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Zusammenfassung

Die gravierendsten Veränderungen der 
Hämodynamik und rheologischen Eigen-
schaften des Blutes treten in der Initialpha-
se der extrakorporalen Zirkulation (EKZ) 
auf, konkret bei der Übernahme der Blut-
zirkulation durch die Herz-Lungen-Ma-
schine (HLM). Innerhalb der ersten 10 Mi-
nuten der Perfusion reagiert der Patient auf 
die vielfältigen Alterationen, die auch das 
Gerinnungs- und Immunsystem umfas-
sen. Die klinische Empirie zeigt, dass die 
physiologischen Kompensationsmecha-
nismen häufig nicht ausreichend sind und 
es zu einem ausgeprägten und prolongier-
ten Blutdruckabfall kommen kann. Ziel 
der vorliegenden nicht-interventionellen 
Anwendungsbeobachtung war es Zusam-
menhänge zwischen dem Auftreten einer 
Hypotension und den korrespondieren-
den kardiotechnischen Maßnahmen beim 
Übergang auf die EKZ zu untersuchen. 
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abstract

The most severe changes in hemodynamics 
and the rheological properties of the blood 
occur in the initial phase of extracorpore-
al circulation (ECC), specifically when the 
heart-lung machine (HLM) takes over the 
blood circulation. Within the first 10 minu-
tes of perfusion, the patient responds to the 
multiple alterations, which include the co-
agulation and immune system. Clinical em-
pirical evidence shows that physiological 
compensation mechanisms are often insuf-
ficient and that a pronounced and prolonged 
drop in blood pressure can occur. The aim of 
this non-interventional observational study 
was to investigate the relationships between 
the occurrence of hypotension and the corre-
sponding measures taken by the perfusionist 
during the transition to ECC.
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einleitung

Es kann unstrittig festgestellt werden, dass 
moderne Herz-Lungen-Maschinen (HLM) 
eine Vielzahl von Operationen am Her-
zen oder an herznahen Gefäßen überhaupt 
erst ermöglichen. Der Klinische Perfusi-
onist Kardiotechnik steuert und regelt die 
Maschine minutiös auf den Patienten ab-
gestimmt, um die zahlreichen physiologi-
schen Parameter im Normbereich zu halten. 
Dabei richtet er besonderes Augenmerk auf 
ausreichend hohe Blutflüsse und adäqua-
te Perfusionsdrücke. Während der Patient 
mit Hilfe der HLM perfundiert wird, sind 

häufig Interventionen zur Stabilisierung 
des arteriellen Blutdrucks erforderlich. Pri-
mär zählen hierzu die Steigerung des ar-
teriellen Pumpenvolumenstroms und die 
Verabreichung vasoaktiver Medikamente. 
Abbildung 1 zeigt die Abläufe in der Ini-
tialphase der EKZ. Mit der Übernahme der 
Blutzirkulation durch die HLM wird zu-
nächst durch das in der Regel mit kristal-
loiden oder kolloidalen Lösungen vorge-
füllte Perfusionssystem eine Hämodilution 
induziert. Hierdurch wird das rheologische 
Verhalten des Bluts insbesondere durch 
Verringerung der Viskosität verändert. Hin-
zukommt eine Teilverlagerung des Blutvo-
lumens in das venöse Reservoir der HLM, 
was konsekutiv zu einem Wegfall der Pul-
satilität des Blutstroms führt.
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Abb 1: Mit Beginn der extrakorporalen Zirkulation kommt es zu unphysiologischen Verände-
rungen der Blutströmung im Gefäßsystem 
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adrenalin reagierende) Rezeptoren des 
sympathischen Nervensystems, die zu ei-
ner Erregung der glatten Muskulatur in den 
Blutgefäßen und Stimulation der Herzkon-
traktilität führen [7]. Noradrenalin führt zu 
einer Vasokonstriktion, einer Verengung 
von peripheren Blutgefäßen und wirkt po-
sitiv inotrop [8].

