
Zusammenfassung
In dieser Publikation werden die Ergebnisse der neurochirurgischen Uniklinik Greifswald zum Einsatz von Hemopatch® 
als Duraversiegeler nach einer Durotomie in kranialen und spinalen neurochirurgischen Prozeduren analysiert und 
vorgestellt. 34 Patienten, die eine supratentorielle oder infratentorielle Duraversiegelung erhalten haben, wurden  
in diese prospektive Single-Center-Studie eingeschlossen.

Hemopatch® wurde sowohl bei primär wasserdichten als auch bei nicht wasserdichten Nähten eingesetzt. Postopera-
tive Liquorfisteln und Infektionen wurden bei jeweils zwei Patienten beobachtet. Bei jeweils einem dieser Patienten 
musste eine Revision durchgeführt werden.

Die Autoren schlussfolgern, dass Hemopatch® zur Duraversiegelung nach einer Durotomie sicher und wirksam ein-
setzbar ist und damit eine gute Alternative zu anderen Versiegelungsprodukten darstellt. 

Hintergrund: 
Nach einem intraduralen kranialen oder spinalen Ein-
griff sollte die Dura möglichst wasserdicht verschlossen 
werden, um das Risiko für eine Liquorleckage zu redu-
zieren. Studien konnten zeigen, dass eine Liquorleckage 
die Morbidität erhöht, den Klinikaufenthalt verlängert, 
zu Revi sionsoperationen führen kann und damit auch die 
Kosten erhöht. Um einen wasserdichten Duraverschluss zu 
er zielen, wurden viele verschiedene Techniken und Ver-
siegelungsprodukte entwickelt. Ein häufig verwendetes 
Produkt ist ein mit Fibrinogen und Thrombin beschichteter 
Kollagenpatch. Dass er als Hämostatikum und Duraver-
siegeler funktioniert, konnte klinisch gezeigt werden.  
Allerdings führte seine Anwendung in einer prospektiven 
randomisierten Studie im Vergleich zur fortlaufenden 
Naht alleine nicht zu einer Reduktion von Liquorleckagen. 
Viele neue Versiegeler konnten ebenfalls ihre Wirksam-
keit zeigen, sie sind im Vergleich zu den traditionellen 
Patches aber teuerer.

In dieser Publikation werden die Erfahrungen der neuro-
chirurgischen Uniklinik Greifswald mit dem Duraversie-
geler Hemopatch® analysiert und beschrieben.

Methodik und Material: 
In dieser prospektiven Single-Center-Studie wurden 37 
Patienten analysiert, bei denen zwischen Oktober 2016 
und Mai 2017 Hemopatch® zur Duraversiegelung ange-
wendet worden war. Eingeschlossen wurden alle Patien-
ten, die nach einer Durotomie an jedweder Stelle des 
Schädels einen Duraverschluss mit Hemopatch® erhalten 
haben. Es wurden sowohl Notfall- und elektive chirur-
gische Eingriffe als auch spinale und kraniale intradurale 
Opera tionen unabhängig von deren zugrundeliegender 
Pathologie berücksichtigt. Drei Patienten, die transnasale/ 
transsphenoidale beziehungsweise spinale Operationen 
erhalten hatten, wurden aufgrund der geringen Fallzahl 
in dieser Lokalisation aus der statistischen Analyse aus-
geschlossen.

In jedem Einzelfall wurde die Verwendung von Hemo-
patch® durch den Chirurgen entschieden. Nach fortlau-
fender, nicht primär wasserdichter Duranaht werden  
in der Regel kleinere bis mittlere Defekte zunächst mit 
einem Muskelpatch, größere mit Periost oder Perikard 
überdeckt. Anschließend wird die Naht mit einem Kolla-
genpatch versiegelt.

Es wurden allgemeine Patientendaten, die Art des Dura-
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verschlusses, die Größe des verwendeten Hemopatch® 
und der postoperative Verlauf dokumentiert. Besonde-
res Augenmerk wurde auf die Art des Duraverschlusses 
(wasserdicht oder wasserdicht mit zusätzlichem Muskel-
patch oder nicht wasserdicht mit kleinen oder großen  
[> 1 cm] verbliebenen Defekten) vor der Applikation des 
Hemopatch® gelegt. Spezielle Risikofaktoren für das 
Auftreten einer Liquorfistel, wie die intraoperative Eröff-
nung des Ventrikelsystems, die Einlage einer subgalealen 
Drainage und das Vorhandensein eines Hydrocephalus, 
wurden erfasst. Postoperativ wurden alle Zeichen für 
eine Liquorfistel (subgaleale Liquorakkumulation, offene 
Fistel sowie Rhinoliquorrhoe) und eine Wundinfektion 
klinisch evaluiert und dokumentiert.

