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Zusammenfassung

Das Priming der Herz-Lungen-Maschine 

(HLM) ist ein viel diskutiertes Thema. Bis 

heute ist unklar, welche Zusammensetzung 

als ideal angesehen werden kann. In der 

Literatur werden teils kolloide, teils kris-

talloide Füllvolumina propagiert, welche 

entsprechende Vor- und Nachteile mit sich 

bringen. Deutschlandweit gibt es keine 

Standards für die Zusammensetzung des 

Primings der EKZ, so dass es jeder einzel-

nen herzchirurgischen Einrichtung selbst 

überlassen ist, mit welcher konkreten Zu-

sammensetzung die HLM vorgefüllt wird. 

Ziel dieser Umfrage war es, herauszufinden, 

ob es bundesweit in den einzelnen Fachab-

teilungen für Herzchirurgie einen Trend hin-

sichtlich der benötigten Primingmenge und 

der Zusammensetzung des Primings gibt.  

Ebenfalls von Interesse war die persönliche 

Meinung der Befragten zu diesem Thema. 

Um eine Aussage treffen zu können, wur-

de eine internetbasierte Umfrage gestartet, 

die an allen herzchirurgischen Kliniken in 

Deutschland stattfand. Eine ähnliche Stu-

die aus dem Jahr 2014 diente als Vergleich. 

Anhand einer Rücklaufquote von 73 % aller 

befragten Einrichtungen konnten teilweise 

deutliche Trends dargestellt werden. Man 

kann den Eindruck gewinnen, dass gerade 

die Begriffe Sicherheit und Wirtschaftlich-

keit eine große Rolle spielen. Zusammen-

fassend lässt sich sagen, dass es in den Klini-

ken einen deutlichen Trend zur Verwendung 

von sogenannten Standardprimings gibt, 

welche für die Mitarbeiter der Kardiotech-

nik bindend sind. Dies ist im Zeitalter der 

Qualitätssicherung sicherlich beispielhaft.
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abstract

Priming of the heart-lung machine has   

been the subject of a great deal of discus-

sion. Nevertheless, it is still not clear which 

priming volume can be considered ideal. 

Some of the literature favors colloid and 

some crystalloid filling volumes; both have 

advantages and disadvantages. There are 

no German standards regulating the com-

position of the filling volume of the heart-

lung machine. Therefore, it is the respon-

sibility of each heart surgery institution to 

decide how to pre-fill the system. 

To achieve representative results, an in-

ternet-based survey was taken of all de-

partments of cardiac surgery in Germany. 

Institutions provided information on the 

composition of the priming solution and 

the amount used. The personal views of the 

respondents on this topic were also taken 

into account. The results were compared 

with those of a very detailed study on this 

subject published in 2014.

The survey return rate was 73 %, which 

meant that clear trends became apparent; in 

particular safety and economic issues were 

seen to play an important role. We estab-

lished that there is a general tendency in 

the departments towards using standard-

ized priming, which is obligatory for each 

perfusionist. In this era of the rising impor-

tance of quality management, this is defi-

nitely exemplary.

Keywords

Survey, priming, priming volume, heart-

lung machine, priming composition

einleitung

Im Zuge der wachsenden Herausforderun-

gen im Gesundheitssystem setzt sich in 

den Krankenhäusern mehr und mehr die 

Forderung nach Qualitätsverbesserung, 

Qualitätssicherung und Kostenreduktion 

durch. Um dies zu erreichen, erarbeiten 

viele einzelne Klinikbereiche Qualitäts-

management (QM)-Handbücher, die unter 

anderem sogenannte „Standards“ umfas-

sen. In der Kardiotechnik, die von eigen-

verantwortlichem Handeln und vielen un-

terschiedlichen, sich plötzlich ändernden 

Situationen gekennzeichnet ist, fällt es 

schwer Standards auszuarbeiten. So ist es 

fraglich, in welchen Bereichen die Einfüh-

rung von standardisierten Abläufen, soge-

nannten Standard Operating Procedures 

(SOPs) im Sinne des Qualitätsmanage-

ments durchführbar sind. Beispielsweise 

scheint eine Vorgabe, wie genau eine Per-

fusion ablaufen muss, nicht realisierbar. 