Die HLM kann die Herz-Kreislauf-
Funktion des Patienten für mehrere Stun-
den übernehmen und ermöglicht so Opera-
tionen am Herzen oder herznahen Gefäßen. 
Während der EKZ hat sie demzufolge ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Hämody-
namik des Patienten [9]. Die Aufrechterhal-
tung eines suffizienten Perfusionsdruckes 
und damit auch die Sicherstellung einer 
ausreichenden Durchblutung aller Orga-
ne gehört zu den wichtigsten Aufgaben des 
Klinischen Perfusionisten Kardiotechnik.

Doch die Flüsse sind nicht die einzigen 
Faktoren, die es zu beachten gilt, um den 
Blutdruck des Patienten im Sollbereich zu 
halten. Physikalische Faktoren beeinflus-
sen die im Patienten vorherrschenden Drü-
cke. Die Bluttemperatur hat beispielsweise 
Einfluss auf die Viskosität des Blutes, wel-
che wiederum den Blutdruck mitbestimmt. 

Die Viskosität von Blut wird durch meh-
rere Faktoren beeinflusst. Aus der Arrheni-
us-Andrade-Beziehung lässt sich der Ein-
fluss der Temperatur beschreiben:

η = η
0 
∙ 𝕖𝕖

E
A

R ∙ T

mit ƞ = dynamische Viskosität, ƞ0 = Materialkonstante, 
EA = Aktivierungsenergie, R = allgemeine Gaskonstante,
T = absolute Temperatur

Je niedriger die Temperatur, desto hö-
her ist die Viskosität des Blutes. Zusätzlich 
kann man die Viskosität von Blut über ei-
ne empirische Formel von Papenfuss und 
Gross mit guter Übereinstimmung berech-
nen:

η∞ =  
n

Pl

(1–Hkt)1,969

mit ƞ∞ = Blutviskosität für hohe Scherraten, 
nPl = Viskosität des Blutplasmas, Hkt = Hämatokrit 

Aus dieser Formel wird ersichtlich, dass 
sowohl der Hämatokrit, also der Anteil fes-
ter Bestandteile im Blut, als auch die Vis-
kosität des Plasmas Einfluss haben [10]. 
Je höher der Hämatokrit und je größer die 
Viskosität des Blutplasmas, desto höher ist 
die Viskosität des Vollblutes. Durch das 
Primingvolumen der HLM und die davon 
hervorgerufene Hämodilution werden der 
Hämatokrit und die Viskosität des Patien-
tenplasmas beeinflusst. Wird der Hämato-
krit beispielsweise durch eine starke Ver-
dünnung des Blutes von 40 % auf 15 % 

hungsweise erhöhtes Blutvolumen reagie-
ren können.

Barorezeptoren haben sowohl Propor-
tional- als auch Differentialeigenschaften, 
sie reagieren also sowohl auf von den Soll-
werten abweichende Drücke als auch auf 
akute Druckänderungen. Der Baroreflex 
besteht aus einer negativen Rückkopplung, 
in der ein veränderter Blutdruck reflekto-
risch Einfluss auf die Herzfrequenz und 
den Gefäßtonus hat [5]. Über den Nervus 
glossopharyngeus und den Nervus vagus 
innerviert, senden die Rezeptoren Signa-
le an die Kreislaufzentren im verlänger-
ten Rückenmark und hemmen dadurch die 
Aussendung von sympathischen Nerven-
signalen, die zu einer Vasokonstriktion und 
im Herz zu einer positiven Inotropie führen 
würden [6].

Wird ein niedriger arterieller Blutdruck 
oder ein akuter Blutdruckabfall durch die 
Mechanorezeptoren festgestellt, vermin-
dert sich die Frequenz der von den Rezep-
toren ausgesendeten Aktionspotenziale 
und lässt dadurch eine verstärkte Erregung 
des Sympathikus durch das Kreislaufzen-
trum im ZNS zu. Dadurch verengen sich 
die peripheren Gefäße, die Kontraktilität 
des Herzens wird erhöht und der Blutdruck 
normalisiert sich wieder. Auf den arteriel-
len Blutdruck kann auf vielfältige Weise 
Einfluss genommen werden. Durch Lage-
rungsmaßnahmen wie beispielsweise die 
Trendelenburg-Lagerung (Kopftieflage) 
kann der Blutdruck des Patienten erhöht 
werden, da so der Rückfluss des Blutes aus 
der unteren Körperhälfte unterstützt wird. 
Medikamentös gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, den Patienten zu stabilisie-
ren. Je nach Bedarf können inotrope (die 
Schlagkraft des Herzens beeinflussende) 
oder chronotrope (die Frequenz des Her-
zens beeinflussende) Medikamente verab-
reicht werden, es können Diuretika injiziert 
werden, welche die Filtrationsleistung der 
Nieren erhöhen oder Katecholamine, die 
den Blutdruck direkt beeinflussen.

