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Zusammenfassung

EKZ- und ECMO/ECLS-Systeme sind 
notwendig, um Patienten mit entspre-
chender Indikation adäquat behandeln zu 
können. Der Fremdoberflächen-Blutkon-
takt z. B. bei PVC-Schlauchsystemen der 
EKZ führt zu pathophysiologischen Re-
aktionen mit zum Teil negativen Auswir-
kungen auf den Gesamtorganismus. Die 
dadurch entstehenden, meist zeitlich be-
grenzten Funktionsstörungen werden, als 
Postperfusionssyndrom zusammengefasst. 
Die Kunststoffoberflächen der EKZ lö-
sen eine mehr oder weniger ausgeprägte 
akute unspezifische Entzündungsreaktion 
bei Patienten aus. Die dabei entstehenden 
hochaktiven Substanzen (Infektionsab-
wehr) wie z. B. Interleukine und Komple-
mentfaktoren zirkulieren im Körper ohne 
spezifische Bindung und können Schäden 
an Organsystemen verursachen. Die Nie-
re als relativ sensibles Organ, reagiert oft 
„pathologisch“ auf die EKZ. Ein postope-
ratives akutes Nierenversagen (ANV) ist 
auch heute noch, trotz aller Fortschritte, 
eine ernstzunehmende Komplikation, die 
mit einer hohen Mortalität nach Herzope-
rationen einhergeht. Unbestritten ist, dass 
die unphysiologische Hämodynamik der 
EKZ pathophysiologische Veränderun-
gen auslöst. Allein der Verlust an Pulsati-
lität, die bereits angesprochenen inflamm-
atorischen Reaktionen, die Freisetzung von 
freiem Hämoglobin, eine Vasokonstrikti-
on der glomerulären, afferenten Arterio-
len mit Reduktion des renalen Blutflusses 
und eine Hämolyse sind Teil der toxischen 
Auswirkungen auf die Nieren. Mit einem 
angepassten Cardiac-Output bei normo-
thermer Perfusion und einem optimalen 
Flüssigkeitsmanagement kann dem ANV 
entgegengewirkt werden [1]. Als Perfusio-
nisten erleben wir häufig eine Hypervolä-
mie von Patienten nach Herzoperationen 
mit EKZ. Dies betrifft vor allem die Lun-
gen. Die verschiedenen Arten der Filtration 
und angebotenen Filter bieten unterschied-
liche Optionen, um „toxischen“ Mediato-
ren und der Hypervolämie einzelner Orga-
ne bzw. Organsysteme entgegenzuwirken. 
Eine Kombination aus Ultrafiltration (UF), 
Zero-Balance Ultrafiltration (Z-BUF) und 
modifizierter Ultrafiltration (MUF) geht 
mit einer postoperativen Verbesserung der 

Lungenfunktion einher und konnte v. a. in 
der Kinderherzchirurgie ihre positive Wir-
kung beweisen [2]. Sicher ist zu diskutie-
ren, ob inerte Materialien an der EKZ den 
Einsatz eines Hämofilters noch notwendig 
machen bzw. ob hier im Zuge einer Nut-
zen-Risiko-Abwägung dieser eingespart 
werden sollte. Der Hämofilter ist technisch 
gesehen nur ein weiterer Fremdkörper im 
EKZ-System, der analog pathologische 
Reaktionen im Körper auslöst. Eine Ver-
kleinerung der Kontaktoberfläche sowie 
die Vermeidung eines Blut-Luft-Kontaktes 
würde bei Verzicht auf den Filter die An-
zahl der ausgeschütteten schädlichen Me-
diatoren massiv reduzieren. 

Nichtsdestotrotz haben wir es in der täg-
lichen klinischen Praxis verstärkt mit im-
mer kränkeren, multimorbiden Patienten 
an der EKZ, ECMO oder ECLS zu tun, für 
die wir kardiotechnische Lösungen anbie-
ten müssen, um die krankheitsbedingt be-
stehenden und durch den EKZ-Einsatz 
erzeugten Mediatoren mit negativem Ein-
fluss zu eliminieren. Eventuell ist auch der 
Einsatz von Adsorbern an der EKZ eine zu-
kunftsweisende Möglichkeit, schädliche 
Bestandteile aus dem Blutplasma zu re-
duzieren oder gar zu entfernen. In diesem 
Artikel werden die Wirkweisen, sowie die 
Anwendbarkeit von Hämofiltern und Ad-
sorbern im täglichen Einsatz des Perfusio-
nisten dargestellt und erläutert. 
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abstract

Extracorporeal circuits in CPB and ECMO/
ECLS represent a “necessary evil“ for ade-
quately treating patients with a conforming 
diagnosis. The contact of blood to foreign 
surfaces, for instance the PVC tubing of 
CPB components, leads to pathophysio-
logical reactions with corresponding and 
systemic negative effects for the patient. 
Foreign surface contact in the CPB circuit 
trigger, to a greater or lesser extent, an un-
specific inflammatory response in the pa-
tient. The release of highly active substan-
ces such as cytokines and complementary 
factors, intended for infection defense wit-

hout specific targets, can potentially cause 
damage to any organ. The resulting organ 
dysfunction is usually summarized under 
the term post-perfusion syndrome. 

The kidneys are very sensitive towards 
the pathophysiology of ECC. Even today 
postoperative acute kidney injury (AKI) 
remains a severe complication after cardiac 
surgery and is associated with high morbi-
dity and mortality. It is indisputable that the 
altered hemodynamic of CPB has patho-
physiological implications. Loss of pulsa-
tile flow, inflammatory reactions, the pre-
sence of free hemoglobin, hemolysis and 
vasoconstriction of the afferent glomerular 
arterioles with the resulting reduction of re-
nal perfusion are part of the damaging me-
chanism for both kidneys. These causes of 
AKI can be ameliorated with adequate car-
diac output, normothermic perfusion and 
optimized fluid management [1]. As per-
fusionists we often see the development of 
edema after ECC, especially in the lungs. 
Different modes of filtration and various 
filters are available to counteract interstitial 
edema. The use of ultrafiltration (UF), ze-
ro-balance ultrafiltration (Z-BUF) and mo-
dified ultrafiltration (MUF) is associated 
with an improvement in pulmonary func-
tion. The greatest benefits are seen in pe-
diatric patients with the most striking mis-
match between circuit size and body surface 
area [2]. It can be debated whether more in-
ert materials in ECC circuits still require 
the use of hemofiltration or whether filters 
should be restricted in the ECC circuit af-
ter a risk-benefit analysis. From a techni-
cal viewpoint the hemofilter is just additio-
nal foreign surface area in the ECC circuit 
with consecutive pathophysiological reac-
tions. A minimization of foreign surfaces 
as well as avoiding blood-air contact would 
reduce the number of damaging mediators 
released through blood-filter contact. In 
short, what is not released must not be eli-
minated. However, our daily practice sees 
increasingly ill patients with multiple mor-
bidities undergoing ECC or ECMO/ECLS, 
for whom we as perfusionists have to of-
fer solutions to counteract ECC pathophy-
siology and disease-related dysfunctions. 
However, the elimination of immune-ac-
tive mediators, thus diminishing their ne-
gative effects plays an important role. The 

F. Münch, A. Purbojo, R. Cesnjevar, A. Teske

Kinderherzchirurgie Erlangen,  
Universität Erlangen-Nürnberg 

(Leitung: Prof. Dr. med. R. Cesnjevar)

Update Hämofiltration  
und Hämoperfusion 



KARDIOTECHNIK 2/2019 27

Die physikalischen Grundprinzipien al-
ler Blutreinigungssysteme basieren auf 
Diffusion, Osmose, Konvektion, Ultrafil-
tration sowie Adsorption. Ziel ist es, un-
erwünschte pathogene Substanzen mittels 
dafür geeigneter Filtrationsverfahren zu re-
duzieren bzw. wenn möglich zu eliminie-
ren. 

Dialysat

Das Dialysat (Dialysatflüssigkeit) löst 
die harnpflichtigen Substanzen (Giftstof-
fe) während des Dialysevorgangs aus dem 
Blut. Die Zusammensetzung des Dialysats 
entspricht der Elektrolytzusammensetzung 
des Blutes. Hierdurch können dem Pati-
enten eventuelle fehlende Elektrolyte und 
Metaboliten zugeführt werden wie zum 
Beispiel Glukose, Calcium, Magnesium 
oder Natrium-Bikarbonat. Das Dialysat ist 
eine isotonische Vollelektrolytlösung mit 
variablem Kalium- oder Calciumgehalt. 
Im Handlungsbereich des klinischen Per-
fusionisten wird die Hämofiltrations- bzw. 
Dialyselösung als Priming des EKZ-Sys-
tems sowie als Spüllösung bei der Blutauf-
bereitung eingesetzt. Zum anderen wird es 
als Volumenersatz zur isovolumetrischen 
Hämofiltration während der EKZ zuge-
führt. Nebenwirkungen sind bekannt, da-
her müssen Blutwerte wie Natrium, Kali-
um, Kalzium, Glukose und Bikarbonat des 
Patienten kontrolliert werden, um Entglei-
sungen zu vermeiden. 

