
Zusammenfassung
In einer randomisierten, kontrollierten Multizenterstudie wurde die Wirksamkeit eines Polyethylenglykol(PEG)- 
Versiegelers (CoSeal®) im Rahmen einer Versorgung von Stichkanalblutungen nach einer Implantation von Dacron-
prothesen bei einer Aortenrekonstruktion bei nichtrupturiertem Aneurysma im Vergleich zu Gelfoam-Thrombin  
evaluiert. Beide Präparate wurden direkt auf die Nahtreihe appliziert, sobald eine Stichkanalblutung bestätigt war.

Verglichen mit der Kontrollgruppe zeigte ein signifikant höherer Anteil von jenen blutenden Nahtreihen, die mit dem 
PEG-Versiegeler behandelt worden waren, eine sofortige Versiegelung nach der Wiederherstellung des Blutflusses. 
Der Unterschied zwischen beiden Behandlungsgruppen war auch nach fünf Minuten noch vorhanden. Die Studie  
berichtete von keinen unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit der Verwendung des PEG-Versiegelers.

Diese Ergebnisse unterstützen die Verwendung dieses Versiegelers zur intraoperativen Therapie von Stichkanal-
blutungen im Rahmen von Aortenrekonstruktionen.

Hintergrund: 
Weltweit werden jährlich Hunderttausende von Aorten-
rekonstruktionen als elektive Intervention bei größeren 
nicht-rupturierten Aneurysmen durchgeführt. Die Anasto-
mosen zwischen der Gefäßprothese und der Aorta sind 
dabei anfällig für Nahtreihenblutungen. Protrahierte 
Blutungen führen allerdings zu einem erhöhten operativen 
Blutverlust, zu mehr Transfusionen, zu einem längeren 
Klinikaufenthalt sowie zu einer höheren Rate an Reopera-
tionen und einer höheren Mortalität.

Der PEG-Versiegeler CoSeal® ist indiziert für die Verwen-
dung bei vaskulären Rekonstruktionen, um eine zuver-
lässige Hämostase durch eine mechanische Versiegelung 
der blutenden Nahtstellen zu erreichen.

Eine randomisierte, kontrollierte Studie konnte zeigen, 
dass CoSeal® bei infrainguinalen Revaskularisationen 
oder Dialyse-Shunts mit PTFE-Prothesen im Vergleich zu 
Gelfoam-Thrombin die Anastomosen gleichwertig ver-
siegelt wie Gelfoam-Thrombin, allerdings signifikant 
schneller.

Das Ziel dieser randomisierten, kontrollierten Multizenter-
studie war es, die Sicherheit und Wirksamkeit eines PEG- 

Versiegelers (CoSeal®) im Rahmen einer Anastomosen-
nahtversiegelung bei Aortenrekonstruktionen unter Ver-
wendung von Dacronprothesen zu beurteilen.

Methodik und Material: 
54 aufeinanderfolgende Patienten wurden in die Studie 
eingeschlossen und in eine der Studiengruppen rando-
misiert: 37 von ihnen kamen in die CoSeal®-Gruppe und 
17 in die Kontrollgruppe (Versiegelung mit Gelfoam-
Thrombin). Alle Patienten hatten ein nicht-rupturiertes 
Aortenaneurysma und wurden einer Aortenrekonstruktion 
mit Implantation einer Dacronprothese unterzogen.

Nach Anlage der Anastomose wurde das Vorliegen einer 
Blutung aus den Stichkanälen verifiziert. Die Prothese 
wurde dann für eine Minute abgeklemmt und in dieser 
Zeit das durch Randomisierung ermittelte Studienprä-
parat appliziert. Nach der Wiederherstellung des Blut-
flusses wurde die Hämostase an der Nahtreihe evaluiert 
und die Zeit bis zur kompletten Versiegelung mit einer 
Stoppuhr bestimmt. Versiegelt wurden nur die Nähte mit 
aktiver Blutung. Beurteilt wurden versiegelte Anasto-
mosen (Aorta-zu-Prothese) – und zwar sowohl proximal 
als auch distal.
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Bei den 37 Patienten in der CoSeal®-Gruppe wurden 59 
versiegelte Nahtreihen ausgewertet. Dabei hatten 15 Pa-
tienten eine und 22 Patienten zwei therapierte Anastomo-
sen. In der Kontrollgruppe mit 17 Patienten wurden 27 
versiegelte Nahtreihen beurteilt: je eine bei sieben Patien-
ten und je zwei bei zehn Patienten.

