
Zusammenfassung
In dieser prospektiven, randomisierten doppelblinden Studie wurde die antiadhäsive Wirkung eines synthetischen 
bioabsorbierbaren Polyethylenglycol(PEG)-Versiegelers zur Prävention von kardialen Adhäsionen bei Kindern unter-
sucht. 40 Kinder, die mehrere Korrekturoperationen am Herzen benötigten, wurden in einem Zentrum zufällig ent-
weder der Studiengruppe oder einer Kontrollgruppe zugewiesen. Während der ersten Herzoperation wurde in der 
Studiengruppe vor dem Verschluss des Thorax die gewichtsadaptierte Menge des Polymers auf die mediastinalen 
Oberflächen gesprüht. Bei der ersten Reoperation wurden die aufgetretenen Adhäsionen an fünf zuvor festgelegten 
anatomischen Arealen mittels eines fünfstufigen Scoringsystems durch einen verblindeten Untersucher beurteilt.

Die Patienten der Kontrollgruppe hatten an allen fünf mediastinalen Arealen signifikant mehr schwere Adhäsionen 
als die Studiengruppe.

Die Autoren schlussfolgern, dass die Verwendung eines synthetischen bioabsorbierbaren Polymersprays am Ende 
der primären Herzoperation bei Kindern signifikant das Auftreten mediastinaler Adhäsionen reduziert sowie die Zeit 
zur Wiedereröffnung des Thorax bei erneuter medianer Sternotomie verkürzt. Wenn das Produkt wie vorgeschrieben 
verwendet wird, ist es sicher, wirksam und einfach in der Anwendung.

Hintergrund: 
Verletzungen von Perikard und Epikard während offener 
Herzoperationen verursachen in der Regel dichte, fibrovas-
kuläre Adhäsionen zwischen dem Epikard, dem Sternum 
und den umgebenden Strukturen. Während Reoperatio-
nen verlängern diese Adhäsionen häufig die Operations-
zeit und können zu schweren Verletzungen des Herzens, 
der Lunge oder der großen Gefäße führen. In einer euro-
päischen Beobachtungsstudie an Kindern mit wiederhol-
ten Herzoperationen (Napoleone et al., 2009) konnte ein 
synthetisches bioabsorbierbares Poly merspray dichte 
und vaskuläre Adhäsionen an sieben festgelegten Stellen 
größtenteils verhindern. 85 % der beschriebenen Adhäsio-
nen wurden als hauchdünn und avaskulär beschrieben.

Das Ziel dieser prospektiven, randomisierten, doppel-
blinden Studie war es, die antiadhäsive Wirkung eines 
synthetischen bioabsorbierbaren Polymersprays im 
Rahmen von kardiologischen Reoperationen bei Kindern 
zu untersuchen.

Methodik und Material: 
Insgesamt wurden 40 Patienten aus einer Institution im 
Zeitraum von Dezember 2011 bis Juli 2015 in die Studie 
eingeschlossen. Die Kinder, die mehrere Korrekturope-
rationen am Herzen benötigten, wurden direkt vor ihrer 
ersten Operation zufällig entweder der Studiengruppe 
(Therapie mit PEG-Versiegeler, n = 120) oder der Kontroll-
gruppe (keine PEG-Therapie, n = 120) zugewiesen. Es 
war vorgesehen, die zweite Sternotomie zwei bis acht 
Monate nach der Erstoperation durchzuführen. Während 
der ersten Herzoperation wurden in der Studiengruppe 
vor dem Verschluss des Thorax das Mediastinum und 
das Herz mit der gewichtsadaptierten Menge des PEG-
Versiegelers besprüht.

Das verwendete bioabsorbierbare Polyethylenglycol(PEG)- 
Polymer ist ein kommerziell verfügbarer chirurgischer 
Versiegeler, der aus zwei synthetischen PEGs zusammen-
gesetzt ist (CoSeal®, chirurgischer Versiegeler, Baxter 
Healthcare Corporation, Deerfield, IL, USA). Er ist verfüg-
bar in Kits mit 2, 4 und 8 ml. Beide Komponenten werden 
bei der Applikation vermischt und polymerisieren zu  
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einem durchsichtigen Hydrogel, das fest auf der Gewe-
beoberfläche anhaftet. Das Produkt wurde direkt vor 
dem Verschluss des Sternums und nach einer adäquaten 
Blutstillung in einer dünnen, homogenen Schicht auf das 
Mediastinum gesprüht. Dabei wurden die sichtbaren Ober-
flächen des Herzens, der großen Gefäße, des Zwerchfells 
und die lateralen Seiten des Perikards bedeckt. Die Appli-
kation erfolgte mit einem speziellen gasbetriebenen 
Applikatorsystem. Die Patienten erhielten gewichtsadap-
tiert 1 bis 2 ml des PEG-Versiegelers: Kinder mit weniger 
als 3 kg Körpergewicht bekamen 1 ml; bei Kindern mit 
einem Gewicht von 3 bis 10 kg wurden 2 ml verwendet.

Die Beurteilung der Adhäsionen erfolgte bei der ersten 
Reoperation. Der primäre Endpunkt war die Qualität und 
die Schwere der Adhäsionen an fünf zuvor definierten 
Stellen: retrosternal, Herzbasis inklusive der großen Ge-
fäße, rechte und linke laterale Oberflächen und Zwerch-
fellseite des Herzens. Die Adhäsionen wurden anhand 
einer Skala von Grad 0 bis Grad 4 beurteilt (Grad 0: keine 
Adhäsionen; Grad 1: hauchdünn, avaskulär; Grad 2: nur 
stumpfe Adhäsiolyse notwendig; Grad 3: moderate Adhä-
sionen, scharfe Dissektion oder Elektrokauter erforder-
lich; Grad 4: schwere Adhäsionen, umfangreiche Dissek-
tion oder Elektrokauter erforderlich). Zudem wurde die 
Zeit von der Inzision bis zur Anlage der extrakorporalen 
Zirkulation ausgewertet.

Als sekundäre Endpunkte wurden unerwünschte Ereig-
nisse, postoperative mediastinale Blutungen und Draina ge-
menge, die Länge des Klinikaufenthalts sowie der Ver-
brauch von Blutprodukten dokumentiert.

Ergebnisse: 
Zwischen Dezember 2011 und Juli 2015 wurden 40 pädi-
atrische Patienten in die Studie eingeschlossen. Beide 
Gruppen waren bezüglich des Alters, des Geschlechts, 
der Diagnose und des Blutproduktebedarfs vergleichbar. 
Zwei Patienten in jeder Gruppe starben vor der zweiten 
Operation. Die Todesfälle standen nicht im Zusammen-
hang mit dem Produkt. Drei andere Patienten konnten 
aus anderen Gründen nicht nachverfolgt werden. In der 
Kontrollgruppe (n = 116) war die Zeit von der Inzision bis 
zur Anlage der extrakorporalen Zirkulation signifikant 
länger (38 ± 10 Minuten) als in der Studiengruppe (n = 17; 
23 ± 6 Minuten; p < 0,001). Die Patienten der Kontroll-
gruppe hatten an allen fünf mediastinalen Arealen signi-
fikant mehr schwere Adhäsionen als die Studiengruppe: 
retrosternal (p < 0,001); an der Herzbasis mit großen  
Gefäßen (p < 0,05); rechts lateral (p < 0,01); links lateral 
(p < 0,02) und an der Zwerchfellseite des Mediastinums 
(p < 0,001). Bei allen anderen dokumentierten Parame-
tern gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen 
beiden Gruppen. Es gab zudem in beiden Gruppen keine 
bedeutenden Wundinfektionen.