Dialysemembran

Die mikroporöse Dialysemembran enthält 
viele winzige Poren, die so groß sind, dass 
kleine Substanzen mit einem Molekülge-
wicht < 65 kDa wie Harnstoff, Kreatinin, 
Ionen (Natrium, Kalium, Kalzium, Phos-
phat) von einer Seite zur anderen gelangen 
können. Größere Moleküle und korpusku-
läre Blutbestandteile dagegen wie Blutei-
weiß, Erythrozyten, Leukozyten, aber auch 
Bakterien können die Membranporen nicht 
passieren. Eine Dialysemembran sollte 
man sich als ein schwammartiges Gebilde, 
ähnlich eines Siebes, vorstellen, durch das 
die kleinen Partikel schnell und direkt pas-
sieren können, die größeren können nicht 
passieren (Tab.1). 

filtration an Der eKZ 
Die Platzierung eines Hämofilters paral-
lel zum Kreislauf der EKZ ist die einfachs-
te Form, eine Ultrafiltration in das System 
zu implementieren. Der Hämofilter wird 
als Shunt zwischen der arteriellen Linie 
und dem Kardiotomie-Reservoir platziert. 
Um den hydrostatischen Druck entlang 

rurgischer Patienten verlangen nach geeig-
neten „Tools“ an der EKZ für Kurzzeit- und 
Langzeitperfusionen. Eine vorbestehen-
de Nierenschädigung ist eine dieser rele-
vanten systemischen Begleiterkrankungen. 
Die Belastung des Kreislaufes durch große 
Mengen kristalloider intrazellulärer Kar-
dioplegie auf der einen und kaliumhaltiger 
extrazellulärer Kardioplegie auf der ande-
ren Seite lassen eine intraoperative Hämo-
filtration an der EKZ notwendig werden, um 
sowohl den Volumenstatus als auch den Se-
rumkaliumspiegel im Normbereich zu hal-
ten. Im vorliegenden Update werden die 
verschiedenen Hämofiltrationsverfahren 
und ihre technischen Besonderheiten be-
schrieben. Des Weiteren werden neue An-
wendungsmöglichkeiten der Hämotherapie 
im Kontext der EKZ, ECMO und ECLS be-
trachtet und diskutiert. 

PhysiKalisches PrinZiP

Unter der Annahme, dass die Blutmen-
ge eines Menschen ca. 5 Liter beträgt und 
ca. 300 mal pro Tag beide Nieren durch-
strömt, beträgt hierbei der renale Blutfluss 
rechnerisch bei einem erwachsenen Pa-
tienten ca. 1500 Liter pro Tag. Bis zu ei-
nem Fünftel des Blutplasmas, das durch 
die Niere fließt, wird im Glomerulum ge-
filtert. Die Filtrationsfraktion wird berech-
net, indem die glomeruläre Filtrationsrate 
(GFR) durch den renalen Blutplasmafluss 
dividiert wird. Bei täglich ca. 180 l Primär-
harn entspricht die GFR damit einem Wert 
von 125 ml/min. Die Zusammensetzung 
des Primärharns entspricht mit Ausnahme 
der Makromoleküle, die ab einer Molekül-
masse von 6–15 Kilodalton (kDa) teilweise 
und ab einer Molekülmasse von ca. 80 kDa 
normalerweise zurückgehalten werden, der 
des Blutplasmas. Der Primärharn wird an-
schließend noch sekundär in den distalen 
Nierenabschnitten konzentriert. Bekann-
termaßen übernehmen beide Nieren und 
die Leber im menschlichen Organismus die 
Blutreinigung. Die Nieren entfernen harn-
pflichtige Substanzen und regulieren den 
Wasser- und Elektrolythaushalt sowie das 
Säure-Basen-Gleichgewicht. Die Leber 
als Entgiftungsorgan sorgt für den Abbau 
und die Ausscheidung schwer wasserlösli-
cher toxischer Stoffwechselprodukte über 
die Galle und den Darm bzw. macht Sub-
stanzen wasserlöslich, damit sie über die 
Nieren eliminiert werden können. Beim 
Ausfall dieser wichtigen Organe müssen 
mittels extrakorporaler Systeme diese Auf-
gaben übernommen werden, um dem si-
cheren Tod durch eine schleichende „inne-
re“ Vergiftung zu entkommen.

use of adsorbers in ECC represents another 
promising, alternative for reducing or eli-
minating damaging components dissolved 
in the blood plasma. In this article the me-
chanisms of action as well as the applicabi-
lity of hemofilters and adsorbents in daily 
use by perfusionists are presented and ex-
plained.

Key worDs

Hemofiltration, ultrafiltration, cardiopul-
monary bypass, acute kidney injury, adsor-
bers

einleitung 
Im Alltag des klinischen Perfusionisten ist 
die Membrantechnologie allgegenwärtig. 
Diese Technik findet aber nicht nur in der 
Oxygenatortechnik Anwendung, sondern 
auch in Hämo- und Dialysefiltern. Thera-
pieansätze mit Hämofiltration werden in 
der täglichen Routine angewandt und ge-
winnen immer mehr Einfluss auf die Per-
fusion. Neue synthetische Membranen, 
die gezielt Stoffe bzw. Moleküle aus dem 
Patientenblut separieren bzw. filtern, ver-
sprechen eine bessere Behandlung unserer 
Patienten. Unter dem Begriff Hämofiltra-
tion (HF) wird die „Blut-Reinigung“ zu-
sammengefasst. Das extrahierte Ultrafiltrat 
wird durch eine spezifizierte Substituti-
onslösung ersetzt, um die gewünschte che-
mische Zusammensetzung im Patienten-
blut zu erzielen. Der Begriff Ultrafiltration 
(UF) beschreibt eine Technik zur Hämo-
konzentration, das extrahierte Ultrafiltrat 
wird hierbei nicht ersetzt. Die Einführung 
der Hämodilution bei der extrakorporalen 
Zirkulation (EKZ) im Jahr 1961 mit Hilfe 
von kristalloidem Priming, bahnte der Ult-
rafiltration ihren Weg in die Kardiotechnik 
[3]. Die modifizierte Ultrafiltration (MUF) 
als post-EKZ-Filtration ist seit Anfang der 
90er Jahre, vor allem in der Kinderherzchi-
rurgie, etabliert [4–6]. 

Patienten mit normaler Nierenfunktion 
sind prinzipiell dazu in der Lage überschüs-
sige Flüssigkeit an der EKZ selbständig zu 
eliminieren. Einflüsse der EKZ wie der Ver-
lust der Pulsatilität, inflammatorische Re-
aktionen auf das EKZ-System, Hypother-
mie und auch verminderte Perfusionsdrücke 
können die Nierenfunktion zeitweise beein-
trächtigen. Bei normaler oder mit leicht ein-
geschränkter Nierenfunktion nach EKZ ist 
die Hypervolämie durch diuretische Medi-
kamente meistens schnell reversibel. Soll-
ten diuretische Substanzen nicht mehr den 
gewünschten Effekt erzielen, ist eine Ultra-
filtration indiziert. Die heutzutage vermehrt 
vorhandenen Begleiterkrankungen herzchi-
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Gesamtkörperwassers (Total Body Water 
=TBW). Die Ultrafiltration konzentriert 
wirksam Erythrozyten und Plasmaprotei-
ne [7]. Der signifikante Anstieg des TBW 
ist ein allgemein beobachtetes Phänomen 
während der EKZ aufgrund eines kapilla-
ren Lecksyndroms (capillary leak). Dies 
wird häufig durch Komplementaktivierung 
und Freisetzung von Zytokinen C3a, C5a 
und anderen Mediatoren hervorgerufen [8]. 
Überschüssiges TBW ist die Hauptursache 
für Gewebeödeme und daraus resultieren-
de Organdysfunktionen. Die Zunahme des 
osmotischen Druckes im Plasma durch die 
Ultrafiltration fördert die Resorption aus 
dem Interstitium in das vaskuläre System 
und hilft so ein postoperatives Lungenödem 
zu verhindern. Der Einsatz der Ultrafiltra-
tion zur Hämokonzentration vermindert 
signifikant den Bedarf an Bluttransfusi-
onen und die damit verbundenen Risiken 
in der Herzchirurgie [31]. Verglichen mit 
der Rückgewinnung des Rest-EKZ-Blutes 
nach Aufbereitung durch eine maschinelle 
Autotransfusion, hat die Ultrafiltration den 
Vorteil der Hämokonzentration mit Kon-
zentrationserhöhung des Hämoglobins, der 
Thrombozyten, der Gerinnungsfaktoren 
und des kolloidosmotischen Drucks an der 
EKZ. Die Einfachheit der Kombination ei-
nes Hämofilters mit der EKZ hat nicht nur 
einen Kostenvorteil, sondern erhält auch 
wichtige Gerinnungsbestandteile im Rest-
EKZ-Blut. Plasmaeiweiße, Thrombozyten 
und Fibrinogen würden bei einer Blutauf-
bereitung mittels maschineller Autotrans-
fusion verlorengehen.

