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Klinisches Management
bei Patienten mit Sepsis

Zusammenfassung
Sepsis und septischer Schock sind trotz Fortschritten in der Intensivmedizin die Haupttodesursachen auf den nichtkardiologischen
Intensivstationen in den westlichen Ländern.Die Sepsis ist die systemische Entzündungsantwort auf eine Infektion, in deren
Folge es oft zu einer Minderperfusion der Organe und konsekutiv zum Organversagen
kommt.Pathogenetisch steht die Aktivierung von Monozyten/Makrophagen und
neutrophilen Granulozyten im Vordergrund.
Hierdurch kommt es zur Freisetzung proinflammatorischer Mediatoren und zu einer
pathologischen Aktivierung des Gerinnungssystems.Eckpfeiler des therapeutischen Managements des Patienten mit Sepsis sind die
Herdsanierung, die antimikrobielle Therapie
und die supportive Intensivtherapie.Von
höchster Priorität zur Optimierung der Organperfusion sind eine adäquate Volumentherapie und, wenn notwendig, die Applikation von Katecholaminen.Vasopressor der
Wahl ist Noradrenalin.Bevorzugtes Katecholamin zur myokardialen Kontraktilitätssteigerung ist Dobutamin.Hinzu kommen die
Transfusion von Erythrozytenkonzentraten
(hierbei wird von den meisten Autoren ein
Hb-Wert von 8–10 g/dl für den septischen
Patienten empfohlen), eine lungenprotektive Beatmung sowie die enterale und parenterale Ernährung.Studienergebnisse an beatmeten Intensivpatienten weisen darauf
hin, dass durch eine intensivierte Blutglukoseeinstellung mit Insulin auf Werte zwischen
80–110 mg/dl eine Letalitätsreduktion erzielt werden kann.Darüber hinaus sollte eine
Prophylaxe einer tiefen Beinvenenthrombose sowie eine Prophylaxe von Stressulkusblutungen durchgeführt werden.Durch die
Blockade einzelner Sepsismediatoren oder
die hoch dosierte Applikation von AT III
konnte bisher keine entscheidende Redukti-

on der Letalität septischer Patienten erreicht
werden.Im Gegensatz hierzu weisen neue
Daten auf 2 viel versprechende Therapieansätzen hin: die niedrig dosierte Therapie mit
Hydrokortison und die Gabe von aktiviertem
Protein C [drotrecogin alfa (aktiviert)].Große,
z.T.multizentrische Outcomestudien, insbesondere der letzten beiden Jahre, ermöglichen dem Intensivmediziner heute teilweise
ein evidenzbasiertes Management des Patienten mit Sepsis.Darüber hinaus stehen mit
der niedrig dosierten Hydrokortisontherapie
und der Applikation von aktiviertem Protein
C [drotrecogin alfa (aktiviert)] nun erstmals 2
spezifische Therapieansätze der Sepsis zur
Verfügung, durch die die Prognose von septischen Patienten weiter verbessert werden
kann.
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S

epsis und septischer Schock, die trotz
moderner Intensivmedizin eine Letalität
von 20–50% aufweisen, sind die Haupttodesursachen auf den meisten nichtkardiologischen Intensivstationen in den
westlichen Ländern [143]. Aufgrund der
Komplexität des Krankheitsbildes stellt
das Management des septischen Patienten nach wie vor eine der größten Herausforderungen für die Intensivmedizin
bzw. den Intensivmediziner dar. Während Therapieentscheidungen früher
v. a. auf persönlicher Erfahrung beruhten, ermöglichen zahlreiche klinische
Therapiestudien der letzten Jahre heute

z. T. ein evidenzbasiertes Management
des Patienten mit Sepsis. Primäres Ziel
der vorliegenden Arbeit ist es auf der Basis aktueller Studien und Richtlinien von
Expertengremien praktische Empfehlungen zum klinischen Management bei
Patienten mit Sepsis zu geben.

Definition und Epidemiologie
der Sepsis
Die Definition der Sepsis erfolgt derzeit
noch nach den im Folgenden aufgeführten Kriterien des American College of
Chest Physicians und der Society of Critical Care Medicine (ACCP/SCCM) aus
dem Jahr 1992 [26].

