
2 Konkurrierende Verfahren 
zur intraoperativen Autotransfusion 

2.1 Fremdbluttransfusion 

Seit Jahrzehnten hat sich die homologe Bluttransfusion in der konservativen wie in der ope
rativen Medizin bewahrt. Seit Einrichtung der ersten Blutbank der Welt in der Mayo-Klinik 
in Rochester (USA)im Jahre 1935 [162] hat sich die organisierte Verfligbarkeit von Blutkon
serven der verschiedenen Blutgruppen flir eine untibersehbare Zahl von Patienten segensreich 
ausgewirkt. 

In den letzten Jahren wird an Stelle der Vollbluttransfusion in zunehmendem MaEe die 
"Hamotherapie nach MaE" empfohlen [18], d. h. Therapie mit den Blutbestandteilen, die der 
Patient in der jeweiligen Situation benotigt. Bei Erythrozytenmangel wird also zunachst Ery
throzytenkonzentrat verabreicht, evtl. in Verbindung mit einem Plasmaersatzstoff, mit Plas
ma oder gerinnungsaktivem Material. 

Gegentiber der Vollblu tkonserve zeichnet sich Buffy-coat-freies Erythrozytenkonzentrat 
durch geringere Volumenbelastung [13, 151] und durch eine geringere HLA-Sensibilisierung 
aus [13, 173, 185]. Ob auch das Hepatitisrisiko durch Erythrozytenkonzentrate gegentiber 
der Vollblutgabe vermindert werden kann, ist bis heute nicht sicher zu beantworten [13]. 

Trotz dieser eindeutigen Vorteile der gezielten Hamotherapie hat auch die Vollblutkon
serve heute noch ihren festen Platz, besonders als sog. Warm- und Frischblut zur gleichzeiti
gen Transfusion von Erythrozyten, Leukozyten, funktionsfahigen Thrombozyten sowie ge
rinnungsaktivem Frischplasma. Darliber hinaus wird beim Erythrozytenkonzentrat der nied
rige Plasmaanteil als nachteilig diskutiert, da somit auch der Anteil an Opsoninen niedrig ist, 
die als Proteine die Phagozytose von Bakterien durch Leukozyten und Phagozyten ermogli
chen und dami t der Infektabwehr dienen [15]. Zur Verbesserung der FlieBeigenschaften von 
Erythrozytenkonzentraten wird die Verdtinnung mit NaCl 0,9% beflirwortet [35]. Wegen Ha
molysebildung sollten Ringer-Laktatlosung oder Humanalbumin- bzw. Plasmaprotein16sung 
mit einem Na-Anteil von weniger als 30 mmol/l nicht verwendet werden [86]. Ein ktirzlich 
eingefUhrtes Einwegsystem ermoglicht die problemlose und sichere Aufflillung mit 100 ml 
NaCl 0,9% [73]. 

Verschiedene Techniken wurden eingefUhrt, urn Erythrozyten tiber einen langeren Zeit
raum in tiefgektihltem Zustand einlagem zu k6nnen, von denen sich besonders die ,Jow glyc
erol rapid freezing technique"bewahrthat [237]. 1m Rahmen der homologen Bluttransfusion 
bietet sich dieses Verfahren besonders bei seltenen Blutgruppen an. 

Gegentiber der herkommlichen Fremdbluttransfusion spielt die Transfusion von Leichen
blut eine ganzlich untergeordnete Rolle. Sie wird ·derzeit nur in der UdSSR praktiziert und 
macht auch dort weniger als 0,1% des gesamten ACD-Blutanteils aus [33]. Der Zusatz eines 
Stabilisators ist nicht erforderlich, bei Entnahme binnen 6h post mortem konnen 2-3 1 pro 
Patient gewonnen werden. 
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Die Gabe von Fremdblut setzt eine mit akribischer Genauigkeit durchgeftihrte Blutgrup
penbestimmung sowie Dberprtifung der Kreuzreaktion zwischen Spender und Empfanger 
zwingend voraus [285]. Trotzdem bleibt jede Fremdbluttransfusion bis zu einem gewissen 
M~e eine "Fehltransfusion", da das Material des Spenders mit dem des Empfangers mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht identisch ist [275]. 

Die Risiken der homologen Bluttransfusion sind aus zahlreichen Untersuchungen bekannt 
[5,34,192,199,236,278]. 

