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�Zusammenfassung: Die maschinelle Autotrans-
fusion ist ein etabliertes Verfahren in der orthopädi-
schen, abdominalen und Kardio-Chirurgie. Aber sie
ist bisher noch nicht zugelassen für die Anwendung
in einem bakteriell kontaminierten Operationsgebiet,
z.B. der Mundhöhle. 
2003 und 2004 haben wir an der Klinik für MKG-
Chirurgie, plastisch-ästhetische Operationen Krefeld,
eine klinisch orientierte In-Vitro-Studie durchgeführt.
Dabei wurde bei 45 ausgedehnten Dysgnathie-
chirurgischen Eingriffen das mit Speichel und
Bakterien der Mundhöhle kontaminierte Blut gesam-
melt. Mit Hilfe der Waschzentrifugation im CATS®,
einer Leukozytendepletion, einer antimikrobiellen
medikamentösen Behandlung sowie einer selektiven
Endotoxinadsorption wurde das gesammelte Wund-
blut aufbereitet, gereinigt und zu einem autogenen
Erythrozytenkonzentrat aufkonzentriert. Zur Unter-
suchung der Qualität wurden hämatologische und
gerinnungsphysiologische, immulogische und mikro-
biologische Parameter analysiert. Zusätzlich wurde
die Endotoxinkonzentration vor, während und am
Ende der Aufbereitungsprozedur bestimmt. Die
Reihenfolge der einzelnen Reinigungsschritte und die
Häufigkeit ihrer Verwendung wurden mehrfach geän-
dert, bis die effektivste Sequenz gefunden war. 
Der Einsatz des Cell-Saver sowie die Leukozyten-
depletion konnten einen beträchtlichen Anteil der
aufgesammelten Keime der Mundhöhle eliminieren.
Allerdings nur durch die extrakorporale Zugabe von
Antibiotika und eines Antimykotikums war eine
reproduzierbare Bakterienelimination unterhalb der
Nachweisgrenze möglich. 
Endotoxine konnten bis auf 99,9% ± 0,1% durch die
einzelnen Aufbereitungsschritte einschließlich des
spezifischen Endotoxinadsorbers reduziert werden.
Die Hämolyserate betrug am Ende 0,2% ± 0,1%.
Zytokine und Fibrinspaltprodukte wurden zu mehr als
90% eliminiert. Die zugesetzten antimikrobiellen
Substanzen wurden zwischen 95,8 % ± 11,7% und
92,0% ± 15,4 % wieder eliminiert. Aufgrund der
mehrstufigen Aufbereitungsprozedur hätte ein intra-
operativer Blutsverlust von ungefähr 50% kompen-
siert werden können. 

Durch die Kombination aus Cell-Saver, Leukozyten-
depletion, antimikrobieller medikamentöser Behand-
lung und einer selektiven Endotoxinadsorption konn-
te ein autogenes Erythrozytenkonzentrat aus einem
bakteriell kontaminierten Operationsgebiet reprodu-
zierbar keimfrei hergestellt werden. Endotoxine
konnten bis auf einen absoluten Gehalt von 1 ng ±
1 ng eliminiert werden. 

�Schlüsselwörter: Intraoperative Autotransfusion –
Orthognathe Chirurgie – Blutverlust – Bakterielle
Elimination – Endotoxinadsorption.

�Summary: Intraoperative autotransfusion is an
established procedure in orthopaedic, abdominal
and cardio-surgery, which, however, is not yet
approved for use in bacterially contaminated surgical
sites, e.g. the oral cavity.
In 2003 and 2004 at the hospital for MKG surgery,
plastic-cosmetic operations in Krefeld we carried out
a clinically oriented in-vitro study. During 45 exten-
sive dysgnathia operations blood contaminated with
bacteria and spittle from the oral cavity was collect-
ed. With the aid of the centrifugal washing facility in
CATS® leukocyte-depletion, antimicrobial medication
and selective endotoxin adsorption, the collected
blood was processed, and concentrated erythro-
cytes obtained. To test for quality, haematological,
coagulation-physiological, immunological and micro-
biological parameters were analysed. Furthermore,
the endotoxin concentration was determined prior to,
during and after processing. The sequence of the
individual processing steps and the frequency of
their use was altered repeatedly until the most ef-
fective sequence was established.
Through the use of the cell saver, together with leu-
kocyte-depletion, a substantial proportion of the
pathogens collected from the oral cavity were elimi-
nated. However, only through the extracorporeal
addition of antibiotics and an antimycotic agent did it
prove possible to reproducibly eliminate bacteria to
below the detection limit.
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As a result of the various processing steps and the
use of the endotoxin adsorber, endotoxins were
reduced by as much as 99.9% ± 0.1%. The final hae-
molysis rate was 0.2% ± 0.1%. More than 90% of
the cytokines and fibrin degradation products were
eliminated. Between 95.8 % ± 11.7 % and 92.0 % ±
15.4 % of the added antimicrobial substances were
eliminated again. Using the multistep processing
procedure, an intra-operative blood loss of approxi-
mately 50% could have been compensated. Through
the combined use of cell saver, leukocyte-depletion,
antimicrobial measures and selective endotoxin
adsorption, a germfree autogenous  erythrocyte con-
centrate was reproducibly obtained from a contami-
nated surgical site; endotoxins were eliminated to an
absolute concentration of 1 ng±1ng.

�Keywords: Intraoperative Autotransfusion –
Orthodontic Surgery – Blood Loss – Anti-Bacterial
Agents – Endotoxin-Binding Proteins.

Einleitung

Je elektiver eine Operation ist, umso notwendiger ist
die Prävention eines übermäßigen intraoperativen
Blutverlustes oder von Nachblutungskomplikationen.
Eine der häufigsten elektiven Operationen der kranio-
maxillo-facialen Chirurgie ist die chirurgische Kor-
rektur einer angeborenen oder erworbenen Dysgna-
thie des Ober- und/oder Unterkiefers mit Okklusions-
störungen. Diese Operation wird ausschließlich über
intraorale Zugänge durchgeführt. 
Ein unerwartet hoher Blutverlust im Rahmen ortho-
gnath-chirurgischer Eingriffe des Oberkiefers oder
Unterkiefers können durch eine Thrombozytopathie,
eine Koagulopathie oder eine Störung des Gefäß-
wandaufbaus bedingt sein. Angeborene und erwor-
bene Störungen können alle drei Systeme, die an der
Blutgerinnung beteiligt sind, betreffen. 
Angeborene Störungen der Thrombozyten beinhal-
ten verschiedene Erkrankungen, die sowohl mit einer
Thrombozytopenie als auch einer Funktionsstörung
einhergehen können. Allerdings sind erworbene
Störungen, die zu einem übermäßigen intraoperati-
ven Blutverlust führen können, häufiger. Meistens
sind diese medikamenteninduzierten Thrombozyto-
pathien durch die Einnahme von Acetylsalicylsäure
oder durch nicht steroidale Antiphlogistika bedingt.
Dadurch können die Patienten in hämodynamisch
kritische Situationen während orthognath-chirurgi-
scher Eingriffe kommen. Erworbene medikamenten-
induzierte Koagulopathien resultieren meistens aus
der Gabe von Antikoagulantien, z.B. von Cumarin-
derivaten. Erworbene vaskuläre Störungen werden

nur sehr selten z.B. bei Vitamin C-Mangel, Dys-
proteinämien und schweren Infekten beobachtet. 
Die Prävention von Gerinnungskomplikationen und
die Therapie von intra- bzw. postoperativen Nach-
blutungskomplikationen erfordern in der Regel syste-
mische, allgemeine und lokale Maßnahmen. Zu den
allgemeinen Maßnahmen, einen intraoperativen Blut-
verlust zu reduzieren, gehören die normovolämische
Hämodilution, eine kontrollierte Hypotension, eine
Anti-Trendelenburg-Lagerung des Patienten und eine
intensive intraoperative Blutstillung, die allerdings bei
knöchernen Strukturen schwieriger ist als im Weich-
gewebe. In den letzten Jahren ist es in der Krefelder
Klinik möglich gewesen, vollständig auf den Einsatz
allogener Bluttransfusionen zu verzichten. Auch der
Einsatz und die Retransfusion von Eigenblut konnte
auf ein Minimum reduziert werden. Dies wurde durch
eine routinemäßig durchgeführte detaillierte präope-
rative Gerinnungsanalyse mit Einzelfaktoren-Aktivi-
tätsbestimmung und Thrombozytenfunktionsanalyse
möglich [17]. Darüber hinaus kann in einzelnen Fällen
die präoperative Gabe von Erythropoetin hilfreich
sein. Zusätzlich ist auch bei subtiler Kreislaufüber-
wachung die Akzeptanz eines niedrigen postoperati-
ven Hämatokrits möglich [29,30].

