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Zusammenfassung

Hintergrund: Sterile Systeme zur extra-
korporalen Zirkulation mit der Herz-Lun-
gen-Maschine (HLM) werden vor ihrem 
Einsatz geprimt. In manchen Kliniken ste-
hen die Pumpen nach dem Primen, mit ei-
nem positiven Druck versehen, bis zu ih-
rer Verwendung still, in anderen wiederum 
zirkulieren sie bis zu 72 Stunden kontinu-
ierlich weiter. Wir fragten uns in  unserer 
Abteilung, welchen Einfluss eine verlän-
gerte Präbypasslaufzeit auf die Spallation 
von Silikonschläuchen in Rollenpumpen 
während der extrakorporalen Zirkulation 
(EKZ) hat.
Material und Methoden: Die Untersu-
chung erfolgte an 18 Schlauchsegmen-
ten, aufgeteilt in 3 Gruppen á 6 Versuchen. 
Nach dem 12-minütigen Priming für die si-
mulierte EKZ bei allen Silikonschlauch-
segmenten wurden 3 Gruppen gebildet. 
In Gruppe 1 wurde die Gewichtsredukti-
on der Schlauchsegmente durch Spalla-
tion nach 4 Stunden simulierter EKZ ge-
messen. In Gruppe 2 erfolgte die Messung 
der Gewichtsreduktion während simulier-
ter EKZ (wie in Gruppe 1) nach einer Prä-
bypasszirkulation von 24 Stunden und in 
Gruppe 3 bei gleichen Bedingungen nach 
48 Stunden. Hierzu wurde das Gewicht 
der Silikonpumpenschläuche vor und nach 
dem Versuch mittels der Präzisionswaage 
Sartorius Research R160 P-D1 (Sartori-
us, Göttingen, Deutschland) gewogen. Ein 
Schlauchsegment je Gruppe wurde nach 
dem Versuch mikroskopisch auf Verände-
rungen untersucht.
Ergebnisse: Während der simulierten 
12-minütigen Priminglaufzeit zur Füllung 
der extrakorporalen Systeme konnten kei-
ne signifikanten Gewichtsunterschiede 
zwischen den Gruppen festgestellt wer-
den. Während der simulierten EKZ von 
4 Stunden konnten keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den 3 Gruppen ge-
messen werden (Gruppe 1 vs. Gruppe 2 
(p = 0,2); Gruppe 1 vs. Gruppe 3 (p = 0,19); 
Gruppe 2 vs. Gruppe 3 (p = 0,61)). Die mi-
kroskopische Untersuchung ergab deutli-

che Abriebspuren an den Innenflächen der 
Schläuche. Diese waren an den Oberseiten, 
an denen die Schläuche gequetscht wur-
den, wesentlich ausgeprägter als an deren 
vertikalen Stellen.
Zusammenfassung: Eine verlängerte Prä-
bypasszirkulation bis 48 Stunden nimmt 
keinen wesentlichen Einfluss auf das 
Schlauchmaterial und hat keine erhöh-
te Spallation während der anschließenden 
EKZ zur Folge. Da die Silikonschläuche 
kontinuierlich Abrieb erzeugen, der aber 
mit der Nutzung abnimmt, sollte bis kurz 
vor dem Einsatz der EKZ der Präbypassfil-
ter im System verweilen. So können bis vor 
der EKZ sicher die anfallenden Partikel eli-
miniert werden.
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abstract

Background: Sterile systems for extracor-
poreal circulation with the heart-lung-ma-
chine (HLM) are primed before use. In so-
me hospitals, arterial pumps stand still after 
priming with positive pressure until they 
are used, while in others they circulate con-
tinuously for up to 72 h. We wonder what 
influence the prolonged pre-bypass run-
time has on the spallation of silicone tubing 
in roller pumps during extracorporeal cir-
culation (ECC).
Material and methods: The experiment 
was carried out on 18 tube segments divi-
ded into three groups for six trials each. Af-
ter priming of the simulated ECC for 12 mi-
nutes for all silicone tube segments, three 
groups were formed. In group 1, the weight 
reduction of the tube segments was mea-
sured by spallation after 4 h of simulated 
ECC. In group 2, the weight reduction was 
measured during the simulated ECC, as in 
group 1, after a pre-bypass circulation of  
24 h, and in group 3 after 48 h under identi-
cal conditions. For this purpose, the weight 
of the silicone pump tubing before and af-
ter the test was weighed using the precisi-

