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Abkürzungsverzeichnis 

 

ADR Adrenalin 

ALAT Alanin-Aminotransferase früher Glutamat-Pyruvat-

Transaminase, GPT 

AMV Atemminutenvolumen 

ANOVA Varianzanalyse 

APACHE Acute Physiology And Chronic Health Evaluation 

ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome = akutes 

Atemnotsyndrom 

ASAT Aspartat-Aminotransferase früher Glutamat-Oxalacetat-

Transaminase, GOT 

BGA Blutgasanalyse 

CI Cardiac Index = Herzindex 

CO Cardiac Output = Herzzeitvolumen 

CO2 Kohlendioxid 

DO2I Sauerstoffangebotsindex 

Db Dobutamin 

EtCO2 Endtidaler Kohlendioxidpartialdruck 

FiO2 Inspiratorischer O2- Anteil  

γ-GT Gamma-Glutamyl-Transferase  

kg Kilogramm 

kPa Kilopascal  (1kPa = 10 mbar = 10,2 cmH2O = 7,5 mmHg) 

µg Mikrogramm 

HBF Hepatic Blood Flow = hepatischer Blutfluss 

HF Herzfrequenz 

HI Herzindex 

HZV Herzzeitvolumen 

ICG Indozyaningrün („Cardiogreen“) 

ICG-PDR Indozyaningrün-Plasmaverschwinderate 

KÖF Körperoberfläche 

l Liter (L im englischsprachigen Artikel) 

m² Quadratmeter 

MAP Mittlerer arterieller Blutdruck 
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mbar Millibar 

min Minute 

ml Milliliter 

mmHg Millimeter Quecksilbersäule 

mmol Millimol 

MPAP Mittlerer pulmonalarterieller Druck 

NADR Noradrenalin 

nm Nanometer 

O2 Sauerstoff 

PAK Pulmonalarterienkatheter 

PAP Pulmonalarterieller Druck 

PaO2 Sauerstoffpartialdruck des arteriellen Blutes 

PA dia Diastolischer Pulmonalarteriendruck 

PA sys Systolischer Pulmonalarteriendruck 

PEEP Positiver end-expiratorischer Druck 

PCO2 Kohlendioxidpartialdruck 

PRCO2 Kohlendioxidpartialdruck der gastralen Mucosa 

Pinsp Inspiratorischer Spitzendruck 

Pmean Mean airway pressure = mittlerer Atemwegsdruck 

PvO2 Sauerstoffpartialdruck des gemischt-venösen Blutes 

SaO2 Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes 

SvO2 Sauerstoffsättigung des gemischt-venösen Blutes 

SAPS Simplified Acute Physiology Score 

SOFA Sepsis-related Organ Failure Assessment 

SV Schlagvolumen 

t½ Halbwertszeit 

VO2I Sauerstoffverbrauchsindex 

vs. versus 

ZEEP Zero-endexpiratory pressure 

ZVD Zentralvenöser Druck 
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1 Zusammenfassung 

 

Auswirkung der maschinellen Beatmung mittels positiv-endexpiratorischem 
Druck (PEEP) auf globale Leberfunktion und Mikrozirkulation im 
Splanchnikusgebiet 

 
Einleitung: Die Auswirkungen eines positiv-endexpiratorischen Drucks (PEEP) auf 

Leberdurchblutung und -funktion beim kritisch kranken Patienten sind bislang 

unzureichend untersucht. Der klinische Goldstandard zur Messung der 

Leberdurchblutung beruht auf dem Fick’schen Prinzip und bedarf eines 

Lebervenenkatheters. Dieses Verfahren ist jedoch invasiv und technisch aufwendig, 

so dass es nicht als klinisches Routineverfahren sondern wissenschaftliches 

Instrument gilt. Laborparameter wie Bilirubin, Transaminasen, Laktat und 

Gerinnungsparameter weisen eine nur geringe Sensitivität und Spezifität für die 

Bewertung der Leberfunktion auf. Da der Farbstoff Indozyaningrün nahezu 

ausschließlich von der Leber aus dem Blut eliminiert wird, lässt sich mit Hilfe der 

Indozyaningrün-Plasmaverschwinderate   (ICG-PDR) die  globale  Leberfunktion  und  

-durchblutung einschätzen. Neben dem Einfluss auf die globale Hepato-

Splanchnikusdurchblutung kann ein PEEP eine Beeinträchtigung der Mikrozirkulation 

bedingen. Zur Bewertung der Mikrozirkulation im Splanchnikusgebiet dient die 

gastrale Tonometrie. Mittels gasgefülltem Ballon an der Spitze einer modifizierten 

Magensonde wird hierbei der regionale CO2- Partialdruck gemessen. 

 

Fragestellung: In dieser klinischen Arbeit wurde der Einfluss von zwei PEEP- 

Niveaus (5 mbar und 10 mbar) auf die ICG-PDR und die gastrale Tonometrie 

untersucht. 

 
Material und Methoden: Mit Zustimmung der Ethikkommission der Friedrich-Schiller-

Universität Jena und präoperativ schriftlichem  Einverständnis wurden insgesamt 28 

Patienten (21 Männer und 7 Frauen im Alter von 46-77, Mittelwert 63 ± 9 Jahren) mit 

einem elektiven, kardiochirurgischen Eingriff eingeschlossen. Die Patienten wurden 

nach Aufnahme auf der Intensivstation randomisiert einer Interventions- und 

Kontrollgruppe zugeteilt. Die Patienten der Interventionsgruppe (n=14) wurden 2 

Stunden mit einem PEEP von 5 mbar, dann 2 Stunden mit einem PEEP von 10 mbar 

und schließlich wieder über eine Dauer von 2 Stunden mit einem PEEP von 5 mbar 
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maschinell beatmet. Die Patienten der Kontrollgruppe (n=14) wurden über den 

gesamten Messzeitraum mit einem PEEP von 5 mbar beatmet. Unmittelbar nach 

Aufnahme auf der Intensivstation wurden Herzindex (HI, Mittelwert aus drei von fünf 

Thermodilutionsmessungen mittels isotonischer Kochsalzlösung) und der 

zentralvenöse Druck (ZVD, kontinuierliche Überwachung) erfasst. Zudem wurden die 

ICG-PDR (LiMon®, Pulsion Medical Systems AG, München) und der gastrale CO2-

Partialdruck (PRCO2) (Tonometrics®, Datex-Ohmeda, Finnland) an jedem der drei 

Messpunkte erfasst. Alle Patienten waren im druck-kontrollierten Modus (BiPAP®, 

Evita 4, Draeger, Lübeck) beatmet und zur Aufrechterhaltung der Normokapnie 

(PaCO2 5,3 ± 0,7 kPa) wurde der inspiratorische Spitzendruck (Pinsp) adaptiert. 

Arterieller Mitteldruck (MAP), Atemminutenvolumen und Sedierung wurden konstant 

gehalten. Zur Messung der ICG-PDR wurden je 0,25 mg/kg Indozyaningrün über 

einen zentralvenösen Zugang appliziert. Die Daten wurden mittels ANOVA für 

Messwiederholungen und paarweisem Vergleich (Student-Newman-Keuls) 

ausgewertet. Ein p<0,05 wurde als signifikant betrachtet. 

 
Ergebnisse und Diskussion: Ein PEEP von 10 mbar war im Vergleich zu einem 

PEEP von 5 mbar mit einer tendenziell niedrigeren ICG-PDR (24,0 ± 6,9 vs. 22,0 ± 

7,9 vs. 25,3 ± 7,8 %/min) (p=0,05) verbunden. In der Kontrollgruppe blieb dieser 

Parameter im Vergleich unverändert (22,0 ± 7,5 vs. 23,8 ± 8,4 vs. 21,4 ± 6,5 %/min). 

Die Differenz zwischen PRCO2 und endtidalem PCO2 war ohne statistisch signifikante 

Unterschiede (Interventionsgruppe: 1,1 ± 0,9 vs. 1,3 ± 0,7 vs. 1,3 ± 0,9 kPa; 

Kontrollgruppe: 0,8 ± 0,5 vs. 0,9 ± 0,5 vs. 0,9 ± 0,5 kPa). Der Herzindex war in 

beiden Gruppen am zweitem Messpunkt im Vergleich zum ersten Messpunkt 

tendenziell höher (p=0,24), jedoch ohne signifikanten Unterschied zwischen den 

Gruppen. Alle weiterhin erfassten klinischen Parameter wie Katecholaminbedarf, 

Beatmungs- und Kreislaufparameter sowie Laborwerte zeigten keine signifikanten 

Veränderungen. 

 
Schlussfolgerung: Bei Patienten nach kardiochirurgischem Eingriff geht ein PEEP 

von 10 mbar im Vergleich zu einem PEEP von 5 mbar nicht mit einer signifikanten 

Veränderung der Leberfunktion und -durchblutung einher. Die beobachteten Effekte 

auf die Mikrozirkulation im Splanchnikustrakt bewegten sich innerhalb der 

physiologischen Schwankungsbreite. 
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2 Einleitung 

 

Im Rahmen der perioperativen und intensivmedizinischen Betreuung von 

beatmungspflichtigen Patienten wird häufig zur Aufrechterhaltung eines adäquaten 

Sauerstoffangebots bei maschineller Beatmung ein PEEP eingesetzt. Durch die 

Immobilisierung und maschinelle Positivdruckbeatmung entstehen vor allem in den 

dorsobasalen Lungenabschnitten Atelektasen, die zu einer teilweisen Einschränkung 

des pulmonalen Gasaustauschs des Patienten führen können.  

 

Vor allem nach Eingriffen an der Herz-Lungen-Maschine mit intraoperativer Apnoe ist 

das Ziel der postoperativen Beatmung mit PEEP, entstandenen Atelektasen 

entgegen zu wirken und damit die Oxygenierung und die Dekarboxigenierung des 

Blutes zu optimieren (Claesson et al. 2003, Tusman et al. 2002).  

Zu den allgemeinen Maßnahmen der postoperativen Überwachung auf der 

Intensivstation gehören: 

 

• kontinuierliche 5- Kanal EKG- Ableitung 

• kontinuierliche, invasive arterielle Bluttdruckmessung (A. pulmonalis) 

• Messung der Körperkerntemperatur 

• Bestimmung des SpO2 mittels Pulsoxymetrie 

 

Diese Maßnahmen wurden durch eine kontinuierliche Überwachung der 

Beatmungsparameter sowie eine 2-stündliche arteriellen und gemischt-venöse 

Blutgasanalyse ergänzt. 

 

Das erweiterte hämodynamische Monitoring erfolgte mittels 

Pulmonalarterienkatheter. Das Herzzeitvolumen wurde über fünfmalige 

Bolusmessung und nachfolgende Mittelung von drei Werten mittels Prinzip der 

Thermodilution (Abb.1) bestimmt. Durch jeweilige Gabe von 10 ml isotonischer 

Kochsalzlösung wurde vom in der Katheterspitze gelegenen Thermistor die absolute 

Veränderung der Temperatur gemessen und anhand der modifizierten Stewart-

Hamilton-Beziehung (Swan et al. 1970) ein Herzzeitvolumen bestimmt.  
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Abb.1 Pulmonalarterielle Thermodilutionskurve 

 

Neben Herzfrequenz, Herzzeitvolumen und zentralvenösem Druck wurde der 

pulmonalarterielle Blutdruck erfasst. Der Sauerstoffangebotsindex sowie der 

Sauerstoffverbrauchsindex wurden anhand der arteriellen und gemischt-venösen 

Blutgasanalyse berechnet. 