Bisher ist die intraoperative maschinelle Auto-
transfusion bei Eingriffen in der Mundhöhle kontrain-
diziert, da sie einerseits mit mehr als 700 bakteriellen
Spezies, einer Mischung aus grampositiven und
gramnegativen, anaeroben und aeroben Keimen
besiedelt ist [1], andererseits die alleinige Anwen-
dung einer Waschzentrifugation keine vollständige
Bakterienelimination erreicht [3]. Candida albicans
findet sich in der Mundhöhle bei 2 - 71% von gesun-
den Probanden [24]. Odds fand durchschnittlich bei
26% von immunkompetenten Individuen eine Kolo-
nisation von Candida albicans [23]. 
Dennoch wurden in den Jahren 1992 und 2000 von
den Schweizer Arbeitsgruppen um Locher et al. [19]
und Rohling et al. [31] die Retransfusion von zentri-
fugiertem Cell-Saver-Blut nach Eingriffen in der
Mundhöhle durchgeführt. Diese Patienten wiesen
nicht nur einen erhöhten Zytokinspiegel, sondern
auch eine vorübergehende Bakteriämie der zuvor im
Blutreservoir identifizierten Keime auf. Darüber hin-
aus zeigten einige Patienten einen Temperatur-
anstieg [19,31]. 
Endotoxine werden von der Zellwand gramnegativer
Bakterien als Lipopolysaccharide (LPS) abgegeben.
Sie sind verantwortlich für das Auftreten von Fieber
und septischen Symptomen. Intravenöse Injektionen
von LPS führen zu Fieber und septischen Sympto-
men, wie es aus der Hyperthermietherapie bekannt
ist [7,9,12,25,37]. �
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Da sich in zuvor durchgeführten Untersuchungen
unserer Klinik eine nicht unbeträchtliche Zahl von
Thrombozytenfunktionsstörungen oder Einschrän-
kungen der Gerinnungsfaktorenaktivität zeigte, wäre
es für die Zukunft hilfreich, bei einem unerwartet
hohen intraoperativen Blutverlust ein frisches auto-
genes Erythrozytenkonzentrat herstellen und retrans-
fundieren zu können. Diese zuvor durchgeführten
Untersuchungen umfassten eine ausgedehnte gerin-
nungsphysiologische Untersuchung mit Aktivitäts-
bestimmung der einzelnen Gerinnungsfaktoren
sowie einer Thrombozytenfunktionsanalyse, die min-
destens drei Wochen vor der geplanten Operation
stattfand. Dabei zeigten sich bei 2,9% der jungen
und gesunden Patienten, die für den elektiven
orthognath-chirurgischen Eingriff anstanden, eine
Thrombozytopenie von weniger als 100.000 x 10-9/l
Blut. Bei 18,1 % war die Thrombozytenfunktion mit
dem Risiko einer intra- bzw. postoperativen Blutung
erheblich eingeschränkt. Ursächlich fand sich bei
78,9 % dieser Patienten die Einnahme von Acetyl-
salicylsäure innerhalb der letzten 14 Tage vor
Erhebung des Gerinnungsstatus (14,3% von allen
Patienten). Eine Reduzierung der Gerinnungs-
faktorenaktivität auf weniger auf 70 % wurde bei
31,4% der Patienten beobachtet. 28.6 % zeigten
eine Gerinnungsfaktorenaktivität von 40% - 70% von
mindestens einem Gerinnungsfaktor. Bei 2,9% der
Patienten war mindestens ein Gerinnungsfaktor in
seiner Aktivität auf unter 40% reduziert. Dies würde
zwangsläufig zu einer Blutungskomplikation führen,
wenn nicht die betroffenen Gerinnungsfaktoren peri-
operativ substituiert würden (Tab. 1) [17]. Da die aus-
führliche gerinnungsphysiologische Untersuchung
aber nicht zum präoperativen Standard bei diesen
Eingriffen gehört, bleibt ein nicht unerheblicher Teil
präoperativ unentdeckt und kann perioperativ im
Rahmen der orthognathen Chirurgie zu einer Trans-
fusionspflicht des Patienten führen [4,8,10,16,17,21,
26,27,28,32,35]. 

Allerdings ist die Transfusion von allogenen Erythro-
zytenkonzentraten mit nicht unerheblichen Gefahren,
wie der Übertragung von HIV, HBV, HCV oder ande-

ren Viren, behaftet. Auch bakterielle Kontamination,
Konservenverwechselungen und immunmodulatori-
sche Auswirkungen können den Gesundheitszu-
stand der Patienten bei diesen elektiven Eingriffen
gefährden [5,6,20,36]. Natürlich können durch eine
präoperative Eigenblutspende autogene Erythro-
zytenkonzentrate vorgehalten werden, jedoch kön-
nen auch hierbei Konservenverwechselungen oder
sekundäre bakterielle Kontamination eintreten [36].
Darüber hinaus gibt es eine nicht unerhebliche An-
zahl von jungen, weiblichen Patienten, die aufgrund
eines niedrigen Hämoglobinwertes präoperativ
eigenblutspendeuntauglich sind. 

Material und Methoden

In der Klinik für MKG-Chirurgie/Plastisch-ästhetische
Operationen Krefeld wurden in den Jahren 2003 und
2004 352 orthognath-chirurgische Eingriffe des
Ober- und/oder Unterkiefers durchgeführt. Von die-
sen Patienten wurde bei 45 das intraoperative Wund-
blut der Mundhöhle zunächst für die Analyse der
mikrobiologischen Kontamination gesammelt.
Anschließend wurde mit Hilfe verschiedener Rei-
nigungssysteme das mit Speichel und Bakterien der
Mundhöhle kontaminierte Blut von ihrer bakteriellen
Kontamination und der Endotoxinbeladung gereinigt
und aufbereitet. Diese Systeme umfassten das Cell-
Saver-System CATS® (Fresenius AG, Bad Homburg),
den Leukozytendepletionsfilter WBF3® (Pall GmbH,
Dreieich) sowie einen antimikrobiellen Zusatz von 4,5
g/l Piperacillin/Tazobactam (Tazobac®, Wyeth Phar-
ma GmbH, Münster), 240 mg/l Gentamicin (ratio-
pharm GmbH, Ulm) und 1,6 g/l Flucanozol (Diflucan®,
Pfizer Pharma GmbH, Karlsruhe) ein. Die Auswahl
der antimikrobiellen Substanzen hatte sich in zahlrei-
chen Vorversuchen als diejenige gezeigt, auf die die
nachweisbaren Keime der Mundhöhle sicher sensi-
bel reagierten. Die Dosierung wurde deswegen so
hoch gewählt, da sich zwischenzeitlich keine sichere
Keimabtötung bei deutlich niedrigerer Dosis aber
gleicher Kombination ergab. Zur Elimination der
Lipopolysaccharide (LPS) wurde ein spezifischer
Endotoxinadsorber eingesetzt. Matisse® (Fresenius
AG, Bad Homburg) basiert auf immobilisiertem
Humanalbuminserum und hat in mehreren Studien
unter Beweis gestellt, dass es im Rahmen der direk-
ten Hämoperfusion effizient LPS eliminieren kann
[38]. Zusätzlich erhielten alle Patienten eine antibioti-
sche Begleitbehandlung mit 3 g Ampicillin/Sul-
bactam, die zu Beginn der Operation eingeleitet
wurde. Abstriche wurden aus der Mundhöhle am
Anfang und am Ende der Operationen gewonnen.
Dieses diente dazu, später den Ursprung der nach-
gewiesenen Bakterien zu identifizieren. Das CATS®

�

�

Tab. 1: Ursache für eine Blutgerinnungsstörung bei 105 Pa-
tienten der Klinik für MKG-Chirurgie/Plastisch-Ästhe-
tische Operationen, Krefeld. Ergebnisse einer de-
taillierten präoperativen Gerinnungsanalyse vor 
orthognath-chirurgischen Eingriffen.