Bei 3-5 Millionen Bluttibertragungen, die jahrlich in der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeftihrt werden, betragt der Anteil der Transfusionsreaktionen ausschlleBlich der sog. 
Posttransfusionshepatitis ca. 1-3%. Mit einem hamolytischem Transfusionszwischenfall, der 
auf eine direkte Antigen-Antikorper-Reaktion zuriickzuftihren ist, muB bei einer von 5000 
Transfusionen gerechnet werden. Febrile Transfusionsreaktionen als Immunreaktion gegen 
Leuko- oder Thrombozytenantigene oder EiweiBantigene mlissen mit ein bis zwei Prozent 
einkalkuliert werden [236]. Anaphylaktische Reaktionen sind moglich bei EiweiBunvertrag
lichkeit (z. B. bei IgA-Mangel des Empfangers und gleichzeitig vorhandenen IgA-AK.) oder bei 
Antigentibertragung mit der Blutkonserve (z. B. Nahrungsmittelantigene, Pollen usw.). 

Einen breiten Raum nimmt in der Literatur die teilweise kontrovers geftihrte Diskussion 
tiber die Ubertragung von Infektionskrankheiten durch eine homologe Bluttransfusion ein. 
Neben bakteriellen Infektionen mit Treponema pallidum, Plasmodien oder Toxoplasma gon
dii [281] kommen Virusinfektionen mit Zytomegalievirus, Epstein-Barr-Virus und insbeson
dere Hepatitisvirus in Betracht. Welche Bedeutung der Ubertragung eines AIDS (aquired 
immunodeficiency syndrome) durch eine homologe Bluttransfusion zukommt, ist heute noch 
nicht abzusehen [184]. 

Die sog. Posttransfusionshepatitis (PTH) gilt als haufigste Komplikation der homologen 
Bluttransfusion tiberhaupt, wenn auch die Angaben in der Literatur bezliglich der Haufigkeit 
des Auftretens starkschwanken. Nach Angaben der Ende der 60er Jahre in den USA durchge
ftihrten ,,National Transfusion Hepatitis Study" muB mit einer durchschnittlichen PTH-Rate 
von 2,8% gerechnet werden [95], wobei 2 Faktoren die PTH-Rate wesentlich beeinflussen: 
die Anzahl der verabreichten Konserven und v. a. die Herkunft des Blutes; bei freiwilligen, 
unbezahlten Spendern betrug die PTH-Rate 1,5%, bei bekannten, bezahlten Spendern 3,3% 
und bei nicht bekannten, bezahlten Spendern sogar 5,3%. In ahnlicher Hohe wurde die PTH
Rate bei bezahlten Spendern auch von anderen Autoren angegeben [1, 7,43, 170, 210], wo
bei allerdings zwischen Hepatitis-B und Non-A-non-B differenziert werden muB. 

Wahrend die Hepatitis-B heute durch die HBsAg-Bestimmung einwandfrei diagnostiziert 
werden kann, kann der Nachweis einer Non-A-non-B Hepatitis nur durch Bestimmung der Ie
berspezifischen Enzyme SGPT oder ALT (Alanin-Aminotransferase) erfolgen, zumal diese Er
krankung in der Mehrzahl der Falle klinisch inapparent, d. h. ohne Auftreten eines Ikterus, 
verlauft [2]. Aufflillig ist, d~ gegenwartig in den USA der Anteil der Non-A-non-B Hepatitis 
an der gesamten PTH-Rate 85-95% ausmacht [7], in Europa aber nur ca. 23% [193]. 

Mit ausreichender Sicherheit kann unterstellt werden, daB die Wahrscheinlichkeit einer PTH 
mit der Zahl der verabreichten homologen Bluteinheiten eng korreliert [7,53,94], wenn auch 
Aach et. al. [2] diese Korrelation bei ihren Patienten nicht gesehen haben. Auch durch Tief
kUhlkonservierung homologer Erythrozyten kann das Hepatitisrisiko offensichtlich nicht ge
senkt werden [8,237]. 

Besondere Probleme ergeben sich aus der Massivtransfusion von Blut, d. h. ~er Gabe meh
rerer Konserven in einem kurzen Zeitraum. Gerinnungsdefekte, Storungen des Saure-Basen
Haushalts, Hyper- oder Hypokaliamie, Hypocalzamie und Zitratintoxikation konnen die Fol-
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ge sein [68,76, 183]. Trotzdem sehen Kahn et. al [125] keine Indikation zur intermittieren
den Kalziumgabe. Urn die pulmonalen Auswirkungen einer Massivtransfusion zu mindern 
("Transfusions1unge" mit anschlie&ndem ARDS), wurden Mikrotransfusionsfllter zur An
wendungempfohlen [19,20,49,69,146] (Lundsgaard-Hansen 1980, person1iche Mitteilung). 

