
Zusammenfassung
Diese prospektive unkontrollierte Studie evaluierte den Nutzen und die Sicherheit von CoSeal®, einem chirurgischen 
Versiegeler, zur Prävention von kardialen Adhäsionen bei Kindern. In die Untersuchung eingeschlossen wurden  
pädiatrische Patienten aus sieben kardiochirurgischen Zentren in Europa, die erstmals eine Sternotomie zur mehr-
stufigen Korrektur von kongenitalen Herzfehlern benötigten.

CoSeal® wurde am Ende der Operation auf die Herzoberfläche gesprüht. Die Beurteilung der Adhäsionen erfolgte  
bei der ersten Reoperation. 79 pädiatrische Patienten wurden in die Studie eingeschlossen. 36 Patienten wurden  
in die Wirksamkeitsanalyse eingeschlossen. Der mittlere Adhäsionsscore betrug 8,3 (von maximal 21). Sechs uner-
wünschte Ereignisse wurden möglicherweise beziehungsweise sicher der Therapie mit CoSeal® zugeschrieben.

Weitere randomisierte, kontrollierte Studien sind notwendig, um den Nutzen und die Sicherheit von CoSeal® zu  
bestätigen.

Hintergrund: 
Jedes Jahr werden Tausende von Kindern mit kongenita-
len Herzfehlern komplexen kardialen Reparaturoperati-
onen unterzogen. Die postoperative Bildung kardialer 
Adhäsionen ist die häufigste Komplikation dabei. Diese 
Adhäsionen stellen das größte Problem der Kinderherz-
chirurgen dar, wenn sie im Rahmen von mehrstufigen 
Korrekturoperationen den Thorax wiedereröffnen müs-
sen. Die Inzidenzrate für Verletzungen kardialer Struk-
turen bei Reoperationen mit Adhäsionen an großen Ge-
fäßen wird mit bis zu 10 % beschrieben. Es wurden bereits 
verschiedene Strategien getestet, um diese Adhäsionen 
zu minimieren – vor allem in präklinischen Modellen. 
Zuletzt zeigten erste klinische Studien, dass chirurgische 
Versiegeler, die in der Herzchirurgie regelmäßig zur 
Kontrolle von Stichkanalblutungen eingesetzt werden, 
die Bildung dieser Adhäsionen hemmen können.

Der chirurgische Versiegeler CoSeal® ist zur Versiege-
lung von Nahtreihen entlang arterieller und venöser  
Rekonstruktionen und zur Reduktion der Inzidenz post-
operativer Adhäsionen bei kardiochirurgischen Patien-
ten indiziert.

Das Ziel dieser Beobachtungsstudie war es, den Nutzen 
und die Sicherheit von CoSeal® zur Prävention kardialer 

Adhäsionen bei Kindern mit kongenitalen Herzfehlern, 
die sich mehreren Korrekturoperationen unterziehen 
müssen, zu evaluieren.

Methodik und Material: 
Sieben kinderkardiochirurgische Zentren in Europa, die 
CoSeal® routinemäßig benutzen, rekrutierten von Feb-
ruar 2005 bis August 2007 zehn aufeinanderfolgende pä-
diatrische Patienten, die erstmals eine Sternotomie zur 
stufenweisen Korrektur von kongenitalen Herzfehlern 
benötigten. Ausschlusskriterien waren unter anderem 
Störungen des Immunsystems oder eine Immundefizienz 
und der intraoperative Gebrauch anderer Antiadhäsiva.

Um genügend Zeit für die die Beurteilung gebildeter  
Adhäsionen zu gewährleisten, wurden Kinder, die eine 
Reoperation früher als drei Monate nach dem primären 
Eingriff hatten, ausgeschlossen.

CoSeal®, ein chirurgischer Versiegeler (Baxter Health-
care Corporation, Deerfield, IL, USA), besteht aus zwei  
synthetischen Polyethylenglycolen (PEG), die bei der  
Applikation schnell zu einem durchsichtigen Hydrogel 
polymerisieren. Der Versiegeler ist verfügbar in Kits  
mit 2, 4 und 8 ml. 
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CoSeal® wurde vor dem Verschluss des Sternums in einer 
dünnen, homogenen Schicht auf das Mediastinum ge-
sprüht. Dabei wurde die sichtbare Oberfläche des Herzens 
und die großen Gefäße bedeckt. Die Applikation erfolgte 
mit einem speziellen gasbetriebenen Applikatorsystem. 
Zu Beginn wurden bei allen Patienten 2 ml versprüht.

Nach dem Auftreten von unerwünschten Ereignissen, 
die möglicherweise durch eine zu dicke Schicht des Pro-
dukts des Produkts verursacht worden waren, wurde 
das Protokoll im Januar 2006 angepasst. Die Dosierung 
erfolgte nun gewichts adaptiert.

Die Beurteilung der Adhäsionen erfolgte bei der ersten 
Reoperation. Der primäre Endpunkt war die Schwere der 
Adhäsionen (eingeteilt nach drei Graden: Grad 1 = hauch-
dünn und avaskulär, Grad 2 = dicht und vaskulär, Grad  
3 = kohäsiv) an sieben vordefinierten Stellen (perikardial 
oder retrosternal, inferiore oder diaphragmatische Re-
gion, rechts lateral oder arterielle Region und die Region 
um die großen Gefäße). Es wurde für jeden Patienten  
ein Adhäsionsscore bestimmt, der aus der Summe der 
Adhäsionsschweregrade an jeder Stelle berechnet wurde. 
Dieser reichte von 0 (keine Adhäsionen) bis 21 (kohäsive 
Adhäsionen an allen sieben Stellen).

Zusätzlich wurden als sekundäre Endpunkte unerwün-
schte Ereignisse sowie Daten zur Art und Dauer des  
chirurgischen Eingriffs und zur Reoperation, zur Wund-
heilung und zur Handhabung von CoSeal® (bewertet durch 
den Chirurgen mittels einer visuellen Analogskala 
[VAS] von 0 [sehr einfach] bis 100 mm [sehr schwierig]) 
dokumentiert.

Ergebnisse: 
Zwischen Februar 2005 und September 2007 wurden  
79 pädiatrische Patienten in die Studie eingeschlossen. 
Bei 76 von diesen wurde ein großer Eingriff zur Korrek-
tur eines kongenitalen Herzfehlers durchgeführt. 43 der 
Kinder hatten eine Reoperation, diese erfolgte bei 36 
Kindern drei oder mehr Monate nach der Erstoperation.

Das mittlere Alter der Kinder betrug 14,9 Monate (SD 29,1; 
Spannweite 0–130). 55 % waren männlich und das mittlere 
Gewicht belief sich auf 6,6 kg (SD 6,5; Spannweite 1,9–34,0). 
Die Patienten wiesen viele verschiedene Herzmalforma-
tionen auf, am häufigsten wurde eine Pathologie an einem 
Ventrikel operiert (38 %).

Alle 76 Kinder erhielten eine mediane Sternotomie. Am 
häufigsten wurde ein Blalock-Taussig-Shunt durchge-
führt (30 %). Die mittlere Operationszeit betrug 3,9 Stun-
den (SD 1,8; Spannweite 1–10). Im Mittel wurden 2,4 ml 
CoSeal® gewichtsadaptiert versprüht (SD 1,8; Spannweite 
1–10). Über 76 % der Patienten erhielten die empfohlene 
Dosis von CoSeal®. Die Chirurgen beurteilten die Anwen-
derfreundlichkeit von CoSeal® auf einer visuellen Analog-
skala von 0 („sehr einfach“) bis 100 mm („sehr schwierig“) 
mit 12,1 mm (SD 9,8).

Nach der ersten Operation wurden von 31 unerwünschten 
Ereignissen bei 24 von 76 Kindern berichtet, davon waren 
17 schwerwiegend. Ein unerwünschtes Ereignis (Peri kard-
erguss) und zwei schwerwiegende unerwünschte Ereig-
nisse (Herztamponade, Mediastinitis) wurden möglicher-
weise und drei schwerwiegende unerwünschte Ereignisse 
(Herztamponade, Okklusion der Vena cava superior, Herz-
flimmern) wurden sicher der Therapie mit CoSeal® zu-
ge schrieben. Die zwei Fälle der Herztamponade wurden 
auf das Schwellvermögen des Produktes auf das Vier-
fache seines Volumens zurückgeführt. Deshalb wurde das 
Protokoll im Januar 2006 angepasst und CoSeal® anschlie-
ßend gewichtsadaptiert appliziert.

Die 36 Kinder mit einer Reoperation innerhalb von mehr 
als drei Monaten nach der Erstoperation wurden in die 
Wirksamkeitsanalyse eingeschlossen. Das mittlere 
Inter vall zwischen der ersten und zweiten Operation be-
trug acht Monate (SD 4,5; Spannweite 3–24). Das mittle-
re Alter der Kinder belief sich auf 8,5 Monate (SD 22,3; 
Spannweite 0–89). 56 % waren männlich und das mittlere 
Gewicht betrug 4,8 kg (SD 5,5; Spannweite 1,9–25,0). Am 
häufigsten wurden bidirektionale cavopulmonale Anas-
tomosen (zwölf Patienten) und ein pulmonales Arterien-
banding (zwölf Patienten) durchgeführt. Die mittlere Ope-
rationszeit betrug 3,5 Stunden (SD 1,8; Spannweite 1–10). 
Alle 36 Patienten hatten Adhäsionen an einer oder meh-
reren der sieben definierten Stellen. Etwa 85 % der Adhä-
sionen wurden als Grad 1 (hauchdünn und avaskulär) 
klassifiziert. 57 % (20 Patienten) hatten nur Grad-1-Adhä-
sionen. 86 % (31 Patienten) hatten diese Adhäsionen an 
mindestens vier verschiedenen Stellen. Und 16 Patienten 
(43 %) hatten dichte/vaskuläre oder kohäsive (Grad 2 und 3) 
Adhäsionen. Der mittlere Adhäsionsscore betrug 8,3 (SD 
2,4; Spannweite 7–16) für die Gesamtpopulation. Die Wund-
heilung war bei allen 36 Kindern normal.


