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Zusammenfassung

Mit der Möglichkeit der Auslagerung der 
Hauptblutpumpe an modernen Herz-Lun-
gen-Maschinen (HLM), ergibt sich die Fra-
ge nach der optimalen Höhe in Bezug auf 
das Blutreservoir. Wir positionierten unse-
re Hauptblutpumpe der HLM sowohl ober-
halb als auch unterhalb des Blutreservoirs. 
Dabei betrachteten wir bei einem Stan-
dardaufbau die Drücke vor und nach der 
Hauptpumpe. Um möglichst praxisnah die 
 Messung durchzuführen, wurden verschie-
dene Level (500 ml, 1000 ml und 2000 ml) 
im Reservoir, verschiedene Flüsse (3, 4.5 
und 6 l/Minute) und eine unterschiedliche 
Gebrauchsdauer (0 bis 1 Stunde und 4 bis 
5 Stunden) der Pumpenschläuche betrach-
tet. Die realen Flüsse wurden mittels einer 
externen Messung validiert. Desweiteren 
gab es Messungen während der Operation 
mit angelegtem Sog.

Die untere Pumpenposition zeigt sig-
nifigant geringere negative Drücke vor 
der Hauptpumpe. Das Verhältnis von re-
alem Fluss zum eingestellten Fluss ist 
im höheren Flussbereich deutlich genau-
er gegenüber der oberen Pumpenposition. 
Desweiteren ist eine Ermüdung der Pum-
penschläuche nachweisbar, die sich durch 
eine reduzierte Rückstellkraft äußert. Ein 
während der Operation angelegter Sog ver-
stärkt diese Effekte. 

Um blutschädigende Unterdrücke, wie 
wiederholt in der Literatur beschrieben, zu 
vermeiden bzw. zu minimieren, sollte die 
Hauptrollenpumpe unterhalb des Reser-
voirs angeordnet werden. 
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abstract

With the possibility to relocate the main 
blood pump in modern heart lung machine 
(HLM), the question arises as to the opti-
mal height of the blood reservoir. We repo-
sitioned the main blood pump of the HLM 

from above to below the blood reservoir. 
During measurements of a standard setup, 
we considered the pressures upstream and 
downstream of the main pump. In order to 
carry out the measurement as realistically 
as possible, different reservoir fluid levels 
(500 ml, 1000 ml and 2000 ml), different 
flow rates (3, 4.5 and 6 l/minute) and dif-
ferent service lives (0–1 h and 4–5 h) of 
the pump hoses were considered. The actu-
al flow rates were measured by an external 
system. Furthermore, measurements were 
made during the operation when suction 
was applied.

The measurement with the pump posi-
tioned below the reservoir shows signifi-
cantly lower negative pressures upstream 
of the main pump. The ratio of actual flow 
and set flow is much more accurate in the 
higher flow range compared to the upper 
pump position. Furthermore, pump tubing 
fatigue, which manifests itself in reduced 
restoring force, is detectable. This effect is 
intensified when suction is applied during 
the operation.

In order to avoid or minimize negative 
pressure that is harmful to blood, the main 
roller pump should be located below the re-
servoir.
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einleitung

Bei extrakorporalen Blutkreisläufen 
kommt das Blut mit künstlichen Oberflä-
chen in Kontakt. Dies führt zu einer Ak-
tivierung des Komplement- und des Ge-
rinnungssystems [1]. Diese fällt je nach 
den verwendeten Materialien – z. B. ver-
schiedene arterielle und venöse Kanülen, 
Schläuche aus PVC/Silicon, Oxygenato-
ren und andere Zusatzkomponenten – un-
terschiedlich aus [2–4]. Das Blut wird 
über Kreiselpumpen oder Rollenpumpen 
fortbewegt. Dabei wird das Blut diversen  
Sog-, Druck- und Scherkräften ausgesetzt 
[5]. Hieraus resultiert eine mechanische 

Schädigung der korpuskulären Bestand-
teile des Blutes [6–12]. Der extrakorporale 
Blutkreislauf ist somit als Noxe anzusehen, 
die potenziell eine Hämolyse hervorrufen 
kann [13–15].