Vor allem während Operationen, bei 
denen schnell auf Druckveränderungen 
des Patienten reagiert werden muss, fin-
den Katecholamine häufige Anwendung. 
Insbesondere Noradrenalin (Norepine-
phrin) ist ein oft gewählter Wirkstoff und 
kann über einen Perfusor als Dauerinfusion 
verabreicht werden. Bei Noradrenalin han-
delt es sich um einen Neurotransmitter, der 
unter anderem im Nebennierenmark syn-
thetisiert wird und sympathomimetische 
Eigenschaften aufweist, also anregend auf 
sympathische Nerven wirkt. Es stimuliert 
lokale adrenerge (auf Adrenalin und Nor-

Viskositätsänderung, Pulsatilitätsverlust 
und Volumenverschiebungen führen zu ei-
ner geänderten Stimulation der für den Ge-
fäßtonus zuständigen Barorezeptoren. Aus 
einem reduzierten arteriell-systemischen 
Gefäßtonus ergibt sich bei einem kons-
tanten Blutfluss durch die Blutpumpe der 
HLM kalkulatorisch ein zu geringer Gefäß-
widerstand. Dieser liegt im Normbereich 
bei Rvasc ≈ 1170 ± 270 dyn · s · cm-5 [1].

Eine arterielle Hypotension kann zu ei-
ner Unterversorgung verschiedener Organe 
führen, ihr wird daher aktiv durch die Ver-
abreichung von Vasokonstriktoren und An-
passung des Blutflusses entgegengewirkt. 
Patientenindividuell können hypotensive 
Phasen während der HLM jedoch zu post-
operativen Komplikationen führen, da die 
Kreislaufregulation des menschlichen Or-
ganismus ein komplexes, multifaktoriel-
les System ist, das auf die verschiedensten 
Weisen beeinflusst werden kann. Die we-
sentliche Kreislaufsteuerung geschieht im 
verlängerten Rückenmark des zentralen 
Nervensystems (ZNS). Das ZNS erhält von 
Kreislaufrezeptoren ständig Rückmeldun-
gen über die aktuell vorherrschenden Drü-
cke in den Gefäßkompartimenten und kann 
dementsprechend reagieren und beispiels-
weise eine Kontraktion bestimmter Gefäße 
bewirken, um die Perfusion eines Organs 
anzupassen oder konstant zu halten. Diesen 
Regelkreis nennt man Autoregulation [2].

Doch nicht immer ist die Autoregulation 
ausreichend, um den Blutdruck im Norm-
bereich zu halten. Sinkt der Druck unter 
100/60 mmHg spricht man von einer Hy-
potonie. Mögliche Folgen einer Hypotonie 
sind Synkopen und auch Gewebehypoxien, 
also die Minderversorgung von Organen 
und Geweben mit Sauerstoff [3]. 

Bleibt der Mitteldruck längerfristig klei-
ner als 60 mmHg, können sich durch die 
Hypoperfusion Organschäden ausbilden, 
die sich bis zu einem Multiorganversagen 
entwickeln können. Insbesondere Nieren 
und Gehirn sind auf einen ausreichenden 
Perfusionsdruck angewiesen, da die Durch-
blutung dieser Organe allein ca. 35–40 % 
des Herz-Zeit-Volumens ausmacht [4]. 

