
Zusammenfassung
In dieser prospektiven, randomisierten Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit eines chirurgischen Ver
siegelers auf PolymerBasis (CoSeal®) evaluiert, um herauszufinden, ob man dadurch bei Patienten nach einer  
Lungenresektion Luftlecks reduzieren und das postoperative Ergebnis verbessern kann.

Es wurden 203 Patienten, die nach einer pulmonalen Lobektomie oder Minorresektion moderate oder schwere intra
operative Luftlecks aufwiesen, prospektiv in die Studie eingeschlossen und zufällig einer der beiden Therapiegruppen 
zugeordnet: entweder der Gruppe mit einer Standardversorgung mittels einer Naht/Klammernaht oder der Gruppe, 
die mit einer Naht/Klammernaht und einer zusätzlichen Sprühapplikation mit CoSeal®Versiegeler versorgt wurde.

Die Verwendung des CoSeal®Versiegelers erwies sich als wirksam. Sie konnte sowohl die Häufigkeit von Luftlecks, 
die nach den Lungenresektionen auftraten, als auch die Dauer des Vorhandenseins solcher postoperativ aufgetrete
nen Luftlecks reduzieren. Zusätzlich zeigte sich bei der Verwendung des CoSeal®Versiegelers eine tendenzielle Ver
kürzung des postoperativen Klinikaufenthalts.

Hintergrund: 
Parenchymatöse Luftlecks sind die häufigsten Komplika
tionen nach Lungenresektionen. Ihre Inzidenz liegt bei 
15 bis 18 %. Anhaltende Luftlecks haben einen nachtei
ligen Effekt auf den postoperativen Verlauf, da sie die  
Liegezeit von Thoraxdrainagen verlängern. Das führt zu 
vermehrten Schmerzen, reduziert die Mobilität und er
höht das Risiko von weiteren Komplikationen. In der Folge 
kommt es zu verlängerten Klinikaufenthalten und höhe
ren Kosten. Luftlecks werden standardmäßig mithilfe 
von Nähten oder Klammernähten versorgt. Diese führen  
allerdings zu erneuten Verletzungen des Lungengewe
bes. Es wurden bereits verschiedene Techniken zur Ver
besserung der Versorgung von Luftlecks getestet, ein
schließlich der Applikation von verfügbaren Produkten. 
Allerdings gibt es dazu kaum randomisierte Studien.  
Die Ergebnisse anderer Untersuchungen waren meist 
enttäuschend.

Das Ziel dieser prospektiven, randomisierten Studie  
war es, die Wirksamkeit und Sicherheit von CoSeal®,  
einem chirur gischen Versiegeler, bei der Therapie von 
parenchymatösen Luftlecks nach einer Lungenresek 
tion zu untersuchen.

Methodik und Material: 
Zwischen November 2005 und Februar 2008 wurden  
203 Patienten über 18 Jahre, die nach einer pulmonalen 
Lobektomie oder Minorresektion im Dichtigkeitstest mit 
Wasser moderate oder schwere intraoperative Luftlecks 
aufwiesen, prospektiv in die Studie eingeschlossen. Sie 
wurden randomisiert einer der beiden folgenden Therapie
gruppen zugeordnet: entweder der Gruppe, die eine 
Standardversorgung mit Naht/Klammernaht (SCG) er
hielt, oder der Gruppe, die mit Naht/Klammernaht und 
zusätzlich mit einer Sprühapplikation des CoSeal®Ver
siegelers versorgt wurde. Nach der ersten gruppen
spezifischen Therapie des Luftlecks wurde erneut ein 
Dichtig keitstest durchgeführt. In der SCG wurde das Vor
handen sein eines Luftlecks lediglich dokumentiert, aber 
nicht weiter therapiert. Bei Patienten in der CoSeal®
Gruppe, bei denen die Luftlecks nicht verschlossen wer
den konnten, wurde CoSeal® erneut appliziert und ein 
dritter Dichtigkeitstest durchgeführt. CoSeal® wurde – 
abhängig von der Größe der zu behandelnden Oberfläche, 
der Anzahl der Applikationen und der Anzahl der zu the
rapierenden Luftlecks – in einer Dosierung von 4 bis 8 ml 
aufgesprüht. Die Thoraxdrainagen wurden nach 24 und 
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48 Stunden auf das Vorhandensein von Luftlecks und ei
nes Flüssigkeitsaustritts hin überprüft.