on balance Sartorius Research R160 P-D1 
(Sartorius, Göttingen, Germany). One tube 
segment per group was microscopically ex-
amined post-trial to ascertain any changes.
Results: During the simulated 12-minute 
priming runtime to fill the extracorporeal 
systems, no significant weight differences 
between the groups were identified. During 
the 4 h simulated ECC, no significant dif-
ferences were observed between the three 
groups (group 1 vs. group 2 (p = 0.20), 
group 1 vs. group 3 (p = 0.19), group 2 vs. 
group 3 (p = 0.61)). The microscopic exa-
mination revealed significant signs of abra-
sion on the inner surfaces of the hoses. The-
se were located at the tops where the hoses 
were squeezed much more pronouncedly 
than at their vertical points.
Summary: Extended pre-bypass circulation 
of up to 48 h does not significantly affect 
the tube material and does not cause increa-
sed spallation during the subsequent ECC. 
The silicone tubes cause continuous abra-
sion, but this decreases with usage, thus 
the pre-bypass filter should remain within 
the system until shortly before usage of the 
ECC. This reliably prevents the accumula-
tion of particles before the ECC.
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einleitung

Durch den Abrieb von Schlauchmaterial 
(Spallation) reduziert sich die Wandstär-
ke des Schlauches, wodurch es zum Zer-
reißen eines Pumpensegmentes kommen 
kann. Frühere Systeme zur extrakorporalen 
Membranoxigenierung (ECMO) wurden 
mittels Rollenpumpe betrieben. Hier wur-
de ein längeres Pumpensegment verwen-
det, welches regelmäßig im Pumpenkopf 
versetzt wurde, um diese Komplikation zu 
verhindern.

Die Schläuche werden durch das Quet-
schen und Dehnen stark beansprucht. Bei 
einer Drehzahl von 100 Umdrehungen pro 
Minute (UPM), wie dies bei einem normal-
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renden Schenkel mittels Xtrans-Druck-
messsystemen (CODAN pvb Critical Care 
GmbH, Forstinning, Deutschland). Zur Si-
mulation der Druckverhältnisse während 
der Perfusion wurden Schlauchklemmen 
zwischen dem Druckabnehmer und dem 
Präbypassfilter gesetzt. 

Versuchsdurchführung

Für die Versuchsdurchführung wurden 
3 Gruppen gebildet. Alle Schläuche wur-
den vor dem ersten Versuch beschriftet und 
mittels deionisiertem Wasser gespült, um 
Produktionsrückstände zu entfernen. Alle 
Schläuche wurden zur Simulation des Sys-
temprimings für 12 Minuten mit 100 Um-
drehungen pro Minute (UPM) perfundiert. 
Alle Gruppen wurden zur Simulation einer 
echten EKZ für 4 Stunden mit 100 UPM 
durchgeführt. Der Simulationsdruck ei-
nes Oxygenators von 300 mmHg wur-
de mittels Schlauchklemmen an der Pum-
penauslassseite eingestellt. Die Okklusion 
der Rollen der arteriellen Pumpe wurde auf 
ca. 350 mmHg ohne weiteren Abfall vor 
dem Versuchsdurchlauf eingestellt. Zur 
Perfusion wurde entkalktes Wasser ver-
wendet. Nach jedem Versuchsabschnitt 
wurden die Schlauchsegmente mit jeweils 
1,5 l deionisiertem Wasser mittels Schwer-
kraft gespült und anschließend für 5 Tage 
senkrecht im klimatisierten Arbeitsraum 
zum Trocknen aufgehängt, um eine Fehl-
messung aufgrund der Gewichtszunahme 
durch Wasser auszuschließen.