 

Der Gastrointestinaltrakt gilt als „Auslöser und Motor von Sepsis und 

Multiorganversagen“ (Carrico et al. 1986), so dass ihm im Rahmen des 

Multiorganversagens und Sepsis eine entscheidende Rolle zukommt. Eine Hypoxie 

in diesem Gebiet sollte vermieden bzw. nach Auftreten möglichst rasch beseitigt 

werden. Aus diesem Grunde erscheint das Monitoring insbesondere dieses 

Organsystems in der postoperativen Phase sinnvoll. 

 

Durch die Beatmung mit PEEP wird der intrathorakale Druck im Sinne eines 

Valsalva-Manövers erhöht, wodurch sich der venöse Rückstrom zum rechten Herzen 

verringert und es zu einem Rückstau des Blutes in die Körperperipherie kommt. Auf 

diese Weise verlangsamt sich auch der portalvenöse Blutstrom durch die Leber, 

verbunden mit einer Zunahme des portalvenösen Blutdruckes. 

Theoretisch kann dies zu einer Reduzierung der Leberdurchblutung und zu 

Mikrozirkulationsstörungen im Hepato-Splanchnikusgebiet führen, die in Verbindung 
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mit anderen Begleiterkrankungen und Prädispositionen des Patienten bedeutsam für 

das perioperative Outcome des Patienten sein können. 

 

Die Messung des Gaspartialdrucks der Magenmukosa mittels Tonometrie ist ein 

wenig invasives Verfahren zur indirekten Bestimmung der Mikrozirkulation und der 

Oxygenierung  im Splanchnikusgebiet. Schon 1926 wurde die CO2-Diffusion der 

regionalen Blutgefäße des Magens in das Hohlorganlumen beschrieben. Diese 

Ergebnisse fanden 1959 zur Bestimmung des arteriellen CO2-Gehaltes bei 

beatmeten Kindern Verwendung (Boda und Muranyi 1959). Schließlich schaffte 

Fiddian-Green 1983 mit seinen Studien die Voraussetzungen für den klinischen 

Einsatz der Tonometrie (Fiddian Green et al. 1982, 1983). Eine Tonometersonde mit 

einem luftgefüllten Ballon an der Spitze wird im Magen platziert und erlaubt nach 

einer Äquilibationszeit die Bestimmung des PCO2 der Mukosa. 

 

 
Abb.2 Aufbau des TONOCAP® -Systems 

 

Der pH-Wert der Mukosa kann anhand der modifizierten Henderson-Hasselbalch-

Gleichung unter der Voraussetzung, dass der arterielle Bikarbonatgehalt (HCO-
3) 

dem intrazellulären Bikarbonatgehalt der intestinalen Organe entspricht, wie folgt 

berechnet werden: 

KCOP
arteriellHCOpH

R
i *03,0*

)(log1,6
2

3
−

+=  . 

 

Der pH i ist hierbei der intramurale pH-Wert, 0,03 der Löslichkeitskoeffizient von CO2 

in mmHg im Plasma bei 37°C und K ein Korrekturfaktor. Zwei Voraussetzungen sind 

notwendig, um aus dem gemessenen PRCO2 den intramuralen pH-Wert berechnen 
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zu können. Erstens sollte der an der Gewebsoberfläche gemessene PCO2 dem 

intrazellulären PCO2 der Mukosa entsprechen. Zweitens muss die arterielle mit der 

intrazellulären Bikarbonatkonzentration übereinstimmen. 

 

Die Lufttonometrie stellt eine halbautomatische, auf dem Prinzip der Kapnographie 

beruhende Methode dar (Abb.2), mit deren Entwicklung die Fehlermöglichkeiten der 

zuvor benutzen Methode umgangen werden können. Nach Validierung dieses 

Verfahrens in unterschiedlichen Studien (Creteur et al. 1997, Salzman et al. 1994, 

Cancio et al. 2007), kann es heute als Standardmethode der gastralen Tonometrie 

angesehen werden. In der vorliegenden Studie wurde der PRCO2 mittels gasgefülltem 

Ballon an der Spitze einer modifizierten Magensonde (TONOCAP®, Datex- Ohmeda, 

Finnland) bestimmt. 

 

Die Leber als größtem parenchymatösen Organ des Körpers stellt eine komplexe 

Einheit dar. Der Anteil der Leberdurchblutung am Herzzeitvolumen beträgt 25-30% 

(Groszmann 1984).  

Die Leber verfügt über zwei Gefäßsysteme, die sie mit Sauerstoff und Nährstoffen 

versorgen. Der Anteil der Arteria hepatica (Abb. 3) an der Sauerstoffversorgung der 

Leber beträgt ca. 25%. 

 

 
Abb.3 Arterielle Gefäßversorgung der Leber 
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Die Vena porta versorgt die Leber nicht nur mit aus dem Intestinaltrakt resorbierten 

Nährstoffen, sondern deckt auch 75%  des Sauerstoffanteils ab (Neumayer 1977). 

Der venöse Abfluss wird über die Venae hepaticae gewährleistet. 

 

 
Abb. 4 Venöse und portalvenöse Gefäßversorgung der Leber 

 

Nach dem histologischen Prinzip der Leberazini nimmt die Oxygenierung zur 

Zentralvene hin ab.  

Als Kapazitätsorgan kann die Leber die Sinusoide adaptiert öffnen (Kessler et al. 

1954). Ihr autoregulativer Mechanismus führt bei Reduktion des Blutdurchflusses zur 

Senkung des arteriellen Drucks (Reilly et al. 1981).  

Über diesen Mechanismus können konstante Flussverhältnisse garantiert werden 

(Gelman 1976). Die gefensterte Strukturmembran der kapillaren Endothelzellen 

gewährleistet bei minimalem Energieaufwand eine hohe 

Sauerstoffaustauschkapazität. Trotz hoher Sauerstoffextraktionsreserve (Moody et 

al. 1974) können nur bei optimaler Durchblutung die vielfältigen 

Stoffwechselleistungen in ausreichendem Maße gewährleistet werden.  

Neben der optimalen Perfusion ist auch ein stauungsfreier Abfluss der 

Gallenflüssigkeit grundlegende Voraussetzung für die Stoffwechselfunktion der 

Leberparenchymzellen (Fish et al. 1986, Gerlach et al. 1994). 

 

Ein Ausfall der Leberfunktion stellt für den Patienten eine akute Lebensbedrohung 

mit häufig infauster Prognose dar (Bauer et al. 2005, Eisenhuber et al. 1998, Daas et 

al. 1995, Lee 1994). Die Leberfunktionen können auch mit modernen 

intensivmedizinischen Methoden z.B. MARS-Dialyse (Molecular Adsorbents 
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Recirculation System) nicht vollends ersetzt werden. Diese Verfahren finden 

Anwendung in der Therapie des akuten und chronischen Leberversagens sowie in 

der Vorbereitung auf eine Lebertransplantation (Karvellas und Wendon 2007, Sen 

und Jalan 2004, Stefoni et al. 2006).  

 

Die Überwachung der Leberfunktion erfolgt in der klinischen Routine meist an Hand 

von Laborparametern, wie dem Bilirubin und der so genannten Leberenzyme. Hierbei 

sind die wichtigsten ASAT, ALAT, γ-GT und die alkalische Phosphatase. Durch 

Zelltod oder Zellschäden werden sie freigesetzt und sind mehr oder weniger 

spezifisch für die Leberzellen. Eine Leberfunktionsstörung können diese 

Laborparameter nur mit zeitlicher Verzögerung nach einer Leberschädigung 

anzeigen.  

Aufschluss über Leberdurchblutung und venösen Druckverhältnisse liefert der 

Lebervenenkatheter. Als weniger invasive aber klinische Methode zur Abschätzung 

der Leberfunktion und -durchblutung hat sich das Farbstoffeliminationsverfahren 

mittels ICG bewährt. 

 

Der Farbstoff Indozyaningrün ist schon seit mehr als 40 Jahren im klinischen Einsatz 

und hat in den unterschiedlichsten medizinischen Gebieten Verwendung gefunden. 

Erstmals wurde es beim Menschen 1957 angewendet und 1959 durch die Food and 

Drug Administration (FDA) in den USA zugelassen. Indozyaningrün absorbiert und 

fluoresziert im nahinfraroten Wellenlängenbereich und lässt sich über diese 

Eigenschaften nachweisen.  

 

 
Abb. 5 Strukturformel des Indozyaningrüns 

 

Die chemische Summenformel lautet C43H47N2O6S2Na und das Molekulargewicht 

beträgt 775 g (Abb. 5). Indozyaningrün ist in der klinischen Anwendung 

nebenwirkungsarm und gut verträglich (Allergierisiko 1:40 000). Mit Plasmaproteinen 
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geht dieser Farbstoff eine Bindung in Form eines β-Proteinkomplexes ein. Nur 

0,001 % dieses Komplexes gelangen während der Zirkulation durch den Kreislauf in 

den Extravasalraum (Cherrick et al. 1960, Fox und Wood 1960, Leevy et al. 1967).  

 

Die Leber extrahiert selektiv das intravasal gebundene Indozyaningrün. Die 

prozentuale Plasmaabbaurate des Farbstoffes, als Maß für die exkretorische 

Leberfunktion, wird nach einer etwa 4-minütigen Kreislaufzeit bestimmt (Leevy et al. 

1979).  Über einen energieabhängigen Membrantransport wird das ICG in die Galle 

ausgeschieden, ohne dass es zu einem entero-hepatischen Kreislauf kommt. 

 

Eine photometrische Bestimmung der Farbstoffkonzentration ist aufgrund der 

fluoreszierenden und infrarot-absorbierenden Eigenschaften des Indozyaningrüns 

beim Absorptionsmaximum von 805 nm Wellenlänge (Abb. 6) möglich.  

 
Abb. 6 Absorptionsspektrum des Indozyaningrüns 

 

Die Elimination des ICG aus dem Blut folgt einer Kinetik 1. Ordnung, also einer 

Exponentialfunktion. Nach monologarithmischer Auftragung beschreibt die Kurve den 

Verlauf einer fallenden Geraden (Abb. 7) mit α- und β-Abschnitt. Der Anstieg im α-

Abschnitt wird als k-Wert bezeichnet. Die Eliminationsrate ist hierbei gleich der 

fraktionellen ICG-Clearance.  
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In der klinischen Praxis wird vereinfacht die ICG-Elimination mit der prozentualen 

Änderung der Konzentration zum Zeitpunkt t0 die mit 100 % beziffert wird, 

gleichgesetzt. 

 

 

 
Abb. 7 Semilogarithmische Auftragung der Plasmaeliminationsrate 

 

Die Ausscheidung des Indozyaningrüns ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. 

So spielt das zirkulierende Blutvolumen und die Leberfunktion genauso wie die 

Aufnahme in die Leberzelle und der intrazelluläre Transport des Farbstoffes eine 

bedeutende Rolle.  