Sowohl im arteriellen und venösen Ge-
fäßsystem als auch im Herzen finden sich 
spezifische Baro- (Presso-) sowie Mecha-
norezeptoren. Arterielle Barorezeptoren 
sind in der Aorta und der Arteria carotis zu 
finden und erfassen den Druck innerhalb 
dieser Gefäße. Bei den venösen Rezepto-
ren dagegen handelt es sich um Dehnungs-
rezeptoren, die die Füllung von rechtem 
Vorhof und Vena cava erfassen und somit 
auf erhöhten venösen Rückstrom bezie-
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PatientenKolleKtiv

Das Patientenkollektiv umfasste insgesamt 
50 Patienten (9 Frauen und 41 Männer), 
die sich im Zeitraum von Oktober bis No-
vember 2016 einer elektiven oder dringli-
chen Operation am Herzen oder der Aorta 
unterzogen haben. Es wurden 33 Bypass-
operationen, 11 Klappenersätze bzw. -re-
konstruktionen, 3 Kombinationseingrif-
fe aus Bypass- und Klappenoperation und 
3 Ersätze der Aorta ascendens durchge-
führt. Alle Eingriffe glichen sich im Vorge-
hen des Kardiotechnikers in der Initialpha-
se der extrakorporalen Zirkulation, so dass 
die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten 
gewährleistet ist. 

ergebnisse

Wie in Abbildung 2 dargestellt, trat bei 
37 Patienten ein nach eigener Definiti-
on klinisch relevanter Blutdruckabfall auf 
Werte ≤50 mmHg innerhalb der ersten 
10 Minuten nach Beginn der EKZ auf. Die 
mittlere Blutdrucksenkung betrug 35,6 % 
vom Ausgangswert vor Beginn der extra-
korporalen Zirkulation. Im Mittel fiel der 

eingeregelt wurden. Folgende Parameter 
wurden aus den Daten abgeleitet:
–  ΔV zeigt den Volumenanstieg im 

venösen Reservoir bis zum Erreichen 
des niedrigsten Blutdrucks in ml an

–  Δp zeigt den maximalen Druckabfall 
vom Ausgangswert bis zum niedrigsten 
Blutdruck in mmHg an

–  Δt zeigt an, nach wie vielen Sekunden 
der niedrigste Blutdruck erreicht wurde.

–  Zeit, bis venöse Drosselklemme zu 
100 % geöffnet ist, in Sekunden

–  Zusätzlich wurden die Quotienten  
ΔV/Δt, ΔP/Δt und ΔP/ΔV gebildet, um 
darzustellen wie viel Volumen pro Se-
kunde verschoben wird, wie viel Druck 
pro Sekunde abfällt und wie viel Druck 
pro verschobenem ml Blut abfällt.
Als klinisch relevant wurde ein Ab-

fall des arteriellen Mitteldruckes auf 
≤50 mmHg definiert. Alle Eingriffe fanden 
unter Normothermie statt. Der auf die Kör-
peroberfläche indizierte Soll-Blutfluss lag 
bei 2,4 l/min/m2. Das kristalloide Priming-
volumen lag bei 1300 ml. 

reduziert, ist es möglich, dass der Blut-
druck des Patienten um bis zu 33 % abfällt 
[11]. Diese rechnerischen Werte sind al-
lerdings weder physiologisch, noch in der 
Praxis realistisch, so dass ein Blutdruckab-
fall um 33 % nur durch Hämodilution allein 
nicht erklärbar ist. 
Fragestellungen:
–  Besteht ein Zusammenhang zwischen 

dem Vorgehen des Klinischen Perfusio-
nisten Kardiotechnik und einem fallen-
den Blutdruck beim Übergang auf die 
extrakorporale Zirkulation?

–  In welcher Häufigkeit tritt ein klinisch 
relevanter Blutdruckabfall zu Beginn 
der EKZ auf?

–  Lassen sich aus den Erkenntnissen Ver-
meidungsstrategien ableiten?