Die Fremdb1uttransfusion stellt nach dem heutigen Stand der Transfusionsmedizin eine 
haufig dringliche, oft sogar lebensrettende arztliche M~nahme bei bedrohlicher Blutung dar. 
In Kenntnis der o. g. Risiken mufb die Indikation zur Blutiibertragung streng gestellt und der 
forensische Hintergrund dieser arztlichen Handlung bedacht werden [5, 199,236,280]. 

2.2 Kiinstliche, sauerstofftransportierende Losungen 

In Anbetracht der Risiken der Fremdbluttransfusion und der zeitlichen Verzogerung bis zur 
Bereitstellung von Konservenblut,gerade bei Notflillen, erscheint die Suche nach kiinstlichen, 
sauerstofftransportierenden LOsungen als sehr sinnvoll. In der Erprobung stehen z. Z. 2 ver
schiedene Substanzen, die stromafreien Hiimoglobin1osungen und die LOsungen auf Fluoro
karbone basis. 

2.2.1 Stroma/reie Hiimoglobin16sungen 

Bei der Herstellung sauerstofftransportierender Hiimoglobin1osungen spielte die Beseitigung 
des Stromas (insbesondere Erythrozytenmembranen) eine entscheidende Rolle, urn schwere 
Nierenfunktionsstorungen zu vermeiden [121]. Die von De Venuto [271] entwickelte stroma
freie Hamoglobinlosung zeichnete sich zunachst durch 2 Nebenwirkungen aus, die inzwischen 
beseitigt werden konnten: Die extrem hohe Sauerstoffaffinitiit der Hb-LOsung (P02 (O,S) un-
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ter Standardbedingungen zwischen 8 und 16 mm Hg) konnte durch Pyridoxalation des Hiimo
globinmo1ekills normalisiert werden (Abb. 1) [121,122]. 

Der Einsatz der stromafreien Hilmoglobinlosung schien durch die kurze Halbwertszeit von 
100-140 min fUr die Klinik kaum realisierbar. Durch Polymerisation (crosslinking) der Hilmo
globinmolekille gelang es, die Halbwertszeit auf Stun den zu verliingem [122], so d~ nun nach 
entsprechender Erprobung moglicherweise schon in naher Zukunft mit dem klinischen Ein
satz von stromafreien Hiimoglobinlosungen zu rechnen ist. 

2.2.2 Fluoroko,rbone 

Aus der Vielzahl der verftigbaren Fluorokarbone scheint Fluosol-DA 20% als sauerstofftrans
portierender Volumenersatz besonders geeignet zu sein [14]. Probleme ergeben sich bei den 
derzeit verfUgbaren Substanzen hinsichtlich der massiven Speicherung im RES von Leber und 
Milz [186], sowie den gegeniiber Hiimoglobin stark divergierenden Transporteigenschaften 
fUr Sauerstoff (Abb. 2). 

Urn eine ausreichende Oxygenisierung des Organismus zu erreichen, ist Beatmung mit ei" 
ner F j0 2 von 0,8-1,0 erforderlich [14, 109,201]. 

2.3 Nichtintraoperative Autotransfusionsverfahren 

2.3.1 Priioperative Entnahme von Eigenblut 

Erstmals wurde eine Eigenblutentnahme ftir einen elektiven Eingriff im Jahre 1921 von 
Grant [97] vorgenommen. Dieses Vorgehen ermoglichte ihm die operative Entfemung eines 
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Tabelle 1. Leap-frog-Technik zur Entnahme und partiellen Retransfusion von Eigenblut [1531 

Tag 

8 
15 
22 
29 

Entnahme 
von Konserve Nr. 

2 
4 
6 
8 

Reinfusion 
von Konserve Nr. 

2 
3 
4 

Entnahme 
von Konserve Nr. 

3 
5 
7 
9 

Kleinhirntumors bei einem Patienten, fur den wegen seiner seltenen Blutgruppe kein Spender 
gefunden werden konnte, und der auBerdem einen Spender nicht Mtte bezahlen konnen. 

Zahlreiche Arbeiten berichten iiber gute Erfahrungen mit der priioperativen Blutentnah
me flir elektive Eingriffe, besonders aus dem herzgefaBchirurgischen Bereich [52, 158,242, 
268] sowie aus der Orthopadie [46, 166,213,274]. Eine gleichzeitige perorale Eisensubsti
tution wird von der Mehrzahl der Autoren beflirwortet [39, 81,108,200,288]. 