 

Indozyaningrün hat mit 50% während des ersten Passagezyklus einen hohen 

Extraktionsgrad. In der vorliegenden Studie wurde die Indozyaningrün-

Plasmaverschwinderate (ICG-PDR) mit einem nicht-invasiven Verfahren anhand 

eines Fingerclip-Systems (LiMon®, Pulsion Medical Systems) bestimmt (Sakka et al. 

2004). Zur Messung der ICG-PDR erfolgte eine einmalige intravenöse 

Bolusapplikation von 0,25 mg/kg ICG (Indocyanine Green®, Pulsion Medical 

Systems).  
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Die Plasmaverschwinderate des ICG berechnet sich nach folgender Formel: 

 

2/1

2ln*100
t

PDR =  . 

 

Als Normalwert für die ICG-PDR gilt  ≥ 18 %/min. Bei Patienten mit einer Fettleber 

beträgt die ICG-PDR häufig < 18 %/min und bei Patienten mit Hepatitis nicht selten 

weniger als 5 %/min (Caesar et al. 1961, Cooke et al. 1963, Wiegand et al. 1960). 
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3 Ziel der Arbeit 

 
 

Im Tierversuch und klinischen Studien zeigten sich unterschiedliche Auswirkungen 

eines positiven end-expiratorischen Drucks auf die Leberfunktion und die 

Mikrozirkulation im Splanchnikusgebiet. 

 

Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der Einflüsse von PEEP auf die globale 

Leberfunktion und die Mikrozirkulation im Splanchnikusgebiet beim Patienten nach 

elektivem kardiochirurgischen Eingriff an der Herz- Lungen-Maschine.  

 

In der vorliegenden Studie wurde der Einfluss zweier unterschiedlicher PEEP-

Niveaus (PEPP 5 mbar und PEEP 10 mbar) auf die Leberfunktion und die 

Mikrozirkulation im Splanchnikustrakt vergleichend untersucht. 
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Summary 

Background and objective: Positive end-expiratory pressure (PEEP) may affect 

hepato-splanchnic blood flow. We studied whether a PEEP of 10 mbar does 

negatively influence liver function (indocyanine green plasma disappearance rate, 

ICG-PDR) and splanchnic microcirculation as estimated by gastric mucosal PCO2 

(PRCO2). Methods: In a randomised, controlled clinical study, we enrolled 28 patients 

after elective cardiac surgery using cardiopulmonary bypass. In 14 patients (13 male, 

one female; age 48-74, mean 63±7 years) we assessed ICG-PDR and PRCO2 on 

ICU admission (PEEP 5 mbar), after 2 hours with PEEP of 10 mbar and again after 2 

hours at PEEP 5 mbar (PEEP10). Inspiratory peak pressure was adjusted to 

maintain normocapnia. As controls (PEEP5) served 14 other patients (8 male, 6 

female; age 46-86, mean 68±11 years) in whom PEEP was 5 mbar throughout. All 

patients underwent haemodynamic monitoring by measurement of central venous 

pressure, left atrial pressure and cardiac index according to pulmonary artery 

thermodilution. Results: While doses of vasoactive drugs and cardiac filling pressures 

did not change significantly, cardiac index slightly increased in both groups. ICG-

PDR remained unchanged either within or between both groups (PEEP10: 24.0±6.9, 

22.0±7.9, 25.5±7.7 % min-1 vs. PEEP5: 22.0±7.5, 23.8±8.4, 21.4±6.5 % min-1). The 

difference between PRCO2 and end-tidal PCO2 (PCO2-gap) did not change 

significantly (PEEP10: 1.1±0.9, 1.3±0.7, and 1.3±0.9 kPa vs. PEEP5: 0.8±0.5, 

0.9±0.5, and 0.9±0.5 kPa). Conclusion: A PEEP of 10 mbar at least for two hours 

does not compromise liver function and gastric mucosal perfusion in patients after 

cardiac surgery with maintained cardiac output. 

 
Key words: Positive-endexpiratory pressure; hepato-splanchnic blood flow; cardiac 

surgery 
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Introduction 

Positive end-expiratory pressure (PEEP) may impair extra-pulmonary organ function. 

Pathophysiologically, cardiac function, right atrial pressure, hepatic venous pressure, 

generation of intra-hepatic closing pressures due to diaphragmatic compression and 

intra-abdominal pressure may influence hepato-splanchnic blood flow [1-5]. In 

general, experimental and clinical studies on the effects of PEEP on hepato-

splanchnic blood flow showed inconsistent results. Portal venous blood flow was 

observed to decrease parallel to a decrease in cardiac output starting with PEEP 

levels as low as 5-10 cmH2O [3]. However, Kiefer et al. [6] demonstrated that an 

increase in PEEP itself did not have a consistent effect on splanchnic blood flow and 

metabolism when cardiac index is stable. However, the effects of PEEP on hepatic 

blood flow and function have been rarely studied in humans, especially cardiac 

surgical patients, because liver catheterisation techniques for the determination of 

absolute hepato-splanchnic blood flow are invasive, potentially harmful and 

cumbersome [6,7]. 

More recently, indocyanine green plasma disappearance rate (ICG-PDR) has been 

suggested to describe global hepatic blood flow and function non-invasively [8]. After 

injection into the circulation, indocyanine green (ICG) is exclusively eliminated from 

the blood by the liver. Interestingly, an increase in ICG-PDR with increasing PEEP 

has been described in an animal experimental setting [9]. These authors speculated 

that their findings are explained by an increased backward pressure towards the 

hepatocytes. Furthermore, microcirculation within the splanchnic bed is clinically 

difficult to assess. For instance, gastric mucosal tonometry is used in the clinical 

setting for assessment of microcirculation. In general, application of PEEP is a 

common strategy, especially in patients after heart surgery and lung collapse, 

necessitating recruitment of lung tissue. In this randomised and controlled clinical 

study, we analysed whether a PEEP of 10 mbar after cardiac surgery may affect 

hepato-splanchnic blood flow. 

 

Methods 

With approval by our local ethics committee and pre-operative written consent, we 

prospectively studied 28 patients with elective coronary artery bypass surgery or 

valve replacement. Patients had no pre-known liver disease as confirmed by a 

normal serum bilirubin prior to surgery (<18 µmol L-1). Contra-indications for this 
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study were pre-known iodine allergy or thyreotoxicosis due to the fact that ICG 

contains iodine. Furthermore, we did not study patients with COPD or an intra-aortic 

balloon pump. Pre- and intra-operative management is standardised in our 

department. Patients received midazolam (7.5 mg) orally for pre-medication. 

Induction of anaesthesia was performed using midazolam (0.15 mg kg-1) and 

sufentanil (1 µg kg-1) and anaesthesia was maintained with volatile anaesthetics 

(sevoflurane in oxygen, 0.5 MAC) and sufentanil (0.5 µg kg-1 h-1). A non-depolarising 

muscle relaxant (pancuronium 0.1 mg kg-1) was used to facilitate intubation of the 

trachea. After induction of anaesthesia, a gastric 16-French catheter (Trip® NGS 

catheter, Tonometrics Division, Helsinki, Finland) was placed trans-orally for 

assessment of microcirculation within the splanchnic area (gastric mucosal PRCO2). 

For adequate interpretation, PCO2-gap (i.e. the difference between PRCO2 and end-

tidal PCO2) was calculated. Since H2-inhibitors or proton pump inhibitors may 

influence tonometric measurements [10], such drugs were not administered neither 

at the morning of surgery nor during the study period. As routine practice, all patients 

underwent urinary bladder catheterisation and diuresis was monitored hourly. All 

patients underwent extended haemodynamic monitoring by a pulmonary artery 

catheter (7.5 French five-lumen pulmonary artery catheter, Edwards Swan Ganz®, 

CCO/ SvO2, Model 744H 7.5 F, Baxter Healthcare Corporation, Irvine, CA, USA) and 

received left atrial catheter by the surgeons. Body core temperature was continuously 

monitored by the pulmonary artery catheter. Heparin (350 units kg-1) was injected i.v. 

prior to the cardiopulmonary bypass to achieve an activated clotting time of >450 sec. 

While maintaining a flow of ≥ 2.5 L min-1 m-2, MAP was kept between 50-60 mmHg. 

Body core temperature during cardiopulmonary bypass was kept at 32-33°C. During 

cardiopulmonary bypass, our standard is to keep haematocrit between 25 and 30 %. 

After surgery, all patients were transferred to the ICU. Immediately after admission to 

the ICU, correct position of the gastric catheter was confirmed by X-ray. 

Postoperatively, all patients were sedated with propofol in an individual dosage (100-

300 mg h-1) and doses remained unchanged. Vasoactive drugs comprised 

norepinephrine and epinephrine, no other inotropics or vasopressors were used. 

Doses of vasoactive drugs were adjusted individually to keep mean arterial pressure 

(MAP) constant. A MAP of >70 mmHg was considered appropriate during the 

postoperative period. If administered, nitroglycerin dosage remained unchanged 

throughout the study period. No patient received phosphodiesterase inhibitors or 
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nitroprusside. Postoperative fluid management was guided by CVP and LAP which 

were kept between 8-12 mmHg. During transport to the ICU, all patients were 

mechanically ventilated with a PEEP of 5 mbar. After ICU admission, patients were 

mechanically ventilated in a pressure controlled mode (BIPAP, Evita 4, Draeger, 

Germany) with a PEEP of 5 mbar. Driving pressure was set as to obtain a tidal 

volume of 6-8 ml kg-1 with an inspiratory to expiratory time ratio of 1:1. Inspiratory O2 

fraction was adjusted individually to maintain normoxia. On admission to the ICU, 

patients were randomised by using sealed envelopes into two groups and baseline 

measurements were taken. Global haemodynamics and cardiac index (CI), ICG-PDR 

and gastric mucosal PCO2 were assessed on ICU admission (baseline, PEEP= 

5 mbar), after 2 hours with either still PEEP of 5 mbar (PEEP5 group) or 10 mbar 

(PEEP10 group) and again after 2 hours of 5 mbar in both groups. During a PEEP of 

10 mbar, inspiratory peak pressure (Pinsp) was adapted accordingly to maintain 

normocapnia. 

For (triplicate) measurement of cardiac output, each bolus injection used normal 

saline (10 mL) of room temperature. The central venous injection port and pulmonary 

artery catheter were connected to the Vigilance® system (Software 6.3, Baxter 

Edwards Laboratories, Irvine, CA, USA) for determination of cardiac output by 

thermodilution. Bolus injections were made manually at end-expiration. Arterial and 

mixed venous blood gas samples were taken prior to bolus injections and 

immediately analysed for oxygen and carbon dioxide tensions, pH, haemoglobin 

content, haemoglobin oxygen saturation, lactate and glucose levels (Radiometer 

System 725®, Copenhagen, Denmark). In this system, O2 saturation is actually 

measured by spectrophotometry and not calculated from blood gases.  

Pressure transducers were calibrated and zeroed against atmosphere at the mid-

chest level. For the measurement of pressures, patients were in the horizontal 

position and not disconnected from the ventilator. Besides continuous monitoring of 

arterial and pulmonary artery blood pressures, haemodynamic monitoring included 

measurement of central venous pressure (CVP), left atrial pressure (LAP), mean 

pulmonary artery pressure (MPAP) and pulmonary artery thermodilution cardiac 

output. 