material und methoden

Im Rahmen einer Bachelor-Thesis an der 
FH Furtwangen wurde in einer deutschen 
Universitätsklinik eine nicht-interventionel-
le Anwendungsbeobachtung durchgeführt. 
Die HLM vom Typ S5 (LivaNova Deutsch-
land GmbH, München, Deutschland) wur-
den mit einem klinikspezifisch konfigu-
rierten, offenen Perfusionssystem (Getinge 
Maquet, Rastatt, Deutschland) betrieben. 
An das darin enthaltene Hartschalenreser-
voir (Dideco D970 Dual Reservoir, LivaNo-
va) wurde bei Bedarf ein Unterdruck zur va-
kuumassistierten Drainage bis -40 mm Hg 
angelegt. Das operative Standardprocedere 
wurde durch die Beobachtungsstudie in kei-
ner Weise beeinflusst. Die Messwerte wur-
den über die ersten 10 Minuten der Perfusi-
on aufgezeichnet. Während den ersten drei 
Minuten wurde in 15-Sekunden-Intervallen, 
danach in 30-Sekunden-Intervallen proto-
kolliert. Um die zahlreichen Messparameter 
an der HLM (u. a. Pumpenvolumenstrom, 
Drosselklemmenöffnung, Blutvolumen im 
Reservoir und Sog der vakuumassistierten 
venösen Drainage) genau simultan erfassen 
zu können, wurde eine Videodokumenta-
tion etabliert, die eine detaillierte postope-
rative Auswertung gestattete. Zusätzliche 
Werte wurden im angegebenen Intervall 
handschriftlich erfasst.

Zusätzlich wurden etwaige Manipu-
lationen des Chirurgen, wie z. B. das Lu-
xieren des Herzens, protokolliert. Zur 
Auswertung wurden alle Werte in das Pro-
gramm Excel (Microsoft, Redmond, USA) 
übertragen und graphisch dargestellt. 
Außerdem wurde festgehalten, in welcher 
Zeit die elektronische venöse Drosselklem-
me vollständig geöffnet und in welcher Zeit 
der arterielle Fluss auf 100 % des zuvor mit  
2,4 l/min/m2

 berechneten Sollblutflusses 

Parameter Einheit

Arterieller Blutdruck (systolisch, diastolisch, Mittelwert) mmHg

Zentralvenöser Druck mmHg

Perfusorförderrate Noradrenalin ml/h

Arterieller Pumpenvolumenstrom l/min

Öffnung der venösen Drosselklemme %

Unterdruck im venösen Reservoir bei vakuumassistierter venöser Drainage mmHg

Anonymisierte Identifikation des KPK

Art des operativen Eingriffs

Tab. 1: Intraoperativ protokollierte Parameter 

Abb. 2: Blutdruckveränderungen in Relation zum Ausgangswert vor der EKZ
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Abb. 3: Exemplarischer Verlauf der Parameter Pumpenvolumenstrom, Blutdruck (systolisch, dia-
stolisch, Mitteldruck), Volumenstand im venösen Reservoir, Öffnung der elektronischen Drossel-
klemme und Unterdruck bei vakuumassistierter venöser Drainage

Es konnte ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Zeit bis zum Erreichen des 
vorkalkulierten Sollflusses und dem arteri-
ellen Druckabfall pro Sekunde aufgezeigt 
werden. Je schneller der Sollfluss erreicht 
wurde, desto stärker zeigte sich auch der 
Druckabfall pro Sekunde (Tab. 2).

Ein ähnlicher Zusammenhang ließ sich 
zwischen der Volumenverschiebung aus 
dem Patienten in das venöse Reservoir be-
obachten. Eine große bzw. schnelle Volu-
menverschiebung ging mit einem stärkeren 
Druckabfall einher (Tab. 3). Das schnel-
le Öffnen der venösen Drossel, zusam-
men mit Einsatz einer vakuumassistierten 
Drainage, erzeugte eine starke Volumen-
verschiebung, welche wiederum mit dem 
Druckverlust pro Sekunde korreliert. Der 
Zeitpunkt des größten Blutdruckabfalls trat 
umso früher und deutlicher auf, je schnel-
ler die venöse Drossel zu 100 % geöffnet 
und die vakuumassistierte Drainage aktiv 
war (Tab. 3).  

Die iatrogen induzierte Hypotension 
machte den Einsatz von Vasopressoren zur 
Normalisierung des systemisch vaskulären 
Widerstands regelhaft erforderlich, da ei-
ne Anhebung des arteriellen Mitteldruckes 
um ≥20 mmHg über den Pumpenvolumen-
strom in der Regel nicht erreichbar ist. Die 
Autoregulationsmechanismen der Patien-
ten sind nicht in der Lage die unphysiolo-
gischen Konditionen, die bei Übergang auf 
die EKZ systemimmanent unvermeidbar 
auftreten, zu kompensieren. 