In Gruppe 1 wurde die Simulation der 
echten EKZ direkt für 4 Stunden durchge-

betrachtet wurde, dass hinter der Rollen-
pumpe, z. B. durch den Oxygenator und 
 arterielle Filter, diese Partikelzahl reduzie-
ren können.

material und methoden

Der In-vitro-Versuch und Gewichtsanaly-
sen erfolgten im klimatisierten OP-Bereich 
der Kardiotechnik.

Aufbau

Der Aufbau der Versuchssets erfolgte unter 
Zuhilfenahme der HLM Sorin S3 (LivaNo-
va, München, Deutschland) (s. a. Abb. 2). 
Die 6 Versuchssets einer Gruppe wurden 
parallel zu je 3 Versuchsaufbauten (s. a. 
Abb. 1) auf zwei HLM-Konsolen durchge-
führt. Die Pumpensegmente wurden mittels 
eigens angefertigter Adapterschläuche an 
Füllsysteme des ECMO-Systems Maquet 
CardioHelp (Maquet, Rastatt, Deutsch-
land), welches als Reservoir fungierte, an-
geschlossen. Diese wurden für jeden Ver-
suchsabschnitt neu befüllt. Abgeriebenes 
Material müsste so leicht sein, dass es im 
Reservoir oben schwimmt, und sollte da-
mit nicht in den Kreislauf zurückgeführt 
werden. Das Einbringen von bereits ent-
fernten Silikonpartikeln könnte durch ei-
nen Schmirgeleffekt zu einem erhöhten Ab-
rieb im weiteren Versuchsaufbau führen. 
Um dies zu verhindern, wurde zusätzlich 
ein handelsüblicher Präbypassfilter (PALL 
Biomedizin, Dreieich, Deutschland) mit ei-
nem Filterdurchmesser von 0,2 µm in den 
abführenden Schlauch (Abb. 1) geschal-
tet. Die Druckmessung erfolgte im abfüh-

gewichtigen Patienten in der Erwachsenen-
herzchirurgie häufig der Fall ist, geschieht 
dies durch die Rollenpumpentechnik be-
dingt 200 mal pro Minute.

Die Höhe des Okklusionsdrucks ist pro-
portional zum Abstand der Rollen zum 
Pumpengehäuse und somit zum Platz für 
den Schlauch. Ein höherer Druck verhin-
dert den Rückfluss der Flüssigkeit in der 
Pumpe, erhöht aber auch die Druckbelas-
tung auf den Schlauch. Die höhere Druck-
belastung bei stark eingestellter Okklusion 
erhöht den Materialverschleiß der Pum-
pensegmentschläuche und damit die Spal-
lation [1].

Die Pumpenspallation und deren Aus-
wirkung auf den Patienten wurde bereits 
in einigen Arbeiten untersucht. Briceno 
und Runge untersuchten die Spallation an 
PVC- und Silikonsegmenten. Sie konn-
ten zeigen, dass die Spallation bei höhe-
rer UPM und auch proportional mit der 
Zeit zunimmt [1]. Sai Krishna et al. berich-
ten von einer Schlauchruptur während der 
EKZ, gingen hier jedoch eher von einem 
Produktionsfehler als von einer Überbe-
anspruchung aus [2]. Merkle et al. konnten 
zeigen, dass die Spallation durch Silikon-
abrieb am Pumpenschlauch von bis zu 
50 µm, durch die Verwendung eines Prä-
bypassfilters vor EKZ am Patienten elimi-
niert werden kann. Durch Präbypassfilter 
von 0,2 µm werden sogar ein Großteil der 
Partikel unter 0,2 µm aus dem Priming ge-
filtert [3]. Die Auswirkungen der Spalla-
tion wurden von Barron et al. und Leong 
et al. untersucht. Beide konnten nachwei-
sen, dass es durch Partikel, die durch Spal-
lation entstanden sind, zu embolischen Er-
eignissen kommt [4, 5]. Im Gegensatz zu 
den vorhandenen Arbeiten, die Spallati-
on während der EKZ und die Wirkung auf 
den Patienten untersucht haben, soll bei der 
vorliegenden Arbeit der Einfluss der Prä-
bypasszirkulationszeit auf die Spallations-
menge während der extrakorporealen Zir-
kulation (EKZ) untersucht werden.