Liver function and blood flow was assessed non-invasively by transcutaneous 

measurement of ICG-PDR using a finger clip system (LiMon®, Pulsion Medical 

Systems AG, Munich, Germany). In this technique, ICG in the blood is recorded by a 
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densitometric device and after backward extrapolation the decay curve of ICG blood 

concentration is expressed as percentage change over time after (% min-1). For each 

measurement of ICG-PDR, 0.25 mg kg-1 ICG dissolved in 15 ml were injected as a 

bolus through the central venous line [11] and results were obtained within 400-600 

sec. Normal values for ICG clearance and the ICG-PDR are considered to be 

> 700 mL min-1 m-2 and 18% min-1, respectively [12]. 

 

Statistics 

Results are expressed as means ± standard deviation. Patients’ characteristics were 

compared by a Chi2 (Fisher’s exact) test and a non-parametric (Mann-Whitney) test. 

Haemodynamic results in both groups were compared by a one-way ANOVA for 

repeated measurements and an all pair-wise comparison method (Student-Newman-

Keuls). A power analysis (power= 0.8; change in ICG-PDR to be detected, 

2.0% min-1; standard deviation of change, 2.0 % min-1; α= 0.05) revealed a sample 

size of 13 individuals per group. For the statistical analysis, SigmaStat for Windows 

(version 1.0) was used. A p< 0.05 was considered as statistically significant.  

 

Results 

We studied 14 patients in the PEEP10 group (13 male, one female; age 48-74, mean 

63±7 years). As controls (PEEP5) we studied 14 other patients (8 male, 6 female; 

age 46-86, mean 68±11 years) in whom PEEP was 5 mbar throughout the study. All 

patients completed the study without adverse effects. Patients’ characteristics were 

matched between both groups except for cardiopulmonary bypass time and aortic 

cross-clamping time which were longer in the PEEP5 group. However, type of 

surgery and number of patients receiving norepinehrine or epinephrine on ICU 

admission were comparable (table 1). Results on global cardio-circulatory and O2-

transport variables are summarised in table 2. There were no significant changes in 

heart rate, arterial blood pressure, CVP and LAP. Furthermore, CI, systemic oxygen 

delivery and consumption were without significant differences within and between 

both groups. Significant differences were found for Pinsp which required adjustment in 

the PEEP10 group in order to maintain arterial PCO2. Body temperature significantly 

increased between each step within both groups, however, was not significantly 

different at each time point between both groups. Furthermore, epinephrine and 

norepinephrine doses remained unchanged throughout the study period and were 
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not different between both groups. Unfortunately, one patient in each group could not 

be monitored by gastric tonometry for technical reasons. Results on metabolic and 

regional hepato-splanchnic variables are summarised in table 3. No statistically 

significant differences were found for ICG-PDR, PCO2-gap and serum lactate. In 

detail, ICG-PDR in the PEEP10 group was 24.0±6.9, 22.0±7.9 and 25.5±7.7 % min-1 

and 22.0±7.5, 23.8±8.4 and 21.4±6.5 % min-1 in the PEEP5 group. The PCO2-gap 

throughout was slightly higher in the PEEP10 group (1.1±0.9, 1.3±0.7, and 

1.3±0.9 kPa) when compared to the PEEP5 group (0.8±0.5, 0.9±0.5, and 

0.9±0.5 kPa) (p= 0.05). 

 

Discussion 

We found that a PEEP of 10 mbar for 2 hours was not associated with a decrease in 

flow-dependent hepatic function (ICG-PDR) in patients after elective cardiac surgery 

with maintained global haemodynamics. Furthermore, PCO2-gap as a marker of 

microcirculation within the splanchnic tract remained unchanged. Although slightly 

higher during a PEEP of 10 mbar, these changes are of no clinical relevance, since a 

PCO2-gap <10 mmHg (1.4 kPa) is within the physiological range and pathologic 

values are above 20 mmHg (2.8 kPa) [13]. 

In general, positive pressure ventilation using PEEP may have significant influence 

on global and regional blood flow due to decrease in venous return and cardiac 

output by the increase in intrathoracic pressure. Furthermore, PEEP may reduce 

cardiac output and influence its distribution while especially hepato-splanchnic blood 

flow may be compromised [1-5]. However, studies indicate that as long as cardiac 

preload and thus output is maintained, hepato-splanchnic blood flow may be 

preserved in critically ill patients. Bruhn et al. [14] increased PEEP to 10, 15 and 

20 cmH2O for 30 min each in ARDS patients. As result, PEEP had no effect on 

PCO2-gap (median baseline: 19 mmHg; PEEP 10: 19 mmHg; PEEP 15: 18 mmHg; 

and PEEP 20: 17 mmHg), respectively. In this study, median cardiac index was 

actually high and also remained unchanged (baseline: 4.6 L min-1 m-2; PEEP 10: 

4.5 L min-1 m-2; PEEP 15: 4.3 L min-1 m-2; PEEP 20: 4.7 L min-1 m-2). Thus, these 

authors concluded that a PEEP of 10-20 cmH2O does not affect gastric mucosal 

perfusion and is haemodynamically well tolerated in most patients with ARDS, 

including those receiving adrenergic drugs [14]. Akinci et al. [15] started from an 

initial PEEP level of 5 cmH2O, and PEEP was titrated at 2 cmH2O increments while 
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monitoring gastric mucosal pH. Again, incremental titration of PEEP based on 

improvement in oxygenation was found not to decrease gastric intramucosal 

perfusion when cardiac output is preserved. Furthermore, Claesson et al. [16] studied 

the effects of recruitment manoeuvres on gastric mucosal perfusion as assessed by 

Laser Doppler flowmetry. However, they observed a significant decrease in cardiac 

index (p= 0.04) while gastric mucosal perfusion showed a trend towards gradual 

decrease (p= 0.05). In a study by Kiefer et al. [6] using liver venous catheterisation, 

mean PEEP was increased by 5 cmH2O from a clinically selected PEEP level (mean 

8, range 6-11 cmH2O) up to (mean 13, range 10-14 cmH2O) followed by a return to 

baseline. Here, PEEP by itself did not have a consistent effect on splanchnic blood 

flow and metabolism when cardiac index is stable. Furthermore, no deleterious 

effects on hepatic function were noted in 11 hepatic transplant patients after the 

administration of PEEP of 10 cmH2O during the postoperative period [17]. In this 

study, hepatic function was evaluated by the invasive assessment of ICG-PDR by a 

fibre-optic catheter introduced in the femoral artery. Unlike other studies in patients 

under controlled mechanical ventilation, this study was conducted in patients with a 

pressure controlled mode. This ventilator setting allows spontaneous cycles, 

reducing intrathoracic pressures and hepatic haemodynamic alterations [17]. For 

comparison, all patients in our study were controlled ventilated in the BIPAP mode 

without spontaneous breathing. Noteworthy, already lower levels of PEEP may exert 

negative regional effects. In humans, a decrease in portal venous blood flow parallel 

to the decrease in cardiac index starting with PEEP levels as low as 5-10 cmH2O was 

described [3]. In our study, cardiac index was always maintained, and our results are 

in line with previous studies in terms of gastric mucosal blood flow. However, since 

cardiac output was maintained in our study, an issue was whether PEEP has a 

specific effect on regional perfusion to the splanchnic bed independent of cardiac 

output, which however, was not confirmed. The fact that the use of PEEP did not 

cause any change in cardiac performance in our patients is most probably due to 

euvolemia of the study patients. In summary, maintenance of adequate intravascular 

volume status is obviously of particular relevance for maintenance of regional blood 

flow during ventilation using PEEP. 

In general, ventilation with PEEP is also a common strategy in patients with 

hypoxemia or lung collapse after thoracic surgical procedures. In our study, we 

primarily decided to study the effects of a PEEP of 10 mbar because a PEEP up to 
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this level is often applied in our institution in this scenario and can ethically be 

justified. Furthermore, a 2-hours interval between each ICG-PDR and PRCO2 

measurement was chosen to allow a stabilisation of haemodynamic status and a 

complete elimination of the ICG which elimination half-live is about 4 min in patients 

without hepatic dysfunction [18]. Joly et al. [19] and Lehmann et al. [20] reported that 

ICG-PDR may react in 1 hour intervals after changes in treatment. 

However, while using ICG-PDR as a surrogate parameter, Matuschak et al. [9] found 

in a canine model an increase in ICG-PDR with increasing PEEP and these findings 

are in contrast to other studies which showed a decrease in hepatic blood flow and 

an increase in portal venous pressure parallel to the level of PEEP [7, 21-22], 

Although remaining open, these authors speculated that their finding was probably 

due to an increased ‘backward pressure’ from the blood to the hepatocytes. As these 

authors, we used ICG-PDR for the assessment of flow-dependent liver function 

which is a marker of clearance. However, animal experimental data suggest that 

short-term changes in ICG-PDR do reflect more changes in liver blood flow (sum of 

portal venous and hepatic arterial flow) than hepato-cellular function (i.e., ICG biliary 

excretion) [23]. In this study, ICG-PDR was unchanged as was splanchnic blood flow 

measured by a liver vein catheter while biliary ICG excretion significantly dropped 

during endotoxinaemia [23]. However, for measurement of absolute hepato-

splanchnic blood flow access to hepatic vessels (hepatic artery, portal and sub-

hepatic veins) would be required. However, liver venous catheterisation is invasive, 

expensive and of potential risk, and we used ICG-PDR for the assessment of hepato-

splanchnic blood flow. However, data on ICG-PDR in postoperative cardiac surgical 

patients are still rare [24], especially when using the non-invasive technique [25, 26]. 

The transcutaneous system we used has been validated against an intravascular 

system with a pre-calibrated fibre-optic in critically ill patients receiving vasoactive 

drugs [27]. Unfortunately, neither liver vein catheterisation nor ICG-PDR allows a 

differentiation of blood flow distribution within the splanchnic area. 

Our study has several limitations. First, we used ICG-PDR without an invasive 

reference technique (i.e., liver vein catheterisation) which would allow determination 

of absolute hepato-splanchnic blood flow. In general, ICG-PDR as a surrogate for 

hepatic blood flow and function itself has methodological limitations [28]. Attempts to 

calculate absolute hepatic blood flow from ICG-clearance without knowledge of ICG-

extraction is inaccurate, since hepatic ICG extraction cannot be reliably estimated. 
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Uusaro et al. [29] could demonstrate that ICG extraction may vary considerably 

within and between different patient groups. However, since liver cell function may 

probably not change that fast, changes observed may be related to changes in liver 

blood flow and not cell function. Furthermore, for assessment of gastric 

microcirculation, we used gastric air tonometry which has been validated against the 

saline technique [30]. However, changes in gastric tonometry may not accurately 

reflect changes in other regions of the splanchnic tract [31]. Second, 

cardiopulmonary bypass time and aortic cross-clamping time were longer in the 

control group. Interestingly, no significantly differences in ICG-PDR and PRCO2 

between both study groups were found indicating this difference (e.g., in endotoxin 

release) was not a relevant factor. Third, we studied no group with zero end-

expiratory pressure (ZEEP). However, in our patients after cardiac surgery we 

consider ZEEP inappropriate and not justifiable. Furthermore, we studied only one 

level of PEEP during a short period, moreover in patients without negative alteration 

of their haemodynamic status or lung compliance. Finally, we studied relatively 

healthy patients, and findings would presumably have been more significant in sicker 

individuals. Results would probably be more interesting in patients with compromised 

lung or cardiac function who may suffer from poor splanchnic perfusion. 

