
Zusammenfassung
Die nephronsparende Chirurgie (NSC) ist derzeit der Goldstandard bei der Behandlung resektabler Nierentumoren.  
In der letzten Dekade hat sich die laparoskopische partielle Nephrektomie (LPN) in technischen, chirurgischen und 
onkologischen Aspekten weiterentwickelt und ist nun eine anerkannte Therapieoption für lokal begrenzte Nieren
tumoren. In dieser Publikation werden die ersten Erfahrungen mit Hemopatch®, einem flexiblen und mit Polyethylen
glykol (PEG) beschichteten Kollagenpatch, bei einer ZeroIschämieLPN beschrieben.

Sieben Patienten mit einer bestätigten malignitätsverdächtigen Raumforderung in der Niere wurden in die Studie ein
geschlossen und einer ZeroClamping und einer ZeroIschämieLPN unterzogen. In allen Fällen wurde Hemopatch® 
nach der Naht des Nierenparenchyms auf die Tumorresektionsstelle appliziert. Hemopatch® erzielte in allen Fällen 
eine suffiziente Hämostase. Es traten keine postoperativen Komplikationen auf.

Obwohl in dieser Studie nur wenige initiale Erfahrungen mit Hemopatch® bei LPNs dargestellt werden, zeigt sie die 
Einsetzbarkeit und Zuverlässigkeit dieses Hämostatikums und Versieglers. Die Qualität von Hemopatch® als Hämos
tatikum in der NSC sollte in weiteren prospektiven randomisierten Vergleichsstudien untersucht werden. 

Hintergrund: 
Die partielle Nephrektomie ist die bevorzugte Operations
technik für Patienten mit einer malignitätsverdächtigen 
Raumforderung der Niere. In den letzten zehn Jahren 
hat sich diese Operation dramatisch weiterentwickelt. 
So wurde die laparoskopische und roboterchirurgische 
Technik eingeführt, es wurden Tumoren mit lokalen Sta
dien über T1 operiert und die Enukleation von Tumoren 
unabhängig von ihrer Größe in der ZeroIschämieTechnik 
wurde möglich. Derzeit ist die laparoskopische par tielle 
Nephrektomie, bevorzugt in ZeroClamping und Zero
IschämieTechnik, der Goldstandard für Patienten mit 
renalen Raumforderungen. Entscheidend zu diesem Erfolg 
haben auch die Verbesserungen in der intrakorporalen 
Nahttechnik und die Verwendung von Hämostatika beige
tragen. Postoperative Blutungen aus der Resektions zone 
nach einer partiellen Nephrektomie wurden bei 6,7 % 
der Patienten beschrieben. Es gibt derzeit aber keine 
größeren klinischen Vergleichsstudien, die hier einen 
Vorteil eines einzelnen Hämostatikums zeigen.

In dieser Publikation werden die ersten Erfahrungen mit 
dem Hämostatikum Hemopatch®, einem mit Polyethylen
glykol beschichteten Kollagenpatch, bei ZeroIschämie
LPNs (LNP = laparoskopische partielle Nephrektomie) 
beschrieben.

Methodik und Material: 
Sieben Patienten mit einer im CT oder MRT bestätigten, 
malignitätsverdächtigen Raumforderung in der Niere 
wurden zwischen November 2013 und Juni 2014 in die 
Studie eingeschlossen. Alle Patienten wurden einer la
paroskopischen partiellen Nephrektomie (LPN) in der 
ZeroClamping und ZeroIschämieTechnik unterzogen. 
Bei allen Patienten wurden die Naht und die Resektions
stellen mit Hemopatch® bedeckt, um eine gute Hämostase 
auch nach der Reduktion des intraabdominellen Gas
drucks zu erzielen.

Hemopatch® (Baxter, USA) ist ein mit Polyethylenglykol 
beschichteter Kollagenpatch mit einem dualen Wirk
mechanismus: Er stillt Blutungen und versiegelt Ober
flächen. Die Vorteile sind die gute Anhaftung am Gewebe 

IMKAMP F. ET AL., 2015 

Initial experiences with the Hemopatch® as a hemostatic agent in  
zero-ischemia partial nephrectomy.
2015; World J Urol. 2015 Oct;33 (10): 1527–34. doi: 10.1007/s0034501414044. Epub 2014 Sep 20.



Baxter Deutschland GmbH 
Baxter Healthcare GmbH
Baxter AG
BIOB0084HEM0919/CHZ/423/190007

und der Versiegelungseffekt. Hemopatch® ist flexibel und 
kann leicht über einen 10mmLaparoskopietrokar ins 
Abdomen eingebracht werden. Er ist in drei Größen ver
fügbar. In dieser Studie wurde Hemopatch® mit einer Über
lappung von 1 cm direkt auf die Parenchymnaht appliziert, 
um die gesamte Resektionsfläche abzudecken. Danach 
wurde der Patch für zwei Minuten leicht angedrückt.

Ergebnisse: 
Bei allen sieben Patienten wurde die Operation in der 
ZeroClamping und ZeroIschämieTechnik durch
geführt und verlief erfolgreich. Alle Tumoren konnten 
vom umgebenden Nierenparenchym enukleiert werden.  
Die mediane Tumorgröße betrug 30,0 mm (Spannweite 
9,5–72). Alle Tumoren waren Einzelläsionen. Sechs Tumo
ren hatten ein lokales Stadium von T1a, ein Tumor war 
T1b. Die medianen PADUA und RENALNephrometrie
Scores betrugen 6 (Spannweite 6–7) beziehungsweise 4 
(Spannweite 4–6) und zeigten eine niedere bis mittlere 
Komplexität der Tumoren. Keiner der Patienten hatte 
eine renale Insuffizienz.

In sechs von sieben Fällen wurde die Resektionsstelle 
im Nierenparenchym mit einer fortlaufenden Naht ver
schlossen und mit Hemopatch® abgedeckt. Bei einem 
Patienten mit einem kleinen Tumor war die Resektions
stelle so klein, dass keine Naht notwendig war; Elektro
koagulation und Hemopatch® genügten. Es gab keine  
signifikanten Probleme mit der Einbringung und Appli
kation von Hemopatch®.

Es traten keine unkontrollierten Blutungen auf. Die me
diane Operationszeit betrug 139 Minuten (Spannweite 
103–194) und der mediane Blutverlust 325 ml (Spann
weite 50–700). Hemopatch® erzielte in allen Fällen eine 
suffiziente Hämostase innerhalb von zwei bis drei Minu
ten. Es traten keine postoperativen Komplikationen auf. 
Die Drainagen förderten keine signifikanten Blutmengen 
und im postoperativen Ultraschall waren keine verdächti
gen Befunde, die auf eine Blutung hätten schließen lassen, 
nachweisbar. Die mediane Hospitalisationszeit betrug 
sechs Tage (Spannweite 4–7).