aKutes nierenversagen 
Pickering et al. konnten in ihrer Metaana-
lyse mit 242.388 Patienten zeigen, dass 
ein EKZ-assoziiertes akutes Nierenversa-
gen (ANV) bei 18,2 % (Range 1 %–53 %) 
aller Patienten auftritt. Patienten mit ei-
nem ANV nach EKZ weisen ein zweifach 
höheres Mortalitätsrisiko auf [9]. Mur-
phy et al. definieren eine optimale Perfu-
sion aller Organsysteme als wesentlichen 
Garanten für ein bestmögliches Patien-
ten-Outcome. Eine möglichst physiolo-
gische EKZ wird über eine ausreichende 
Sauerstoffversorgung durch einen ange-
messenen arteriellen Blutdruck (MAP), 
optimalen EKZ-Fluss sowie angemesse-
nen Hämatokrit erreicht. Normotherme 
Bedingungen bei adäquatem Säure-Basen-
Management und einem ausreichenden 
Sauerstoffangebot (DO2) sind ebenfalls es-
senziell [10]. Trotz großer Fortschritte in 
der EKZ-Technologie in den letzten Jahr-
zehnten bleiben Mortalität und Morbidi-

chergestellt ist. Ein definierter Shunt kann 
durch eine aktive Hämofiltration mittels 
Pumpe erreicht werden. So kann der EKZ-
Fluss genau um den Hämofilterfluss er-
höht werden. Bei intermittierender Filtra-
tion ist eine Kombipumpe für Kardioplegie 
und Hämofiltation eine gute Lösung, um 
die Anzahl der Rollerpumpen und Kreis-
läufe im EKZ-System zu minimieren. So-
wohl das Priming als auch das „gefange-
ne“ Volumen während der EKZ werden 
dadurch verringert. Im Rahmen einer Ul-
trafiltration wird das extrahierte Ultrafiltrat 
nicht ersetzt, so dass die Blutviskosität zu-
nimmt. Das Hauptaugenmerk der Ultrafil-
tration ist die Elimination überschüssigen 

der Membran, den sogenannten Trans-
membrandruck (transmembrane pressure 
=TMP), zu erhöhen, kann das Lumen mit-
tels Quetschklemme an der Auslassseite 
des Hämofilters verringert werden. Einen 
ähnlichen Effekt erzielen wir durch Erhö-
hung des negativen Drucks auf der Ultrafil-
tratseite mittels Vakuum. 

Die parallele Platzierung des Hämofil-
ters im EKZ-System ist problembehaftet, 
da über den Hämofilter ein Shunt entsteht, 
der einen unkontrollierten Fluss hervor-
ruft. Der Blutflussindex an der EKZ, auch 
als Cardiac-Index (CI) bezeichnet, muss in 
diesem Fall soweit erhöht werden, dass die 
Effektivität der EKZ für den Patienten si-

  Abkürzung
Molekülmasse  

(in Da)

Wasser H2O 18

Natriumchlorid NaCl 58

Harnstoff 60

Kaliumchlorid KCl 75

Kreatinin Krea 113

Harnsäure 168

Glukose 180

Prostaglandin E2 352

Ethylendiamintetraacetat EDTA 380

Prostaglandin 600

Vitamin B12 1.350

Insulin 5.200

Primärharn 6.000-15.000

Heparin 6.000-25.000

Bilirubin 8.000

β2-Mikroglobulin β2M 11.800

Cytochrom c 13.000

Myoglobin 17.000

Tumornekrosefaktor alpha TNF α 17.350

Interleukin 6 IL-6 24.385

freies Hämoglobin fHb 35.000

Hämoglobin Hb 68.000

Serum Albumin 69.000

Fibrinogen 341.000

Tab.1: Molekulargewichte verschiedener Medikamente und Blutbestandteile
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der arteriellen Linie und dem Hartscha-
lenreservoir eingebaut werden kann. Ähn-
lich funktioniert Variante G (Abb. 2), bei 
der das venöse Blut vor dem Oxygenator 
ins Hartschalenreservoir geleitet wird. Bei 
beiden Varianten wird der Blutfluss über 
den Filter passiv durch den arterio-venö-
sen Druckunterschied erzeugt, der in Vari-
ante G höher ist als in Variante B (Abb. 1 
und Abb. 2). Die vorhandene Druckdif-
ferenz reicht in der Regel in beiden Fäl-
len aus, um angemessen zu ultrafiltrieren. 
Zur Leistungssteigerung des Hämofilters 
können am Filtratauslass (Ultrafiltrat) ne-
gative Drücke (bis minus 100 mmHg) an-
gelegt werden. Bei beiden o. g. Varianten 
wird das gesamte Blut zusätzlich über den 
Kardiotomiefilter und den Blutentschäu-
mer des Hartschalenreservoirs geführt. So 
entsteht ein zusätzlicher Blut-Luft-Kontakt 
an der Fremdoberfläche, der wiederum zu 
vermehrten inflammatorischen Reaktio-
nen führen kann. Würde man zur Vereinfa-
chung des Systems das Blut jedoch direkt 
in das Reservoir einleiten, könnte es durch 
Schaumbildung zu Luftembolien kommen.

Variante A (Abb. 1) erscheint im Ver-
gleich besser zu sein. Auch hier reicht das 
Druckgefälle von der arteriellen Linie zur 
venösen Linie aus, um eine angemessene 
Ultrafiltration zu ermöglichen. Es sollte 
auf eine optimale Entlüftung des Hämofil-
ters geachtet werden, da das zurückgeführ-
te Blut in die venöse Linie nicht durch ein 
zusätzliches Filtermedium geführt wird. 
Unterstützend kann der Hämofilter nach 
der Entlüftung gedreht werden. Ein „un-
ten“ befindlicher Filterauslass würde, der 
Schwerkraft geschuldet, kleine Luftbla-
sen am Hämofilter-Auslass zum Patienten 
zulassen. Alle Varianten (A, B, G) haben 
das Problem eines undefinierten Shunts im 
EKZ-System. Ein kontrollierter, definier-
ter Blutflussindex (BFI) an der EKZ über 
die arterielle Pumpe im EKZ-System ist 
mit einem zusätzlichen apparativen Mess-
aufwand verbunden. Die arterielle Pumpe 
könnte nach exakter Messung des Shunt-
flusses um diesen erhöht werden, um wei-
terhin den festgelegten und benötigten BFI 
für den Patienten zu generieren. Selbstver-
ständlich können alle passiven Systeme mit 
einer aktiven Pumpe versehen werden, um 
einen definierten Hämofilterfluss (= Sys-
tem-Shunt) ohne zusätzliche Messungen 
darzustellen. Eine solche Vorgehensweise 
würde zwar das Hämofilter-System ver-
komplizieren, die Perfusion des Patienten 
durch die Flusserhöhung an der arteriellen 
Pumpe (um den Hämofilterfluss) bedarfs-
gerecht optimieren. Gleichzeitig würde die 

kanten Unterschied in den freien Hb- oder 
Haptoglobin-Werten zwischen Patienten 
mit und ohne ANV [17, 18].

Anderesson et al. wiesen nach, dass 
ein hoher präoperativer Serum-Kreatinin-
Spiegel, hohes Alter und postoperative hä-
modynamische Instabilität die Hauptrisi-
kofaktoren für ein akutes Nierenversagen 
darstellen. Der Einsatz einer IABP, ein be-
trächtlicher Blutverlust, der Einsatz von 
Vasopressoren vor EKZ-Beginn, ein peri-
operativer Myokardinfarkt, eine Notopera-
tion und ausgedehnte Transfusionen besa-
ßen ebenfalls einen beträchtlichen Einfluss 
auf das Entstehen eines Nierenversagens 
[19]. Einen hohen „Verdachtsindex“ für 
nichtkardiale Komplikationen scheint die 
Abnahme der Nierendurchblutung in der 
ersten Periode nach hypothermer EKZ zu 
sein. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Versorgung der kompromittierten Splanch-
nikusperfusion sind dann indiziert [20]. 
Letztlich liegt die häufigste Ursache eines 
ANV nach Herzoperationen mit EKZ in ei-
ner nicht ausreichenden Nierendurchblu-
tung mit Ischämiephasen. Diese entstehen 
u. a. durch veränderte suboptimale Bedin-
gungen, z. B. während Flussreduktionen an 
der EKZ, Druckabfällen durch die Narkose 
und das Trauma der Operation per se, aber 
auch durch ein postoperatives Low-output-
Syndrom.