Ursache für eine Blutgerinnungsstörung Prozentsatz
Ass-induzierte Thrombozythopathie 14,3 %
Ideopathische Thrombozythopathie 3,8 %
Koagulationsfaktorenaktivität zwischen 
40% und 70% 28,6 %
Koagulationsfaktorenaktivität unter 40% 2,9 %
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wurde im „High quality“-Modus betrieben, so dass
ein Blut:Waschlösungverhältnis von 1:7 verwendet
wurde.
Zusätzlich untersuchten wir den Endotoxinspiegel im
Patientenblut bei 10 weiteren Patienten vor Beginn
der Operation, eine Stunde nach Operationsbeginn,
am Ende der Operation sowie 24 Stunden nach dem
Eingriff. Das minimale Identifikationsniveau der
Endotoxinkonzentration lag bei 0,00625 ng/ml. 
Die primären Ziele dieser In-vitro-Studie waren die
Elimination der bakteriellen Kontamination des mit
Bakterien und Speichel der Mundhöhle kontaminier-
ten Wundblutes sowie der Endotoxinbelastung. Das
sekundäre Ziel bestand darin, ein autogenes Erythro-
zytenkonzentrat herzustellen, das in seiner hämato-
logischen Qualität einem allogenen Erythrozyten-
konzentrat entsprach. Um dieses zu erreichen, wur-
den die vier einzelnen Aufbereitungsschritte in ver-
schiedenen Reihenfolgen kombiniert, bis die effektiv-
ste Sequenz herausgefunden war. 

Folgende Parameter wurden während jedes einzel-
nen Aufbereitungsschrittes gemessen:
• Hämoglobin
• Hämatokrit
• Erythrozyten
• Leukozyten 
• Thrombozyten 
• Mittleres corpusculäres Volumen
• Mittleres corpusculäres Hämoglobin 
• Mittlere corpusculäre Hämoglobinkonzentration
• Laktatdehydrogenase 
• D-Dimer
• Kalium 
• Kalzium
• Eiweiß
• Amylase
• Heparin 
• Freies Hämoglobin
• Abdoglobin 
• Thrombin- Antithrombin-Komplex
• Tumornekrose-Faktor α
• Interleukin 1 β
• Interleukin 6 
• Hämolyserate
• Aktiviertes Komplement 3
• Lipopolysaccheride 
• Tazobactam 
• Piperacillin 
• Gentamicin 
• Fluconazol
• Anzahl der Mikroorganismen 
• Anzahl der grampositiven Bakterien
• Anzahl der gramnegativen Bakterien 
• Anzahl der Pilze. 

Alle Daten mit Ausnahme der Hämoglobinkonzentra-
tion, des Hämatokrit und der Leukozytenkonzen-
tration wurden so kalibriert, dass alle Verdünnungs-
faktoren eliminiert werden konnten. 
Die Daten wurden als Einzelmessungen, Mittelwert
und Standardabweichung dokumentiert. Abschlie-
ßend wurden sie bezüglich ihrer Signifikanz mit Hilfe
des Student´s T-Test mit p < 0,05 analysiert. 

Ergebnisse

Effektivste Aufbereitungsreihenfolge für bakteriell
kontaminiertes, intraoperativ gesammeltes Blut 
Die Effektivität der Kombination der vier einzelnen
Aufbereitungsschritte wurde dadurch bestimmt, dass
die primären und sekundären Studienziele erreicht
wurden. Die primären Studienziele bestanden in der
Elimination der bakteriellen Kontamination und der
Endotoxinbeladung. Das sekundäre Ziel bestand
darin, ein autogenes Erythrozytenkonzentrat in ähn-
licher Qualität herzustellen, wie es von Fremd-
blutkonserven oder einem autogenen Eigenblut-
konzentrat erreicht wird. 
Als die effektive Kombination stellte sich folgende
Reihenfolge der vier Aufbereitungsschritte heraus. 
Zunächst wurde das gesammelte Wundblut mit Hilfe
des Cell-Savers CATS® gereinigt und konzentriert.
Daraus entstand das erste autogene Erythrozyten-
konzentrat. 
Anschließend wurden persistierende Leukozyten mit
Hilfe des speziellen Leukozytendepletionsfilters re-
duziert. Der dritte Schritt bestand in der Zugabe der
antimikrobiellen Substanzen Piperacillin/Tazobactam
(4,5 g/l), Gentamicin (240 mg/l) und Fluconazol 
1,6 mg/l zum ersten Erythrozytenkonzentrat. Um den
Effekt dieser Substanzen zu erhöhen, musste das
Gemisch für mindestens 2 Stunden vorsichtig getau-
melt werden. Anschließend konnten mit einer erneu-
ten Leukozytendepletion verbliebene weiße Blut-
zellen, möglicherweise mit phagozytierten Bakterien,
in ihrer Anzahl weiter reduziert werden. Der spezielle
Endotoxinadsorber Matisse® sollte schließlich Endo-
toxine, die von den Zellwänden gramnegativer
Bakterien abgegeben werden, eliminieren. Da dieser
Adsorber mit 8 Liter Kochsalzlösung aktiviert werden
muss, war das zuvor hergestellte autogene Erythro-
zytenkonzentrat sowohl durch die antimikrobiellen
Substanzen als auch durch den Kochsalzvorlauf des
Endotoxinadsorbers sehr stark verdünnt. Aufgrund-
dessen wurde anschließend ein abschließendes
Erythrozytenkonzentrat durch den erneuten Einsatz
des CATS® hergestellt (Abb. 1). 
Andere Reihenfolgen der einzelnen Aufberei-
tungsschritte führten nicht zu einer reproduzierba- �
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ren bakteriellen Elimination am Ende der gesam-
ten Prozedur. 

Messung der bakteriellen Reduktion und der
Endotoxin-Elimination
Die Mundhöhle von gesunden Probanden ist mit bis
zum 700 verschiedenen Bakterienspezies kontami-
niert [1]. Dabei kommen grampositive, gramnegative,
anaerobe und aerobe Bakterien vor. Nicht alle diese
Bakterien sind direkt nachweisbar, da sie zum Teil nur
in einer sehr geringen Anzahl vorkommen. Routine-
mäßig können nur Bakterien mit einer Konzentration

von mehr als 102 KBE/ml (Koloniebildende Einheiten)
nachgewiesen werden. 
In der Mundhöhle fanden wir präoperativ 20 unter-
schiedliche Spezies von Mikroorganismen und post-
operativ 18 Spezies. Im Blutsammelreservoir (BSR)
wurden schließlich noch 15 unterschiedliche Keime
gefunden. Die häufigsten Mikroorganismen waren
Candida albicans, beta-hämolysierende und alpha-
hämolysierende Streptokokken (Tab. 2 und 3).
Durchschnittlich fanden wir präoperativ 2,2 ± 0,8
unterschiedliche Bakterienspezies in der Mundhöhle
unserer jungen Patienten. Postoperativ fanden sich
2,1 ± 0,7 Bakterienspezies. Dabei war ihre Konzen-
tration immer größer als 106 KBE/ml. Das Vorkom-
men und ihre Konzentration waren bei jedem Pa-
tienten unabhängig von einer präoperativ eingeleite-
ten antibiotischen Therapie. Professionelle Zahnreini-
gung einen Tag vor der Operation sowie Schleim-
hautdesinfektion vor Beginn der Operation verhin-
derten nicht den Nachweis der Keime.
Im Blutsammelreservoir (BSR) wurden postoperativ
bei jedem Patienten durchschnittlich 1,0 ± 0,63
unterschiedliche Bakterienspezies gefunden. Alle im
Blutsammelreservoir identifizierten Bakterien waren
auch zuvor in der Mundhöhle nachgewiesen worden.
Damit konnte eine sekundäre Kontamination wäh-
rend der Aufbereitungsprozesse ausgeschlossen
werden. Die Keimanzahl im BSR wurde in koloniebil-
denden Einheiten (KBE) gemessen und betrug im
Durchschnitt 2,8 x 104 KBE/ml ± 3,3 x 104 KBE/ml �

Abb. 1: 6-stufige Aufbereitungssequenz zur Herstellung eines
reproduzierbar keimfreien autogenen Erythrozyten-
konzentrates aus Wundblut der Mundhöhle.
(BSR = Blut-Sammel-Reservoir).