Leapfrog-Ver/ahren. Durch das sog. Leap-frog-Verfahren (Bocksprungverfahren) kann die 
Effektivitat der praoperativen Blutentnahme zum Zwecke der Autrotransfusion gesteigert 
werden. Fiir thoraxchirurgische Eingriffe beschreiben Ascari et al. [12] erstmals dieses Ver
fahren, bei dem nach einem festen Schema, Wochen vor dem bereits im voraus festgelegteri 
Operationstermin, mit der Blutentnahme und der partiellen Retransfusion dieses Blutes be
gonnen wird in der Vorstellung, zum Zeitpunkt der angesetzten Operation ausreichend fri
sche autologe Blutkonserven zur Verfligung zu haben. Bei Hamoglobinwerten iiber 11 g/dl 
und Hamatokritwerten iiber 34% wendet Kruskall das in Tabelle 1 aufgezeigte Schema der 
Blutentnahme und partiellen Retransfusion an, bei dem zum Operationstermin planmaBig 5 
autologe Blutkonserven zur Verfligung stehen [153]. 

Am Operationstag (friihestens dem 32. Tag nach der 1. Blutentnahme) stehen 5 autologe 
Blutkonserven zur Verfligung (Konserve Nr. 5-9), von denen keine alter als 2 Wochen ist. 
Unter gleichzeitiger peroraler Eisentherapie kommt der Patient mit maximal stimuliertem 
Knochenmark zur Operation [32], so daB evtl. intraoperativ auftretende zusatzliche Blutver
luste yom Patienten in der Regel gut kompensiert werden konnen. 

Eine Kombination dieser Technik mit einfachen Plasmaphereseverfahren ermoglichte es 
Lubin et al. [158], neben 2-4 frischen Blutkonserven zusatzlich 6 Einheiten autologen, tief
gefrorenen Frischplasmas zu gewinnen. Obwohl einige Autoren iiber eine gute Akzeptanz 
dieses Verfahrens bei ihren Patienten berichten [48, 175,220], muB doch davon ausgegangen 
werden, daB die autologen Blutentnahmen flir die Patienten eine zusatzliche korperliche und 
psychische Beeintrachtigung bedeuten [32]. Deswegen verlangten Fleming et al. [83] vor der 
Eigenblutentnahme eine ausflihrliche Aufklarung des Patienten, seine schriftliche Einver
standniserklarung und das Ausftillen eines postoperativen Fragebogens. 

Es darf auBerdem nicht vergessen werden, daB die praoperative Blutentnahme mit Aufbe
wahrung bis zum geplanten Operationstermin ein hohes MaE an Organisation und Disziplin 
sowie enge Kooperation zwischen Blutbank, Operateuren und Anasthesisten erfordert, urn 
den geplanten Operationstermin exakt einzuhalten. Dariiber hinaus erfordert der hohe orga-
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nisatorische, zeitliche und apparative Aufwand die Verfugbarkeit einer funktionsfahigen 
Abteilung fur Transfusionsmedizin. 

Tiefkiihlkonservierung. Dies gilt in noch hOherem M!&e, wenn geplant ist, fiber einen lange
ren Zeitraum (Wochen, Monate oder gar Jahre) autologe Erythrozyten, evtl. in Verbindung 
mit autologem Frischplasma, einzulagern. Besonders bewlihrt hat sich die von Krijnen et al. 
[152] und Seidel et al. [239] beschriebene ,,low glycerol rapid freezing technique", die im 
Rahmen der prlioperativen Bereitstellung von Eigenblut von zahlreichen Autoren angewandt 
wird [28, 159, 235]. Nach dem Auftauvorgang mull, vor der Retransfusion das zur Stabili
sierung zugesetzte Glyzerin ausgewaschen werden, wofur sich einfache Waschzentrifugen be
wahrt haben [230]. 

2.3.2 Isovoliimische Hiimodilution 

Von der Miinchner Arbeitsgruppe urn Messmer wurde anfangs der 70er Jahre ein neues Ver
fahren zur Verbesserung der Mikrozirkulation und zur Einsparung von homologen Bluttrans
fusionen propagiert. Unter akuter, prlioperativer, isovollimischer Hiimodilution verstehen wir 
heute die Entnahme von 2-3 Bluteinheiten bei gleichzeitiger Infusion von kolloidalen (Plas
maersatzstoffe auf Gelatine-, Dextran- oder Hydroxyathylstarkebasis) oder kristalloidalen 
(Ringer-Laktat) LOsungen unter Konstanthaltung der Filllungsdriicke des rechten (CVP) und 
des linken Herzens (PCWP). 