Der amerikanische Berufsverband – 
American Society of Extracorporeal Tech-
nology (AmSECT) – hat 2016 eine Feh-
leranalyse (FMEA) mit der Nummer 42 
zum Thema Pumpenspallation veröffent-
licht [6]. Als Ursache für die Spallation 
werden hier ein zu hoher Okklusionsdruck 
und die Verwendung von Silikonschläu-
chen als Pumpensegment angegeben. Aus-
wirkungen auf den Patienten durch die 
Spallation, laut FMEA, sind embolische 
Gefäßverschlüsse, Schädigung der Eryth-
rozyten mit Hämolyse und die mögliche 
Schädigung des Pumpensegmentes. Nicht Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau
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genüberliegende Seite mittig dargestellt. 
Zur Mikroskopie wurde je ein ca. 1,5 cm 
breites Stück rechts und links der Tren-
nung verwendet. Zur Darstellung der obe-
ren Quetschstelle wurde jeweils eines der 
Stücke an der Unterseite aufgetrennt. Für 
die Darstellung der Dehnflächen der verti-
kalen Schlauchwand wurden die Segmente 
an der Innenseite geöffnet.

Die eröffneten Schlauchstücke wurden 
zur Mikroskopie jeweils zwischen Lego-
Rahmen (LEGO-Systems A/S, Billund, 
Dänemark) aus 8 x 2 Platten geklemmt und 
auf dem Kreuztisch fixiert. Zur Darstellung 
wurden Planchromatobjektive mit unter-
schiedlichen Vergrößerungen verwendet. 
Die optimale Darstellung der Oberflächen 
wurde bei 10-facher Vergrößerung erreicht.

Zur besseren Darstellung wurde jeweils 
ein Foto mit Hellfeldkondensor, eines mit 
Dunkelfeldkondensor und eines mit Ultra-
violettlicht (UV) mit einer Wellenlän-
ge von 395 nm angefertigt. Alle Aufnah-
men erfolgten im Durchlichtverfahren. Die 
UV-Licht-Mikroskopie wurde mittels ei-
ner am Mikroskop befestigten 3 Watt UV- 
Taschenlampe Skaize Schwarzlicht (Skaize, 
Deutschland) realisiert.

statistiK

Die Statistik wurde über Numbers Version 
5.3 (Apple, Cupertino, USA) mittels 2-sei-
tigem t-Test durchgeführt. Die statistische 
Signifikanz wurde auf p < 0,05 festgelegt.

ergebnisse

Gewichtsmessung

Die Gewichtsmessung erfolgte zu den an-
gegebenen Messzeitpunkten. Es erfolgte 
keine Messung der ungespülten Schläu-
che und somit keine Gewichtskontrolle der 
Produktionsrückstände, da diese nicht aus 
der Pumpenspallation stammen.

Gewichtsverluste durch Spallation 

Erwartungsgemäß wurden nach dem 
12-minütigen Primingvorgang keine signi-
fikanten Unterschiede der Gewichtsverlus-
te zwischen den Gruppen festgestellt.

Während der verlängerten Präby-
passlaufzeit zeigten sich signifikan-
te Unterschiede zwischen den Gruppen 2 
und 3. Gruppe 2 (23,16 mg ± 7,59 mg  
[CI95 16,43; 28,57]) vs. Gruppe 3 
(45,46 mg ± 15,75 mg [CI95 32,62; 57,83]; 
p = 0,011).

Die simulierte EKZ zeigte keine signi-
fikanten Unterschiede im direkten Ver-
gleich der Gruppen. Gruppe 1 (23,95 mg 
± 10,54 mg [CI95 17,16; 34,04]) vs. Grup-
pe 2 (17,54 mg ± 4,28 mg [CI95 14,72; 

torius, Göttingen, Deutschland) mit einer 
Genauigkeit von 0,05 mg ab einem Mess-
gewicht von 60 g durchgeführt. Die Mes-
sungen erfolgten zu vier Zeitpunkten (vor 
Priming & nach Priming / vor & nach Si-
mulation).