Hemopatch®, ein mit Polyethylenglycol (PEG) beschichte-
ter Kollagenpatch, ist ein Hämostatikum und ein Versie-
geler. Dank seiner zwei Komponenten hat er einen dualen 
Wirkmechanismus: Die schwammartige Kollagenmatrix 
aktiviert die Gerinnungskaskade und führt zu einer effek-
tiven Hämostase. Das PEG auf seiner aktiven Seite geht 
mit Gewebeproteinen kovalente Bindungen ein, wodurch 
der Patch gut am Gewebe anhaftet. Die PEG-Schicht be-
wirkt damit eine zuverlässige Versiegelung.

Ergebnisse: 
In die Studie wurden 34 Patienten (23 (67,6%) weibliche 
und elf (32,4 %) männliche), die Hemopatch® zur kranialen 
Duraversiegelung erhalten hatten, eingeschlossen und 
analysiert. Das mittlere Alter betrug 56 Jahre (vier bis 
83 Jahre). Bei 18 (52,9 %) Patienten wurde eine supraten-
torielle, bei 16 (47,1 %) Patienten eine infraten torielle 
Kraniotomie bei mannigfaltigen Operationsindi kationen 
durchgeführt. Intraoperativ wurde bei 13 (38,2 %) Patien-
ten das Ventrikelsystem eröffnet und ein Hydrocephalus 

war bei zwei (5,9 %) Patienten nachweisbar.

Hemopatch® wurde bei zwölf (35,3 %) Patienten verwen-
det, um eine nahezu wasserdichte Naht zu versiegeln. 
Bei den meisten Patienten (22; 64,7 %) konnte kein wasser-
dichter Verschluss alleine durch eine fortlaufende Naht 
erreicht werden. In zehn (29,4 %) Fällen wurde zusätzlich 
zur Naht ein Muskelpatch und obenauf ein Hemopatch® 
verwendet. Bei sechs (17,7 %) Patienten wurde die Dura 
mit Periost oder Perikard und Hemopatch® verschlossen. 
In fünf (14,7 %) Fällen blieb nach der Naht ein kleiner  
Defekt, der mit Hemopatch® alleine versiegelt werden 
konnte. Ein 1 cm großer frontaler Schlüssellochzugang 
mit Duradefekt wurde bei einem Patienten (2,9 %) nur mit 
Hemopatch® verschlossen. Neun (26,5 %) Patienten erhiel-
ten vor dem Wundverschluss eine subgaleale Drainage.

Eine postoperative Liquorfistel wurde in zwei (5,9 %) Fällen 
(p = 0,29*) beobachtet. Einer der Fälle (2,9 %) musste 
operativ revidiert werden, der andere konnte mit einer 
Lumbaldrainage über drei Tage behandelt werden. In bei-
den Fällen erfolgte der primäre Duraverschluss mittels 
fortlaufender Naht, Muskelpatch (in einem Fall plus Fibrin-
kleber) und Hemopatch® ohne subgaleale Drainage.

Eine postoperative Infektion trat in zwei (5,9 %) Fällen auf. 
Bei einem dieser Patienten erfolgte die operative Sanie-
rung eines epiduralen Abszesses, der andere erhielt ein 
Antibiotikum.

*  In unserer Serie trat in nur 5,9 % eine postoperative Liquorfistel auf, obgleich 
eine wasserdichte Naht in 64,7 % der Fälle nicht erfolgen konnte und eine Eröff-
nung des Ventrikelsystems in 38,2 % der Fälle erfolgte. Aufgrund der geringen 
Fall zahl wurde eine Chi-Quadrat-Analyse durchgeführt. Der p-Wert ist mit 0,29 
nicht signifikant. Wir konnten also vergleichbare Resultate erzielen. Deshalb 
stellt Hemopatch® im Vergleich zu anderen Versiegelungsprodukten eine gute 
Alternative für diese Indikation dar.


