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HigHligHts:

►  Sauerstoffverbrauch in Hypother-

mie

►  Einflussfaktoren auf den Sauerstoff-

verbrauch 

►  Geschichte der Hypothermie

►  9,2 % verringerter VO2 pro 1 °C 

Kühlung

►  58 % geringerer VO2 bei 28 °C 

Körperkerntemperatur

Zusammenfassung 

Einleitung: Bei herzchirurgischen Ope-
rationen kann es zu Situationen kommen, 
die es erfordern, den Fluss an der extrakor-
poralen Zirkulation (EKZ) zu minimieren, 
um den Herzchirurgen ein blutleeres Ope-
rationsfeld zu gewährleisten. Um dennoch 
eine ausreichende Sauerstoffversorgung 
der Patienten zu gewährleisten, wurde nach 
praktikablen Lösungen gesucht, die aus 
tierexperimentellen Versuchen entstanden. 
Durch das Kühlen der Patienten, wird de-
ren Sauerstoffverbrauch (VO2) reduziert. 
Daraus ergibt sich, dass das nötige Sauer-
stoffangebot (DO2) an den tatsächlichen 
VO2 angepasst werden kann. In einer litera-
turbasierten Übersichtsarbeit soll eine all-
gemein gültige Formel erarbeitet werden, 
die den Sauerstoffverbrauch pro 1 °C ver-
änderter Körpertemperatur ermittelt.
Material und Methode: In der vorliegen-
den Arbeit konnten 8 Studien an Menschen 
eingeschlossen werden. Zur Auswertung 
wurden die VO2-Werte bei verschiedenen 
Temperaturen abgelesen und dokumentiert. 
Alle VO2-Werte wurden in ml/min/m2 um-
gerechnet. Die Daten wurden statistisch 
mittels Regressionsanalyse ausgewertet, um 
den veränderten Sauerstoffverbrauch im hy-
pothermen Kreislauf pro 1 °C zu ermitteln.
Ergebnisse: In der statistischen Analy-
se konnte ein direkter Zusammenhang der 
ermittelten VO2-Werte bezogen auf die 
Körperkerntemperatur ermittelt werden 
(R = 0,82). Hierbei entspricht eine Tempe-
raturreduktion um 1 °C bei Menschen ei-
nem reduzierten O2-Verbrauchswert von 
9,2 % (37 °C: VO2 = 144 ml/min/m²). 
Muss während der EKZ der Fluss reduziert 
werden, kann mittels Kühlung auf 34 °C 
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der Sauerstoffverbrauch um 25 % und bei 
28 °C um 58 % reduziert werden.
Schlussfolgerung: Es kann ein exponen-
zieller Abfall des Sauerstoffverbrauchs in 
Hypothermie gezeigt werden. Bezogen auf 
die humanmedizinische, klinische Bewer-
tung der Studie konnte durch Hypothermie 
pro 1 °C Temperaturabfall eine 9,2 %ige 
VO2-Reduktion festgestellt werden. 

scHlüsselworte

Extrakorporale Zirkulation, Sauerstoffver-
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abstract 

Introduction: In certain situations during 
cardiac surgery, the pump flow of the heart-
lung-machine has to be reduced. To ensu-
re patients still receive a sufficient oxygen 
supply, practical solutions were sought, 
which were derived from animal testing. 
Cooling the patient during extracorporeal 
circulation in cardiac surgery reduces the 
oxygen consumption (VO2). Therefore, the 
oxygen supply can be adapted to the actu-
al consumption. The goal of this literature-
based study is to work out a formula to cal-
culate the factor of VO2 reduction per 1 °C 
temperature drop.
Material and Method: Eight studies in hu-
mans were able to be included in the present 
study. The oxygen consumption at differ-
ent temperatures was documented. Because 
of the difference in units, the main unit was 
ml/min/m2 and all results were converted. 
All data was evaluated through a regression 
analysis. Via the exponential curve a formu-
la could be created to calculate oxygen con-
sumption for a 1 °C drop of temperature.
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der Blutgasanalyse (BGA). Beachtet man 
jedoch die Physiologie, so spielen Faktoren 
wie Hämoglobin, arterielle Sättigung und 
Herz-Zeit-Volumen (HZV) eine viel größe-
re Rolle bei der Frage, ob der Körper und 
das Gewebe mit ausreichend Sauerstoff 
versorgt sind. Wir wissen heute, dass der 
gekühlte Körper weniger zugeführten Sau-
erstoff während der EKZ benötigt. Doch 
wie viel weniger Sauerstoff er tatsächlich 
braucht und auf welche Werte man sich da-
bei stützen sollte, ist in der Literatur kaum 
zu finden. Die Forschung um die Kälteein-
wirkung auf den Organismus wird schon 
seit fast 200 Jahren betrieben. Beginnend 
mit dem Rätsel um den Winterschlaf, die 
schmerzstillende Wirkung von Kälte, bis 
hin zum Zeitgewinn, mit Hilfe von Kälte 
den menschlichen Metabolismus zu ver-
langsamen, um gar Operationen am offe-
nen Herzen zu ermöglichen [1].

Die Hypothermie bewirkt eine Verlang-
samung des Stoffwechsels. So können Low-

Results: The regression analysis showed 
a significant statistic relation (R = 0.82). 
A reduction in temperature of 1 °C in hu-
mans corresponds to a reduction of oxygen 
consumption by 9.2 % (37 °C: VO2 = 144 
ml/min/m²). That would mean, that in mild 
hypothermia of 34 °C core temperature the 
VO2 is reduced by 25 %, at 28 °C by 58 %.
Conclusion: An exponential drop of VO2 in 
hypothermia can be observed. Based on a hu-
man medical clinical assessment, the VO2-re-
duction per 1 °C temperature drop is 9.2 %. 
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einleitung

Die Werte des arteriellen Sauerstoffparti-
aldrucks während der extrakorporalen Zir-
kulation (EKZ) werden streng überwacht. 
Ihm gilt ein besonderes Augenmerk in je-

Flow-Phasen des Kreislaufs ermöglicht 
werden ohne, dass durch anaeroben Metabo-
lismus schädliche Stoffwechselendprodukte 
entstehen, die empfindliche Organe wie Nie-
re, Gehirn oder Herz schädigen können. Dies 
gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kin-
der. In der Literatur wird immer wieder ein 
linearer Zusammenhang von Sauerstoffver-
brauch und Körpertemperatur beschrieben 
[2]. Daher wird versucht, einen Wert des Sau-
erstoffangebots in Hypothermie zu ermitteln, 
der während des extrakorporalen Kreislaufs 
mindestens gewährleistet sein muss, um die 
uns anvertrauten Patienten optimal zu ver-
sorgen. In der nachfolgenden Arbeit soll im 
Rahmen einer historischen Literaturrecher-
che eine Formel zur Berechnung des Sauer-
stoffverbrauchs (VO2) in den unterschiedli-
chen Temperaturbereichen der Hypothermie 
erarbeitet werden? 
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