In conclusion, a PEEP of 10 mbar over 2 hours was not associated with a change in 

flow-dependent liver function (ICG-PDR) or gastric mucosal blood flow in patients 

after cardiac surgery. 
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Tables 

 

 PEEP10  
(n= 14) 

PEEP5  
(n= 14) 

P= 

Sex (M/ F) 13/1 8/6 0.09 
Age [years] 63 ± 7 68 ± 11 0.94 
Weight [kg] 87 ± 17 80 ± 18 0.38 
Body surface area [m²] 2.0 ± 0.2 2.0 ± 0.2 0.43 
Type of surgery: 
CABG/ CABG+valve/ valve (n) 

11/2/1 7/6/1 0.24 

CPB [min] 82 ± 20 (85) 108 ± 30 (96) 0.01 
ACC [min] 43 ± 11 (43) 62 ± 23 (54) 0.01 
SAPS 39 ± 20 37 ± 14 0.82 
APACHE II 21 ± 7 25 ± 9 0.20 
SOFA 8 ± 2 8 ± 3 0.59 
Patients receiving NEPI (n) 11 9 0.67 
Patients receiving EPI (n) 5 7 0.70 

 

Table 1. Patients’ characteristics. Data are mean ± standard deviation (median) 

M= male, F= female, CABG= coronary artery bypass grafting, CPB= 

cardiopulmonary bypass time, ACC= aortic cross clamping time, SAPS= Simplified 

Acute Physiology Score, APACHE II = Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation, SOFA= Sequential Organ Failure Assessment, NEPI= norepinephrine, 

EPI= epinephrine 
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 PEEP 10 (n= 14) PEEP 5 (n= 14) 

 5 mbar 

(baseline) 

10 mbar 

(2 hours) 

5 mbar 

(4 hours) 

5 mbar 

(baseline) 

5 mbar 

(2 hours) 

5 mbar 

(4 hours) 

HR [min-1] 95± 6 96 ± 9 96 ± 9 96 ± 11 95 ± 11 94 ± 10 

SABP [mmHg] 117 ± 11 119 ± 14 114 ± 9 113 ± 9 120 ± 15 112± 7 

MAP [mmHg] 79 ± 13 79 ± 10 77 ± 5 77 ± 6 79 ± 7 74 ± 5 

DABP [mmHg] 61 ± 12 62 ± 10 59 ± 6 59 ± 8 61 ± 8 56 ± 7 

CVP [mmHg] 8 ± 4 9 ± 3 8 ± 3 9 ± 2 9 ± 3 10 ± 2 

LAP [mmHg] 7 ± 3 9 ± 3 8 ± 3 8 ± 2 8 ± 4 8 ± 3 

CI [L min-1 m-2] 2.7 ± 0.5 3.0 ± 0.6 3.1 ± 0.4 2.8 ± 0.9 2.9 ± 0.6 3.1 ± 0.7 

DO2I [mL min-1 m-2] 400 ± 89 416 ± 81 421 ± 74 357 ± 109 376 ± 80 397 ± 80 

VO2I [mL min-1 m-2] 127 ± 40 134 ± 29 136 ± 44 117 ± 31 132 ± 43 126 ± 28 

SvO2 [%] 66 ± 4 66 ± 4 67 ± 4 65 ± 7 65 ± 7 66 ± 7 

Pinsp [mbar] 20 ± 3 23 ± 2 # 19 ± 3 * 20 ± 3 20 ± 4 * 20 ± 4 

PaO2/ FiO2 [kPa] 40 ± 11 41 ± 11 39 ± 10 45 ± 8 45 ± 11 42 ± 8 

MV [L min-1] 9.2 ± 2.2 9.1 ± 1.7 9.7 ± 2.2 8.6 ± 2.0 8.6 ± 2.1 8.7 ± 2.0 

Hb [mmol L-1] 6.0 ± 0.5 6.0 ± 0.4 6.0 ± 0.4 6.9 ± 0.7 6.6 ± 0.9 6.4 ± 0.9 

Temperature [°C] 36.2 ± 0.5 37.1 ± 0.5 § 37.6 ± 0.5 $ 36.1 ± 0.5 36.9 ± 0.6 § 37.5 ± 0.6 $ 

EPI 

[µg kg-1 min-1] 

0.00 

(0.00; 0.03 

0.00 

(0.00; 0.02) 

0.00 

(0.00; 0.02) 

0.01 

(0.00; 0.03) 

0.01 

(0.00; 0.03) 

0.01 

(0.00; 0.03) 

NEPI 

[µg kg-1 min-1] 

0.03 

(0.02; 0.08) 

0.02 

(0.00; 0.02) 

0.02 

(0.00; 0.02) 

0.02 

(0.00; 0.02) 

0.01 

(0.00; 0.02) 

0.01 

(0.00; 0.02) 

 

Table 2. Results on global cardio-circulatory and O2-transport variables. Data are 

mean ± standard deviation. Since not normally distributed, epinephrine and 

norepinephrine doses are presented as median (25%; 75% percentiles). 

 

HR= heart rate, SABP= systolic arterial blood pressure, MAP= mean arterial blood 

pressure, DABP= diastolic arterial blood pressure, CVP= central venous pressure, 

LAP= left atrial pressure, CI= cardiac index, DO2I= systemic oxygen delivery index, 

VO2I= systemic oxygen consumption index, SvO2= mixed venous oxygen saturation, 

Pinsp= inspiratory peak pressure, PaO2= arterial PO2, FiO2= inspiratory oxygen 

fraction, MV= minute volume, Hb= haemoglobin content, EPI= epinephrine, NEPI= 

norepinephrine. 
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# vs. PEEP10 (5 mbar (baseline)) * vs. PEEP10 (10 mbar), § vs. PEEP10 (5 mbar 

(baseline)) and PEEP5 (5 mbar (baseline)), $ vs. PEEP10 (5 mbar (baseline)), 

PEEP5 (5 mbar (baseline)), PEEP10 (10 mbar) and PEEP5 (5 mbar (2 hours)). 

 

P< 0.05 (ANOVA, Student-Newman-Keuls test with an all pair-wise comparison 

procedure) 

 

 PEEP10 (n= 14) PEEP5 (n= 14) 

 5 mbar 

(baseline) 

10 mbar 

(2 hours) 

5 mbar 

(4 hours) 

5 mbar 

(baseline) 

5 mbar 

(2 hours) 

5 mbar 

(4 hours) 

Lactate [mmoL L-1] 1.7 ± 1.1 1.8 ± 1.5 2.0 ± 1.5 1.8 ± 0.7 2.3 ± 1.5 2.3 ± 1.5 

Glucose [mmoL L-1] 7.7 ± 2.8 8.1 ± 3.5 8.2 ± 3.6 7.3 ± 2.8 7.4 ± 2.6 8.3 ± 2.0 

ICG-PDR [% min-1] 24.0 ± 6.9 22.0 ± 7.9 25.5 ± 7.7 22.0 ± 7.5 23.8 ± 8.4 21.4 ± 6.5 

PRCO2 [kPa] 5.4 ± 1.4 5.6 ± 2.0 4.9 ± 1.8 5.1 ± 0.8 5.1 ± 1.0 5.2 ± 0.7 

PCO2 -gap [kPa] 1.1 ± 0.9 1.3 ± 0.7 1.3 ± 0.9 0.8 ± 0.5 0.9 ± 0.5 0.9 ± 0.5 

 

 
Table 3. Results on metabolic and regional hepato-splanchnic variables. Data are 

mean ± standard deviation.  

 

Lactate= arterial lactate concentration, ICG-PDR= indocyanine green plasma 

disappearance rate, PRCO2= regional PCO2, PCO2-gap= difference between regional 

and end-tidal PCO2 

 

P< 0.05 (ANOVA, Student-Newman-Keuls test with an all pair-wise comparison 

procedure) 
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5 Diskussion 
 

Die vorliegende Studie zeigt, dass ein PEEP von 10 mbar im Vergleich zu einem 

PEEP von 5 mbar, bei Patienten nach einem kardiochirurgischen Eingriff, nicht mit 

einem signifikanten Unterschied in globaler Hämodynamik oder der Leberfunktion 

und -durchblutung (ICG-PDR) einhergeht.  

 

Es konnte eine geringfügige, nicht signifikante Zunahme des regionalen PCO2 bei 

einem PEEP von 10 mbar in der Interventionsgruppe nachgewiesen werden. In der 

Kontrollgruppe blieb der PRCO2 konstant. Allerdings bewegten sich die Änderungen 

der PCO2-Lücke, also der Differenz zwischen regionalem CO2 - (PRCO2) und 

endtidalem CO2-Partialdruck (PaCO2) innerhalb des physiologischen Bereiches von 

≤ 20 mmHg (2,8 kPa) und waren somit ohne klinische Relevanz (Kolkman et al. 

1998).  

 

Eine signifikante Veränderung zeigte die Körpertemperatur in beiden Gruppen, was 

auf eine kontinuierliche Erwärmung der Patienten nach einem Eingriff an der Herz-

Lungenmaschine zurückzuführen ist. Außerdem war der inspiratorische Spitzendruck 

am zweiten Messpunkt in der Interventionsgruppe signifikant höher als bei PEEP 5  

mbar und signifikant höher als in der Kontrollgruppe zum zweiten Messpunkt, was 

der Anpassung des inspiratorischen Spitzendrucks an den PaCO2 zuzuschreiben ist. 

 

Eine Reihe von Studien zeigte, dass die Durchblutung des Hepato-

Splanchnikustraktes bei kritisch kranken Patienten unbeeinträchtigt ist, solange die 

kardiale Vorlast und damit auch das HZV aufrecht erhalten bleibt (Bonnet et al. 1982, 

Fessler et al. 1991, Quist et al. 1975, Winso et al. 1986, Berendes et al. 1996).  

 

Bruhn et al. (Bruhn et al. 2004) erhöhten den PEEP bei ARDS - Patienten für jeweils 

30 min von 10 cmH2O auf 15 cmH2O und schließlich 20 cmH2O. Die höheren PEEP-

Niveaus hatten auf den regionalen PCO2 keine negativen Auswirkungen. Der 

Herzindex der Patienten dieser Studie war mit 4,5 l min-1 m-2 zu Beginn hoch und 

blieb während des Messzeitraums unverändert (PEEP 15 cmH2O HI = 4,3 l min-1 m-2 

und bei PEEP 20 cmH2O HI = 4,7 l min-1 m-2). Die Autoren schlossen hieraus, dass 
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ein PEEP zwischen 10 cmH2O bis 20 cmH2O die gastrale Mikrozirkulation von 

Patienten mit ARDS nicht beeinträchtigt und hämodynamisch gut toleriert wird. 