Konventionelle ultrafiltration 
Die konventionelle Ultrafiltration (KUF), 
oft auch als Hämofiltration an der EKZ 
bezeichnet, wird meist angewendet, um 
überschüssiges Volumen aus dem EKZ-
Reservoir zu entfernen und so den Häma-
tokritwert zu erhöhen. Eine zusätzliche Hä-
modilution an der EKZ entsteht z. B. bei 
Anwendung kristalloider Kardioplegie, 
falls diese nicht aus dem Koronarvenen-
sinus abgesaugt wird, sowie durch Volu-
mensubstitution bei schlechtem venösem 
Rückfluss zur Aufrechterhaltung einer ad-
äquaten Perfusion. Intraoperative Volu-
menverluste durch Zwischenspeicherung 
im EKZ-System z. B. in den Saugern, dem 
venösen Reservoir oder in den Pleuren des 
Patienten tragen dazu oft bei. Dieses „ge-
speicherte“ Volumen wird zum Ende der 
Operation ins Reservoir zurückgegeben 
und muss von dort vor der Beendigung der 
EKZ konzentriert werden. Für die Imple-
mentierung eines Hämofilters in das EKZ-
System, stehen mehrere Varianten zur Aus-
wahl, die jede für sich betrachtet werden 
sollte. Variante B (Abb. 1) ist die am häu-
figsten angewandte Applikation, da hier-
bei der Hämofilter sehr einfach zwischen 

tät nach Operationen mit EKZ ein bedeu-
tendes Problem [10, 11]. Natürlich spielen 
nach Beendigung der EKZ die postoperati-
ve Pumpfunktion und damit ein adäquates 
Herz-Zeit-Volumen eine gewichtige Rolle 
für das Outcome, weshalb nicht allein die 
EKZ, sondern auch die patientenbezoge-
nen Risikofaktoren zu beachten sind.

Ein ANV mit verschiedenen Dysfunk-
tionsstufen ist wie zuvor beschrieben ein 
häufiges Vorkommnis nach einer Herzope-
ration. Als primäre Ursachen werden die 
Pathophysiologie der EKZ und die post-
operative Herzfunktion angesehen. Die re-
nale Vasokonstriktion an der EKZ beruht 
wahrscheinlich auf dem Verlust des pulsa-
tilen Flusses, die mit der EKZ verbundene 
plötzliche Hämodilution führt möglicher-
weise zusätzlich zu einer relevanten Hypo-
xie in der renalen Medulla [1, 12]. Ranucci 
et al. beobachteten eine direkte Korrelation 
des ANV durch „exzessive“ Hämodilution 
während der EKZ infolge erniedrigter Hb-
Konzentration. Jeder Hb-Abfall um 1 mg/dl  
am Patienten führte zu einem Anstieg des 
postoperativen ANV-Risikos um 7 %. Ra-
nucci et al. konnten in ihrer Klinik eine si-
gnifikante Reduktion der ANV-Rate von 
5,8 auf 3,1 % (p = 0,001) nach Anpas-
sung ihrer Perfusionsrichtlinien erreichen 
[1]. De Somer et al. konnten ebenfalls ei-
ne Korrelation zwischen ANV und DO2-
Werten unter 272 ml/min/m² (BSA) an der 
EKZ feststellen [13]. Ein weiterer Prädik-
tor für ein ANV stellt die Wiedererwär-
mungstemperatur nach hypothermer EKZ 
dar. Mit einer odds ratio (OR) von 1,52 
(CI95 1,09–1,97) ist eine Oxygenator-Aus-
gangstemperatur über 37 °C für die Dauer 
der Wiedererwärmung, im Verhältnis zu 
36–36,5 °C, ein unabhängiger negativer 
Faktor für das Auftreten eines ANV 
(p = 0,016) [14]. Ein weiterer relevan-
ter Faktor für das Auftreten eines akuten 
Nierenversagens ist die Länge des EKZ-
Einsatzes [15]. Schophka et al. konnten 
darüber hinaus nachweisen, dass eine By-
pass-OP an sich bereits einen Risikofaktor 
für ein ANV darstellt (p < 0,001), da kein 
Unterschied zwischen Bypass-Operation 
mit EKZ verglichen mit off-pump festge-
stellt wurde (p = 0,54). In dieser verglei-
chenden Arbeit besaß die EKZ-Dauer kei-
nen signifikanten Einfluss (p > 0,05) [16]. 
Die EKZ-abhängige Hämolyse wird beein-
flusst durch die EKZ-Dauer und den dazu-
gehörigen Ventsauger-Einsatz. Hämoglo-
bin (Hb) wird freigesetzt und verursacht 
nach Überschreitung der Bindungskapazi-
tät von Haptoglobin eine tubuläre Zellschä-
digung. Allerdings gibt es keinen signifi-
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kung in der Aorta, die durch die MUF-Ab-
nahme entsteht, führt zu einem insgesamt 
erhöhten Cardiac Output (CO). Es resul-
tiert ein Anstieg des arteriellen Mittel-
drucks (MAD) bei gleichzeitig reduzierter 
Volumenbelastung des Herzens [24].

technische besonDerheiten bei 
Der Klinischen anwenDung Der 
muf
Bei der Umsetzung der klassischen MUF 
nach Elliot et al. traten in dem initial pub-
lizierten Setting einige technische Schwie-
rigkeiten auf, die teilweise einen Ab-
bruch der MUF-Therapie zur Folge hatte. 
Säuglinge kühlten u. a. aus, da kein zu-
sätzlicher Wärmetauscher in der MUF-Li-
nie zur Verfügung stand (siehe auch Vari-
ante C (Abb. 1)). Bei zyanotischen Vitien 
nach Palliationen (z. B. Norwood-I-OP) 
war die Sauerstoffkonzentration hinter 
dem Hämofilter so gering, dass der wich-
tige O2-vermittelte Effekt der Senkung 
des PVR ausblieb. Die in der Literatur 
als häufigste Komplikation beschriebene 
Luftansammlung in der arteriellen Linie, 
die durch Ansaugen der arteriellen Kanü-
le an der Aortenwand entsteht, trat auch 
in unserem Setup auf. Zur Volumensub-
stitution aus dem venösen Reservoir muss-
ten Schlauchklemmen umgesetzt und die 
MUF zeitweise unterbrochen werden. Dies 
führte zu Unsicherheiten mit großen syste-
mischen Druckschwankungen und insta-
bileren Patienten in der ersten post-EKZ-
Phase. Mit diesen Problemen konfrontiert, 
wurde eine Modifikation vorgenommen, 
um die „Basic MUF“ anwenderfreundli-
cher und sicherer zu gestalten. Mit der so-
genannten „MUF-DeLuxe“ (Abb. 1, Vari-
ante E), konnten die zuvor beschriebenen 

zifischen Probleme überwunden werden 
konnten [23]. Dieses Beispiel zeigt, dass 
die Z-BUF-Strategie, die einst nur für pä-
diatrische Patienten vorgesehen war, auch 
bei erwachsenen multimorbiden Patienten 
wahrscheinlich ihre Berechtigung besitzt. 

moDifiZierte ultrafiltration 
Die modifizierte Ultrafiltration (MUF) ist 
ein mehrheitlich in der Kinder- und Säug-
lingschirurgie angewandtes Verfahren zur 
Elimination von überschüssigem Gewe-
bewasser nach herzchirurgischen Eingrif-
fen mit EKZ [4, 5]. Nach Beendigung der 
EKZ wird arterielles Blut aus der Aorten-
kanüle entnommen und nach Passage eines 
Hämofilters sowie eines externen zusätzli-
chen Wärmetauschers in den rechten Vor-
hof zurückgegeben (Abb. 1: Variante D). 
Der zusätzliche Wärmetauscher erwärmt 
das zurückgeführte Blut, um ein Ausküh-
len der pädiatrischen Patienten zu verhin-
dern. Ein wesentlicher Effekt der MUF ist 
neben der Hämokonzentration die Senkung 
des pulmonalen Widerstands (PVR). Diese 
entsteht durch das Zuführen von mit Sau-
erstoff angereichertem Blut in die Lungen-
strombahn, was zu einer pulmonal vasku-
lären Dilatation führt. Durch Senkung des 
PVR wird auch der pulmonal arterielle 
Druck (PAP) gesenkt. Die Hämoglobiner-
höhung und Volumenreduktion führt zu ei-
ner Mobilisation von Gewebewasser und 
somit zur Ödemrückbildung vor allem im 
Alveolargewebe. Eine Senkung des PAP 
bzw. PVR führt zu einem erhöhten rechts-
ventrikulären Output und damit zu einer 
Steigerung des Blutflusses zum linken Vor-
hof und erhöht die Vorlast des linken Ven-
trikels. Eine Vorlasterhöhung des linken 
Ventrikels bei gleichzeitiger Nachlastsen-

HF für den Perfusionisten berechenbarer 
werden. Pumpengetriebene Varianten wie 
die Varianten E und F (Abb. 1 und Abb. 2) 
erlauben einen definierten Fluss durch den 
Hämofilter, der nicht nachgeregelt werden 
muss. Beide Filtrationen greifen entweder 
vor bzw. nach der arteriellen Pumpe ein, so 
dass die arterielle Pumpe den echten Fluss 
anzeigt.