Mikroskopische Kontrolle

Zur optischen Kontrolle der Spallation 
wurde je Gruppe ein Schlauch mittels Trin-
okular-Mikroskop Bresser Researcher Tri-
no (Bresser GmbH, Rhede, Deutschland) 
untersucht. Hierzu wurde ein Schlauch je 
Gruppe aufgeschnitten und mikroskopiert. 
Die Fotodokumentation erfolgte mittels 
Vollformat Digital-Single-Lens-Reflex-
(DSLR)-Kamera (Canon 6D Mark II) und 
T2-Adapter.

Hierzu wurde ein Schlauch je Gruppe 
mittig auseinandergeschnitten und die ge-

führt. In der Gruppe 2 wurde nach dem ein-
heitlichen Primingvorgang der klinische 
Alltag der verlängerten Präbypasslaufzeit 
für 24 Stunden mit dem zirkulierten Vo-
lumen mit einer reduzierten Pumpendreh-
zahl von 32 UPM betrieben. Diese Bedin-
gungen wurden auch in der Gruppe 3 für 
48 Stunden angewendet. Die Priming-
zirkulation für 24 bzw. 48 Stunden wur-
de so eingestellt, dass ein leicht positiver 
Druck von 15 mmHg im Simulationskreis-
lauf herrscht. Dieser 15 mmHg Druck bei 
32 UPM ist aus dem klinischen Alltag über-
tragen worden.

messungen

Gewichtsmessung

Zum Nachweis der Spallation wurden Ge-
wichtsmessungen mittels einer Präzisions-
waage Sartorius Research R160 P-D1 (Sar-

Abb. 2: Versuchsaufbau ausgemusterte HLM Sorin S3 im Lagerraum
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und 3, im Vergleich zur Gruppe 1, zu ei-
nem zusätzlichen Schaden während der 
Präbypasszirkulation führt, der sich auf die 
Sicherheit der Schlauchsysteme auswirken 
kann. Da während der gesamten Laufzeit 
ein Materialabtrag stattfindet, ist davon 
auszugehen, dass der Gesamtverlust an 
Schlauchmaterial je Zeiteinheit zunimmt.

Die Gewichtsmessung zeigt für die 
kurzen Laufzeiten des In-vitro-Versu-
ches keinen wesentlichen Gewichtsver-
lust. Eine verlängerte Präbypasslaufzeit 
bis 48 Stunden beeinflusst den Silikon-
schlauch nicht so stark, um die Sicherheit 
während der EKZ bezogen auf Rupturen zu 
gefährden.

te, die Teilabbildungen B die horizontale 
Quetschseite (Gruppen 1 bis 3); (siehe auch 
Abbildungen: 5, 6 und 7).

disKussion

Die Ergebnisse zeigen nicht immer signifi-
kante Ergebnisse. Dies betrifft sowohl die 
Gewichtsmessung als auch die mikrosko-
pischen Messungen.

Gewichtsmessung

Der Gewichtsverlust während der simulier-
ten EKZ nimmt im Versuchsverlauf mit zu-
nehmender Präbypasszirkulation ab. Die 
Gewichtsmessung konnte zeigen, dass ei-
ne längere Präbypasslaufzeit in Gruppe 2 

21,58]) p = 0,20; Gruppe 1(23,95 mg ± 
10,54 mg [CI95 17,16; 34,04]) vs. Grup-
pe 3 (15,35 mg ± 9,25 mg [CI95 8,10; 
24,30]; p = 0,19); Gruppe 2 (17,54 mg ± 
4,28 mg [CI95 14,72; 21,58]) vs. Gruppe 3 
(15,35 mg ± 9,25 mg [CI95 8,10; 24,30]; 
p = 0,61). 

In Gruppe 2 kam es während der simu-
lierten EKZ zu einer Gewichtszunahme 
von 24,55 mg. Die Fehlmessung resultier-
te wahrscheinlich aus einer erhöhten Luft-
feuchtigkeit am Tag der Messung.

Mikroskopische Darstellung

Die mikroskopische Darstellung der 
Schlauchsegmente in Durchlichtmikros-
kopie (10 x-Okkular) auf einer Vollformat-
kamera, jeweils mit Hellfeld- und Dunkel-
feldkondensor sowie UV-Licht, zeigt die 
Abnutzung des Schlauchmaterials.

Die Abbildungen zeigen die 3 Ver-
suchsgruppen. Teilabbildung A (Gruppe 1 
bis 3) zeigen jeweils die vertikale Dehnsei-

Abb. 3 :Gewichtsverluste während verlänger-
ter Präbypasslaufzeit von 24 h (Gruppe 2) vs. 
48 h (Gruppe 3) 

Abb. 4: Gewichtsverluste während simulierter 
EKZ von 4 h 

Abb. 5: Vergrößerung 10-fach Hellfeldmikroskopie

Abb. 6: Vergrößerung 10-fach Dunkelfeldmikroskopie 

Abb. 7: Vergrößerung 10-fach UV-Hellfeld-Mikroskopie
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Während der verlängerten Präbypasslauf-
zeit zeigten sich signifikante Unterschie-
de (p = 0,011). Hier konnte eine deutlich 
höhere Spallationsmenge in Gruppe 3 nach 
48 Stunden vs. Gruppe 2 nach 24 Stunden 
gemessen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen nach 
Meinung des Autors keine Bedenken, das 
Vorgehen der Priminglaufzeit zu verän-
dern. Eine reduzierte Spallation in den 
Gruppen 2 und 3 im Vergleich zu Gruppe 1 
würde für eine verlängerte Präbypasszir-
kulation sprechen, da die Silikonschläuche 
kontinuierlich Abrieb erzeugen, der aber 
mit der Nutzung abnimmt. Aufgrund mög-
licher Rupturen durch eine verlängerte Prä-
bypasslaufzeit, die bis 48 Stunden Laufzeit 
der arteriellen Pumpe sicher nicht auftritt, 
ist dieses Vorgehen trotzdem zu überden-
ken. 
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aufgezeichnet wurden. Daher ist die Wahr-
scheinlichkeit einer geringen Messungs-
abweichung gering, aber nicht komplett 
ausgeschlossen. Wegen eines Gewichtszu-
wachses in Gruppe 2 wurde eine Messung 
von der Auswertung ausgeschlossen. Dies 
ist vermutlich auf eine erhöhte Luftfeuch-
tigkeit am Tag der Messung zurückzufüh-
ren. Bei Anwendung der Gewichtsmessung 
sollten die Messungen in einer Klimakam-
mer durchgeführt werden, um Messfehler 
durch Schwankungen von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit auszuschließen.

faZit und ausblicK

Die Präbypasslaufzeit sollte zur Vermei-
dung zusätzlicher Belastung des Schlauch-
materials nicht unnötig verlängert werden. 
Allerdings sind hier Abstriche zu machen. 
Eine nicht aufgebaute und geprimte HLM 
kann die Behandlung des Patienten im Not-
fall verzögern. Aus diesem Grund ist es 
zumindest für Kliniken, die an der Not-
fallversorgung teilnehmen, weiterhin zu 
empfehlen, zumindest eine geprimte Not-
fall-HLM bereitzuhalten. Um die zuneh-
mende Schlauchschädigung während der 
Zirkulation zu untersuchen, sind weitere 
Arbeiten notwendig, die wie in den Studi-
en von Peek und Merkle [3, 21] eine kon-
tinuierliche Online-Spallationsmessung 
nutzen. Eine elektronen- bzw. kraftelektro-
nenmikroskopische Kontrolle der Abnut-
zung, wie sie zum Beispiel bei der Studie 
von Kim et al. [16] bereits genutzt wurde, 
wäre ebenfalls zu empfehlen.