In einer Studie mit 17 Patienten (Akinci et al. 2003) wurde ein PEEP von 5 cmH2O 

schrittweise um 2 cmH2O erhöht bis der arterielle Mitteldruck um 20 % fiel, der 

inspiratorische Spitzendruck ≥ 45 cmH2O war oder der PaO2 mehr als 300  mmHg 

betrug. Während der Intervention wurde der gastrale pHi-Wert gemessen. Auch in 

dieser Untersuchung konnte keine Verminderung der mukosalen Durchblutung bei 

erhaltenem HZV nachgewiesen werden. 

 

Die Effekte von Recruitment-Manövern auf die Perfusion des Magens wurden von 

Claesson et al. (Claesson et al. 2003) untersucht. In dieser Arbeit wurde der mittlere 

Atemwegsdruck (Pmean) für jeweils 2 min auf 35 cmH2O und auf 44 cmH2O erhöht. 

Die gastrale Perfusion wurde in dieser Studie mittels Laser-Doppler-Flussmessung 

beurteilt. Es wurde eine signifikante Abnahme des Herzindex (p = 0,043) 

nachgewiesen während die Perfusion des Magens lediglich einen Trend zur 

Abnahme zeigte (p = 0,051). 

 

In der Arbeit von Kiefer et al. (Kiefer et al. 2000) wurden 6 Patienten 

volumenkontrolliert mit einem PEEP zwischen 4 - 10 cmH2O (Mittelwert 8 cmH2O) 

beatmet. Der PEEP wurde für eine Stunde um 5 cmH2O erhöht (10 -14 cmH2O, 

Mittelwert 13 cmH2O). Danach schloss sich eine Kontrollmessung unter 

Ausgangsbedingungen an. Mittels ICG-PDR und gastraler PCO2-Messung sowie 

regionalem Laktat-Pyruvat-Index sollten die Einflüsse auf die Durchblutung und den 

Metabolismus im Hepato-Splanchnikustrakt untersucht werden. Als Ergebnis dieser 

Studie zeigte sich, dass ein PEEP bei stabilem Herzindex keinen einheitlichen Effekt 

auf die Durchblutung und den Metabolismus im Splanchnikusgebiet sowie die ICG-

PDR hat.  

 

Auch bei Patienten nach Lebertransplantation konnten keine negativen 

Auswirkungen eines PEEP von 10 cmH2O auf die Leberfunktion in der 

postoperativen Phase nachgewiesen werden (Krenn et al. 2000). In dieser Studie 

wurde die Leberfunktion anhand der ICG-PDR über einen femoral platzierten, 

fiberoptischen Katheter bestimmt (COLD® System, Pulsion Medical Systems). Die 

Patienten wurden anhand ihrer hämodynamischen Parameter in zwei Gruppen 
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geteilt. In der Gruppe A (n = 13) zeigten sich keine Veränderungen, während bei den 

Patienten der Gruppe B (n = 11) der Herzindex und das systemische 

Sauerstoffangebot signifikant abnahmen. Im Gegensatz zu anderen Studien wurden 

alle diese Patienten im druckkontrollierten Modus (BIPAP®) beatmet. Dieser erlaubt 

spontane Atemzyklen und reduziert den intrathorakalen Druck im Vergleich zur 

volumenkontrollierten Beatmung. Aber gerade der intrathorakale Druck spielt in einer 

der möglichen Erklärung des verminderten Herzzeitvolumens bei Beatmung mit 

PEEP eine entscheidende Rolle.  

 

Allerdings liegen auch Untersuchungen vor, in denen schon für niedrige PEEP-

Niveaus negative Auswirkungen auf die regionale Durchblutung nachgewiesen 

wurden. Beim Menschen wurden verminderte portalvenöse Flüsse bei einem PEEP 

zwischen 5 cmH2O und 10 cmH2O beschrieben (Winso et al. 1986). In dieser Studie 

wurden bei insgesamt 11 Patienten nach Cholezystektomie (n = 8) oder nach einem 

Eingriff an der Leber (n = 3) der portalvenöse Fluss mittels kontinuierlicher 

Thermodilution und das HZV untersucht. Bereits bei einem PEEP von 5 cmH2O im 

Vergleich zu ZEEP konnte ein um 17% vermindertes HZV und ein um 26% 

verminderter portalvenöser Fluss nachgewiesen werden. Die Erhöhung des PEEP 

auf 10 cmH2O bewirkte eine weitere Abnahme der beiden Parameter gegenüber 

ZEEP-Beatmung, allerdings ohne signifikante Unterschiede zu den Werten bei einem 

PEEP von 5 cmH2O. Trotz erhöhtem präportalen Gewebsdruck konnten keine 

signifikanten Änderungen des präportalen Sauerstoffangebots nachgewiesen 

werden. Von den Autoren wurde dieses Ergebnis auf eine erhöhte 

Sauerstoffausschöpfung zurückgeführt. 

 

Pathophysiologisch betrachtet hat eine Beatmung mit PEEP einen Einfluss auf die 

globale und regionale Durchblutung, verursacht durch einen erhöhten intrathorakalen 

Druck und ist mit einem geringeren venösen Rückstrom zum Herzen verbunden. 

Hierdurch verringert sich die Auswurfleistung des Herzens und die regionale 

Verteilung der Durchblutung, u.a. im Hepato-Splanchnikustrakt, ist verändert. 

 

Bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Patienten blieb der Herzindex stabil. 

Dieses Ergebnis lässt sich möglicherweise mit der verbesserten Herzfunktion nach 

erfolgter kardiochirurgischer Intervention erklären, zumal die Füllungsdrücke und 
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Dosierungen der Katecholamine zwischen den Messpunkten keine signifikanten 

Unterschiede zeigten. Die Auswirkungen der individuell unterschiedlich notwendigen 

Gabe von Katecholaminen wurden allerdings nicht berücksichtigt. Katecholamine 

wirken sich auf das HZV und die Durchblutung im Splanchnikustrakt aus. In der 

vorliegenden Studie wurde nur der „Vasopressor“, d.h. das Noradrenalin in seiner 

Dosis modifiziert. Die Ergebnisse bezüglich der gastralen Durchblutung bestätigen 

die vorhergehenden Studien, in denen ebenfalls kein negativer Einfluss der 

Beatmung mit PEEP nachgewiesen werden konnte. 

 

Eine Fragestellung der vorliegenden Arbeit war, ob die Beatmung mit PEEP einen 

spezifischen Einfluss auf die regionalen Durchblutungsverhältnisse unabhängig vom 

HZV hat. Dies konnte nicht bestätigt werden. Dass der PEEP keine Abnahme des 

HZV zur Folge hatte, ist höchstwahrscheinlich auf die Euvolämie der Patienten 

zurückzuführen. Wie bereits in anderen Studien erwähnt, ist ein adäquater 

intravaskulärer Volumenstatus offensichtlich von entscheidender Bedeutung für die 

Stabilität der regionalen Durchblutung während einer Beatmung mit PEEP.  

 

In der vorliegenden Studie wurde ein PEEP von 10 mbar gewählt, da dieses PEEP-

Niveau bei Patienten nach kardiochirurgischen Eingriffen an der Herz-Lungen- 

Maschine durchaus klinisch appliziert wird und ethisch vertretbar war.  

Es wurde ein 2-Stundenintervall zwischen den einzelnen Messpunkten gewählt, denn 

Leevy (Leevy et al. 1979) konnte zeigen, dass beim Lebergesunden ein 4-min-

Intervall genügt, um das injizierte Indozyaningrün fast vollständig aus dem Kreislauf 

zu eliminieren. Ferner zeigten Joly (Joly et al. 1999) und Lehmann (Lehmann et al. 

2000), dass die ICG-PDR schon eine Stunde nach Intervention bei kritisch kranken 

Patienten Veränderungen der Leberdurchblutung und -funktion anzeigt.  

 

Matuschak et al. (Matuschak et al. 1987) konnten im Hundemodell einen Anstieg der 

ICG-PDR bei steigendem PEEP zeigen. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu 

anderen Studien, die eine Abnahme der Leberdurchblutung und eine Zunahme des 

intrahepatischen Drucks nachwiesen (Bonnet et al. 1982, Purcell et al. 1992, Sha et 

al. 1987). Matuschak führte sein Ergebnis auf einen höheren „Abpressdruck“ aus den 

Sinusoiden in die Hepatozyten zurück. 
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Die Aussagekraft der ICG-PDR als Marker der Leberperfusion und -funktion ist nicht 

unumstritten. In der Frühphase einer Endotoxinämie zeigten Stehr et al. (Stehr et al. 

2005) im Sepsis- Modell keine veränderte ICG-PDR und auch keine Veränderung im 

hepatischen Blutfluss mit Lebervenenkathetertechnik. Allerdings nahm die biliäre 

ICG-Exkretion gleichzeitig signifikant ab. Die Autoren schlossen hieraus, dass in 

einer akuten Entzündungsreaktion eine normale ICG-PDR fraglich reliabel zur 

Beschreibung der Leberfunktion ist, sondern dieser Parameter eher die Perfusion 

wiedergibt. 

Uusaro (Uusaro et al. 1995) zeigte anhand eines Patientenkollektivs mit sehr 

unterschiedlichen Krankheitsbildern z.B. ARDS, septischer Schock oder Pankreatitis, 

dass die ICG-Extraktion innerhalb des Kollektivs starken Schwankungen unterlag. 

Auch mehrmalige Messungen desselben Patienten führten zu unterschiedlichen 

Ergebnissen der ICG-Extraktion. Deshalb ist ein Rückschluss auf den Leberblutfluss 

nur unzureichend möglich. 

 

Der hepatische Blutfluss (HBF) berechnet sich wie folgt: 

 

ClearanceICG
ExtraktionICGHBF

−
−

=  . 

 

Vielfach wird die ICG-Clearance vereinfacht mit der ICG-PDR gleichgesetzt. Es 

konnte gezeigt werden, dass mit der ICG-PDR bzw. der ICG-Clearance allein der 

hepatische Blutfluss nur unzureichend abschätzbar ist. Um eine ICG-Extraktion 

bestimmen zu können, ist ein Lebervenenkatheter zur Erfassung der arterio-

lebervenösen Indikatordifferenz notwendig. 

 

Die Ergebnisse dieser Autoren (Stehr et al. 2005, Uusaro et al. 1995) zeigen, dass 

die ICG-PDR und  ICG-Extraktion zur Abschätzung der globalen Leberfunktion ihre 

klinischen Limitationen aufweisen und abhängig von der jeweiligen Situation des 

Patienten zu interpretieren ist. 

 

Leider erlauben weder Lebervenenkatheter noch ICG-PDR einen differenzierten 

Rückschluss auf die Durchblutungsverteilung innerhalb des Splanchnikusgebiets. 

Der Versuch mittels ICG-PDR auf den absoluten Leberblutfluss zurückzuschließen, 

ohne die hepatische ICG-Extraktion zu kennen, ist ungenau (Uusaro et al. 1995).  
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In der vorliegenden Studie wurde ein transkutanes System zur Messung der ICG-

PDR genutzt, welches bei kritisch kranken Patienten mit Katecholamintherapie 

gegen ein intravaskuläres Referenzsystem validiert wurde (Sakka et al. 2000).  