Variante E hätte den weiteren Vorteil, 
dass ein erhöhter Gegendruck den TMP er-
höht, was sich auf die Effektivität des Fil-
ters auswirkt. Allerdings müsste ähnlich 
wie bei Variante A der Eintritt von Mik-
roblasen aus dem Hämofilter in die EKZ 
durch das Drehen des Hämofilter zum Fil-
terauslass hin vermieden werden.

Zero-balance ultrafiltration

Die Zero-Balance-Ultrafiltration (Z-BUF) 
wurde erstmals von Journois et al. be-
schrieben. Ziel war es durch „high-
volume“-Filtration und Zero-fluid-balan-
ce-UF die inflammatorischen Mediatoren 
in der Aufwärmphase der EKZ zu reduzie-
ren und dadurch positive klinische Effekte 
zu erzielen. Durch die frühzeitige Entfer-
nung der pro-inflammatorischen Mediato-
ren erreichte Journois eine signifikante Re-
duktion des postoperativen Blutverlustes 
sowie kürzere Beatmungszeiten [21]. Die 
Verringerung von inflammatorischen Me-
diatoren konnten Tallman et al. im Ultra-
filtrat bei erwachsenen Patienten nach-
weisen [22]. Heath et al. konnten anhand 
eines Case Reports darstellen, dass bei ei-
nem 59-jährigen multimorbiden Patienten 
mit Hyperkaliämie, Niereninsuffizienz und 
dementsprechender Volumenüberladung 
mit Hilfe eines ausgereiften EKZ-Ma-
nagements (Z-BUF) diese patientenspe-
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Komplementaktivierung der verschiede-
nen auf dem Markt befindlichen Hämo-
filter ist eine historische Betrachtung. Die 
Entfernung von Entzündungsmediato-
ren, die während einer EKZ entstehen, ba-
siert auf der Annahme, dass biochemisch 
wirksame Moleküle wie z. B. Interleukine 
während der Ultrafiltration herausgefiltert 
werden. Die Elimination dieser Substan-
zen hängt u. a. vom Gesamtvolumen und 
deren Verfügbarkeit im Plasma sowie der 
Bindungsfähigkeit und den Merkmalen des 
biochemischen Moleküls ab [25]. Syste-
misch wirksame Mediatoren wie z. B. der 
Tumor-Nekrose-Faktor (TNF), ein nie-
dermolekulargewichtiges Polypeptid, das 
von Monozyten und antigenstimulieren-
den T-Zellen produziert wird, übt einen 
starken Einfluss auf Endothelzellen aus 
und induziert einen Zustand der Prokoagu-
lation. Die Reduktion des TNF durch Ul-
trafiltration konnte nachgewiesen werden 
[21, 26, 27]. Interleukin-1 (IL-1), ein wei-
teres endogenes Pyrogen, welches auch 
Endothelzellen aktivieren kann, besitzt 
ebenfalls prokoagulatorische Effekte. Jour-
nis et al. konnten mit einer ausgeglichenen 
Zero-Balance-Ultrafiltration (Z-BUF) IL-
1 effektiv herausfiltern [21]. Interleukin-6 
(IL-6) ist ein Zytokin, dessen Spiegel oft 
für die Vorhersage des Patienten-Outcome 
herangezogen wird. IL-6 führt zur Aktivie-
rung von Entzündungsreaktionen und kann 
effektiv während der EKZ-Aufwärmphase 
herausgefiltert werden [21, 27]. Die Frei-
setzung von Interleukin-8 (IL-8) korreliert 
mit der Dauer der EKZ. Die Freisetzung er-
folgt vorrangig während der Aufwärmpha-
se. Nach Filtration konnte, wahrscheinlich 
aufgrund der Molekül-Struktur kein IL-8 
mehr nachgewiesen werden [21, 26]. An-
dererseits konnten Elliot et al. deutliche 
Verringerungen der IL-8-Konzentration im 
Serum nach der MUF zeigen [5]. Ultrafil-
trationsverfahren haben dagegen beim In-
terleukin-10 (IL-10), ein Inhibitor von IL-
1, 6, 8 und TNF, keinen Einfluss [21]. Die 
Komplementfaktoren C3a und C5a spielen 
für Entzündungsreaktionen und die darauf-
folgende Immunantwort eine entscheiden-
de Rolle. C3a triggert die Komplement-
aktivierung, die zur Degranulation von 
neutrophilen Zellen führt. Journois et al. 
konnten eine effektive Entfernung dieser 
Substanzen an der Z-BUF und Andersson 
et al. nach der MUF nachweisen [28, 29]. 
Elastase ist ein Neutrophilen-Enzym, wel-
ches die Integrität von Endothelzellen zer-
stört und auch zu einer Schädigung des 
Lungengewebes beiträgt. Nachdem der 
Siebkoeffizient für dieses Molekül nahe 

nen für bis zu 20 min. ein. In dieser Zeit 
wird, wenn nötig durch Gabe von Fibrino-
gen und gegebenenfalls Thrombozyten-
Konzentrat, die Gerinnung stabilisiert. Ein 
Hb-Anstieg von 1–3 g/dl, bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Gerinnung, wird so unter 
hämodynamisch stabilen Bedingungen er-
reicht [6].

ultrafiltration am ecls/ecmo
Bei der Ultrafiltration an der ECMO verhält 
es sich ähnlich wie bei einer Dialyse. Ei-
ne Hämodialyse sollte kontrolliert über ein 
Hämodialyse-Gerät geschehen und über 
einen „Large Bore“ Drei-Wege-Hahn aus 
der ECMO/ECLS genommen werden und 
nach der Aufbereitung, über einen gelegten 
Sheldon-Katheter, dem Patienten zurück-
gegeben werden. Es besteht vermehrt die 
Überzeugung das aufbereitete Blut wieder 
in den ECMO/ECLS-Kreislauf zurück zu 
geben. Die z. T. schwer kalkulierbaren Un-
terdrücke in den venösen ECMO/ECLS-
Linien, sowie die aus Sicherheitsgründen 
fehlenden Zugänge in dieses System stel-
len dafür eine Hürde dar. Ein unkontrollier-
ter Einsatz des Hämofilters sollte nicht er-
folgen, da die Hämofilter in der Regel zu 
effektiv sind, so dass es zu einer vermehr-
ten Volumenverschiebung kommt und das 
ECMO/ECLS-System durch Volumen-
mangel nicht mehr effizient arbeiten kann.

wirKungen unD limitation Der 
hämofiltration

Wie sehr Medikamentenwirkungen durch 
Hämofiltration beeinflusst werden, lässt sich 
hauptsächlich durch die verschiedenen phy-
sikochemischen Eigenschaften der Substanz 
abschätzen. Dazu gehören Molekülgröße, 
Proteinbindung, Verteilungsvolumen, Was-
serlöslichkeit und Plasmaclearance. Zusätz-
lich zu diesen Substanz-Merkmalen können 
auch technische Aspekte des Filtrationsver-
fahrens Einfluss darauf nehmen, inwieweit 
Substanzen oder Toxine entfernt werden. 
Die Wirksamkeit einer Hämofiltration hängt 
davon ab, welche semipermeable Membran 
verwendet wird. Dies kann eine syntheti-
sche Membran mit einer festen Porengröße 
oder eine natürlich vorhandene Membran, 
wie das Peritoneum bei einer Peritonealdia-
lyse sein. Die Bewegung von Substanzen 
wird weitgehend von der Größe und Polari-
tät der Moleküle in Relation zur Porengröße 
der Membran bestimmt (Tab. 1). 