�

Tab. 3: Häufigkeit der unterschiedlichen Gruppen der 25 nachgewiesenen Mikroorganismen präoperativ und postoperativ in der 
Mundhöhle und im Blutsammelreservoir (BSR) bei 45 Patienten.

gram Form Milieu Häufigkeit präop Häufigkeit postop Häufigkeit BSR
+ coccus aerobic 36 35 32
+ bacillary aerobic 2 2 3
- coccus aerobic 8 5 2
- bacillary aerobic 15 12 14
+ coccus anaerobic 2 0 0
+ bacillary anaerobic 2 4 0
- bacillary anaerobic 8 3 0

fungus 18 18 18

Tab. 2: Liste der häufigsten von insgesamt 25 unterschiedlichen Mikroorganismen präoperativ und postoperativ in der Mundhöhle 
und im Blutsammelreservoir (BSR) bei 45 Patienten.

präop postop BSR
Candida albicans 18 18 18
beta-hämolysierende Streptokokken 15 17 14
alpha-hämolysierende Streptokokken 11 8 6
Staphylococcus aureus 2 5 5
Klebsiella pneumoniae 5 3 5
Streptococcus viridans 5 3 3
Streptococcus dysgal.subsp.equisimilis 3 3 3
Hafnia alvei 3 2 3
Corynebacterium species 2 2 3
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mit einem Maximum von 105 KBE/ml. Nach dem
ersten Einsatz des CATS® wurden 1,6 ± 0,7 unter-
schiedliche Spezies von Mikroorganismen identifi-
ziert. Die Konzentration betrug 2,6 x 104 KBE/ml ±
3,3 x 104 KBE/ml mit einem Maximum von 105

KBE/ml. Nach dem ersten Leukozytendepletions-
filtereinsatz fanden sich noch 0,4 ± 0,7 verschiedene
Bakterien. Die Konzentration betrug 6,4 x 103 KBE/ml
± 2,3 x 104 KBE/ml mit einem Maximum von 105

KBE/ml. Nach Zusatz der antimikrobiellen Sub-
stanzen Piperacillin/Tazobactam (4,5 g/l), Gentamicin
(240 mg/l) und Fluconazol (1,6 g/l) war reproduzier-
bar keine bakterielle Kontamination mehr nachweis-
bar. Dies bedeutet, dass die reale bakterielle
Konzentration unter der Nachweisgrenze von 102

KBE/ml lag. (Abb. 2). Aufteilung der Bakterien in
grampositive und gramnegative zeigte eine äquiva-
lente Verteilung zwischen beiden Gruppen (40% ±
9% vs 40 % ± 5%). Die bakterielle Elimination der
Einzelschritte, CATS®, Leukozytendepletion und anti-
mikrobielle Behandlung war nicht siginifikant.
Allerdings fand sich zwischen der Bakterienkonzen-
tration nach Antibiotikazugabe und der Ausgangs-
konzentration im BSR eine hochsignifikante
Reduktion (p<0,01).

Candida albicans fand sich prä- und postoperativ bei
40% unserer Patienten in der Mundhöhle. In 35%
fand sich Candida albicans im Blutsammelreservoir.
Nach Einsatz des ersten CATS®-Einsatzes und der
ersten Leukozytendepletion konnte anschließend in
allen weiteren Aufbereitungsschritten Candida albi-
cans nicht mehr nachgewiesen werden. Die
Konzentration von Candida albicans betrug im BSR
3,6 x 104 KBE/ml ± 4,0 x 104 KBE/ml, nach dem
ersten CATS®-Einsatz 4,0 x 104 KBE/ml ± 4,5 x 104

KBE/ml und nach der ersten Leukozytendepletion
0,0 KBE/ml ± 0,0 KBE/ml. Maximall wurde sowohl im
BSR als auch nach dem ersten CATS®-Einsatz eine

Candidakonzentration von 105 KBE/ml gemessen. 
Die LPS–Konzentration wurde sowohl im Blutsam-
melreservoir als auch bis zum endgültigen autogenen
Erythrozytenkonzentrat in verschiedenen Konzen-
trationen und Gehalten nachgewiesen. Im Blutsam-
melreservoir fanden wir 15,6 ng LPS/ml ± 6,3 ng
LPS/ml. Nach dem ersten CATS®-Einsatz 
– 31,5 ng LPS/ml ± 26,7 ng LPS/ml,

nach der ersten Leukozytendepletion 
– 22,0 ng LPS/ml ± 26,8 ng LPS/ml, 

nach der antimikrobiellen Behandlung 
– 81,0 ng LPS/ml ± 237,6 ng LPS/ml, 

nach dem zweiten Leukozytendepletion 
– 1,4 ng LPS/ml ± 2,0 ng LPS/ml, 

nach der selektiven Endotoxinadsorption 
– 0,7 ng LPS/ml ± 0.7 ng LPS/ml und 

nach dem abschließenden CATS®-Einsatz 
– 0,04 ng LPS/ml ± 0,05 ng LPS/ml LPS. 

Die abschließende Konzentration der Endotoxine
korrelierte mit einem Gesamtgehalt von 1,0 ng ± 1,0
ng im gesamten Erythrozytenkonzentrat. Es wurde
eine durchschnittliche Eliminationsrate von 99,76 %
erreicht (Abb. 3 und 4). �
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Abb. 2: Anzahl der verschiedenen nachgewiesenen Mikro-
orgnaismen in jedem Aufbereitungsschritt (MW ± SD).

Abb. 3: Abhängigkeit der Lipopolysaccharid-Konzentration
(LPS) vom Aufbereitungsschritt (MW ± SD).

Abb. 4: Abhängigkeit des Lipopolysaccharid-Gehaltes (LPS)
vom Aufbereitungsschritt (MW ± SD).
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Messung der hämatologischen Parameter wäh-
rend der Aufbereitung 

Hämoglobin 
Die Hämoglobinkonzentration im Blutsammelreser-
voir betrug 5,1 g/dl ± 6,1 g/dl und stieg nach dem
ersten CATS®-Einsatz auf 15,5 g/dl ± 7,6 g/dl. Die
Leukozytendepletion reduzierte den Hb-Wert auf
11,0 g/dl ± 6,5 g/dl. Nach Verdünnung des ersten
Erythrozytenkonzentrates durch die antimikrobiellen
Substanzen fiel der Hb-Wert auf 5,0 g/dl ± 3,2 g/dl,
nach dem zweiten Einsatz des Leukozytendeple-
tionsfilters auf 4,5 g/dl ± 1,3 g/dl und nach der Endo-
toxinadsorption auf 2,4 g/dl ± 0,8 g/dl. Durch den
abschließenden Einsatz des CATS® stieg die Hämo-
globinkonzentration wieder auf 13,3 g/dl ± 4,6 g/dl.
Die Hämoglobinkonzentration im Blutsammelreser-
voir und nach dem zweiten CATS®-Einsatz zeigten
einen signifikanten Unterschied mit p<0,05 (Abb. 5). 