 

Der Gastrointestinaltrakt ist aufgrund seiner Empfindlichkeit gegenüber 

Einschränkungen der Perfusion ein sensitiver Indikator für eine potentielle 

Gewebshypoxie (Carrico et al. 1986). Das Verfahren der Tonometrie ist ein klinisch 

Instrument, um Störungen der Splanchnikusperfusion und Oxygenierung zu erfassen 

(Fiddian Green et al. 1982, 1983).  

Die Tonometrie ist nicht unumstritten in ihrer Aussagekraft bezüglich der 

Magenperfusion und Prognose kritisch kranker Patienten (Rosamel et al. 2007, 

Antonsson et al. 1990, Akinci et al. 2003).  

In einer Studie, die 56 Patienten einschloss, konnten Cancio et al. belegen, dass die 

Tonometrie ein Indikator für die Prognose kritisch Kranker sein kann (Cancio et al. 

2007).  

Im Schweinemodell zeigten Antonsson et al. (Antonsson et al. 1990) die Limitationen 

dieses Messverfahrens. Bei eingeschränkten Durchblutungsverhältnissen in der 

Magenmukosa stellt die Tonometrie kein valides Verfahren zur Abschätzung des 

gastrointestinalen pH-Wertes dar.  

Grum et al. (Grum 1993) konnte einen Zusammenhang zwischen niedrigem 

intramuralen pH-Wert und dem Versorgungsdefizit mit Sauerstoff im Gewebe 

darstellen. Ein niedriger pHi-Wert korrelierte sowohl mit der Prognose kritisch kranker 

Patienten wie auch der Komplikationsrate. 

 

Der Messort innerhalb des Gastrointestinaltrakt scheint eine wichtige Rolle für die 

Aussagekraft der Tonometrie zu spielen (Cancio et al. 2007, Carlesso et al. 2006, 

Walley et al. 1998). Die ileale Tonometrie zeigte tierexperimentell im Schockzustand 

eine bessere Korrelation mit der Gewebsperfusion als die gastrale Tonometrie 

(Cancio et al. 2007, Puyana et al. 1999). Anhand intramukosal gemessener pH-

Werte mittels Mikroelektroden wiesen Pyuana et. al. nach, dass der pH-Wert im 

Ileum sensitiver auf Durchblutungsveränderungen im Schockzustand reagiert als der 

Magen (Puyana et al. 1999). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Cancio et al., als sie 

die tonometrisch bestimmten PRCO2 und die daraus abgeleiteten pHi der Mukosa 

von Magen und Ileum verglichen (Cancio et al. 2007).  
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Die gastrale Tonometrie ist allerdings in der klinischen Praxis beim kritisch kranken 

Patienten leichter durchzuführen. 

 

Die vorliegende Untersuchung beinhaltet eine Reihe von Einschränkungen. Es wurde 

die ICG-PDR ohne ein invasives Referenzverfahren benutzt, das eine Bestimmung 

der absoluten Leber- und Splanchnikusdurchblutung erlaubt hätte. Während eines 

relativ kurzen Zeitraums wurden nur zwei PEEP-Niveaus miteinander verglichen, 

ohne dass ein negativer Einfluss auf Hämodynamik, Leberfunktion und 

Lungencompliance bestand. In Anbetracht der geringen Fallzahlen war eine 

geschlechtsspezifisch differenzierte Betrachtung nicht möglich. Hinsichtlich der 

Alterstruktur und Geschlechtsverteilung waren die beiden Patientenkollektive 

heterogen. Zudem waren die Zeiten an der Herz-Lungen-Maschine bei Patienten in 

der Kontrollgruppe signifikant länger.  

 

Es bleibt offen, warum zwischen den einzelnen PEEP-Niveaus keine signifikanten 

Unterschiede in der globalen Hämodynamik und der Hepato-

Splanchnikusdurchblutung nachweisbar waren. Wahrscheinlich war das untersuchte 

Patientengut hämodynamisch so stabil, dass die gewählten Druckunterschiede keine 

signifikanten Auswirkungen auf die Zirkulation im Hepato-Splanchnikustrakt 

hervorriefen. Allerdings wurde eine weitere Steigerung des PEEP in der hier 

vorliegenden klinischen Studie als ethisch nicht vertretbar erachtet. 

 

Gemäß klinischer Praxis wurde keine Gruppe von Patienten ohne PEEP (ZEEP) 

beatmet. Das wäre nach einer Operation mit kardiopulmonalem Bypass klinisch nicht 

gerechtfertigt gewesen.  

 

Letztlich bleibt offen, welche Auswirkungen ein PEEP von 5 mbar auf die regionale 

Durchblutung bei Patienten mit latentem bzw. manifestem Leberschaden hat. Dies 

erfordert weitergehende Untersuchungen, da diese Fragestellung nicht Gegenstand 

unserer Studie war. 
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Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass bei hämodynamisch stabilen Patienten 

mit einem PEEP von 10 mbar im Vergleich zu einem PEEP von 5 mbar kein 

negativer Einfluss auf globale Leberfunktion und Mikrozirkulation im 

Splanchnikustrakt nachgewiesen werden konnte.  
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6 Schlussfolgerungen 

 

Ein PEEP von 10 mbar hat im Vergleich zu einem PEEP von 5 mbar bei Patienten 

nach elektivem kardiochirurgischen Eingriff und erhaltener globaler Hämodynamik 

keinen signifikant unterschiedlichen Einfluss auf die  ICG-PDR zur Folge.  

Es zeigte sich allenfalls für die  Indozyaningrün-Plasmaverschwinderate geringgradig 

niedrigere Werte beim PEEP von 10 mbar (p= 0,05).  

 

Die Mikrozirkulation betreffend, fand sich ebenfalls kein signifikanter Unterschied der 

untersuchten Parameter zwischen beiden Gruppen. Die Unterschiede im regionalen 

CO2-Partialdruck (PRCO2) sind wahrscheinlich nicht von klinischer Relevanz, da CO2-

Partialdrücke von < 10 mmHg (1,4 kPa) in der physiologischen Schwankungsbreite 

liegen. Als pathologisch wird erst eine PCO2-Differenz von mehr als 20 mmHg (2,8 

kPa) betrachtet.  

 

Ein PEEP von 10 mbar im Vergleich zu 5 mbar kann bei Patienten nach 

kardiochirurgischen Eingriffen und erhaltener globaler Hämodynamik ohne negativen 

Einfluss auf die Mikrozirkulation im Splanchnikusgebiet appliziert werden. 

 

Die regionalen Effekte von höheren PEEP-Niveaus größer 10 mbar und bei einer 

längeren Anwendung, wie beispielsweise bei Patienten mit Thoraxtrauma oder 

Lungenverletzungen, erfordern weiterführende Untersuchungen.  

 

 



 - 44 -

7 Literatur- und Quellenverzeichnis 

 
Akinci IO, Cakar N, Mutlu GM, Tugrul S, Ozcan PE, Gitmez M, Esen F, Telci L. 2003. 

Gastric intramucosal pH is stable during titration of positive end-expiratory 

pressure to improve oxygenation in acute respiratory distress syndrome. Crit 

Care, 7 (3):R17-23. 

Antonsson JB, Boyle CC, 3rd, Kruithoff KL, Wang HL, Sacristan E, Rothschild HR, 

Fink MP. 1990. Validation of tonometric measurement of gut intramural pH 

during endotoxemia and mesenteric occlusion in pigs. Am J Physiol, 259 (4 Pt 

1):G519-523. 

Bauer M, Winning J, Kortgen A. 2005. Liver failure. Curr Opin Anaesthesiol, 18 

(2):111-116. 

Berendes E, Lippert G, Loick HM, Brussel T. 1996. Effects of positive end-expiratory 

pressure ventilation on splanchnic oxygenation in humans. J Cardiothorac Vasc 

Anesth, 10 (5):598-602. 

Boda D, Muranyi L. 1959. "Gastrotonometry"- An aid to the control of ventilation 

during artificial respiration. Lancet:181-182. 

Bonnet F, Richard C, Glaser P, Lafay M, Guesde R. 1982. Changes in hepatic flow 

induced by continuous positive pressure ventilation in critically ill patients. Crit 

Care Med, 10 (11):703-705. 

Bruhn A, Hernandez G, Bugedo G, Castillo L. 2004. Effects of positive end-expiratory 

pressure on gastric mucosal perfusion in acute respiratory distress syndrome. 

Crit Care, 8 (5):R306-311. 

Caesar J, Shaldon S, Chiandussi L, Guevara L, Sherlock S. 1961. The use of 

indocyanine green in the measurement of hepatic blood flow and as a test of 

hepatic function. Clin Sci, 21:43-57. 



 - 45 -

Cancio LC, Kuwa T, Matsui K, Drew GA, Galvez E, Jr., Sandoval LL, Jordan BS. 

2007. Intestinal and gastric tonometry during experimental burn shock. Burns, 

33 (7):879-884. 

Carlesso E, Taccone P, Gattinoni L. 2006. Gastric tonometry. Minerva Anestesiol, 72 

(6):529-532. 

Carrico CJ, Meakins JL, Marshall JC, Fry D, Maier RV, . 1986. Multiple-organ-failure 

syndrome: the gastrointestinal tract: the "motor" of MOF. Arch Surg, 121:197-

201. 

Cherrick GR, Stein SW, Leevy CM, Davidson CS. 1960. Indocyanine green: 

observations on its physical properties, plasma decay, and hepatic extraction. J 

Clin Invest, 39:592-600. 

Claesson J, Lehtipalo S, Winso O. 2003. Do lung recruitment maneuvers decrease 

gastric mucosal perfusion? Intensive Care Med, 29 (8):1314-1321. 

Cooke AR, Harrison DD, Skyring AP. 1963. Use of indocyanine green as a test of 

liver function. Am J Dig Dis, 8:244-250. 

Creteur J, De Backer D, Vincent JL. 1997. Monitoring gastric mucosal carbon dioxide 

pressure using gas tonometry: in vitro and in vivo validation studies. 

Anesthesiology, 87 (3):504-510. 

Daas M, Plevak DJ, Wijdicks EF, Rakela J, Wiesner RH, Piepgras DG, Dunn WF, 

Steers JL. 1995. Acute liver failure: results of a 5-year clinical protocol. Liver 

Transpl Surg, 1 (4):210-219. 

Eisenhuber E, Madl C, Kramer L, Steininger R, Yeganehfar W, Ratheiser K, Gangl A. 

1998. [Prognostic factors in acute liver failure]. Wien Klin Wochenschr, 110 

(16):564-569. 

Fessler HE, Brower RG, Wise RA, Permutt S. 1991. Effects of positive-endexpiratory 

pressure on the gradient of venous return. Am Rev Respir Dis, 143:19-24. 



 - 46 -

Fiddian Green R, Pittenger G, Whitehouse W. 1982. Back-diffusion of CO2 and it`s 

influence on the intramural pH in gasric mucosa. J Surg Res, 33:39-48. 

Fiddian Green R, McGough E, Pittenger G, Rothmann E. 1983. Value of intramural 

pH and other risk factors for massive bledding from stress ulceration. 

Gastroenterology, 85 (3):613-620. 