Über die Wirksamkeit der MUF und Z-
BUF zur Ödemreduktion und Beseitigung 
toxischer und inflammatorischer Subs-
tanzen wurde im „Abschnitt MUF und Z-
BUF“ eingegangen. Die materialbedingte 

technischen Probleme eliminiert und die 
gewünschten positiven Effekte patientensi-
cher umgesetzt werden [6].

oPtimierte muf nach münch  
et al. („muf-DeluXe“)
Die „MUF-DeLuxe“ ist in ihrer Effektivi-
tät und Einfachheit klinisch sehr gut an-
wendbar. Das Patientenblut wird weiterhin 
vor dem arteriellen Filter aus der arteriel-
len Linie entnommen. Zwischen arteriel-
lem Filter und Abnahmestelle setzen wir 
vorher eine Klemme und konnektieren ei-
ne separate Leitung an den arteriellen Fil-
ter. Zur Sicherheit wurde an der Abnahme-
stelle eine Liniendruckmessung etabliert, 
um eine Kontrolle des Sogs in der arteri-
ellen Linie bzw. der Aorta zu besitzen. Ein 
Ansaugen der Aortenkanüle an der Aorten-
wand, welches die Entstehung von Luft-
blasen in der arteriellen Linie zur Folge 
hätte, wird so verhindert. Mit der „MUF-
Pumpe“ sollten maximal 10 % des kalku-
lieren BFI aus der Aortenkanüle gezogen 
(Vermeiden eines „coronary-steal“-Phäno-
mens) und anschließend aktiv in den Hä-
mofilter gepumpt werden. Mit dem Filtrat 
wird auch O2 aus dem Blut gefiltert. Durch 
diese Sauerstoffelimination über die Hä-
mofiltermembran wird die Sättigung und 
die O2-Konzentration des zurückführenden 
Volumens reduziert. Bei der „MUF-DeLuxe“ 
wird das Blut nach der Passage des Hämo-
filters zurück ins EKZ-System gegeben, und 
zwar zwischen arterieller Pumpe und Oxy-
genator. Das von der MUF-Pumpe geför-
derte Blut wird im Oxygenator aufgesättigt 
und erwärmt (Gasblendereinstellung Fluss 
0,2–0,3 l/min/FiO2 = 100 %). Zur Retrans-
fusion wird das hochaufgesättigte warme 
Blut über den arteriellen Filter direkt mit 
Hilfe einer zusätzlichen Standardinfusi-
onsleitung z. B. Heidelberger Verlängerung 
in den rechten Vorhof gepumpt. Volumen-
nachgaben erfolgen mittels der arteriellen 
Pumpe direkt aus dem Reservoir ohne Ver-
änderungen der MUF-Pumpe oder des Se-
tups. Um möglichst kein Patientenblut zu 
verwerfen, wird nach ca. 7–10 min, bei 
leerem Kardiotomiereservoir, die „MUF- 
DeLuxe“ auf direkte Retransfusion aus dem 
Hämofilter umgestellt, während gleichzei-
tig kontinuierlich eine Volumensubstituti-
on mit Vollelektrolytlösung aus dem Reser-
voir erfolgt. So gelingt es, ein entlüftetes 
System für den Notfall bereitzustellen und 
gleichzeitig die komplette Transfusion des 
Patientenblutes aus dem EKZ-System vor-
zunehmen. Das so beschriebene System 
setzen wir bei allen Kinder- und Säuglings-
eingriffen sowie nach Herztransplantatio-
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on sowie dem Umfang der Kardiotomie-
Saugung steht [35, 36]. In schweren Fällen 
können pulmonale und renale Kompli-
kationen sowie ein Multiorgan-Dysfunk-
tions-Syndrom (MODS) auftreten [37]. 
Die Schwere der klinischen Symptomatik 
scheint mit der Höhe der Zytokinspiegel 
zu korrelieren. Die pro-inflammatorischen 
Zytokine IL2, IL6 und TNF-alpha sind un-
mittelbar nach EKZ am stärksten erhöht 
[35, 36, 38, 39]. Anti-inflammatorische Zy-
tokine werden zunächst nur in geringerem 
Ausmaß aktiviert [39]. Der Blutkontakt mit 
den Kunststoffoberflächen des extrakorpo-
ralen Systems sorgt für eine inflammato-
rische Reaktion, die weitaus größere im-
munologische Aktivierung erfolgt jedoch 
durch Luftexposition des Blutes im Reser-
voir und während der Kardiotomie-Absau-
gung. Bei Vermeidung einer Kardiotomie-
Absaugung ist die Zytokinaktivierung und 
das Auftreten einer SHI signifikant verrin-
gert [40].

Eine Hämofiltration an der EKZ kann je 
nach Filter bedingt durch Molekulargröße 
und Hydrophobizität Zytokine nur in ge-
ringfügigem Umfang entfernen. Hämo-
filter werden vornehmlich zur Entfernung 
von überschüssigem Wasser und zur Elekt-
rolyt-Stabilisierung eingesetzt [22, 26].

hämoPerfusion bei Der  
behanDlung einer systemischen  
hyPerinflammation 
In mehreren Pilotstudien wurde versucht 
eine Zytokinreduktion bzw. -entfernung 
mithilfe von Blutreinigungsverfahren zu 
erzielen. Von diesen Verfahren hat nur die 
Hochvolumen-Hämofiltration (HVHF) bei 
der Behandlung des Zytokinsturms in der 
Sepsis eine gewisse klinische Evidenz ge-
zeigt. Das Verfahren kann jedoch, bei Vor-
liegen einer SHI, keine klinisch signifikan-
ten Zytokinmengen entfernen und ist durch 
die starken Flüssigkeitsverschiebungen in 

0,8–5 nm, Oberfläche 850 m2/g-1) mit ei-
ner biokompatiblen Polyvinylpyrrolidon-
Beschichtung [33] (Abb. 3). Diese können 
hydrophobe Substanzen bis zu einem Mo-
lekulargewicht von rund 55 kDa effektiv 
und effizient adsorbieren. Die Adsorption 
geschieht mittels hydrophober Wechsel-
wirkungen. Das Polymer mit seinen spe-
zifischen Eigenschaften ist in der Lage, 
ein breites Spektrum von Substanzen zu 
binden. Der Adsorber kann zusätzlich zur 
Standardtherapie bei Patienten eingesetzt 
werden, die an einer systemischen Hyper-
inflammation (SHI) erkranken, welche oft 
noch als systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS) bezeichnet werden. Im 
Rahmen eines sogenannten Zytokinstur-
mes sprechen Patienten nicht ausreichend 
auf Standardtherapiemaßnahmen an, ins-
besondere gelingt oft eine Stabilisierung 
des Kreislaufs nicht. Eine SHI kann z. B. 
nach großen chirurgischen Interventionen, 
wie herzchirurgischen Eingriffen, schwe-
rem Trauma, großflächigen Verbrennun-
gen oder auch im Rahmen von sterilen Ent-
zündungen wie z. B. einer alkoholischen 
Hepatitis und akuten Pankreatitis auftreten. 
Bei einer Sepsis ist laut aktueller Definiti-
on bereits ebenfalls eine SHI vorhanden, 
nämlich eine dysregulierte Immunreaktion 
auf eine Infektion [34]. Der Adsorber bin-
det inflammatorische Mediatoren wie Zy-
tokine, Zellschaden-assoziierte Moleküle 
(Damage associated molecular patterns = 
DAMPs) oder Pathogen-assoziierte Mole-
küle (Pathogen-associated molecular pat-
tern = PAMPS) aus dem Blut an die Ad-
sorberoberfläche, die sich im Inneren der 
Kügelchen befinden.

PathoPhysiologie Der shi  
währenD Der eKZ
Eine EKZ kann eine SHI verursachen, die 
in direktem Zusammenhang mit der Dau-
er der EKZ, der Komplexität der Operati-

Null liegt, ist keine effektive Entfernung 
durch eine Ultrafiltration möglich [26, 30]. 
Myeloperioxidase, ein Enzym welches bei 
der Bildung von freien Sauerstoffradikalen 
eine entscheidende Rolle spielt, kann auf-
grund seiner Molekülgröße von 118.000 
Dalton nicht durch reguläre Filtrations-
verfahren eliminiert werden [30]. Der am 
Endothel wirksame Vasokonstriktor En-
dothelin-1 (ET-1) kann die Entstehung ei-
ner pulmonalen Hypertension bei pädiatri-
schen Patienten nach EKZ initiieren. Eine 
pulmonale Hypertension ist eine häufige 
Ursache für Morbidität und Mortalität nach 
kongenitalen Herzoperationen. Plasma ET-
1 kann effektiv mit einer Z-BUF + MUF re-
duziert werden [31].