Hämatokrit
Der Hämatokrit wurde im Blutsammelreservoir mit
16,5 % ± 15,7 % gemessen. Über die verschiedenen
Aufbereitungsschritte wurde er abschließend auf
41,9 % ± 13,2 % angehoben. Dieses ist hochsignifi-
kant mit p<0,01. 41,9 % ist etwas geringer als der
Hämatokrit von allogenen oder präoperativ abge-
nommenen Eigenblutkonzentraten (Abb. 6). 

Hämolyse
Die Hämolyserate lag im Blutsammelreservoir bei
22,6 % ± 15,7 %. Zum Ende der Aufbereitungs-
sequenz fanden wir 0,2 % ± 0,1 %. Dieses ist deut-
lich geringer gegenüber der zulässigen Hämolyse-
grenze für allogene Erythrozytenkonzentrate, die mit
maximal 0,8 % angegeben wird (Abb. 7). 

Freies Hämoglobin 
Das freie Hämoglobin ist ein Marker für die Zer-
störung von Erythrozyten. Im BSR fanden wir eine

freie Hämoglobinkonzentration von 1061,2 mg/dl ±
563,7 mg/dl. Nach dem ersten CATS®-Einsatz konn-
te das freie Hämoglobin auf 379,8 mg/dl ± 223,2
mg/dl reduziert werden. Zweimalige Leukozyten-
depletion, antimikrobielle Behandlung und selektive
Endotoxinadsorption zeigten nur eine geringe
Reduktion. Bei dem abschließenden CATS®-Einsatz
fand sich eine restliche freie Hämoglobinkonzen-
tration von 77,8 mg/dl ± 34,3 mg/dl. Zwischen der
Ausgangskonzentration im Blutsammelreservoir und
der Endkonzentration im endgültigen autogenen
Erythrozytenkonzentrat konnte nicht nur eine hoch-
signifikante Reduktion mit p<0,01, sondern auch
eine durchschnittliche Eliminationsrate von 92,7 %
festgestellt werden (Abb. 8).

Leukozyten
Die Leukozytenkonzentration wurde im Blutsam-
melreservoir mit 1,3 x 109/l ± 0,7 x 109/l gemessen.
Sie wurde durch das CATS® auf 3,4 x 109/l ± 1,8 x
109/l erhöht und durch den Einsatz des ersten
Leukozytendepletionsfilters auf 0,3 x 109/l ± 0,9 x �
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Abb. 5: Verlauf der Hämoglobin-Konzentration während des 6-
stufigen Aufbereitungsverfahrens (MW ± SD).

Abb. 6: Verlauf des Hämatokrit-Wertes während des 6-stufigen
Aufbereitungsverfahrens (MW ± SD).

Abb. 7: Verlauf der Hämolyserate während des 6-stufigen
Aufbereitungsverfahrens (MW ± SD).
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109/l reduziert. Die antimikrobielle Behandlung
führte durch die Verdünnung auf 0,05 x 109/l ± 0,1 x
109/l. Nach der zweiten Anwendung des Leukozyten-
depletionsfilters fand sich eine Konzentration von
0,08 x 109/l ± 0,1 x 109/l. Die Endotoxinadsorption
veränderte die Leukozytenkonzentration nicht mess-
bar. Nach dem abschließenden CATS®-Einsatz wurde
eine Leukozytenkonzentration von 0,12 x 109/l ± 0,1
x 109/l gemessen. Die Veränderungen zwischen der
Ausgangs- und Endkonzentration zeigten eine
durchschnittliche Eliminationsrate von 90,5 % und
waren hochsignifikant mit p<0,01. 

Zytokine
Als Zytokine wurden der Tumornekrosefaktor-α
(TNF-α) Interleukin-1β (IL-1β) und Interleukin-6
gemessen. Die Ausgangskonzentration von TNF-α
im Blutsammelreservoir betrug 143,5 pg/ml ± 261,0
pg/ml. Am Ende der Aufbereitungssequenz wurde
TNF-α in einer Konzentration von 1,0 pg/ml ± 2,3
pg/ml gemessen. Interleukin-1β zeigte eine Aus-
gangskonzentration von 574,3 pg/ml ± 1551,9 pg/ml
und fiel auf 1,2 pg/ml ± 2,6 pg/ml nach dem abschlie-
ßenden CATS®-Einsatz ab. Interleukin-6 wurde im
Blutsammelreservoir mit 668,6 pg/ml ± 1316,4 pg/ml
gemessen. Im Verlauf des Reinigungsprozesses
wurde die Interleukin-6-Konzentration auf 0,7 pg/ml
± 1,0 pg/ml reduziert. Die Reduktion der Zytokin-
konzentration zeigte aufgrund der hohen Standard-
abweichungen nur bei TNF-α einen signifikanten
Unterschied mit p<0,05, bei IL-1β und IL-6 nur
Tendenzen. Allerdings konnte eine Eliminationsrate
für TNF-α von 99,3 %, für IL-1β von 99,8 % und für
IL-6 von 99,9 % gemessen werden (Abb. 9). 

Kalium 
Kalium findet sich in einer extrazellulären Konzen-
tration von 3,0 bis 5,5 mmol/l. Ein Anstieg der Ka-
liumkonzentration ist ein Marker für eine mechani-

sche Beschädigung von Erythrozyten während des
Waschvorgangs. Im Blutsammelreservoir wurde eine
Konzentration von 8,0 mmol/l ± 4,0 mmol/l festge-
stellt. Nach Einsatz der antimikrobiellen Substanzen
wurden 4,1 mmol/l ± 2,9 mmol/l gemessen. Bis zum
zweiten Einsatz des CATS® konnte die Konzentration
auf 0,6 mmol/l ± 0,2 mmol/l gesenkt werden. Damit
fand sich eine Eliminationsrate von 92,1 %. Die
Kaliumkonzentration zu Beginn und zum Ende der
Aufbereitungssequenz war hochsignifikant unter-
schiedlich mit p<0,01 (Abb. 10). 

Amylase
Amylase ist ein Enzym des Speichels und des
Serums. Seine Aktivität im Blut ist kleiner als 100 U/l,
aber im Speichel liegt sie zwischen 5.000 U/l und
700.000 U/l. Postoperativ fanden wir im Blutsammel-
reservoir eine Aktivität von 463,3 U/ml ± 473,5 U/ml.
Nach der ersten CATS®-Anwendung verblieben 137,3
U/ml ± 103,4 U/ml. Leukozytendepletion führte zu
einer Reduzierung auf 72,0 U/ml ± 108,0 U/ml. Nach
der antimikrobiellen Behandlung erreichte sie ein
Niveau von 24,2 U/ml ± 22,9 U/ml. Der zweite �

Abb. 9: Verlauf der Konzentrationen von TNF-α, IL-1β und IL-6
während des 6-stufigen Aufbereitungsverfahrens (MW ±
SD).

Abb. 10: Verlauf der Kalium-Konzentration während des 6-stufi-
gen Aufbereitungsverfahrens (MW ± SD).

Abb. 8: Abhängigkeit der freien Hämoglobin-Konzentration vom
Aufbereitungsverfahren (MW ± SD).
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Leukozytendepletionsfilter änderte sie auf 70,4
U/ml ± 136,9 U/ml. Die Endotoxinadsorption besei-
tigte die Amylase bis auf einem Wert von 6,3 U/ml ±
11,2 U/ml. Nach dem zweiten CATS®-Einsatz wurde
keine Amylaseaktivität mehr nachgewiesen. Der
Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten
Wert war mit p<0.01 hochsignifikant (Abb. 11).