Jedoch können technische Setups, wie der 

Aufbau des Schlauchsystems der HLM 

oder auch das standardisierte Füllvolumen 

der HLM (Priming) für eine Klinik durch-

aus als Standard festgelegt werden. So ha-

ben auch bereits einige herzchirurgische 

Kliniken in dieser Richtung Leitlinien er-

arbeitet. 

methodiK

Da die Umfragegruppe mit 78 herzchirur-

gischen Einrichtungen übersichtlich ist, 

konnte hier eine Totalerhebung durchge-

führt werden. Um auch die persönliche 

Meinung der Kardiotechnikerinnen und 

Kardiotechniker zu dem Thema zu erfah-

ren, wurde weiterführend noch das reprä-

sentative Umfrageverfahren verwendet. 

Die repräsentative Gruppe bildeten die je-

weiligen Abteilungsleiter der Kardiotech-

nik in den Kliniken. Zur Erstellung der 

Umfrage diente das Umfragetool „Survey-

Monkey“ [2]. Mit der kostenlosen Version 

ist es möglich, innerhalb von verschiede-

nen Fragetypen, die als Modul modifiziert 

werden können, zu wählen und bis zu hun-

dert Einzelbeantwortungen zu erhalten. 

Mit Hilfe der Modulauswahl wurden insge-

samt 9 Fragen erstellt. Die Fragetypen be-

standen aus Multiple-Choice-Fragen und 

Matrix-Fragen. Zudem konnte, durch das 

Einbringen von Text- bzw. Kommentarfel-

dern, den Befragten die Möglichkeit gege-

ben werden, Freitext einzugeben.   

Es handelte sich um eine bundesweite 

Befragung an den deutschen herzchirur-

gischen Kliniken; angeschrieben wurden 

insgesamt 76 Einrichtungen. Die Befra-

gung fand ausschließlich in der Erwach-

senenherzchirurgie statt, da das Priming 

von Kinder-HLM-Sets erfahrungsgemäß 

noch weniger einheitlich gehandhabt wird 

und somit die zu erwartende Komplexi-

tät, die Auswertbarkeit und Aussagefähig-

keit der Umfrage deutlich ge- und vermin-

dert hätten. Die Kontaktaufnahme erfolgte 

über die leitenden Kardiotechniker der je-

weiligen Klinik, soweit diese bekannt wa-

ren. Konnte auf diese Weise kein Kontakt 
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gegenwärtig mit einem Volumen zwischen 

800 ml und 1300 ml gefüllt. Um herauszu-

finden, wie hoch im Durchschnitt die benö-

tigte Primingmenge der Kliniken ist, wur-

de nach dem Volumen gefragt, das benötigt 

wird, um das HLM-System zu primen.

23 % der antwortenden Kliniken ga-

ben an, weniger als 1000 ml Füllvolumen 

zu benötigen. 32 % 

äußerten den Bedarf 

von 1000 ml bis 

1200 ml Füllvolu-

men zu haben. Eben-

so 32 % bräuchten 

1200 ml bis 1400 ml 

Volumen. Nur 13 % 

benötigen mehr als 

1400 ml, um das Sys-

tem zu primen (Abb. 

2). 

Bei der Fragestel-

lung ist jedoch kri-

tisch anzumerken, 

dass nach dem benö-

tigten und nicht nach 

dem tatsächlichen 

Primingvolumen ge-

fragt wird. So kann 

es beispielsweise 

sein, dass zwar das 

HLM-System mit 

dem von den Befrag-

ten angegeben Volu-

men entlüftet wird, 

jedoch durch autolo-

ges Priming wieder 

ein Teil des Fremd-

volumens abgelas-

sen wird.

Fast die Hälfte, 

der an der Umfrage 

teilnehmenden Kliniken benötigen über 

1200 ml Volumen, um ihre Systeme zu fül-

len. In der 2013 veröffentlichten Umfra-

gestudie [1] gaben noch 17,47 % der Be-

fragten an, ein Priming von über 1500 ml 

zu benötigen. 1,27 % sagten sogar aus, ei-

ne Füllmenge größer 2000 ml zu verwen-

den. Vergleicht man die Ergebnisse von 

2013 mit denen von 2017, erkennt man, 

dass es einen deutlichen Trend zu weni-

ger  Primingvolumen gibt und dahinge-

hend  eine Sensibilisierung stattgefunden 

hat (Abb. 3).

Angaben zur Verwendung von MiECC-

Systemen und deren Primingvolumen 

Perfusionssysteme und Perfusionsstrate-

gien wurden in den letzten Jahren wieder-

holt überarbeitet und den jeweilig gegebe-

nen technischen Möglichkeiten angepasst. 

zur Verfügung stehen. Keiner der Befrag-

ten gab an, mehr als 4 unterschiedliche Sets 

an seiner Klinik zu haben. Diesem Ergeb-

nis kann zugrunde liegen, dass beispielswei-

se manche Oxygenatoren der Systeme nur 

bis zu einem bestimmten Blutfluss zuläs-

sig sind, so dass es sinnvoll ist, weitere Sets 

mit größeren oder kleineren Oxygenatoren 

als Ausweichmöglichkeit zu haben. Zudem 

bietet das Beziehen der HLM-Sets von meh-

reren Herstellern eine Sicherheit, falls es zu 

Lieferengpässen kommt.

Füllmenge des HLM-Systems

Hämodilution ist während Operationen  

am Herzen unter Zuhilfenahme der HLM 

ein Nebeneffekt, der möglichst geringge-

halten werden sollte. So sind sowohl Or-

ganschädigungen, hervorgerufen durch 

den Abfall des Hämoglobinwertes und 

Hämatokritwertes, sowie die Störung der 

Blutgerinnung nach massiver Hämodilu-

tion, durch diverse Studien [3,4,5,6] be-

legt (Abb. 1). Deshalb ist man bestrebt, 

das Priming, welches zum Entlüften des 

Schlauchsystems benötigt wird, so gering 

wie möglich zu halten. In der Regel wer-

den alle Systeme, außer MiECC-Systeme, 

hergestellt werden, erfolgte die Befragung 

bei Mitarbeitern der kardiotechnischen 

Abteilung. Die Teilnehmer der Umfrage 

erhielten eine E-Mail mit persönlichem 

Anschreiben und einem Link zu der online-

Umfrage, mit der Bitte, diese innerhalb von 

14 Tagen auszufüllen. Da die Umfrage ano-

nymisiert stattfand, konnten keine Rück-

schlüsse zwischen den Antworten und den 

Rückläufern gezogen werden. Die Befra-

gung fand im Zeitraum vom 27.1.2017 bis 

17.2.2017 statt.

Von den 76 befragten Kliniken antwor-

teten insgesamt 47 Einrichtungen. Dies 

entspricht einer Beantwortungsquote von 

72 %. Auf jeder Einzelbeantwortung konn-

te man sehen, wie viel Zeit der Teilnehmer 

zur Beantwortung des Fragebogens benö-

tigte. Hieraus ergab sich, dass sich die Teil-

nehmer im Schnitt 4,06 Minuten zur Be-

antwortung Zeit nahmen. Die Auswertung 

erfolgte mit „Numbers“, einem Tabellen-

kalkulationsprogramm von Apple. Hiermit 

wurden auch alle Diagramme erstellt. 

Anzahl der verwendeten HLM-Sets 

in der befragten Klinik

In Deutschland gibt es unterschiedliche 

Systemarten, die für die extrakorpora-

le Zirkulation eingesetzt werden können. 

So werden offene, geschlossene, halbof-

fene und minimierte extrakorporale Syste-

me (MiECC-Systeme) unterschieden. Die-

se differenzieren sich wiederum zum einen 

durch den Hersteller, zum anderen durch 

ihr Material, die Beschichtungen und die 

Größe der Oxygenatoren. So ist es üblich, 

dass sich jede Klinik ihr eigenes HLM-Set, 

bestehend aus Schlauchsystem, venösem 

Reservoir, Oxygenator und arteriellem Fil-

ter bei den Herstellern individuell zusam-

menstellt. 

Da die benötigte Füllmenge des HLM- 

Schlauchsystems in Abhängigkeit zu dem 

konfigurierten HLM-System steht, war 

von Interesse, wie viele unterschiedliche 

HLM-Systeme an der befragten Klinik im 

Erwachsenenbereich verwendet werden. 

49 % der Befragten gaben an, dass es an 

ihrer Klinik 2 unterschiedliche HLM-Sets 

gibt. 19 % der Kliniken haben nur ein Set 

zur Auswahl und 28 % der Interviewten 

stehen 3 Sets zur Verfügung. Nur 4 % der 

Teilnehmer äußerten, 4 unterschiedliche 

Sets in ihrer Einrichtung zu benutzen. Kei-

ner gab an, mehr als 4 differierende Kom-

binationen einzusetzen (Abb.1).

Aufgrund der statistischen Auswertung 

kann man sagen, dass derzeit in Deutschland 

81 % der Kliniken, die geantwortet haben, 

mindestens 2 unterschiedliche HLM-Sets 
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Abb. 1: Anzahl der verwendeten HLM-Sets
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Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der verwendeten Volumina
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14 % äußerten, dass ein individuelles, für 

den Patienten passendes Priming verwen-

det werden würde. 4 % teilten mit, dass es 

jedem einzelnen Kardiotechniker selbst 

überlassen wäre, welches Priming er be-

nutze (Abb. 5). 

Es ist ein deutlicher Trend zum Stan-

dardpriming erkennbar. Dies gewährleis-

tet zum einen Patientensicherheit, zum an-

deren aber auch eine Vergleichbarkeit der 

Patientenbehandlung. Allerdings bietet ein 

Einheitspriming keine Möglichkeit, auf 

Nebenerkrankungen der Patienten einzu-

gehen.

Hauptkomponenten des Standard-

primings

Das Primingvolumen besteht immer aus 

einer Hauptkomponente, die rein men-

genmäßig den Hauptanteil der Gesamt-

flüssigkeit bildet. In der Literatur werden 

teils kolloide, teils kristalloide Lösungen 

als Hauptkomponente propagiert. 

Beide Zusammensetzungen bringen 

entsprechende Vor- und Nachteile mit sich. 

Die Befragten sollten angeben, aus welcher 

Hauptkomponente ihr Standardpriming be-

steht. 82 % gaben an, dass sie rein kristal-

loide Lösungen zum Zwecke des Primings 

nutzen würden. 18 % äußerten, dass sie ei-

ne Kombination aus kolloidaler und kris-

talloider Lösung als Hauptkomponente 

anwenden würden (Abb. 6).

Die kristalloiden Infusionslösungen 

konnten noch einmal unterteilt werden. So 

sieht man, dass Jonsosteril mit 47 % klar die 

am häufigsten benutzte Lösung ist. Stero-

fundin wird von 22 % der Interviewten ge-

nutzt, Ringer-Laktat-Lösung von 17 % und 

Ringer-Lösung von 11 %, NaCl-Lösung 

wird nur von 3 % bevorzugt. Die kolloidalen 

Lösungen differenzierten sich folgenderma-

ßen: 43 % nutzten Gelafundin, 29 % Voluly-

te und jeweils 14 % Haes 6 %-Lösung bzw. 

Tetraspan 6 %-Lösung (Abb. 7).

Kein Teilnehmer der Umfrage berichtete, 

ausschließlich MiECC-Systeme zu ver-

wenden (Abb. 4). 

In der Umfrage von 2013 [1] gaben 

16,5 % der Kliniken an, Mini-EKZ-Sys-

teme zu verwenden. Der Einsatz von 

MiECC-Systemen scheint tendenziell ei-

ne größere Verbreitung zu finden, lässt sich 

aber angesichts der Rücklaufquote statis-

tisch nicht hinreichend belegen. Von Inte-

resse war weiterhin, 

welche Füllmenge 

benötigt würde, um 

MiECC-Systeme zu 

primen. Die Anga-

ben zum Primingvo-

lumen der MiECC-

Systeme waren sehr 

unterschiedlich. Im 

Mittel benötigen die 

Nutzer 784 ml zum 

Primen, allerdings 

gab es sowohl nach 

unten als auch nach 

oben große Abwei-

chungen. So wurden 

Flüssigkeitsmengen 

von 400 ml bis hin zu 

1300 ml angegeben. 

Standardpriming 

Von Interesse war, ob 

sich ein Standardpri-

ming an den herzchi-

rurgischen Kliniken 

durchgesetzt hat. So 

wurden die Einrich-

tungen gefragt, ob 

es ein allgemeingül-

tiges Standardpri-

ming geben würde. 

78 % gaben an, dass 

sich in ihrer Klinik 

ein Standardpriming 

durchgesetzt hat. 

Um das Ziel zu erreichen, Priming einzu-

sparen, wurden in mehreren herzchirurgi-

schen Kliniken in Zusammenarbeit mit der 

Industrie MiECC-Systeme entwickelt und 

auf den Markt gebracht. Interessant war 

herauszufinden, wie viele Kliniken aktu-

ell diese Systeme überhaupt verwenden. 

66 % gaben an, dass in ihrer Klinik keine 

MiECC-Systeme verwendet werden. 34 % 

äußerten, MiECC-Systeme einzusetzen. 
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Abb. 3: Veränderung der Voluminaverwendung im Vergleich von 2013 
und 2017
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Abb. 4: Prozentuale Verteilung der MiECC-Verwendung
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Abb.5: Prozentuale Verteilung des Standard- und individualisierten Primings