aDsorPtion/hämoPerfusion als 
neues KonZePt Der filtration

Die adsorbierende Hämoperfusion ist kein 
Nierenersatzverfahren, sondern bislang 
vor allem ein Behandlungsverfahren bei 
akuten Vergiftungen. Das Blut wird über 
Adsorbenzien (z. B. Aktivkohle) geleitet, 
wodurch fettlösliche oder proteingebunde-
ne Stoffe (z. B. überdosierte Medikamente, 
organische Lösungsmittel, Insektizide, 
Pilzgifte) über den Prozess der Adsorption 
aus dem Blut entfernt werden können (z. B. 
Zytokine, Myoglobin). Adsorbierende Ver-
fahren sind bislang jedoch nur für eine ver-
gleichsweise geringe Zahl von Substanzen 
etabliert. Neben dem Einsatz von Hämofil-
tern in extrakorporalen Kreisläufen gibt es 
ausgewählte Anwendungsfälle einen Ad-
sorber einzeln oder in Reihe mit Hämofil-
tern in die EKZ zu integrieren. Hämofil-
ter und Adsorber können wie im Abschnitt 
konventionelle Ultrafiltration beschrie-
ben in das EKZ-System eingefügt werden. 
Adsorber können ebenfalls in einer By-
pass-/Shuntkonfiguration gut im Rahmen 
der ECMO/ECLS-Therapie Anwendung 
finden. Vorteile bieten hier der geschlos-
sene Kreislauf und, dass der Adsorber 
im Gegensatz zu einem Hämofilter kein 
Volumen, sondern nur z. B. Zytokine ad-
sorbiert. Alternativ können Adsorber auch 
in eine Dialysemaschine integriert werden.

hintergrunD

CytoSorb 300 (Fa. CytoSorbents Inc., 
USA) ist ein CE-zertifizierter Vollblut-Ad-
sorber (CE 0344), der zur Integration in ei-
nen Blutpumpenkreislauf zur Entfernung 
von Zytokinen, Bilirubin und Myoglobin 
zugelassen ist [32]. Die CytoSorb-Tech-
nologie basiert dabei auf einem engen Ver-
bund aus hochporösen Polymer-Kügelchen 
(Durchmesser ca. 450 μm, Porengröße 

Abb. 3: Aufbau des CytoSorbents Adsorber (CytoSorbents Inc.)
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effektiv reduziert werden [55, 56], ebenso 
konnte freies Hämoglobin (Molekülgröße 
35 kDa) erfolgreich aus dem Blut adsor-
biert werden [57].

Es gibt keine Hinweise auf eine signifi-
kante Entfernung von Heparin oder ATIII 
durch den Adsorber von CytoSorbents. Ge-
rinnungsfaktoren werden ebenfalls nicht 
durch diese Art von Adsorber entfernt. Auch 
wenn sie theoretisch klein genug sind, kom-
men sie nur als Komplex vor. Der kleinste 
Komplex ist mindestens 100 kDa groß und 
damit zu groß für eine Adsorption.

aDsorber-vorbereitung  
für Den einsatZ

Einzelne Adsorber benötigen eine Spü-
lung mit einer heparinisierten Kochsalz-
lösung, da Heparin an deren Oberfläche 
adsorbiert wird und eine Aufsättigung mit 
Heparin nötig ist, um eine Adsorption von 
Heparin aus dem Blut zu verhindern. Die 

reaktion mittels Hämoadsorptionstherapie 
kann sich positiv auf die Integrität der en-
dothelialen Glykokalix auswirken und so 
zu einer Aufrechterhaltung der vaskulären 
Barrierefunktion beitragen. Die Adsorber-
Behandlung scheint durch die Reduktion 
toxischer Mediatoren zu einer verbesserten 
Endothelintegrität zu führen, was die un-
terschiedliche Reaktion von Endothelzel-
len eines septischen Patienten vor und nach 
Hämoadsorption zeigt [49]. 

Während dieser Befund in einem Ex-
vivo-Experiment erarbeitet wurde, ist ei-
ne reduzierte Extravasation eine häufi-
ge Beobachtung bei Patienten mit Schock 
und wiederholter Adsorber-Behandlung 
[48, 50].

Bei einem 39-jährigen Patienten mit ei-
nem Acute Respiratory Distress Syndrom 
(ARDS) im kardiogenen septischen Schock, 
der mit einer Kombination aus kontinuier-
licher Nierenersatztherapie, ECMO und 
linksventrikulärem Assist-Device sowie 
Hämoadsorption behandelt wurde, resul-
tierte die Behandlung in einer Reduktion 
Inflammations-assoziierter Parameter so-
wie einer deutlichen Verringerung des Vaso-
pressoren-Bedarfs [47]. Eine rasche hämo-
dynamische Stabilisierung konnte bei einem 
33-jährigen Patienten mit akutem kardio-
vaskulärem Versagen und ARDS (ausgelöst 
durch Staphylococcus Aureus und H1N1-
Pneumonie) berichtet werden, der eine 
Kombinationstherapie aus ECMO und Hä-
moadsorption erhalten hatte [46]. Bei einem 
Patienten mit Infarkt-assoziiertem VSD 
und Multiorganversagen (MOV) führte die 
kombinierte Behandlung aus ECMO und 
Adsorber-Therapie zu einer hämodynami-
schen Stabilisierung, einhergehend mit der 
signifikanten Reduktion von Vasopresso-
ren und der Normalisierung metabolischer 
Parameter [51]. Es deutet somit viel darauf 
hin, dass eine Zytokin-Adsorber-Therapie 
positive Auswirkungen auf die Modulation 
der überschießenden systemischen Entzün-
dungsreaktion haben kann [52].

Neben Zytokinen können auch andere 
Substanzen aus dem Blut durch Adsorption 
eliminiert werden. Myoglobin (Molekül-
größe 17 kDa) konnte unter Adsorber-An-
wendung nachhaltig reduziert werden [53]. 
Gruda et al. konnten die effektive Entfer-
nung eines breiten Spektrums von DAMPs 
(C5a, HMGB-1, procalcitonin, S100A8) 
und PAMPs (Streptococcus pyogenes Exo-
toxin B, Staphylococcus aureus oxic shock 
Syndrom-Toxin –1, Staphylococcus aure-
us Alpha-Toxin) bestätigen [54]. Auch Bi-
lirubin (Molekülgröße 8 kDa) konnte un-
ter Verwendung der Adsorber-Technologie 

der klinischen Routine nicht sonderlich 
praktikabel [41-45]. Zytokin-Adsorber bie-
ten eine höhere Eliminationsleistung oder 
Bindungskapazität für Zytokine als alter-
native Blutreinigungsverfahren. Die Firma 
Gambro hat mit dem Produkt SepteX ei-
nen neueren hochmolekularen Cut-off-Fil-
ter (HCOF) zur Entfernung von Zytokinen 
eingeführt, der jedoch in einer firmenspe-
zifischen Kassette eingebaut und somit in-
traoperativ zur Integration in einen EKZ-
Kreislauf nicht geeignet ist. Allerdings ist 
die HCOF mit der geeigneten Hämodialy-
se-Einheit für den postoperativen Einsatz 
ein alternatives Verfahren zum CytoSor-
bents Adsorber, um Zytokine wirksam zu 
entfernen.

aDsorber im Klinischen setting

Die extrakorporale Membranoxygenie-
rung (ECMO) und extrakorporale Life 
Support-Systeme (ECLS) stellen eine zu-
nehmend angewendete Technologie zur 
mechanischen Unterstützung bei respirato-
rischem und/oder kardiovaskulärem Versa-
gen dar. Bei diesen Patienten wird die kli-
nische Gesamtsituation häufig durch eine 
systemische Hyperinflammation aggra-
viert, die durch die Grunderkrankung, aber 
auch durch die ECMO-Therapie selbst ver-
ursacht sein kann. Diese überschießen-
de systemische Entzündungsreaktion läuft 
grundsätzlich mit ähnlichen klinischen 
Merkmalen ab, egal ob der auslösende Fak-
tor infektiösen Ursprungs (z. B. Sepsis) ist 
oder ob es durch den Kontakt mit Fremd-
oberflächen (z. B. ECMO, ECLS, EKZ) 
zu einer Stimulierung des Immunsystems 
kommt. Beide Szenarien können eine ex-
zessive Freisetzung von Zytokinen und ei-
nen weiteren Anstoß einer sich selbst ver-
stärkenden inflammatorischen Kaskade 
bewirken. In der Konsequenz kann es zu 
Organschäden und Organversagen kom-
men sowie letztendlich zum Tod des Pa-
tienten. Zudem geht dieser Zustand viel-
fach mit einer metabolischen Entgleisung, 
einem Verlust der vaskulären Integrität 
und daraus resultierend einer hämodyna-
mischen Instabilität einher. Eine Kontrol-
le dieses sogenannten Zytokinsturms und 
damit die Abmilderung oder gar Vermei-
dung von Organschäden mittels geeigne-
ter Verfahren stellt ein interessantes und 
angestrebtes Behandlungsziel dar. In Fall-
serien konnte gezeigt werden, dass Hämo-
adsorptionsverfahren zur Reduktion von 
Zytokinen aus dem Blut bei Patienten mit 
hyperinflammatorischen Zuständen zu-
nehmend erfolgreich Anwendung finden 
[46–48]. Die Kontrolle der Entzündungs-

Abb. 4: SHI bei MOV mit und ohne Adsorber- 
Behandlung (CytoSorbents Inc.)
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Heparin keine Hinweise für eine relevante 
Elimination durch den Adsorber von Cyto-
Sorbents vorliegen, gibt es bezüglich Da-
bigatran, Rivaroxaban und Ticagrelor ers-
te Hinweise auf eine Elimination, was für 
bestimmte klinische Fälle nutzbar gemacht 
werden kann [58]. 