Trotz der technischen Normierung der 
verwendeten HLM und Perfusionssysteme 
hat der Klinische Perfusionist Kardiotechnik 
durch sein persönliches Management von 
Beginn an einen wesentlichen Einfluss auf 
den Verlauf der Perfusion in den kritischen 
ersten 10 Minuten nach dem Start der Perfu-
sion. Während beispielsweise Kardiotechni-
ker 1 die venöse Drossel in durchschnittlich 
21 Sekunden voll öffnete, ließen sich Kar-
diotechniker 2 und 5 beinahe das Fünffache 
der Zeit. Die so erfolgte Selbstreflektion und 
das Aufzeigen der möglichen Folgen des ei-
genen Handelns führten subjektiv zu einer 
besonneneren Vorgehensweise während der 
Initialphase der extrakorporalen Zirkulation. 
Hinzu kommt zuweilen eine enge Zeitvor-
gabe durch den operierenden Chirurgen, 
wie schnell der volle Pumpenfluss erreicht 
werden soll. Die biologischen Kompensa-

sultierenden Blutdruckverhalten erkennen 
lassen. Bei den Patienten Nr. 8, 50, 37, 20 
und 45 waren der Druckabfall und die Vo-
lumenverschiebung pro Zeiteinheit deut-
lich niedriger als bei den Patienten 21,13, 
23, 26 und 48. 

In anonymisierter Form findet sich in 
Tabelle 4 die Auswertung des Perfusions-
regimes, aufgeschlüsselt nach kardiotech-
nischem Personal. Obwohl die Vorgehens-
weisen und Zielgrößen für alle Mitarbeiter/
innen gleich sind, zeigen sich individuelle 
Unterschiede und direkte Konsequenzen 
auf den Patientenblutdruckverlauf. (An-
merkung: KPK „1“ ist in dieser Auswer-
tung nicht notwendigerweise der Abtei-
lungsleiter) 

disKussion

Bei 37 der 50 untersuchten Patienten konnte 
ein klinisch relevanter Blutdruckabfall auf 
Werte von ≤50 mmHg festgestellt werden. 
Bei diesen Patienten zeigten sich durchge-
hend ähnliche Verläufe der dokumentierten 
Flüsse und Drücke, wie sie in Abbildung 3 
dargestellt sind: ein schneller Beginn der 
EKZ mit Erreichen des berechneten Soll-
flusses in unter 1 Minute 30 Sekunden und 
ein schnelles Öffnen der venösen Drossel-
klemme mit einer frühen Aktivierung der 
vakuumassistierten Drainage. Da eine iso-
lierte Betrachtung der Einflussgrößen nicht 
möglich ist, kann jedoch festgestellt wer-
den, dass zumindest die Kombination der 
Einzelinterventionen reproduzierbar zu ei-
nem Blutdruckabfall führt. 

Blutdruck dabei zumindest kurzzeitig auf 
37,9 mmHg ab.

Exemplarisch sind in Abbildung 3 die 
zeitlichen Zusammenhänge zwischen Blut-
druck, Pumpenfluss, Volumenstand im ve-
nösen Reservoir und der prozentualen Öff-
nung der elektronischen Drosselklemme 
kombiniert dargestellt.

Der Verlust der Pulsatilität korreliert mit 
der Volumenverschiebung in das venöse 
Reservoir, der Erhöhung des Pumpenblut-
flusses sowie der Aufnahme der vakuum-
assistierten venösen Drainage mit einem 
Unterdruck von -20 mmHg. Der niedrig-
ste Blutdruck in dieser Initialphase ist 
nach 75 Sekunden erreicht. Die dann ein-
setzende Normalisierung auf einen Mittel-
druck über 50 mmHg konnte durch Verab-
reichung von Noradrenalin herbeigeführt 
werden. 

Tabelle 2 zeigt die Auswertung des Zu-
sammenhangs zwischen der Zeit, die bis 
zum Erreichen des vorkalkulierten Soll-
flusses (= 2,4 l/min pro Quadratmeter Kör-
peroberfläche) gebraucht wurde und dem 
dabei festgestellten Druckabfall pro Se-
kunde. Je schneller der Pumpenfluss auf 
100 % gesteigert wurde, desto stärker war 
der Blutdruckabfall pro Sekunde. Eine Prü-
fung der Unterschiede auf statistische Sig-
nifikanz wird Gegenstand einer weiterfüh-
renden Arbeit sein.

