
 

 

 

 

 

Das Autotransfusionssystem ORTHO P.A.S. wurde optimiert, damit es den spezifischen 
Anforderungen der Blutrückgewinnung aus den Wunddrainagen nach der orthopädischen 
Operation gerecht wird. Das System besteht aus einem Einmal-Set und der Mehrzweck-
Mikrosaugeinheit VACUUM GENERATOR. Der VACUUM GENERATOR erlaubt es, die 
Ansaugung innerhalb der gewählten, vom Anwender eingestellten Werte zu halten. Die 
Vakuumschwankungen, d.h. abwechselnd hohes und niedriges Vakuum, begünstigen die 
Blutstillung an der Wunde ohne die Gefahr von Hämatombildungen. 

Die Vorrichtung ORTHO P.A.S. ermöglicht die direkte Reinfusion des zurück gewonnenen 
Blutes mittels der Technik des geschlossenen Kreises. Dank einer sterilisierenden Membran 
wird der Zugang unsteriler Luft in das Rückgewinnungssystem sowie eine Verseuchung der 
Teile, die nicht für den Einmalgebrauch vorgesehen sind, durch das eventuelle Vorhandensein 
von virösen und/ oder bakteriellen Erregern im angesaugten Blut verhindert. Unterbricht man 
während der Rückgewinnung kurz die Ansaugung, ohne die Vorrichtung zu lösen, kann man 
das zurück gewonnene Blut vom Reservoir in den Reinfusionsbeutel umfüllen und von 
diesem aus mit dem Mikroaggregatfilter GOCCIA reinfundieren. Auf diese Weise ergibt sich 
ein geschlossener Kreis zwischen Saugsystem und Reinfusionssystem, der gleichzeitig mit der 
Rückgewinnung die Reinfusion des Blutes ermöglicht, was eine hohe Garantie gegen die 
Gefahr der Verseuchung durch wiederholtes Anschließen und Loslösen bietet. 

Das Blutfiltrationssystem ist äußerst selektiv; bereits im Inneren des Sammelreservoirs 
befindet sich eine filtrierende Scheidewand mit 120 µm (Größtfiltration), hingegen erfolgt die 
Kleinstfiltration mit 40 µm während der Reinfusion mit dem Filter GOCCIA. Eine effiziente 
Filtration ist wichtig, weil eventuell bei der Blutansammlung entstandene Koagula und 
Mikrokoagula sofort entfernt werden müssen, damit der Patient durch die Infusion keine 
Schäden erleidet (z.B. durch Mikroaggregate verursachte Lungenmikroembolie). Die 
Vorrichtung ORTHO P.A.S. hat einen Überstandsseparator, der die Reinfusion eventuell 
angesaugter Fettpartikel verhindert. 

Da die Vorrichtung aus unbegrenzt wieder zu verwendenden Teilen, VACUUM 
GENERATOR, und einem einmal zu gebrauchenden Rückgewinnungs- und 
Transfusionssystem besteht, ist sie sehr praktisch. Die Verbindung von Teilen unbegrenzten 
Gebrauchs und Einmalteilen macht die mit ORTHO P.A.S. durchgeführte postoperative 
Autotransfusion besonders wirtschaftlich, weil nur der „wesentliche Einmalartikel“ 
weggeworfen wird. Ferner ist ORTHO P.A.S. umweltfreundlich, weil keine Bakterien mit 
Hitze vernichtet werden müssen und/oder zerstreut werden. 