Die Arbeitsgruppe urn Messmer [179,180,252] konnte schon vor Jahren unter isovolami
scher Hlimodilution eine Verbesserung der Mikrozirkulation aufgrund der verringerten Blut
viskositat und des daraus resultierenden Anstiegs des Herzzeitvolumens nachweisen (Abb. 3), 
wofur Sauerstoffgewebehistogramme ein sicherer Parameter sind. 

In der klinischen Anwendung wurden diese Beobachtungen von anderen Autoren ~esta
tigt [77, 270]. Aufgrund der verbesserten Mikrozirkulation unter isovolamischer Hamo
dilution wurde ein geringeres Thromboembolierisiko [17] sowie geringere Mikroembolisierun
gen der Lunge bei ungestorten Ventilations-Perfusions-Verhliltnissen beobachtet [134, 224, 
225]. 

Neben positiven Erfahrungen mit der isovolamischen Hamodilution [58, 149, 177, 178, 
214,253] wurde nach einer exakten In-vitro-Berechnung der Wert dieses Verfahrens in Frage 
gestellt, da der maximale Gewinn nur 128 ml Erythrozytenvolumen betrage [101]. Dem wur
de jedoch entgegnet, daB der Wert theoretischer Berechnungen hinter klinischen Beobachtun
gen und Erfahrungen zuriickstehe [147, 148]. 

Lundsgaard-Hansen [160] bestreitet den von der Arbeitsgruppe Messmer gefundenen 
optimalen Sauerstofftransport bei Hamatokritwerten von ca. 30% und meint, ein optimaler 
Sauerstofftransport sei nur bei Hamatokritwerten zwischen 40 und 45% gegeben. Er behaup
tet, die von der Arbeitsgruppe Messmer gefundene Beziehung zwischen Hamatokrit und Sau
erstofftransport (Abb. 3) gelte nur fur die Bedingungen einer Hypervolamie. 

Wahrend fiblicherweise die Blutentnahme in herkommHche Blutbehlilter mit ACD-oder 
CPD-Stabilisator erfolgen kann, wird fur die Hamodilution vor extrakorporalem Bypass in 
der offenen Herzchirurgie die Antikoagulation mit Heparin empfoWen, da dieses Vorgehen 
nach Reinfusion der autologen Bluteinheiten zur signifIkanten Verbesserung der PIT (par
tie lIe Thromboplastinzeit) und der Thrombozytenzahlen fUhrt [126,198]. 
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Abb. 3. Veriinderungen des aktuellen 
02-Transports (HZV . Ca02) unter 
akuter, isovoUimischer Hamodilution 
(linke Bildhlilfte) und Hamokonzen
tration (rechte Bildhalfte). Aus [253] 

Demgegeniiber kann in der aufwendigen Prozedur einer isovolamischen Hamodilution 
unter Einsatz eines Haemonetics Blutzellprozessors (H-30)1, wie dies von Lichtiger et al. 
[155] beschrieben wurde, absolut kein Vorteil gesehen werden. 

2.4 Kontrollierte Hypotension 

Ein alternatives oder erganzendes Verfahren zur Einspamng von Fremdblut bei groJl,en Ope
rationen ist die kontrollierte Hypotension. Mehrere Autoren beschreiben einen geringeren 
Blutverlust bei Implantationen einer Hiiftgelenkprothese, wenn diese in Regionalanasthesie 
(z. B. Periduralanasthesie) durchgeftihrt wird [129]. 1st ein solches Vorgehen nicht maglieh, 
bietet sich die kontrollierte Hypotension mit Halothan, Enflurane, Nitroglyzerin oder 
Natriumnitropmssid an [50, 124,216]. Jedoch ergeben sich auch bei diesem Vorgehen einige 

1 Hersteller: Haemonetics Corp., Braintree Mass. 02184 (USA). Vertrieb flir Deutschland: Haemonetics 
GmbH, Kreuzhofstra1l>e 10, D-8000 Miinchen 71 -
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Kontraindikationen, so z. B. bei Patienten mit kardialem Risiko, insbesondere in hOherem 
Lebensalter [129]. Bei Skolioseoperationen mit dem Harrington-Instrumentarium [57] raten 
Hardy et al. [99] ausdrucklich von der kontrollierten Hypotension ab, da diese eine irrever
sible "spinal cord ischemia" verursachen konne. Hingegen halten Mandel et al. [165] eine 
moderate Hypotension auch bei diesen Eingriffen fUr durchaus vertretbar. 