In Tabelle 3 sind exemplarisch Mess-
werte und berechnete Parameter darge-
stellt, die einen Zusammenhang zwischen 
dem Perfusionsmanagement und dem re-

Zeit bis zum Erreichen von 100 % Fluss in Sekunden: ≤60 ≤90 ≤120 >120

Mittelwerte ΔP/Δt in mmHg/s: 0,41 ± 0,26 0,28 ± 0,25 0,17 ± 0,11 0,14 ± 0,04

Tab. 2: Zusammenhang zwischen der Zeit bis zum Erreichen des vorkalkulierten Sollflusses und dem arteriellen Druckabfall pro Sekunde. Angaben 
als Mittelwert ± Standardabweichung
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tionsmechanismen der Patienten vermögen 
dieser Vorgabe allerdings nicht immer zu 
folgen, wodurch zusätzliche Interventionen 
zur Normalisierung des Blutdruckes (Vaso-
pressor-Verabreichung, Erhöhung des Pum-
penvolumenstroms) erforderlich werden. 

Die „take home messages“ der durch-
geführten Untersuchung können wie folgt 
formuliert werden:
–  Die Geschwindigkeit der initialen Vo-

lumenverschiebung vom Patienten in 
das venöse Reservoir korreliert mit dem 
Auftreten einer Hypotension.

–  Je langsamer der arterielle Pumpenfluss 
gesteigert wird, desto stabiler ist der ar-
terielle Mitteldruck innerhalb der ersten 
10 Minuten der Perfusion.

–  Ein isovolämes und „besonnenes“ 
(>120 s) „An-den-Bypass-Gehen“ ist 
zur Vermeidung einer Hypotension zu 
empfehlen.

Durch das Scannen des QR-Codes kann 
ergänzend zu diesem Artikel eine Filmda-
tei (Größe ca. 16 MByte) heruntergeladen 
werden, in der die Initialphase beim Über-
gang auf die extrakorporale Zirkulation ex-
emplarisch dargestellt wird. 
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rouven.bamberger@bergmannsheil.de 

Patient Nr. ΔV  
Volumenver-
schiebung bis 
zum minimalen 
Druck in ml

Δp  
(maximaler 
Druckabfall in 
mmHg)

Δt  
Zeit bis zum  
minimalen 
Druck in  
Sekunden

tVak 
Zeitpunkt des 
Anlegens des 
Vakuums in  
Sekunden

tEVO 
Zeit, bis venö-
se Drossel zu 
100 % geöffnet 
ist, in Sekunden

Δp/Δt 
in mmHg/ min

ΔV/Δt 
in ml/min

8 25 6 75 105 82 0,08 0,33

50 275 6 75 105 51 0,08 3,67

37 75 11 135 75 67 0,08 0,56

20 350 13 150 150 107 0,09 2,33

45 325 32 300 150 116 0,11 1,08

21 1025 20 45 45 12 0,44 22,78

13 700 37 75 45 20 0,49 9,33

23 950 37 60 45 24 0,62 15,83

26 1200 35 45 45 13 0,78 26,67

48 850 46 45 45 18 1,02 18,89

Tab. 3: Exemplarische Darstellung von jeweils 5 Patientendatensätzen. Grün hinterlegt: Patienten mit geringem Blutdruckabfall, rot hinterlegt: 
Patienten mit ausgeprägtem, klinisch relevantem Druckabfall nach Definition

  Kardiotechniker (Zuordnung)

1 3 4 5 2

Zeit bis zum minimalen Druck in 
Sekunden:

72 ± 24 114 ± 76 131 ± 63 175 ± 38 184 ± 95

Zeit, bis venöse Drosselklemme zu 
100 % geöffnet ist, in Sekunden:

21 ± 8 77 ± 19 68 ± 14 100 ± 28 97 ± 17

Zeit, bis arterieller Fluss 100% er-
reicht hat, in Sekunden:

54 ± 6 105 ± 22 93 ± 11 118 ± 8 130 ± 27

Tab. 4: Personenbezogene Auswertungen des Perfusionsregimes. Angaben als Mittelwerte ± Stan-
dardabweichung