Der überwiegende Teil der Herz-Lun-
gen-Maschinen (HLM) ist mit DeBakey-
Pumpen ausgerüstet [17]. Diese sind ei-
ne Weiterentwicklung der BECK’schen 
Mühle, die ursprünglich für die Bluttrans-
fusion entwickelt wurde [1]. Durch Inves-
titionsmaßnahmen im Bereich Kardiotech-
nik bot sich nach dem Kauf neuer HLMs 
die Möglichkeit, die Hauptpumpe auszu-
lagern. Wir konnten diese jetzt unterhalb 
des Reservoirs positionieren. Dabei wur-
den Überlegungen angestellt, ob Vorteile 
gegenüber einer Position oberhalb des Re-
servoirs messbar sind. Wir stellten dabei 2 
Hypothesen auf:
1.  Durch die Verlagerung der Hauptpum-

pe von oberhalb auf unterhalb des Blut-
reservoirs (-41 cm Höhenunterschied) 
ist der Sog im Schlauch vor der Pumpe 
geringer bzw. sogar ein positiver Druck 
messbar. 

2.  Die vom Schlauchsegment bei der 
Rückkehr aus dem komprimierten in 
den Normalzustand ausgeübte Rück-
stellkraft wird mit zunehmender Ge-
brauchszeit geringer.

In der Regel weist eine derartige Rollen-
pumpe zwei Rollen auf, die in Bezug auf 
die Drehachse des Rotors einander diame-
tral gegenüberliegen. Über einen Großteil 
des Umfangs der Lagerwand drücken die 
Pumpenrollen den Pumpenschlauch derart 
zusammen, dass an dieser Stelle der Innen-
raum des Pumpenschlauchs flüssigkeits-
dicht okkludiert ist. Durch das Abrollen der 
Pumpenrollen wandern die Okklusionen 
des Schlauches mit den Rollen mit, wobei 
die vor den Okklusionen im Schlauch be-
findliche Flüssigkeit in Drehrichtung wei-
tertransportiert wird [18].

Weitverbreitet ist die Annahme, dass 
der Fluss dieser Rollenpumpen einzig 
durch die Okklusion des Pumpensegmen-
tes erzeugt wird. Die Rollenpumpe ver-
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P3:  Druck hinter dem Oxygenator
P4:  mittlerer arterieller Patientendruck 

(MAP, nur bei Messungen im OP)
Die gemessenen Werte wurden dabei je-
weils um den durch die Wassersäule zwi-
schen Druckmesspunkt und Druck-
messdom verursachten Druck korrigiert. 
Zusätzlich wurden der am Gerät eingestell-
te Fluss sowie der mittels eines optischen 
Flussmessers hinter dem Oxygenator ermit-
telte Fluss aufgenommen (Abb. 2).

Um ein umfassendes Bild der durch die 
Pumpenposition verursachten Effekte zu 
erhalten, wurden mindestens sechs Mes-
sungen bei Reservoir-Füllständen von 500, 
1000 und 2000 ml sowie jeweils einer ein-
gestellten Pumpleistung von 3, 4.5 und  
6 l/min durchgeführt. Im Anschluss lief 
die Rollenpumpe für 4 bis 5 Stunden bei 
einer Pumpleistung von 4,5 l/min, bevor 
die Messungen wiederholt wurden. Damit 
wurden die Auswirkungen der andauern-
den Nutzung auf die Leistungsfähigkeit der 
verwendeten Schläuche untersucht. Mit 
Hilfe einer Schlauchklemme hinter dem 
Oxygenator wurde der Druck an Druckpunkt 
P3 auf etwa 250 (3 l/min), 300 (4,5 l/min) 
bzw. 350 mmHg (6 l/min) bei einer maxi-
malen Abweichung von ±5 mmHg einge-
stellt. Die Temperatur während der Mes-
sungen wurde dokumentiert und variierte 
zwischen 23,2 und 27,6 °C.