Der chirurgische Versiegeler CoSeal® ist ein sprühbares 
Polyethylenglycol(PEG)Polymer, das bei einer Applika
tion rasch ein biokompatibles Hydrogel formt. Dieses 
haftet fest auf der Gewebeoberfläche an. Dadurch bewirkt 
es eine schnelle Versiegelung der Nahtstelle.

Das primäre Ziel dieser Studie war es, zu untersuchen, 
ob mit CoSeal® die Anzahl der Patienten erhöht werden 
kann, bei denen intraoperativ ein Luftleck erfolgreich 
verschlossen werden kann. Das sekundäre Ziel war es, 
zu evaluieren, ob mit CoSeal® die Anzahl der Patienten 
ohne weiteres Luftleck nach 24 und 48 Stunden, die Dauer 
des Vorhandenseins eines Luftlecks und die Länge des 
Klinikaufenthalts reduziert werden kann. Des Weiteren 
wurde die Sicherheit des Produkts evaluiert.

Ergebnisse: 
Insgesamt wurden 203 Patienten mit moderaten oder 
schweren intraoperativen Luftlecks in die Studie einge
schlossen. Von diesen wurden 101 zufällig der Standard
therapiegruppe (SCG) zugewiesen und 102 der CoSeal®
Gruppe (CG). Beide Gruppen zeigten bezüglich der Patien  
tencharakteristika keine signifikanten Unterschiede.  
Die durchgeführten chirurgischen Prozeduren waren 

Lobektomie, Bilobektomie und Manschettenlobektomie 
(110 Patienten) oder eine Minorresektion (Segment/Keil
resektion; 93 Patienten). Die Verteilung der Patienten 
beider Gruppen auf die chirurgischen Verfahren zeigte 
keine signifikanten Unterschiede.

Bei 94,1 % der Patienten in der CoSeal®Gruppe wurden 
bei der ersten Applikation 4 ml des Versiegelers ange
wendet. Bei 23 Patienten dieser Gruppe war beim zweiten 
Dichtigkeitstest noch ein Luftleck nachweisbar. CoSeal® 
wurde daher ein zweites Mal appliziert (4 ml). Die Rate 
intraoperativ erfolgreich verschlossener Luftlecks war 
signifikant höher in der CG als in der SCG (85,3 % versus 
59,4 %; p < 0,001). Die Rate an Luftlecks nach 24 und 48 
Stunden war signifikant niedriger in der CG (19,6 % ver
sus 40,6 %; p = 0,001 nach 24 Stunden und 23,5 % versus 
41,6 %; p = 0,006 nach 48 Stunden). Die Dauer des Vorhan
denseins des Luftlecks war signifikant kürzer in der CG 
als in der SCG (im Mittel: 3,5 ± 1,7 Tage versus 4,2 ± 2,4 
Tage p = 0,01). Die Länge des Klinikaufenthalts war kür
zer in der CG als in der SCG (im Mittel: 5,7 ± 2,3 Tage ver
sus 6,2 ± 2,5 Tage), zeigte aber keine statistische Signi
fikanz. Das ist vermutlich den vielen weiteren klinischen 
Einflussfaktoren geschuldet. Bezüglich der aufgetrete
nen Komplikationen gab es keinen statistisch signifikanten 
Unterschied. Es traten keine unerwünschten Ereignisse 
bezogen auf die Applikation des Versiegelers auf.