Laktatdehydrogenase 
Die Laktatdehydrogenase ist ebenfalls ein Marker für
die Zerstörung von Erythrozyten. Im Ausgangs-
reservat fand sich eine Aktivität von LDH von 1.529,9
U/ml ± 659,3 U/ml. Nach dem ersten CATS®–Einsatz
verblieben 548,7 U/ml ± 329,9 U/ml und nach der
ersten Leukozytendepletion 397,8 U/ml ± 252,5
U/ml. Die Zugabe der antimikrobiellen Substanzen
führte zu einer Aktivität von 292,6 U/ml ± 132,9 U/ml.
Die zweite Leukozytendepletion änderte die
Konzentration auf 292,3 U/ml ± 447,6 U/ml. Der
Endotoxinadsorber eliminierte LDH bis auf ein
Niveau von 48,9 U/ml ± 18,8 U/ml. Nach abschlie-
ßendem Einsatz des CATS® fand sich eine Aktivität
von 112,7 U/ml ± 67,1 U/ml. Somit wurde LDH zu
92,6 % eliminiert. Die Differenz zwischen dem ersten
und der abschließenden Aktivität war hochsignifikant
mit p<0,01. 

Mittleres corpusculäres Volumen
Durch alle sechs Einzelschritte der Aufbereitungs-
sequenz stieg das mittlere corpusculäre Volumen der
Erythrozyten an. Im Blutsammelreservoir hatten die
Erythrozyten eine mittlere Größe von 79,2 µm3 ± 14,5
µm3 und am Ende von 91,1 µm3 ± 3,9 µm3. Alle Aus-
gangs-, Zwischen- und Endergebnisse lagen im
physiologischen Bereich. 

Reduktion der eingesetzten antimikrobiellen
Substanzen
Als antimikrobielle Substanzen wurden Piperacil-
lin/Tazobactam, Gentamicin und Fluconazol verwen-

det. Bei Zugabe der Substanzen wurde eine Konzen-
tration von 4,5 g/l Piperacillin/Tazobactam, von 240
mg/l Gentamicin und 1,6 g/l Fluconazol angestrebt.
Da die Ausgangsvolumina nur geschätzt werden
konnten, wurde die nachträglich gemessene, zuvor
eingesetzte Konzentration auf ein 100 %-Niveau ge-
setzt. Nach Zugabe der Antibiotika und des Anti-
mykotikums verblieben als Einzelreinigungsschritte
die Leukozytendepletion, die Endotoxinadsorption
sowie der abschließende CATS®-Einsatz. Nach
Filterung der Leukozyten, Endotoxinadsorption und
Waschzentrifugation im CATS® fand sich eine ab-
schließende prozentuale Konzentration bei Piperacil-
lin von 4,2 % ± 11,7 %, bei Tazobactam von 4,7 % ±
11,6 %, bei Gentamicin von 6,6 % ± 30,1 % und bei
Fluconazol von 8 % ± 15,4 %. Somit war eine hoch-
gradige, aber nicht vollständige Elimination der ein-
gesetzten antimikrobiellen Substanzen nachweisbar
(Abb. 12). 

Qualitative Analyse der Fibrinspaltprodukte
Fibrinspaltprodukte (FSP) entstehen im Rahmen der
Blutgerinnung bei der Spaltung quervernetzter
Fibrinmoleküle. Sie treten intravasal bei einer stattfin-
denden Gerinnung auf. Extrakorporal zeigen sie an,
dass die Gerinnungskaskade aktiviert wurde. Wir
haben in unseren Untersuchungen rein qualitativ
untersucht, ob Fibrinspaltprodukte in den einzelnen
Proben nachweisbar waren oder nicht. Dabei fanden
sich in 96,7 % ± 7,6 % der Proben aus dem Blut-
sammelreservoir FSP. Nach erstmaligem CATS®-
Einsatz fanden sich FSP bei 86,7 % ± 22,5 %. Die
erste Leukozytendepletion reduzierte FSP auf 76,7
% ± 34,6 % der Proben. Durch die Zugabe von Anti-
biotika und des Antimykotikums wurden in 80,0 % ±
28,8 % der Proben FSP nachgewiesen. Die zweite
Leukozytendepletion reduzierte die Fibrinspalt-
produkte auf 10,0 % ± 22,7 % der Proben. Durch die
Endotoxinadsorption waren die Fibrinspaltprodukte
in 40,0 % ± 38,9 % der Proben nachweisbar. Durch
die abschließende Waschzentrifugation im CATS®

resultierten FSP in 6,3 % ± 7,6 % der Proben. �

�

Abb. 11: Verlauf der Amylase-Aktivität während des 6-stufigen
Aufbereitungsverfahrens (MW ± SD).

Abb. 12: Verlauf der prozentualen Auswaschraten von Piperacillin,
Tazobactam, Gentamicin und Fluconazol während des
6-stufigen Aufbereitungsverfahrens (MW ± SD).
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Messungen des perioperativen Endotoxin-
Spiegels im Patientenblut
Bei orthognath-chirurgischen Eingriffen kommt es
durch den intraoralen Zugang zu einem Kontakt von
eröffneten Blutgefäßen der Weichteile und des
Knochens mit Bakterien der Mundhöhle. Daher
haben wird bei 10 Patienten den Blutendotoxin-
Spiegel vor Beginn der Operation, 1 Stunde nach
Beginn, am Ende der Operation und 24 Stunden
postoperativ gemessen. Bei allen 40 Messpunkten
konnten keine LPS identifiziert werden. Dies bedeu-
tet, dass der Blutendotoxin-Spiegel bei allen Pa-
tienten und zu allen gemessenen perioperativen
Zeitpunkten unterhalb der Nachweisgrenze von
0,00625 ng/ml lag. 

Diskussion

Die Retransfusion eines autologen Erythrozyten-
konzentrates, das durch die maschinelle Autotrans-
fusion gewonnen wird, ist bei bakteriell kontaminier-
ten Operationsgebieten bisher kontraindiziert. Durch
unsere Untersuchung konnte eine 6-stufige Reini-
gungs- und Aufbereitungssequenz mit vier unter-
schiedlichen Einzelverfahren zu einer reproduzierba-
ren nachweisbaren Keimfreiheit führen. Dies bedeu-
tet, dass die anfänglich in sehr hohen Konzentra-
tionen (> 106 KBE/ml) vorliegende bakterielle Konta-
mination auf mindestens 102 KBE/ml reduziert wurde. 
Die Untergruppe „Mikrobiologische Untersuchungen
in der Transfusionsmedizin“ des Arbeitskreises Blut
hat 2001 bei autogenen Erythrozytenkonzentraten
eine bakterielle Kontaminationsrate von 0,22 % und
bei allogenen von 0,13 % festgestellt [36].
Eine eventuell verbliebene bakterielle Kontamination
würde bei unserem Versuchsablauf sowohl durch die
routinemäßig durchgeführte perioperative Antibioti-
ka-Prophylaxe mit 2 x 3 g Ampicillin/Sulbactam bis
einschließlich des dritten postoperativen Tages so-
wie durch die geringen Restkonzentrationen von
Piperacillin/Tazobactam und Gentamicin ausrei-
chend behandelt werden. In diesem Zusammenhang
ist zu berücksichtigen, dass sämtliche antimikrobiell
eingesetzten Substanzen, Piperacillin/Tazobactam,
Gentamicin und Fluconazol Medikamente darstellen,
die zur antimikrobiellen intravenösen Infusion zuge-
lassen sind. Insofern sind die vorhandenen Rest-
konzentrationen als unbedenklich einzustufen. 
Die Endotoxinbelastung konnte von durchschnittlich
15,6 ng/ml auf 0,04 ng/ml reduziert werden. Dies ent-
sprach einer absoluten Menge von 1,0 ng ± 1,0 ng.
Die intravenöse Injektion von Endotoxinen ist seit
Jahren in der aktiven Fiebertherapie ein etabliertes
Verfahren [7,27]. Dabei werden zur Herstellung eines
künstlichen Fiebers z.B. im Rahmen der Krebs-