Für statistische Zwecke wurde von Patienten, bei denen 
zwei Anastomosen versiegelt worden waren, eine ran-
domisiert ausgewählt. So konnte in einer weiteren statis-
tischen Auswertung jedem der 54 Patienten genau eine 
therapierte Nahtreihe zugeordnet werden.

Alle Patienten hatten postoperativ ein Follow-up von über 
sechs Wochen, um studienbezogene unerwünschte Ereig-
nisse und klinische Komplikationen beurteilen zu können.

Bei Patienten in der Kontrollgruppe wurden Stichkanal-
blutungen mit Gelfoam-Thrombin therapiert, bei den  
Patienten in der Versuchsgruppe mit CoSeal®. CoSeal® 
(Baxter Healthcare Corporation, Deerfield, IL, USA) be-
steht aus zwei synthetischen PEGs, die bei der Applikation 
schnell zu einem durchsichtigen Hydrogel polymerisie-
ren. Es wird mit einem speziellen Applikatorsystem in 
einer dünnen Schicht direkt auf abgeklemmte Anastomo-
sen aufgesprüht.

Die Studie hatte zwei Endpunkte: Der eine war der Anteil 
an Anastomosen, die sofort versiegelt werden konnten. 
Der andere war der Anteil an Anastomosen, bei denen eine 
komplette Versiegelung innerhalb von fünf Minuten nach-
weisbar war.

Ergebnisse: 
Das demografische Profil und die klinischen Eigenschaf-
ten beider Gruppen waren vergleichbar. Die meisten Ein-
griffe wurden in beiden Gruppen an der Aorta ascendens 
durchgeführt, häufig kombiniert mit einem Aortenwurzel- 
und/oder Aortenklappenersatz. Lediglich die Häufigkeit 
des Auftretens eines Diabetes mellitus unterschied sich 
signifikant. So hatten fast 30 % der Patienten in der Kon-
trollgruppe einen Diabetes und nur 5 % in der CoSeal®-
Gruppe (p = 0,002).

Mehr als 80 % (48 von 59) der mit CoSeal® behandelten 
Anastomosen zeigten eine sofortige Versiegelung. Dagegen 
wiesen signifikant weniger Anastomosen (37 %; 10 von 27) 
der Gelfoam-Thrombin-Gruppe eine sofortige Versiege-
lung nach der Wiederherstellung des Blutflusses auf  
(p = 0,002). Wurde nur jeweils eine versiegelte Naht von 
jedem Patienten ausgewertet, blieb der Unterschied 
zwischen beiden Gruppen bestehen und war statistisch 
signifikant. (In der CoSeal®-Gruppe wurde bei 29 von 37 
Nähten eine sofortige Versiegelung erreicht (78 %), in der 
Kontrollgruppe bei 7 von 17 (41 %); p < 0,05.)

Der signifikante Unterschied zwischen den beiden Be-
handlungsgruppen war auch nach fünf Minuten noch 
vorhanden: Etwa 85 % (50 von 59) der CoSeal®-Nähte 
zeigten eine komplette Versiegelung; bei den Kontroll-
nähten war es nur gut die Hälfte (14 von 27) (p = 0,01). 
Der Vorteil von CoSeal® bestätigte sich in der Auswertung 
nur einer Nahtstelle pro Patient: In der CoSeal®-Gruppe 
wurde bei 30 von 37 Nähten innerhalb von fünf Minuten 
eine Versiegelung erreicht (81 %). In der Kontrollgruppe 
war dies nur bei 8 von 17 (47 %; p < 0,05) der Fall.

Es wurde in der Studie von keinen unerwünschten Ereig-
nissen im Zusammenhang mit der Verwendung der Stu-
dien präparate berichtet. Auch gab es keine signifikanten 
Unterschiede zwischen beiden Gruppen bezüglich der 
Transfusionsraten.