Schließlich wurden Messungen im OP 
am Patienten durchgeführt, um die Aus-
wirkung des Anlegens eines Sogs am Re-
servoir zu untersuchen. Hierbei wurde der 
Unterdruck auf etwa 0, -30 bzw. -60 mmHg 
eingestellt und anschließend jeweils 3 (obe-
re Pumpenposition) bzw. 4 (untere Pum-
penposition) Messpunkte aufgenommen. 

integrierte Transit-Time-Flussmesssonde 
der Firma Transonic mit einer Genauig-
keit der Flussmessung von ±10 % vom Ist-
wert bzw. ±0,1 l pro Minute. Das Priming 
der HLM bestand aus 250 ml Osmofundin 
und einer entsprechenden Menge Jonoste-
ril. Der Sog wurde mittels eines kontinuier-
lichen Vakuumreglers der Firma AMVEX 
erzeugt.

Es wurden mehrere Druckmesspunkte 
installiert:

P1:  Druck unmittelbar vor dem Eingang 
zur Rollenpumpe

P2:  Druck unmittelbar nach dem Ein-
gang zur Rollenpumpe

hindert jedoch nur das Zurückströmen der 
Flüssigkeit, während die Befüllung des 
ausgepressten Schlauches durch dessen 
Rückstellkraft bzw. den Druck der darüber-
stehenden Flüssigkeitssäule erfolgen muss 
[19]. Kann durch diese Mechanismen keine 
volle Füllung des Schlauchsegments erfol-
gen, bevor dieses durch die nachfolgende 
Rolle verschlossen wird, bleibt die effekti-
ve Pumpleistung hinter der sich theo retisch 
aus Schlauchdurchmesser und Rotation er-
gebenden zurück (Abb. 1). 

material und methoden

Der Versuchsaufbau bestand aus einer 
HLM des Typs C5 der Firma LivaNova. 
Die verwendete Rollenpumpe wurde dabei 
35 cm oberhalb bzw. 6 cm unterhalb des 
Reservoirauslasses positioniert, um diese 
beiden Positionen miteinander vergleichen 
zu können (Abb. 2). Die Einstellung der 
Pumpenokklusion erfolgte nach der Me-
thode 1 der Gebrauchsanweisung C5, wel-
che einen Druckabfall von 200 mmHg auf 
100 mmHg innerhalb 1 Minute vorsieht. 

Die Messungen wurden an unserem 
Standardaufbau durchgeführt. Dieser be-
steht aus einem Oxygenator FX25 der 
Firma Terumo und einem Schlauchset 
der Firma LivaNova. Die verwendeten 
Schlauchsets waren alle von einer Charge.

An der HLM wurde die Feinkalibrierung 
der HP auf 0 % eingestellt. Die externe 
Flussmessung, zur Ermittlung des realen 
Flusses, erfolgte über eine ECLS-Konsole 
ECP der Firma LivaNova. Diese hat eine 

Abb. 1: Illustration der Funktion Schlauch-Rückstellkraft bei Wirkung der Rollenpumpe. A: Nach 
Passage der Rolle befüllt sich der zusammengedrückte Schlauchbereich (rosa) durch die Rück-
stellkraft des Schlauchmaterials (schwarze Pfeile) bzw. passiv durch den Druckgradienten aus 
dem Reservoir (blauer Pfeil, nicht bei Pumpenposition über dem Reservoir). B: Mit Vorrücken 
der Rollenpumpe verlängert sich der noch durch Expansion zu befüllende Schlauchabschnitt. C: 
Ist das zwischen den Rollen befindliche Schlauchsegment nicht voll expandiert, bleibt der effektiv 
durch die Rollenpumpe geleistete Fluss hinter dem aus relaxiertem Schlauchdurchmesser und 
Pumpenrotation errechneten Wert zurück