therapie 2 – 4 mg LPS infundiert, um einen Fieber-
anstieg zwischen 39,0 und 40,0 Grad Celsius zu
erreichen [9]. Rohling et al. zeigten 2000, dass bei
Retransfusionen von maschinell aufbereitetem
Wundblut aus der Mundhöhle und anschließender
Retransfusion ein Interleukinanstieg und eine vor-
übergehende Bakteriämie eintraten [31]. Ent-
sprechend zu unseren Untersuchungen würde dies
einem Gehalt von 32,6 mg LPS ± 16,6 LPS mg nach
dem erstem CATS®-Einsatz bedeuten. Eine Infusion
von 1 ng würde in diesem Zusammenhang lediglich
einen Anteil von 0,03 % darstellen. Obwohl die
gleichzeitig durchgeführten Patientenmessungen
bezüglich der Blutendotoxingehalte bei ausgedehn-
ten intraoralen Eingriffen keine messbare Endotoxin-
belastung gezeigt haben, muss in diesem Zusam-
menhang die Nachweiskonzentration von 0,00625
ng/ml berücksichtigt werden. Diese würde bei einem
zirkulären Blutvolumen von 5 Liter eine maximal 
nicht erkennbare Endotoxinbelastung von 31,25 ng
ergeben. Umgekehrt würde die Infusion von 1 ng
LPS zu einer zirkulärenden Konzentration von 0,002
ng/ml bei einem zirkulierenden Blutvolumen von 
5 Litern führen. Dieses dürfte nach den heutigen
Erkenntnissen für eine Beeinträchtigung des All-
gemeinbefindens unbedeutend sein. In Tierver-
suchen wurde nachgewiesen, dass eine Injektion von
0,002 µg/kg zu einem Temperaturanstieg, aber erst
eine Konzentration von 0,2 µg/kg zu einer Leuko-
zytose und einem Anstieg des pulmonal arteriellen
Drucks führte [37].
Auch die nachweisbaren geringen Restkonzentra-
tionen von TNF-α, Interleukin-1β und Interleukin 6,
die lediglich auf eine abgelaufene Aktivierung des
Immunsystems hindeuten, sind pharmakologisch
und immunologisch als unbedenklich einzustufen
[2,13,15,18,33,34]. 
Die Qualität unseres autogenen Erythrozytenkonzen-
trates aus Wundblut intraoraler Eingriffe entspricht
weitestgehend den von Hansen geforderten Kriterien
bei der maschinellen Autotransfusion [11]. Die
Plasmaeliminationsrate beträgt, gemessen an der
Auswaschrate von Kalium, freiem Hämoglobin,
Eiweiß, Amylase, LDH und der Zytokine mindestens
92 %. 
Obwohl durch die aufwendige Herstellung eines
autogenen Erythrozytenkonzentrates aus Wundblut
der Mundhöhle lediglich maximal 50 % des Blutver-
lustes ausgeglichen werden könnte, ist zu berück-
sichtigen, dass bei hämodynamisch kritischen
Blutverlusten schnell verfügbare Erythrozytenkon-
zentrate geeignet sind, lebensbedrohliche Zustände
zu verhindern. Dabei ist autogenen Blutprodukten
der Vorzug vor allogenen zu geben. Das gesamte
System ist insbesondere dazu gedacht, eine �
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bedarfsgerechte Bereitstellung bei unerwartet
exzessiven Blutverlusten bei ausgedehnten intraora-
len Eingriffen zur Verfügung zu haben. Sicherlich
steht in der heutigen Zeit eine ausreichende Menge
an Fremderythrozytenkonzentraten zur Verfügung,
jedoch ist das Risiko der Übertragung einer HIV-,
Hepatitis-B-, oder Hepatitis-C-Infektion nicht gänz-
lich ausgeschlossen. Des weiteren bestehen in heu-
tiger Zeit noch erhebliche Unklarheiten darüber, wel-
che immunmodulatorischen Wirkungen die Trans-
fusion von Fremderythrozytenkonzentraten auf den
menschlichen Organismus und insbesondere auf die
Rekonvaleszenz des Patienten nach Operationen
hat. Zwar handelt es sich um junge und in der Regel
kardiovaskulär gesunde Patienten, die sich dieser
hoch elektiven Operation unterziehen, jedoch sollte
in diesen Fällen eine begleitende Gesundheitsbe-
einträchtigung mit allen zur Verfügung stehenden
Maßnahmen verhindert werden. Wie unsere früheren
Untersuchungen gezeigt haben, besteht eine nicht
unerhebliche Gefahr an präoperativ unentdeckten
Thrombozytenfunktionsstörungen und Gerinnungs-
faktorenaktivitätsverminderungen zu leiden, die trotz
subtiler Operationstechnik zu einem gefährlichen
Blutverlust führen können [17]. Es besteht zwar auf-
grund der Elektivität und guten zeitlichen Planbarkeit
der Operation grundsätzlich die Möglichkeit einer
präoperativen Eigenblutspende, jedoch gibt es
durchaus eine gewisse Anzahl von jungen, meist
weiblichen Patienten, die aufgrund einer Hämo-
globinkonzentration von 11 g/dl nicht eigenblutspen-
detauglich sind. Auch sind Verwechslungen von
Eigenblutkonserven sowie ihre bakterielle Konta-
mination nicht vollständig auszuschließen. Legt man
die Studie von Lowe zugrunde, so besteht für das
Auftreten einer Komplikation beim Einsatz von
Fremdblut ein Gefahrenpotenzial von 1:25.000, für
einen Todesfall von 1: 100.000 [20]. 
Bezüglich der Produktqualität sind die in den Richt-
linien für das Transfusionswesen und die Hämo-
therapie festgelegten Qualitätsstandards durch das
von uns hergestellte autogene Erythrozytenkonzen-
trat erreicht. Ein durchschnittlicher Endhämatokrit-
wert von 41,9 % ist zwar geringer als der eines allo-
genen oder präoperativ entnommenen autogenen
Erythrozytenkonzentrates, allerdings entfallen Ri-
siken und Kosten einer allogenen Bluttransfusion
oder von präoperativ entnommenem Eigenblut.

Zusammenfassung
Mit Hilfe einer mehrstufigen Aufbereitungsprozedur,
die aus Waschzentrifugation im CATS®, Leukozyten-
depletion, antimikrobieller Behandlung mit 4,5 g/l
Piperacillin/Tazobactam, 240 mg/l Gentamicin und
1,6 mg/l Fluconazol, einer weiteren Leukozyten-

depletion, einer selektiven Endotoxinadsorption und
einer abschließenden Waschzentrifugation im CATS®

besteht, ist die Herstellung eines keimfreien und
weitestgehend endotoxinbefreiten autogenen
Erythrozytenkonzentrates bei Eingriffen in der bakte-
riell kontaminierten Mundhöhle möglich. Die hämato-
logische Qualität des Blutproduktes entspricht derje-
nigen anderer autogener Erythrozytenkonzentrate,
die im Rahmen der etablierten maschinellen Auto-
transfusion in der orthopädischen, abdominellen und
Kardio-Chirurgie gewonnen werden. Aufgrund der
gemessenen Parameter dieser In–vitro-Studie wird
eine Retransfusion von Wundblut aus bakteriell kon-
taminiertem Operationsgebiet, wie der Mundhöhle,
nach mehrstufiger Aufbereitungssequenz als unbe-
denklich eingestuft. 

