
Zusammenfassung
Die Hämostase ist ein kritischer Punkt bei allen chirurgischen Eingriffen, besonders aber in der Herzchirurgie. Diese 
Untersuchung konnte zeigen, dass neben den konventionellen Maßnahmen auch topische Hämostatika sehr wirksam 
sind, um Blutungen während Herzoperationen zu stillen.

Diese prospektive, randomisierte Studie verglich im Rahmen von Eingriffen an der Aorta ascendens mit einer Dacron
prothese die Wirksamkeit eines hämostatisch wirkenden Patchs (Hemopatch®) mit konventionellen Maßnahmen beim 
Auftreten einer moderaten Blutung. Je 85 Patienten wurden randomisiert und mit Hemopatch® oder mit konventio
nellen Methoden therapiert.

Mit Hemopatch® wurde eine statistisch signifikant höhere Rate (97,6 % versus 65,8 %; p < 0,001) an erfolgreichen 
Blutstillungen innerhalb von drei Minuten beobachtet als in der Kontrollgruppe.

Die Autoren schlussfolgern daher, dass Hemopatch® ein wirksames Mittel zur Blutstillung bei Patienten ist, die sich 
einem Eingriff an der Aorta ascendens mit einer Dacronprothese unterziehen müssen.

Hintergrund: 
Hämostase ist in der Herzchirurgie ein wichtiges Thema. 
Meist werden bei den Prozeduren Anastomosen und 
Nähte im Hochdrucksystem angelegt. Zudem weisen die 
Patienten in den meisten Fällen Gerinnungsstörungen 
unter schied licher Ursache auf. Das Auftreten postopera
tiver Blutungen ist eine gefürchtete Komplikation. Daher 
ist eine potente Hämostase für das Ergebnis relevant.

Diese Untersuchung konnte zeigen, dass der Einsatz topi
scher Hämostatika neben einer akkuraten Operations
technik und konventionellen Hämostasemaßnahmen wirk
sam ist, um Blutungen während Herzoperationen zu stillen.

In dieser prospektiven, randomisierten Studie wurde die 
Wirksamkeit eines hämostatisch wirkenden Patchs (He
mopatch®) mit der Wirksamkeit konventioneller Maß
nahmen im Zuge von Eingriffen an der Aorta ascendens 
beim Auftreten einer moderaten Blutung verglichen.

Methodik und Material: 
Insgesamt wurde 170 Patienten von März 2014 bis März 
2015, die in einem Herzzentrum in Rom (Italien) behan
delt wurden, in die Studie eingeschlossen und in zwei 
Studienarme randomisiert: Bei der einen Gruppe erfolgte 
die Blutstillung mit Hemopatch® (Studiengruppe), bei der 
anderen Gruppe wurde sie mit konventionellen, alter nativen 
Methoden (Kompression mit trockener oder nasser Kom   
presse oder Ähnliches [Kontrollgruppe]) durchgeführt.

Hemopatch® ist ein topisch anwendbarer, resorbierbarer, 
kollagen basierter hämostatischer Versiegeler. Er besteht 
aus einer dünnen, flexiblen, bovinen Kollagenmatrix, die 
mit Polyethylenglycol (PEG) beschichtet ist. Hemopatch® 
hat dadurch hinsichtlich der Hämostase einen dualen 
Wirkmechanismus: Die Kollagenmatrix aktiviert die kör
per eigene Gerinnung und die PEGSchicht bewirkt mittels 
kovalenter Gewebebindungen eine schnelle Anhaftung 
des Patchs an die verletzte Stelle.

In die Studie eingeschlossen wurden ausschließlich Pa
tienten mit moderaten Blutungen nach der Anlage einer 
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Gefäßanastomose mit Dacronprothese an der Aorta as
cendens oder einer transversalen Aortotomie.

Der primäre Endpunkt war der Anteil der Patienten, die 
innerhalb von drei Minuten eine erfolgreiche Hämostase 
mit Hemopatch® oder traditionellen Methoden erreichten. 
Sekundäre Studienendpunkte waren ein postoperativer 
Blutverlust innerhalb von 24 Stunden, die Anzahl von 
transfundierten Bluteinheiten über vier Tage postopera
tiv und die Rate an chirurgischen Revisionen aufgrund 
von Blutungen.

Ergebnisse: 
Im Studienzeitraum wurden 85 Patienten mit Hemo
patch® behandelt (Studiengruppe) und 85 Patienten mit 
konventionellen, alternativen Methoden (Kontrollgruppe). 
Das demografische Profil und die klinischen Eigenschaf
ten beider Gruppen waren vergleichbar. Mit Hemopatch® 
wurde eine statistisch signifikant höhere Rate an erfolg
reichen Blutstillungen innerhalb von drei Minuten an der 
Dacronprothese beobachtet als in der Kontrollgruppe 
(97,6 % [83/85] versus 65,8 % [56/85] Kontrollgruppe; 
p < 0,001). Die Menge des postoperativen Blutverlustes 
war in der Hemopatch®Gruppe geringer als in der Kont
rollgruppe, zu den Zeitpunkten zwei und sechs Stunden 
postoperativ war der Unterschied signifikant. Der Anteil 
der Patienten, die eine Transfusion oder eine chirurgi
sche Revision benötigten oder bei denen perioperative 
Komplikationen auftraten, war in beiden Gruppen ver
gleichbar.