Abb. 2: Schematischer Versuchsaufbau mit Positionierung der Rollenpumpe oberhalb (A) bzw. 
auf Höhe des Kardiotomie-Reservoirs (B) sowie Positionierung der Druckmesspunkte P1 bis P3 
(blaue Pfeile)
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gig von denen der Ursprungsdaten. Daraus 
resultieren als verwendete Korrekturfakto-
ren – entsprechend der Anzahl der am je-
weiligen Datensatz durchgeführten Tests – 
folgende 36 (Vergleiche der Druckwerte P1 
unter allen Parameterkonstellationen, siehe 
auch Tabelle 1 und 2), 12 (Vergleiche von 
P1 und effektivem Fluss bei zusammenge-
fassten Reservoir-Volumen, siehe auch Ta-
belle 3 bis 6) bzw. 9 (Vergleiche der im OP 
gemessenen Werte, siehe Tabelle 7 bis 9).

ergebnisse

Druck P1 vor der Rollenpumpe

Eine grafische Übersicht aller aufge-
nommenen Drücke P1 für alle genannten 
Parameterkombinationen ist in Abbil-

te normalverteilt sind und infolgedessen 
ebenfalls Student’s t-Test zur Ermittlung 
signifikanter Unterschiede genutzt werden 
kann, wobei als minimal zu erreichendes 
Signifikanzniveau 0,05 festgelegt wurde. 
Da aufgrund der vielfältigen dargestell-
ten Parameterkonstellationen eine größere 
Zahl von Tests am selben Datensatz vorge-
nommen wurde, kommt es zu einer Alpha-
fehler-Kumulierung. Um diese auszuglei-
chen, wurden neben den p-Werten auch die 
unter der Bonferroni-Korrektur erreichten 
Signifikanzlevel angegeben [16]. Zur Be-
messung des Korrekturfaktors betrachten 
wir dabei die Druck- und Flusswerte sepa-
rat und auch die auf zusammengefassten 
Daten beruhenden Vergleiche als unabhän-

Aus praktischen Gründen konnte dabei die 
Reservoir-Füllung nicht konstant gehalten 
werden. Die dabei verwendeten Schläuche 
hatten zum Zeitpunkt der Messung eine 
Nutzungsdauer von 6 bis 8 Stunden.

Die statistische Auswertung erfolg-
te mit dem Open Source Statistikpro-
gramm R [20]. Aufgrund der geringen Ab-
weichung der wiederholten Messungen, 
die bei mehreren Parameterkonstellatio-
nen bei allen 6 Messwerten identische Wer-
te lieferten, gehen wir davon aus, dass der 
zentrale Grenzwertsatz erfüllt ist und damit 
Student’s t-Test angewendet werden kann. 
Bei den Messungen im OP, welche eine grö-
ßere Varianz aufwiesen, wurde mittels des 
Shapiro-Wilk-Tests bestätigt, dass die Wer-

P1

oben vs. unten

n
e
u

3
 l
/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

4
,5

 l
/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

6
 l
/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

a
lt

3
 l
/m

in

  500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

4
,5

 l
/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

6
 l
/m

in

 500 ml < 0,001 ***

1000 ml < 0,001 ***

2000 ml < 0,001 ***

Tab. 1: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
Vergleich des Druckes P1 zwischen oberer und unterer Pumpenpositi-
on. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student´s t-Test 
errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstellationen aus 
Schlauchalter, Reservoir-Volumen und Soll-Fluss angegeben. Da es sich 
hierbei jedoch um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das ent-
sprechend der Bonferroni-Korrektur um die Anzahl der durchgeführten 
Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/36, **: < 0,01/36, 
***: < 0,001/36