Literatur
1. Aas JA, Paster BJ, Stokes LN, Olsen I, Dewhirst FE. Defining
the normal bacterial flora of the oral cavity. J Clin Microbiol
2005;43(11):5721-32.
2. Amand T, Pincemail J, Blaffart F, Larbuisson R, Limet R,
Defraigne JO. Levels of inflammatory markers in the blood pro-
cessed by autotransfusion devices during cardiac surgery asso-
ciated with cardiopulmonary bypass circuit. Perfusion
2002;17(2):117-23.
3. Boudreaux JP, Bornside GH, Cohn I Jr. Emergency autotrans-
fusion: partial cleansing of bacteria-laden blood by cell washing. J
Trauma 1983;23(1):31-5.
4. Christiansen RL, Soudah HP. Disseminated intravascular co-
agulation following orthognathic surgery. Int J Adult Orthodon
Orthognath Surg 1993;8(3):217-24.
5. Depcik-Smith ND, Hay SN, Brecher ME. Bacterial contamina-
tion of blood products: factors, options, and insights. J Clin
Apheresis 2001;16(4):192-201.
6. Domen RE. Adverse reactions associated with autologous
blood transfusion: evaluation and incidence at a large academic
hospital. Transfusion 1998;38(3):296-300.
7. Eskay RL, Grino M, Chen HT. Interleukins, signal transduction,
and the immune system-mediated stress response. Adv Exp Med
Biol 1990;274:331-43.
8. Felfernig-Boehm D, Salat A, Kinstner C, Fleck T, Felfernig M,
Kimberger O, et al. Influence of hypotensive and normotensive
anesthesia on platelet aggregability and hemostatic markers in
orthognathic surgery. Thromb Res 2001;103(3):185-92.
9. Galanos C, Luderitz O, Westphal O. Preparation and proper-
ties of a standardized lipopolysaccharide from salmonella abortus
equi (Novo-Pyrexal). Zentralbl Bakteriol [Orig A] 1979;243(2-
3):226-44.
10. Gong SG, Krishnan V, Waack D. Blood transfusions in bima-
xillary orthognathic surgery: are they necessary? Int J Adult
Orthodon Orthognath Surg 2002;17(4):314-7.
11. Hansen E, Bechmann V, Altmeppen J, Wille J, Roth G.
Quality assurance in blood salvage and variables affecting quality.
Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2004;39(9):569-
75.
12. Heumann D, Roger T. Initial responses to endotoxins and
Gram-negative bacteria. Clin Chim Acta 2002;323(1-2):59-72. 
13. Jacobi K, Walther A, Kuhn R, Dworak O, Neidhardt B,
Rugheimer E. Advantages and limitations of intraoperative
mechanical autotransfusion in al prostatectomies. Anaesthesist
1997;46(2):101-7.
14. Jacobi KE, Wanke C, Jacobi A, Weisbach V, Hemmerling
TM. Determination of eicosanoid and cytokine production in sal-
vaged blood, stored red blood cell concentrates, and whole blood.
J Clin Anesth 2000;12(2):94-9.
15. Jeng JC, Boyd TM, Jablonski KA, Harviel JD, Jordan MH. �

�



S142 I SONDERBEITRÄGE / SPECIAL ARTICLES

© Anästh Intensivmed 2006;47:S131-S142  DIOmed Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Intraoperative blood salvage in excisional burn surgery: an ana-
lysis of yield, bacteriology, and inflammatory mediators. J Burn
Care Rehabil 1998;19(4):305-11.
16. Lanigan DT, Hey JH, West RA. Major vascular complications
of orthognathic surgery: hemorrhage associated with Le Fort I
osteotomies. J Oral Maxillofac Surg 1990;48(6):561-73.
17. Lenzen C, Trobisch H, Loch D, Bull HG. Significance of
hemodynamic parameters of blood loss in orthognathic surgery.
Mund Kiefer Gesichtschir 1999;3(6):314-9.
18. Lin TY, Chen Y, Chiu KM, Lu CW, Jean WH, Horng FM, Chu
SH. Cell saver does not increase pro-inflammatory cytokine levels
and expression of adhesive molecules in the salvaged blood of
patients undergoing off-pump coronary artery bypass surgery.
Acta Anaesthesiol Taiwan 2005;43(4):211-5.
19. Locher MC, Sailer HF. The use of the Cell Saver in transoral
maxillofacial surgery: a preliminary report. J Craniomaxillofac Surg
1992 Jan;20(1):14-7.
20. Lowe E. Serious hazards of transfusion. UK hemovigilance
experience and other European systems. Transfusion Alternatives
in Transfusion Medicine 2003;5(suppl 1):6-13. 
21. Moenning JE, Bussard DA, Lapp TH, Garrison BT. Average
blood loss and the risk of requiring perioperative blood transfusion
in 506 orthognathic surgical procedures. J Oral Maxillofac Surg
1995;53(8):880-3.
22. Munoz M, Garcia-Vallejo JJ, Ruiz MD, Romero R, Olalla E,
Sebastian C. Transfusion of post-operative shed blood: laborato-
ry characteristics and clinical utility. Eur Spine J 2004;13(Suppl
1):S107-13 (Epub 2004 May 8).
23. Odds FC. Candida infections: an overview. Crit Rev Microbiol
1987;15:1-5
24. Odds FC. Candida and Candidosis: A review and bibliography.
London: Bailliere and Tindcell; 1988.
25. Opal SM. The clinical relevance of endotoxin in human sepsis:
a critical analysis. J Endotoxin Res 2002;8(6):473-6.
26. Panula K, Finne K, Oikarinen K. Incidence of complications
and problems related to orthognathic surgery: a review of 655
patients. J Oral Maxillofac Surg 2001;59(10):1128-36;discussion
1137.
27. Praveen K, Narayanan V, Muthusekhar MR, Baig MF.
Hypotensive anaesthesia and blood loss in orthognathic surgery:
a clinical study. Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39(2):138-40.
28. Puelacher W, Hinteregger G, Nussbaumer W, Braito I,
Waldhart E. Preoperative autologous blood donation in orthogna-
thic surgery: a follow-up study of 179 patients. J Craniomaxillofac
Surg 1998;26(2):121-5.
29. Rohling RG, Haers PE, Zimmermann AP, Schanz U,
Marquetand R, Sailer HF. Multimodal strategy for reduction of
homologous transfusions in cranio-maxillofacial surgery. Int J Oral
Maxillofac Surg 1999;28(2):137-42.

30. Rohling RG, Zimmermann AP, Biro P, Haers PE, Sailer HF.
Alternative methods for reduction of blood loss during elective
orthognathic surgery. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg
1999;14(1):77-82.
31. Rohling RG, Zimmermann AP, Zellweger R, Schanz U.
Transfusion of washed and centrifuged shed RBCs during maxillo-
facial surgery affects cytokine concentrations. Transfusion
2000;40(11):1352-6.
32. Samman N, Cheung LK, Tong AC, Tideman H. Blood loss
and transfusion requirements in orthognatic surgery. J Oral
Maxillofac Surg 1996;54(1):21-4;discussion 25-6.
33. Schmidt H, Bendtzen K, Mortensen PE. The inflammatory
cytokine response after autotransfusion of shed mediastinal
blood. Acta Anaesthesiol Scand 1998;42(5):558-64.
34. Svenmarker S, Engstrom KG. The inflammatory response to
recycled pericardial suction blood and the influence of cell-saving.
Scand Cardiovasc J 2003;37(3):158-64.
35. Umstadt HE, Weippert-Kretschmer M, Austermann KH,
Kretschmer V. Need for transfusions in orthognathic surgery. No
general indication for preoperative autologous blood donation.
Mund Kiefer Gesichtschir 2000;4(4):228-33.
36. Walther-Wenke G, Pollmeier A, Horstmann E, Bocker W.
Outcome quality in terms of product safety in preoperative autolo-
gous blood donation. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed
Schmerzther 2004;39(9):559-65.
37. Whyte RI, Warren HS, Greene E, Glennon ML, Robinson
DR, Zapol WM. Tolerance to low-dose endotoxin in awake sheep.
J Appl Physiol 1989;66(6):2546-52.
38. Zimmermann M, Busch K, Kuhn S, Zeppezauer M. Endo-
toxin adsorbent based on immobilised human serum albumin. Clin
Chem Lab Med 1999;37(3):373-379.

Korrespondenzadresse:
Dr. Dr. med. Christoph Lenzen
Klinik für MKG-Chirurgie/Plastische Operationen
St. Josefshospital Uerdingen
Kurfürstenstraße 69
D-47829 Krefeld
Tel.: 02151 4527549
Fax: 02151 622580
E-Mail: dr.dr.c.lenzen@t-online.de �

�


