
Zusammenfassung
Hämostatika sind nützliche Werkzeuge, um postoperative Blutungskomplikationen zu reduzieren. Das Medizinprodukt 
Hemopatch® ist ein weicher, dünner und flexibler Patch mit versiegelnden und hämostatischen Eigenschaften. Wenn 
die konventionellen Verfahren zur Blutstillung versagen, kann er aufgrund seines dualen Wirkmechanismus eine zu
verlässige Hämostase ermöglichen.

In dieser Publikation werden 17 klinische Fallberichte vorgestellt, in denen Hemopatch® als adjuvantes Hämostatikum 
verwendet wurde. Die Fälle inkludieren Anwendungen an soliden Organen sowie in der gastrointestinalen, biliopankrea
tischen, endokrinen, kardiovaskulären und urologischen Chirurgie.

Diese Fallserie zeigt, dass Hemopatch® bei einer Vielzahl von Operationen und auf fast jeder blutenden Oberfläche 
zur Hämostase verwendet werden kann. Der Patch ist aufgrund seiner Flexibilität sowohl für offene als auch für  
laparoskopische Eingriffe sehr gut geeignet und er kann problemlos mit einem 10mmTrokar eingebracht werden.

Zusammengefasst dokumentieren unsere Fälle die einfache Applikation und die sofortige hämostatische Wirkung 
dieses Patches in einem breiten chirurgischen Einsatzbereich und sie ebnen den Weg für weitere randomisierte  
klinische Studien mit umfangreicherer Nachbeobachtung. 

Einleitung: 
Der Gebrauch topischer Hämostatika, die Gewebe ver
siegeln und in die Gerinnung der operierten Patienten 
eingreifen, ist schon seit Jahrzehnten etabliert. Die Pro
dukte werden entweder synthetisch hergestellt oder sie 
bestehen aus tierischen und pflanzlichen Materialien. 
Synthetische Produkte sind in der Regel besser zur Ver
siegelung geeignet, aber sie greifen nicht in die Gerin
nungskaskade ein. Dagegen lösen kollagenbasierte Pro
dukte die Gerinnung aus und beschleunigen sie, dafür 
eignen sie sich nicht so gut für die Gewebefixierung.

Hemopatch® besteht aus einer speziellen schwammarti
gen Kollagenmatrix, die auf einer Seite mit einer dünnen 
Proteinbindungsschicht aus Polyethylenglycol (PEG) be
schichtet ist. Dadurch verfügt der Patch über einen dualen 

Wirkmechanismus zur Blutstillung: Die Kollagenmatrix 
aktiviert die körpereigene Gerinnung und die PEGSchicht 
bewirkt mittels kovalenter Gewebebindungen eine 
schnelle Anhaftung des Patchs an die verletzte Stelle. 
So werden Blutungen zuverlässig innerhalb von zwei  
Minuten abgedichtet und gestillt. Der Patch wird inner
halb von sechs bis acht Wochen resor biert. Es gibt be
reits viele präklinische Daten zur hämo sta tischen und 
versiegelnden Wirksamkeit, Biokompatibilität und Sicher
heit des Patches und einen positiven klinischen Erfah
rungsbericht aus der Urologie (Imkamp et al., 2014).

Die in dieser Fallserie vorgestellten klinischen Fallbe
richte aus verschiedenen chirurgischen Fachdisziplinen 
umfassen auch mehrere laparoskopische Eingriffe. 
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Auswahl an Fällen
Leberresektion: 
Ein 63jähriger, übergewichtiger (BMI = 31) Mann mit  
HepatitisBinduzierter Leberzirrhose (ChildPugh 
Klasse A) und Hypertension stellte sich mit einem 5 cm 
großen hepatozellulären Karzinom vor. Es wurde eine 
Sektorektomie in Segment 6 und 7 durchgeführt. Die  
Leberresektionsfläche wurde nach einer elektiven und 
konventionellen, aber inkompletten Hämo und Biliosta
se mit einem Hemopatch® versiegelt. Der Patch haftete 
gut an der stark elektrokoagulierten Leberoberfläche. 
Zudem stoppte der Patch die kontinuierliche Sickerblu
tung an der koagulierten Resektionsfläche. Der Blutver
lust betrug insgesamt 200 ml. Eine Bluttransfusion war 
nicht notwendig.

Pankreatische Chirurgie: 
In zwei Fällen wurde Hemopatch® bei einer distalen Pan
kreatektomie eingesetzt – und zwar bei einer 49jährigen 
Frau mit einem Pankreastumor, die laparoskopisch 
operiert wurde, und bei einer 60jährigen Frau mit Metas
tasen im Pankreasschwanz bei einem primären Nieren
tumor. Hemopatch® wurde jeweils am proximalen Stumpf 
appliziert. Es wurden bei beiden Patientinnen postopera
tiv weder eine Blutung noch Pankreasfisteln beobachtet.

Gallenblasenchirurgie: 
Zwei Patienten der Fallserie wurden wegen einer akuten 
Cholezystitis einer laparoskopischen Cholezystektomie 
unterzogen. Ein Patient stand unter einer thrombozyten
aggregationshemmenden Therapie. Beide Patienten hatten 
nach der Gallenblasenentfernung eine diffuse Blutung 
aus dem Leberbett. Hemopatch® konnte in beiden Fällen 
problemlos mit einem 10mmTrokar ins Abdomen ein
gebracht und korrekt auf dem Leberbett appliziert werden. 
Beide Patienten hatten einen unauffälligen, komplikati
onslosen Verlauf.

Kolon und Rektum: 
Eine 64jährige Frau unter Aspirineinnahme stellte sich 
wegen Schmerzen im linken Abdomen vor. Nach einer 
aus  führlichen Diagnostik wurde wegen des Verdachts auf 
einen Tuboovarialabszess eine explorative Laparotomie 
durchgeführt. Um den extrem anhaftenden inflammato
rischen Pseudotumor des unteren Sigmas entfernen zu 
können, erfolgte eine extensive Resektion – inklusive  
einer anterioren Resektion des Rektums, einer Salping

ektomie und einer partiellen Resektion des Uterus. Am 
Ende der Operation zeigte sich eine starke diffuse Blutung 
im Retroperitoneum. Konventionelle Maßnahmen, um 
die Blutung zu stoppen (zum Beispiel Nähte oder energie
betriebene Koagulation), bargen die Gefahr, den Ureter 
zu verletzen. Deshalb wurde Hemopatch® auf die blutende 
Stelle appliziert. Die Blutung konnte dadurch erfolgreich 
gestillt werden, ohne den Ureter zu gefährden.

Schilddrüse: 
Ein 71jähriger Mann stellte sich mit dem Verdacht auf ein 
follikuläres Karzinom der Schilddrüse vor. Es wurde eine 
bilaterale, extrakapsuläre Thyreoidektomie mittels einer 
typischen KocherInzision durchgeführt. Am Ende der Ope
ration gab es eine diffuse Blutung um den linken Nervus 
recurrens laryngeus herum. Um eine Schädigung des 
Nerven durch eine Naht oder durch eine energiebetriebe
ne Koagulation zu vermeiden, wurde ein Hemopatch® auf 
die Blutung entlang des Nerven gelegt. Zur Prävention 
einer Blutung wurde zusätzlich ein weiterer Hemopatch® 
kontralateral appliziert. Nach der erfolgreichen Blutstil
lung wurde die Wunde ohne eine Drainage verschlossen. 
Es traten keine postoperativen Komplikationen auf. Der 
Patient konnte am zweiten postoperativen Tag entlassen 
werden.

Herzchirurgie: 
Bei zwei Patienten, die einen Koronararterienbypasses 
(CABG) erhalten hatten, blutete es aus der Bypassanas
tomose und aus disseziertem epikardialem Fettgewebe. 
Diese Blutungen konnten mit Hemopatch® erfolgreich 
gestillt werden.

Ein ansonsten gesunder 65jähriger Mann wurde wegen 
einer symptomatischen Aortenklappenstenose stationär 
aufgenommen und erhielt einen Aortenklappenersatz 
(23mmKlappe). Am Ende der Operation trat eine diffuse 
Blutung an den Aortennähten auf, die auch nach der Gabe 
von Protaminsulfat und Tranexamsäure persistierte. Der 
Chirurg applizierte daraufhin Hemopatch® mit anhalten
dem Erfolg. Die Eigenschaften von Hemopatch® erlaubten 
einen einfachen Zuschnitt und eine passgenaue Anmodu
lierung des Patches an die blutende Stelle.Postoperativ 
waren 260 ml Blut über 24 Stunden in der Drainage. Die 
Blutparameter waren zufriedenstellend und es war keine 
Bluttransfusion notwendig.