P1

neu vs. alt 

o
b

e
n

3
 l
/m

in

 500 ml 0,010

1000 ml 0,001 *

2000 ml < 0,001 *

4
,5

 l
/m

in
 500 ml 0,006

1000 ml < 0,001 *

2000 ml < 0,001 *

6
 l
/m

in

 500 ml 0,001 *

1000 ml 0,002

2000 ml < 0,001 **

u
n

te
n

3
 l
/m

in

 500 ml 0,797

1000 ml 0,051

2000 ml 0,071

4
,5

 l
/m

in

 500 ml 0,304

1000 ml 0,021

2000 ml 0,022

6
 l
/m

in

 500 ml 0,187

1000 ml 0,073

2000 ml 0,019

Tab. 2: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
 Vergleich des Druckes P1 zwischen neuwertigen und gebrauchten Schläu-
chen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student´s 
t-Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstel-
lationen aus Schlauchalter, Reservoir-Volumen und Soll-Fluss an-
gegeben. Da es sich hierbei jedoch um eine multiple Testung handelt, 
ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-Korrektur um die An-
zahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt:  
*: < 0,05/36, **: < 0,01/36, ***: < 0,001/36
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Vergleich des Druckes P1 nach Pumpen-

position

Weiterhin zeigt sich ein Ansteigen der 
 Drücke mit zunehmender Nutzungsdau-
er (leere Symbole). Man beachte dabei, 
dass ein steigender Druck in diesem Fall 
gleichbedeutend mit einem geringeren 
Unterdruck oder leicht positivem Druck 
ist. Diese Änderungen sind bei der oberen 

dabei in jeder Parameterkombination signi-
fikant (Tab. 1). Man beachte dabei, dass die 
Differenz zwischen oberer und unterer Pum-
penposition durch die  unterschiedlich hohe 
Flüssigkeitssäule über dem Pum peneingang 
verursacht wird, die Unterschiede zwischen 
neuwertigen und älteren Schläuchen hinge-
gen nur auf das Nachlassen der Rückstell-
kraft der Schläuche zurückzuführen ist.

dung 3 dargestellt. Datenpunkte und Stan-
dardabweichungen wurden aus 6 bis 7 un-
abhängigen Messungen ermittelt.

Hierbei ist ersichtlich, dass die mittle-
ren Drücke bei der oberen Pumpenpositi-
on (Kreise) deutlich im negativen Bereich 
liegen und die der unteren Pumpenposition 
(Quadrate) um den Nullpunkt liegen. Die 
Differenz der beiden Pumpenpositionen ist 

Vergleich Druck P1 nach Pumpenposition

P1

oben vs. unten

n
e
u

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

a
lt

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

Tab. 3: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Ver-
gleich des Drucks P1 zwischen oberer und unterer Pumpenposition bei 
Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen Reservoir-Füll-
ständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student´s t-
Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstellationen 
aus Schlauchalter und Soll-Fluss angegeben. Da es sich hierbei um eine 
multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-
Korrektur um die Anzahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifi-
kanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, ***: < 0,001/12

Vergleich des Druckes P1 nach Schlauchhalter

P1

neu vs. alt

n
e
u

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

a
lt

3 l/min < 0,013

4,5 l/min < 0,001 **

6 l/min < 00,001 **

Tab. 4: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Ver-
gleich des Drucks P1 zwischen neuwertigen und gebrauchten Schläuchen 
bei Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen Reservoir-Füll-
ständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels Student’s t-
Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Parameterkonstellationen 
aus Schlauchalter und Soll-Fluss angegeben. Da es sich hierbei um eine 
multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonferroni-
Korrektur um die Anzahl der durchgeführten Tests korrigierte Signifi-
kanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, ***: < 0,001/12

Abb. 3: Mittelwerte und Standardabweichungen des Drucks P1 vor der Rollenpumpe bei Pumpenposition über (Kreise) bzw. auf Höhe des Reservoirs 
(Quadrate), bei neuwertigen (gefüllte Symbole) bzw. gebrauchten (leere Symbole) Schläuchen. Die jeweils eingestellte Pumpleistung ist farbkodiert: 
3 l/min (blau), 4,5 l/min (rot), 6 l/min (grün)