Eine Weiterführung der Studie mittels 
Onlinepartikelmessung, wie sie von Merk-
le et al. bereits durchgeführt wurde [3], ist 
in unserer Klinik in Planung. Ebenso sind 
Langzeitversuche bis zum Defekt des Pum-
penschlauches geplant, um zu testen zu 
welchem Zeitpunkt die Spallation so an-
steigt, dass dies den Funktionsverlust des 
Schlauchsegmentes herbeiführt.

schlussfolgerung 

Eine verlängerte Präbypasszirkulation bis 
48 Stunden schädigt den Schlauch während 
der gesamten Zirkulation. Die Schädigung 
ist jedoch nicht groß genug, um ein Zer-
reißen des Schlauches zu bewirken. Beim 
aktuellen Versuch wurde keine über die-
sen Zeitpunkt hinausgehende Verwendung 
betrachtet. Während der simulierten EKZ 
war keine signifikant höhere Spallation in 
den unterschiedlichen Gruppen mit verlän-
gerter Präbypasslaufzeit nachweisbar. So-
mit ist die Schädigung für den Patienten 
auch hier nicht größer als bei direkter Ver-
wendung nach dem Priming des Systems. 

Mikroskopische Kontrolle

Da keine zerstörungsfreie mikroskopische 
Kontrolle zur Darstellung der Schlauchin-
nenflächen durchgeführt werden konnte, 
ist kein direkter Vergleich der Oberflächen 
vor und nach dem Versuch möglich. Er-
satzweise wurde je ein Schlauch nach Ver-
suchsende je Gruppe mikroskopiert.

Die mikroskopierten Schlauchsegmen-
te zeigen Abriebspuren an allen Teilen 
nach dem Versuchsende. An der vertikalen 
Dehnseite ist die Abnutzung bzw. Schädi-
gung des Schlauches sehr gering, da dieser 
an den vertikalen Schlauchanteilen nur ge-
ring gedehnt bzw. gequetscht wird. Die ho-
rizontale Quetschseite zeigt hier ein deut-
lich größeres Schädigungsbild der Struktur. 
Die horizontalen Schlauchanteile werden 
hier komplett zusammengedrückt. Auf-
grund der hohen mechanischen Beanspru-
chung durch Quetschen und Ausdehnen 
des Schlauchsegmentes an diesen Stellen 
kommt es zur Rissbildung und Abrieb am 
Schlauchmaterial. Die mikroskopischen 
Aufnahmen zeigen vor allem bei den Auf-
nahmen der horizontalen Quetschseiten 
einen erheblichen Abtrag von Schlauch-
material und Risse in den Silikon-Pumpen-
segmenten.

Die mikroskopischen Aufnahmen zei-
gen vor allem bei der Belichtung mittels 
UV-Licht (s. a. Abb. 7) eine zunehmen-
de Abnutzung der Schläuche in Grup-
pe 1 bis Gruppe 3, was auf einen entspre-
chenden Materialaustrag und somit eine 
Schwächung der Schlauchstruktur hindeu-
tet. Auch in den Aufnahmen mit Hellfeld- 
(s. a. Abb. 5) oder Dunkelfeldkondensor 
(s. a. Abb. 6) konnte die zunehmende Schä-
digung des Schlauchmaterials gezeigt wer-
den.

Limitationen

Die Gewichtsmessungen wurden erheblich 
von der Luftfeuchtigkeit und der Tempera-
tur im OP beeinflusst. Die Waage besitzt 
eine automatische Temperaturkorrektur. 
Diese wirkt sich jedoch nicht auf die Än-
derungen der Luftfeuchtigkeit aus. Regel-
mäßige Kalibrierungen der Waage, sowohl 
intern als auch extern, zeigten deutliche 
Änderungen der Gewichtsanzeige seit der 
letzten Kalibrierung. Mögliche Änderun-
gen während der Messreihe konnten nicht 
berücksichtigt werden. Aufgrund der ho-
hen Präzision der Waage ändert sich das 
Gewicht bei jeder Änderung von außen 
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Unruhe), so 
dass die Messergebnisse jeweils bei länge-
rem Verweilen eines Wertes bzw. sehr lang-
samer Veränderung nach einigen Minuten 
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HMT Medizintechnik aus Maisach kosten-
los zur Verfügung gestellt. Der Autor gab 
an, keine Interessenskonflikte zu haben.
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