
Zusammenfassung
In dieser retrospektiven Datenanalyse evaluierten die Autoren die Wirkung eines PEG-Präparates (CoSeal®) zur Ver-
siegelung von Gefäßanastomosen nach einer Bentall-Operation an 102 Patienten.

Im Vergleich zur Naht alleine reduzierte die zusätzliche Verwendung des PEG-Versiegelers signifikant intraoperative 
und postoperative Transfusionen. Außerdem verringerte diese Vorgehensweise die postoperative Drainageförderung 
und sie führte zu kürzeren Krankenhausliegezeiten. Zusätzlich zeigte sich dabei tendenziell eine geringere Rate an 
Rethorakotomien. Hypothesengenerierte Kalkulationen weisen zudem darauf hin, dass die Verwendung dieses Ver-
siegelers zu einer Kostenersparnis führt.

Hintergrund: 
Weltweit werden jährlich Zehntausende von Aortenope-
ra tionen durchgeführt. Eine der häufigsten Komplikatio-
nen bei diesen Eingriffen sind intra- und postoperative 
Blutungen an der Anastomosennaht. Das Erreichen einer 
adäquaten Blutstillung ist häufig zeitaufwändig. Ande-
rerseits führt eine unzureichende Hämostase zu mehr 
Transfusionen, mehr postoperativen Komplikationen, 
häufigeren Rethorakotomien sowie zu längeren Klinik-
aufenthalten. All das verursacht eine höhere Morbidität 
und höhere Kosten.

Chirurgische Versiegeler, wie Polyethylenglykol (PEG), 
werden zunehmend in der Herz- und Gefäßchirurgie zur 
Prävention und Kontrolle von Anastomosenblutungen 
eingesetzt.

Ein solcher PEG-Versiegeler ist CoSeal®. Dieses Präparat 
hat in präklinischen und klinischen Studien gezeigt, dass 
es Gefäßnähte im Hochdrucksystem schnell und zuver-
lässig versiegelt, dabei aber flexibel und elastisch bleibt.

Das Ziel dieser retrospektiven Fallkontrollanalyse war es, 
den klinischen Benefit beim Einsatz eines PEG-Versiege-
lers zur Anastomosennahtversiegelung bei Patienten mit 
Bentall-Operation zu beurteilen.

Methodik und Material: 
Von Januar 2004 bis Juni 2006 wurden 124 Patienten  
einem chirurgischen Eingriff an der Aorta unterzogen. 
Eine Bentall-Operation wurde bei 102 von diesen Patienten 
durchgeführt. Die Patienten wurden von sechs Kardio-
chirurgen standardisiert operiert. Drei der Chirurgen ver-
wendeten routinemäßig einen PEG-Versiegeler, die an-
deren drei nicht. Die Patienten wurden retrospektiv in 
zwei Studiengruppen eingeteilt: In der einen Gruppe wurde 
die Gefäßnaht zusätzlich mit PEG versiegelt (Versiege-
lungsgruppe). In der anderen erfolgte keine zusätzliche 
Versiegelung der Naht (Kontrollgruppe).

Der in dieser Studie verwendete PEG-Versiegeler war 
CoSeal®. Er besteht aus zwei synthetischen PEGs, die zu 
einem durchsichtigen Hydrogel polymerisieren. CoSeal® 
ist als unterstützende Maßnahme zur Blutstillung indiziert, 
um undichte Stellen an den Nahtreihen einer Gefäß-
anastomose mechanisch zu versiegeln. Der PEG-Versie-
geler wurde in dieser Studie in einer dünnen Schicht  
auf abgeklemmte Anastomosen aufgesprüht (2–4 ml).

Es wurden drei zentrale Zielparameter evaluiert: der 
Transfusionsbedarf (Erythrozyten, Fresh Frozen Plasma 
[FFP]), die Drainagemenge innerhalb der ersten 48 Stun-
den postoperativ sowie die Rate an Rethorakotomien. 
Diese zentralen Zielparameter wurden auch verwendet, 
um eine hypothesengenerierte Kalkulation der mit der 
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Bentall-Operation assoziierten Kosten vorzunehmen – und 
zwar einmal mit und einmal ohne den PEG-Versiegeler.

Ergebnisse: 
In dieser retrospektiven Analyse wurden die Daten von 
102 Patienten ausgewertet, die eine Bentall-Operation 
erhalten hatten. Bei 48 dieser Patienten kam ein PEG-
Versiegeler zusätzlich zur Anastomosennaht an der Aorta 
zum Einsatz (Versiegelungsgruppe). Die anderen 54 Pa-
tienten erhielten diese Zusatztherapie an der Naht nicht 
(Kontrollgruppe). Das demografische Profil beider Grup-
pen war vergleichbar, es gab keine signifikanten Unter-
schiede. Die mittleren EuroSCORES (European System 
for Cardiac Operative Risk Evaluation) zeigten ebenfalls 
keine signifikanten Unterschiede (13,7 ± 7,7 [Versiegelungs-
gruppe] und 14,4 ± 6,2 [Kontrollgruppe]).

Die PEG-Gruppe benötigte signifikant weniger intraope-
rative und postoperative Transfusionen (Erythrozyten: 
761 ± 863 ml versus 1.248 ± 1.206 ml, p = 0,02; Fresh 

Frozen Plasma [FFP]: 413 ± 532 ml versus 779 ± 834 ml, 
p = 0,009). Zudem hatten die Patienten in dieser Gruppe 
eine geringere postoperative Drainagemenge (985 ± 972 ml 
versus 1.709 ± 1.302 ml, p = 0,002). Die Patienten in der 
PEG-Gruppe waren außerdem signifikant kürzer auf der 
Intensivstation und insgesamt kürzere Zeit im Kranken-
haus (beides p = 0,03) und es zeigte sich in der Versiege-
lungsgruppe ein Trend hin zu einer geringeren Rate an 
Rethorakotomien (1/48 versus 6/54, p = 0,07). Während 
der Studiendauer wurden keine unerwünschten Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der Verwendung des PEG-
Versiegelers berichtet.

Basierend auf der hypothesengenerierten Kalkulation 
liegt der ökonomische Vorteil, der aus kürzeren Liege-
zeiten auf der Intensivstation und im Krankenhaus, aus 
verringerten Transfusionsraten sowie aus potenziell ge-
ringeren Rethorakotomieraten resultiert, schätzungs-
weise bei 1.943 Euro pro Patient in dieser Datenanalyse.