Abb. 4: Druckwerte P1 vor der Rollenpumpe bei Pumpenposition über (blaue Rahmen) bzw. auf Höhe des Reservoirs (rote Rahmen), bei neuwertigen 
(grau) bzw. gebrauchten (weiß) Schläuchen. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Die Messungen bei Reservoir-
Füllständen von 500/1000/2000 ml wurden um die resultierenden Druckdifferenzen korrigiert und zusammengefasst. Signifikante Unterschiede sind 
entsprechend der Bonferroni-Korrektur aufgeführt. Obere vs. untere Pumpenposition: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, *** < 0,001/12, neuwertige vs. 
gebrauchte Schläuche: #: < 0,05/12, ##: < 0,01/12, ###: < 0,001/12
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diese Differenzen korrigiert und zusammen-
gefasst (Abb. 4). Die se Zusammenfassung un-
terstreicht noch einmal den beschriebenen 
Unterschied zwischen der oberen und un-
teren Pumpenposition (Tab. 3) sowie den 
durch die Abnutzung der Schläuche verur-
sachten Anstieg der Drücke (Tab. 4).

Vergleich des Druckes P1 nach Schlauch-

alter

Da die Druckunterschiede zwischen den 
verschiedenen Reservoir-Füllständen mit 
dem durch die jeweils erhöhte Wassersäu-
le verursachten Druckunterschieden über-
einstimmen, wurden die Druckwerte P1 um 

Pumpenposition weitgehend signifikant, 
während sie bei der unteren Pumpenposi-
tion unter Berücksichtigung der Bonferro-
ni-Korrektur keine Signifikanz erreichen  
(Tabelle 2).

Abb. 5: Am Ausgang zum Patienten gemessene Flusswerte bei Pumpenposition über (Kreise) bzw. auf Höhe des Reservoirs (Quadrate), bei neuwer-
tigen (gefüllte Symbole) bzw. gebrauchten (leere Symbole) Schläuchen. Die jeweils gefahrene Pumpleistung ist farbkodiert: 3 l/min (blau), 4,5 l/min 
(rot), 6 l/min (grün). Die letztlich dem Patienten zukommende Pumpleistung liegt etwas unter der eigentlich eingestellten

Abb. 6: Effektive Flusswerte bei Pumpenposition über (blaue Rahmen) bzw. auf Höhe des Reservoirs (rote Rahmen), bei neuwertigen (grau) bzw. ge-
brauchten (weiß) Schläuchen. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Die Messungen bei Reservoir-Füllständen 
von 500/1000/2000 ml wurden zusammengefasst. Effektive Flüsse über 100 % sind wahrscheinlich auf die Messungenauigkeit der Versuchsapparatur 
zurückzuführen. Signifikante Unterschiede sind entsprechend der Bonferroni-Korrektur aufgeführt. Obere vs. untere Pumpenposition: *: < 0,05/12, 
**: < 0,01/12, ***: < 0,001/12, neuwertige vs. gebrauchte Schläuche: #: < 0,05/12, ##: < 0,01/12, ###: < 0,001/12

Vergleich der effektiven Flüsse nach Pumpenposition

effektiver Fluss

oben vs. unten

n
e
u

3 l/min 0,256

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min 0,580

a
lt

3 l/min 0,052

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

Tab. 5: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
Vergleich der effektiven Flüsse zwischen oberer und unterer Pumpen-
position bei Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen Reser-
voir-Füllständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die mittels 
Mann-Whitney-U-Test errechneten p-Werte für alle gemessenen Para-
meterkonstellationen aus Schlauchalter und Soll-Fluss angegeben. Da 
es sich hierbei um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das ent-
sprechend der Bonferroni-Korrektur um die Anzahl der durchgeführten 
Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12, **: < 0,01/12, 
***: < 0,001/12