Der Einsatz von hochpotenten Throm-
bozytenaggregationshemmern stellt eine 
empfohlene Therapie für die Behandlung 
von Patienten mit akutem Koronarsyndrom 
dar und wird auch in der Prophylaxe nach 
Stent-Implantation standardmäßig einge-
setzt. In den vergangenen Jahren hat sich 
in diesem Zusammenhang der Wirkstoff 
Ticagrelor etabliert. Im Setting notfallmä-
ßiger Herzoperationen bei Patienten unter 
Ticagrelor-Dauermedikation oder bei aku-
tem Infarktgeschehen nach vorangegange-
ner Koronarangiographie mit unzureichen-
der Revaskularisierung geht dies jedoch zu 
Lasten eines höheren Blutungsrisikos oder 
unerwünschter Nebenwirkungen. Starke 
Blutungen unter Ticagrelor können den 
Verlauf im Sinne einer erhöhten Morbidität 
und Mortalität beeinträchtigen. Daher for-
dern die aktuellen Leitlinien ein Absetzen 
von Ticagrelor mindestens 5 Tage vor elek-
tiven Operationen jeder Art, was jedoch 
bei Notfalleingriffen nicht umsetzbar ist. 

knicken von Schläuchen und die Migration 
von Luft durch unsachgemäße Handhabung 
sind auch bei Adsorbern potenzielle Risiken, 
die es zu vermeiden gilt. Um Unterdrücke 
und eine systembedingte Hämolyse zu ver-
meiden, sollten High-flow-Komponenten 
statt Standardkomponenten (z. B. Dreiwege-
hähne, Konnektoren) verwendet werden. Die 
spezifische Laufzeit des verwendeten Adsor-
bers ist unbedingt zu beachten, diese kann si-
gnifikant von der Laufzeit des Hämofiltrati-
onssystems abweichen. Manche Adsorber 
dürfen laut Institut für Umweltmedizin (IFU) 
nur über relativ kurze Zeit (Stunden) im ex-
trakorporalen Kreislauf eingesetzt werden 
und müssen am Ende der Laufzeit unbedingt 
aus dem System entfernt werden (Tab. 2). 
Grundsätzlich wird beim Einsatz von Adsor-
bern in Reihe mit einem Hämofilter ein Ein-
satz vor dem Filter empfohlen, da sich beim 
Volumenentzug im Hämofilter die Viskosität 
des Blutes erhöht und die effektive Blutfluss-
geschwindigkeit reduziert. Damit kann sich 
das Clotting-Risiko erhöhen.

neue einsatZgebiete für herZPa-
tienten

Ticagrelor-Entfernung 

Während für das im Rahmen einer Nieren-
ersatztherapie verwendete Antikoagulanz 

maximale Nutz-Zeit des Adsorbers in ext-
rakorporalen Kreisläufen ist abhängig von 
der Radikalität des Adsorber-Materials auf 
Blut, der Biokompatibilität, Oberfächen-
beschichtung und anderen Parametern, 
die sich auf die Nutz-Zeit auswirken kön-
nen. Moderne größen-selektive, gradien-
ten-basierende, biokompatible Adsorber-
materialien erlauben eine kontinuierliche 
Nutzung. Andere radikale oder auch einge-
schränkt biokompatible Adsorber können 
nur für wenige Stunden pro Tag eingesetzt 
werden (Tab. 2).

in-line-anwenDung mit  
hämofiltern 
Grundsätzlich werden Adsorber als Blood-in-
blood-out-System genutzt, so dass im Gegen-
satz zu Hämofiltern, die Stand-alone-Anwen-
dung von Adsorbern selbst keinen Einfluss auf 
den Volumenstatus des Patienten hat. Adsor-
ber können in Reihe mit Hämofiltern einge-
setzt werden. Die Blutflussgeschwindigkeiten 
und Flusswiderstände des Adsorbers erlauben 
den Einsatz in aktiven, pumpengetriebenen 
wie auch in passiven, durch Druckgradienten 
angetriebenen Systemen. 

Adsorber können genau wie jeder Hämo-
filter in ein EKZ-System eingesetzt und an-
gewandt werden (Abb. 1, Abb. 2). Das Ab-

Typ Name Zulassung Indikation

Vorbe-

reitung 

(min)

Flow  

(ml/min)

Vorbereitung / 

Spülung
Einsatz 

Aktivkohle 

Adsorber 

Adsorba 300c 

(Baxter, USA)
FDA, CE Drugs ca. 15 200

500 ml G 5 % + 
2l heparinisierter 

NaCl 0,9 % (2500 U) 
2–4 h/12 h

Endotoxin  

Adsorber 

Toraymixin-PMS 

(Toray, Japan)
FDA, CE

Lipopolysaccharides,  

Endotoxin, Sepsis 

Schock, MODS > 9
ca. 15 80–120

NaCl 0,9 % (4l) + 
500 ml heparinisier-
ter NaCl 0,9 %  
(4 U/ml) 

2 h/24 h

Mittelmolekül 

Adsorber

Jafron HA330 

(Jafrin Inc., 

China)

China, CE

Drogen, Toxine, Hyper-

inflammation, komplexe 

CPB, MODS

ca. 50 o. A.

500ml G 5 % + 2,5 l 
heparinisierter 

NaCl 0,9 % (6250 U) 
+ 500 ml heparini-
sierter NaCl 0,9 % 
(12500 U) + 500 ml 
NaCl 0,9 % 

o. A.

Mittelmolekül 

Adsorber

CytoSorb 300 

(CytoSorbents 

Inc., USA)

FDA, CE

DAMPS, PAMPS, Zyto-

kine, Bilirubin, Myoglo-

bin, Hyperinflammation, 

komplexe CPB, MODS, 

Sepsis

ca. 5 100–700 2 l NaCl 0,9 % 24 h/24 h

Tab. 2: Typenliste gängiger Adsorber
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dieser Verfahren darstellt, konnte in mehre-
ren Studien gezeigt werden, dass Adsorber 
des Typs CytoSorb 300 nicht zu einem si-
gnifikanten Albuminverlust und nur einen 
geringen Verlust von Thrombozyten führ-
te [61, 62]. Ein internationales CytoSorb-
Register wurde zur Datenerfassung imple-
mentiert, um die Sicherheit systematisch 
im klinischen Einsatz zu analysieren [63]. 
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Der CytoSorb 300 könnte hier bei aktuell 
fehlendem Antidot eine praktikable Lösung 
zur raschen Entfernung von Ticagrelor aus 
dem Blut bieten. Angheloiu et al. liefern In-
vitro-Daten mit Hinweisen zur effizienten 
Entfernung von Ticagrelor durch Adsorber 
[59]. Die Ticagrelor-Plasmakonzentrati-
on in humanem Vollblut konnte innerhalb 
von drei Stunden um 99 % reduziert wer-
den. Eine intraoperative Anwendung an 
der EKZ bei Notfalloperationen könnte da-
her bei Patienten unter Ticagrelor-Therapie 
sinnvoll sein.

Multifaktorielle Rhabdomyolse

Schelo et al. konnten in einem Case Re-
port die Effektivität des Adsorbers Cy-
toSorb 300 bei akutem Nierenversagen 
durch multifaktorielle Rhabdomyolyse 
feststellen. Indikativ waren Rhabdomy-
olyse-Parameter wie Creatinkinase (CK) 
Werte > 130000 U/l, Laktatdehydrogena-
se (LDH) 3672 U/L, Glutamat-Oxalacetat-
Transaminase (GOT) 651 U/L Kreatinin 
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einer Dialyse ist in diesem Fall vorstellbar 
[60]. 

Zusammenfassung

Trotz der bestehenden Herausforderungen 
bzgl. Definition des optimalen Einsatzes 
der Technologie hinsichtlich Timing, Dau-
er, Dosis sowie geeigneter Patientengrup-
pen scheint die Anwendung der Adsorber-
Therapie mit dem CytoSorb 300 nach mehr 
als 50.000 klinischen Einsätzen ohne be-
kannte unerwünschte, produktbezogene 
Nebenwirkungen ein sehr sicheres Verfah-
ren zu sein. Es hat sich gezeigt, dass weder 
das Gerinnungssystem noch das Komple-
mentsystem während der Behandlung kli-
nisch relevant aktiviert wird. Während die 
ungewollte Reduktion von Blutbestandtei-
len wie Albumin und Thrombozyten aus 
dem Blut bei den meisten extrakorporalen 
Blutreinigungstechniken von großem Ein-
fluss ist und einen erheblichen Nachteil 
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