Fish RE, Lang CH, Spitzer JA. 1986. Regional blood flow during continuous low-dose 

endotoxin infusion. Circ Shock, 18 (4):267-275. 

Fox IJ, Wood EH. 1960. Indocyanine green: physical and physiologic properties. 

Proc Staff Meet Mayo Clin, 35:732-744. 

Gelman SI. 1976. Disturbances in hepatic blood flow during anesthesia and surgery. 

Arch Surg, 111 (8):881-883. 

Gerlach J, Encke J, Muller C, Neuhaus P. 1994. [Cell culture model for hepatocyte 

culture in bioreactors for metabolic utilization in hybrid liver support system]. 

Zentralbl Chir, 119 (5):334-340. 

Groszmann RJ. 1984. Reassessing portal venous pressure measurements. 

Gastroenterology, 86 (6):1611-1614. 

Grum CM. 1993. Tissue oxygenation in low flow states and during hypoxemia. Crit 

Care Med, 21 (2 Suppl):S44-49. 

Joly LM, Monchi M, Cariou A, Chiche JD, Bellenfant F, Brunet F, Dhainaut JF. 1999. 

Effects of dobutamine on gastric mucosal perfusion and hepatic metabolism in 

patients with septic shock. Am J Respir Crit Care Med, 160 (6):1983-1986. 

Karvellas C, Wendon J. 2007. MARS in acute-on-chronic liver failure. Indian J 

Gastroenterol, 26 (3):109. 

Kessler BJ, Liebler JB, Bronfin GJ, Sass M. 1954. The hepatic blood flow and 

splanchnic oxygen consumption in alcoholic fatty liver. J Clin Invest, 33 

(10):1338-1345. 



 - 47 -

Kiefer P, Nunes S, Kosonen P, Takala J. 2000. Effect of positive end-expiratory 

pressure on splanchnic perfusion in acute lung injury. Intensive Care Med, 26 

(4):376-383. 

Kolkman JJ, Otte JA, Groeneveld AB. 1998. Gastrointestinal tonometry: 

methodological considerations with use of fluid and air. Anasthesiol Intensivmed 

Notfallmed Schmerzther, 33 Suppl 2:S74-77. 

Krenn CG, Krafft P, Schaefer B, Pokorny H, Schneider B, Pinsky MR, Steltzer H. 

2000. Effects of positive end-expiratory pressure on hemodynamics and 

indocyanine green kinetics in patients after orthotopic liver transplantation. Crit 

Care Med, 28 (6):1760-1765. 

Lee WM. 1994. Acute liver failure. Am J Med, 96 (1A):3S-9S. 

Leevy CM, Leevy CB, Howard MM. 1979. Indocyanine green and the liver. Aufl. New 

York: Georg-Thieme- Verlag. 

Leevy CM, Smith F, Longueville J, Paumgartner G, Howard MM. 1967. Indocyanine 

green clearance as a test for hepatic function. Evaluation by dichromatic ear 

densitometry. Jama, 200 (3):236-240. 

Lehmann C, Taymoorian K, Wauer H, Krausch D, Birnbaum J, Kox WJ. 2000. Effects 

of the stable prostacyclin analogue iloprost on the plasma disappearance rate of 

indocyanine green in human septic shock. Intensive Care Med, 26 (10):1557-

1560. 

Matuschak GM, Pinsky MR, Rogers RM. 1987. Effects of positive end-expiratory 

pressure on hepatic blood flow and performance. J Appl Physiol, 62 (4):1377-

1383. 

Moody FG, Rikkers LF, Aldrete JS. 1974. Estimation of the functional reserve of 

human liver. Ann Surg, 180 (4):592-598. 

Neumayer A. 1977. Normale und pathologische Leberdurchblutung: Mechanismen 

und klinische Relevanz. Leber-Magen-Darm, 7:227. 



 - 48 -

Purcell PN, Branson RD, Hurst JM, Davis K, Jr., Johnson DJ. 1992. Gut feeding and 

hepatic hemodynamics during PEEP ventilation for acute lung injury. J Surg 

Res, 53 (4):335-341. 

Puyana JC, Soller BR, Zhang S, Heard SO. 1999. Continuous measurement of gut 

pH with near-infrared spectroscopy during hemorrhagic shock. J Trauma, 46 

(1):9-15. 

Quist J, Pontoppidan H, Wilson RS, Lowenstein E, Laver MB. 1975. Hemodynamic 

responses to mechanical ventilation with PEEP. Anesthesiology, 42:45-55. 

Reilly FD, McCuskey RS, Cilento EV. 1981. Hepatic microvascular regulatory 

mechanisms. I. Adrenergic mechanisms. Microvasc Res, 21 (1):103-116. 

Rosamel P, Flamens C, Paulus S, Cannesson M, Bastien O. 2007. Emergency 

cardiac mechanical assistance: place of mucosal gastric tonometry as 

prognostic indicator. Eur J Anaesthesiol, 24 (10):840-846. 

Sakka SG, Koeck H, Meier-Hellmann A. 2004. Measurement of indocyanine green 

plasma disappearance rate by two different dosages. Intensive Care Med, 30 

(3):506-509. 

Salzman AL, Strong KE, Wang H, Wollert PS, Vandermeer TJ, Fink MP. 1994. 

Intraluminal "balloonless" air tonometry: a new method for determination of 

gastrointestinal mucosal carbon dioxide tension. Crit Care Med, 22 (1):126-134. 

Sen S, Jalan R. 2004. The role of the Molecular Adsorbents Recirculating System 

(MARS) in the management of liver failure. Perfusion, 19 Suppl 1:S43-48. 

Sha M, Saito Y, Yokoyama K, Sawa T, Amaha K. 1987. Effects of continuous 

positive-pressure ventilation on hepatic blood flow and intrahepatic oxygen 

delivery in dogs. Crit Care Med, 15 (11):1040-1043. 

Stefoni S, Coli L, Bolondi L, Donati G, Ruggeri G, Feliciangeli G, Piscaglia F, Silvagni 

E, Sirri M, Donati G, Baraldi O, Soverini ML, Cianciolo G, Boni P, Patrono D, 

Ramazzotti E, Motta R, Roda A, Simoni P, Magliulo M, Borgnino LC, Ricci D, 



 - 49 -

Mezzopane D, Cappuccilli ML. 2006. Molecular adsorbent recirculating system 

(MARS) application in liver failure: clinical and hemodepurative results in 22 

patients. Int J Artif Organs, 29 (2):207-218. 

Stehr A, Ploner F, Traeger K, Theisen M, Zuelke C, Radermacher P, Matejovic M. 

2005. Plasma disappearance of indocyanine green: a marker for excretory liver 

function? Intensive Care Med, 31 (12):1719-1722. 

Swan HJ, Ganz W, Forrester J, Marcus H, Diamond G, Chonette D. 1970. 

Catheterization of the heart in man with use of a flow-directed balloon-tipped 

catheter. N Engl J Med, 283 (9):447-451. 

Tusman G, Bohm SH, Melkun F, Nador CR, Staltari D, Rodriguez A, Turchetto E. 

2002. [Effects of the alveolar recruitment manoeuver and PEEP on arterial 

oxygenation in anesthetized obese patients]. Rev Esp Anestesiol Reanim, 49 

(4):177-183. 

Uusaro A, Ruokonen E, Takala J. 1995. Estimation of splanchnic blood flow by the 

Fick principle in man and problems in the use of indocyanine green. Cardiovasc 

Res, 30 (1):106-112. 

Walley KR, Friesen BP, Humer MF, Phang PT. 1998. Small bowel tonometry is more 

accurate than gastric tonometry in detecting gut ischemia. J Appl Physiol, 85 

(5):1770-1777. 

Wiegand BD, Ketterer SG, Rapaport E. 1960. The use of indocyanine green for the 

evaluation of hepatic function and blood flow in man. Am J Dig Dis, 5:427-436. 

Winso O, Biber B, Gustavsson B, Holm C, Milsom I, Niemand D. 1986. Portal blood 

flow in man during graded positive end-expiratory pressure ventilation. Intensive 

Care Med, 12 (2):80-85. 

 



 - 50 -

8. Anhang 

 
 
8.1. Lebenslauf 
 

Andrea Holland 

Paul-Schneider-Straße 4 

07747 Jena 
andreaholland@web.de 

 
persönliche Daten: 

geb. 07.03. 1982 in Halle/ Saale 

2 Kinder (Tochter 2 Jahre, Sohn 9 Monate) 
 

Schulausbildung: 

1988-1990   10. POS Wilhelm Pieck Suhl 

1990 -1992    Hohelohschule Suhl 

1992 -2000    Johann- Gottfried- Herder- Gymnasium Suhl 

20.06.2000   Abitur 

 

akademische Ausbildung: 

Oktober 2000 Beginn des Medizinstudiums an der Medizinischen 

Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

August/September 2002 Ärztliche Vorprüfung 

August 2003 1. Staatsexamen 

August/September 2005 2. Staatsexamen 

August 2006 bis Juni 2007 praktisches Jahr an der Universitätsklinik Jena 

1. Tertial Innere Medizin (Nephrologie) 

2. Tertial Gynäkologie und Geburtshilfe 

3. Tertial Chirurgie (Allgemein-, Visceral- und  

 Gefäßchirurgie) 

 Oktober 2007 3. Staatsexamen 

mailto:andreaholland@web.de


 - 51 -

8.2. Danksagung 

 

Für die Überlassung des Themas und die umfassende Unterstützung möchte ich 

Herrn PD Dr. med. habil. Samir G. Sakka danken. 

Seine Aufgeschlossenheit, die harmonische Zusammenarbeit und nicht zuletzt die 

freundliche Beharrlichkeit waren mir stets eine enorme Hilfe. 

 

Den ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern der Klinik für Anästhesie und 

Intensivtherapie der Friedrich-Schiller-Universität Jena bin ich dankbar für ihre 

Kooperationsbereitschaft bei den Untersuchungen der Patienten. 

 

Ein großer Dank geht an meine Familie, deren ermutigender Beistand und Geduld 

schier unerschöpflich waren.  

 

Allen hier nicht genannten, es verschafft zweifelsohne ein gutes Gefühl, wenn man 

solche Menschen mit Rat und Tat an seiner Seite weiß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 52 -

8.3. Ehrenwörtliche Erklärung 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass 

 

• mir die Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät der Friedrich- Schiller- 

Universität Jena bekannt ist, 

 

• ich die Dissertation selbst angefertigt habe und alle von mir benutzten 

Hilfsmittel, persönlichen Mitteilungen und Quellen in meiner Arbeit angegeben 

sind, 

 

• mich folgende Personen bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie 

bei der Erstellung des Manuskripts unterstützt haben: 

     Herr PD Dr. med. S.G. Sakka 

     Frau Nicole van Haut 

 

• die Hilfe eines Promotionsberaters nicht in Anspruch genommen wurde 

 

• Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen von mir für 

Arbeiten von mir erhalten haben, die Zusammenhang mit dem Inhalt der 

vorgelegten Dissertation stehen 

 

• und ich die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder andere 

Abhandlung nicht bei einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht 

habe. 

 

 

 

 

 

Jena, den 02.06.2008     Andrea Holland, Verfasserin  