Vergleich der effektiven Flüsse nach Schlauchalter

Effektiver Fluss

neu vs. alt

o
b

e
n

3 l/min < 0,001 ***

4,5 l/min < 0,001 ***

6 l/min < 0,001 ***

u
n

te
n

3 l/min 0,003 *

4,5 l/min 0,004 *

6 l/min 0,023

Tab. 6: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim 
Vergleich der effektiven Flüsse zwischen neuwertigen und gebrauchten 
Schläuchen bei Zusammenfassung der Messwerte aus verschiedenen 
Reservoir-Füllständen. Für einen umfangreichen Überblick sind die 
mittels Mann-Whitney-U-Test errechneten p-Werte für alle gemessenen 
Parameterkonstellationen aus Schlauchalter und Soll-Fluss angege-
ben. Da es sich hierbei um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin 
das entsprechend der Bonferroni-Korrektur um die Anzahl der durch-
geführten Tests korrigierte Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/12,  
**: < 0,01/12, ***: < 0,001/12
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Benutzung. Dieser Ermüdungseffekt fällt 
dabei bei der oberen (blaue Rahmen) Pum-
penposition stärker aus als bei der unteren 
(rote Rahmen) und erreicht bei der oberen 
Position auch unter der Bonferroni-Kor-
rektur ein hohes Signifikanzniveau (siehe 
auch Tab. 6). 

messungen im oP

Die Ergebnisse der Druckmessungen im 
OP sind in Abbildung 7 dargestellt. Die ge-
zeigten Drücke wurden um die Druckgra-
dienten korrigiert, welche durch die vari-
ierenden Reservoir-Füllstände verursacht 
wurden. Wie schon in den abseits des Pa-
tienten durchgeführten Messungen, wur-
den signifikant höhere Drücke bei der un-
teren Pumpenposition gemessen (Tab. 7). 
Weiterhin zeigt sich, dass der am Reser-
voir angelegte Unterdruck sich direkt auf 
P1 auswirkt. In Kombination mit dem oben 
beschriebenen Ermüdungseffekt, welcher 
anscheinend mit der Höhe des auftretenden 
Unterdruckes an P1 korreliert, kann gemut-
maßt werden, dass das Anlegen eines Sogs 
am Reservoir die Schlauchalterung und das 
Nachlassen der Leistungsfähigkeit dessel-
ben beschleunigt.

Davon ausgehend, dass Variationen des 
Reservoir-Volumens keinen signifikanten 
Einfluss auf die effektiven Flüsse haben 
(Abb. 5), wurden die im OP gemessenen ef-

gemessenem und Soll-Fluss errechnet 
(Abb. 6). 

Die Pumpenposition hat dabei keinen 
eindeutigen Effekt auf den effektiven Fluss 
(Tab. 5). Die Ursache für den relativ hohen 
effektiven Fluss bei oberer Pumpenpositi-
on und einem Soll-Fluss von 4,5 l/min ist 
etwas unklar. Dies kann jedoch mutmaß-
lich auf einen methodischen Messfehler 
zurückzuführen sein, da sich die effektiven 
Flusswerte zwischen den beiden Pumpen-
positionen bei neuwertigen Schläuchen bei 
den anderen beiden Soll-Flüssen nicht un-
terschieden.

Deutlich erkennbar ist hingegen das Ab-
sinken des effektiven Flusses nach längerer 

effeKtive flüsse

Eine grafische Übersicht aller aufgenom-
menen Flüsse für alle genannten Para-
meterkombinationen ist in Abbildung 5 
dargestellt. Datenpunkte und Standardab-
weichungen wurden aus 6 bis 7 unabhängi-
gen Messungen ermittelt.

Aufgrund der Vielzahl der Parame-
terkombinationen und der damit einher-
gehenden begrenzten Übersichtlichkeit 
von Abbildung 5 wurden die Messwerte  
bei unterschiedlichen Reservoir-Füll-
ständen zusammengefasst, da diese 
keinen Effekt auf den gemessenen Fluss 
haben. Weiterhin wurde der effektive 
Fluss in Prozent aus dem Quotienten aus 

Abb. 7: Drücke P1 bei Soll-Fluss 4,5 ml/min bei unterschiedlichem auf das Reservoir ausgeübtem Unterdruck bei oberer (blauer Rahmen) bzw. un-
terer (roter Rahmen) Pumpenposition. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen 
oberer und unterer Pumpenposition sind entsprechend der Bonferroni-Korrektur aufgeführt: *: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9

Abb. 8: Effektive Flusswerte mit unterschiedlichem Sog auf das Reservoir und bei Pumpenposition über (blauer Rahmen) bzw. auf Höhe des Re-
servoirs (roter Rahmen) im OP. Mittelwerte sind als Quadrate, Mediane als horizontale Linien dargestellt. Die Messungen bei unterschiedlichen 
Reservoir-Füllständen wurden zusammengefasst. Signifikante Unterschiede zwischen oberer und unterer Pumpenposition sind entsprechend der 
Bonferroni-Korrektur aufgeführt: *: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9

Vergleich des Druckes P1 und der effektiven Flüsse nach Pumpenposition

P1

oben vs. unten

Effektiver Fluss

oben vs. unten

0 mmHg 0,004 * < 0,001 ***

–30 mmHg 0,003 * 0,009

–60 mmHg < 0,001 *** < 0,001 ***

Tab. 7: Übersicht der p-Werte und erreichten Signifikanzlevel beim Vergleich des Druckes P1 und 
des effektiven Flusses zwischen oberer und unterer Pumpenposition bei verschiedenen am Reser-
voir anliegenden Unterdrücken. Angegeben sind die mittels Student´s t-Test errechneten p-Werte. 
Da es sich hierbei um eine multiple Testung handelt, ist weiterhin das entsprechend der Bonfer-
roni-Korrektur um die Anzahl der für den jeweiligen Parameter durchgeführten Test korrigierte 
Signifikanzlevel aufgeführt: *: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9
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faZit

Beide eingangs aufgestellten Hypothesen 
konnten bestätigt werden.

Zusammenfassend ergibt sich somit die 
Empfehlung, die Position der Rollenpum-
pe in der HLM dahingehend zu korrigie-
ren, dass diese auf Höhe bzw. unterhalb 
des Reservoirausgangs liegt. Durch diese 
Maßnahme erfolgt die Befüllung der Pum-
pe über den durch die Blutsäule im Reser-
voir ausgewirkten Druck, wodurch Unter-
drücke vermieden werden. Bei der oberen 
Pumpenposition ist die Erzeugung von gas-
förmigen Emboli (micro bubbles) durch 
die Rollenpumpe aufgrund von größeren 
Druckschwankungen und kurzen Episoden 
mit subatmosphärischem Druck im zufüh-
renden Schlauch höher [25]. 

Weiterhin zeigen unsere Messungen, 
dass der Pumpenfluss gerade bei langan-
dauernder HLM-Nutzung bzw. bei Anle-
gen einer durch Vakuum assistierten venö-
sen Drainage (VAVD) nicht die am Gerät 
eingestellten Sollwerte erreicht [26]. Kom-
men zu den beschriebenen Effekten noch 
Shunts dazu, wie zum Beispiel durch Hah-
nenbank, Dynamik Bubble Trap, Oxyge-
nator-Shunt oder Hämofilter, ist mit einer 
verfälschten Flussanzeige bei Rollenpum-
pensystemen von mehr als 30 % zu rech-
nen. Hier empfiehlt sich eine Kontrolle 
durch eine externe Flussmessung. Ein wei-
terer positiver Effekt bei der unteren Pum-
penposition war die Einsparung von 70 cm 
3/8″-Schlauchmaterial.
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Vergleich des Druckes P1 zwischen verschiedenen angelegten Unterdrücken

0 vs. -30  

mmHg

-30 vs. -60  

mmHg

0 vs. -60  

mmHg

P1

obere Position
< 0,001 ** < 0,001 *** < 0,001 ***

P1

untere Position
0,001 ** < 0,001 *** < 0,001 ***
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*: < 0,05/9, **: < 0,01/9, ***: < 0,001/9

Vergleich der effektiven Flüsse zwischen verschiedenen angelegten Unterdrücken

0 vs. -30  

mmHg

-30 vs. -60  

mmHg

0 vs. -60  

mmHg

Effektiver Fluss

obere Position
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Effektiver Fluss

untere Position
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