Systemic inflammatory response
syndrome
Ein „systemic inflammatory response
syndrome“ (SIRS) kann verschiedene
klinische Ursachen haben und ist durch
mindestens 2 der nachfolgenden Symptome definiert:
◗ Körpertemperatur >38°C oder
<36°C,
◗ Herzfrequenz >90 Schläge/min,
◗ Atemfrequenz >20 /min oder
PaCO2<32 mmHg oder
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Clinical management of patients
with sepsis
Abstract
Sepsis and septic shock are the leading causes
of death in non-cardiological intensive care
units in developed countries despite recent
advances in critical care medicine.Sepsis is the
systemic inflammatory response to infection,
often associated with hypoperfusion followed
by tissue injury and organ failure.Activation of
monocytes/macrophages and neutrophils with
consecutive release of proinflammatory mediators and activation of the coagulation cascade,
seem to play a key role in the pathogenesis of
sepsis.Elimination of the septic focus,antimicrobial therapy and supportive treatment are
the cornerstones of sepsis therapy.Adequate
and rapid volume replacement and if necessary
application of catecholamines are of highest
priority to optimize tissue perfusion.Norepinephrine is the vasopressor of choice and
dobutamine the preferred inotropic agent.
Most experts recommend hemoglobin levels of
8–10 g/dl in severe sepsis.In addition,lung protective ventilatory strategies as well as enteral
and parenteral nutrition are part of the clinical
management of septic patients.In mechanically ventilated patients intensive insulin therapy
to maintain blood glucose at a level between
80 and 110 mg/dl has significantly reduced
mortality.Furthermore,prophylaxis of deep
vein thrombosis and of stress ulcer bleeding are
individually applied to septic patients.Treatment of septic patients with anti–mediator
strategies or high dose AT III were not successful so far.In contrast,now two new promising
treatment options may be emerging: application of small doses hydrocortisone and activated protein C [drotrecogin alfa (activated)].
Large and in part multicentric studies especially
in the last 2 years now allow the practicing
clinician to perform a partially evidence-based
management of patients with sepsis.In addition,for the first time two options for specific
therapy of sepsis,application of small doses
hydrocortisone and activated protein C [drotrecogin alfa (activated)],are available which may
further improve prognosis for septic patients.
Keywords
Sepsis · Septic shock · Therapeutic
management · Inflammation · Coagulation ·
Hydrocortisone · Protein C
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paO2/FiO2<200 bei maschineller
Beatmung,
◗ Leukozytenzahl >12.000 Zellen/mm3
oder <4.000 Zellen/mm3 oder
>10% unreife Formen.

Sepsis
Eine Sepsis liegt vor, wenn eine mikrobiologisch oder klinisch nachgewiesene
Infektion die Ursache eines SIRS ist.

Schwere Sepsis
Die schwere Sepsis ist eine Sepsis mit
Zeichen der Organdysfunktion, Hypoperfusion oder Hypotension. Zeichen
der Hypoperfusion sind:
◗ Laktatazidose,
◗ Oligurie <30 ml/h,
◗ Akute Verwirrtheit und
Bewusstseinsstörungen ohne andere
Ursache.

Septischer Schock
Der septische Schock ist eine schwere
Sepsis mit einer Hypotension trotz ausreichender Volumensubstitution definiert als:
◗ ein systolischer Blutdruck
<90 mmHg,
◗ ein Blutdruckabfall von >40 mmHg
vom Ausgangswert ohne andere
Ursache,
◗ der Einsatz von Vasopressoren.
Von großer Bedeutung für den Verlauf
und die Therapie einer Sepsis sind der
Infektionsort und die Anzahl an Organen mit Funktionsversagen. Die Lunge
ist hierbei der häufigste Infektionsherd,
gefolgt vom Abdomen und dem Harntrakt. In 20–30% der Sepsisfälle bleibt
der primäre Infektionsort jedoch unbekannt [22, 153]. Während früher die
gramnegative Sepsis dominierte, haben
die gramnegative und die grampositive
Sepsis heute eine vergleichbar hohe Inzidenz. In ca. 14% der Sepsisfälle liegt
eine Mischinfektion vor. Pilze, v. a. Candidaspezies, verursachen etwa 5% der
Sepsisfälle [23, 153].

Diagnostik der Sepsis
Eine Sepsis wird diagnostiziert, wenn
eine mikrobiologisch oder klinisch nach-

gewiesene Infektion die Ursache eines
SIRS ist. Zur Diagnose einer Infektion
und als Standardverlaufsparameter während antimikrobieller Therapie werden
in der klinischen Routine die Temperatur sowie laborchemisch die Leukozytenzahl und das C-reaktive Protein (CRP)
herangezogen. Häufig findet sich zusätzlich bereits im Frühstadium der Sepsis
ein Abfall der Thrombozytenzahl und
des AT III. Neue diagnostische Marker
sind das Prokalzitonin und das Komplementspaltprodukt C3a. Eine Überlegenheit des Prokalzitonin gegenüber
dem CRP zur Diagnose von septischen
Zuständen konnte bisher in Studien
nicht überzeugend belegt werden; die Ergebnisse hierzu sind kontrovers. Deshalb
ist derzeit aufgrund der deutlich höheren Kosten für die Prokalzitonin- gegenüber der CRP-Bestimmung die routinemäßige Bestimmung von Prokalzitonin
nicht gerechtfertigt [24, 107].
Als Infektionsherd muss bei Patienten mit Sepsis, insbesondere mit zunehmender Beatmungsdauer, an eine ventilatorassoziierte Pneumonie, eine intraabdominelle Infektion bzw. eine Infektion im Operationsbereich, eine Infektion des zentralen Venenkatheters,
eine akute Cholezystitis, eine Sinusitis
oder an eine invasive Candidainfektion
gedacht werden [100]. Unbedingt sollte
die erste Abnahme von Blutkulturen
durch eine frische Venenpunktion vor
Beginn der Antibiotikatherapie unter
streng aseptischen Bedingungen erfolgen. Es sollten pro Abnahmezyklus mindestens 2 bis maximal 3 Blutkultursets
abgenommen werden; hierbei muss
beim kritisch kranken Patienten kein Intervall zwischen den Abnahmen liegen.
In der Sepsis sind Blutkulturen allerdings nur bei ca. 30% der Patienten positiv [24, 100]. Zur mikrobiologischen
Diagnostik einer ventilatorassoziierten
Pneumonie sollte primär Bronchialsekret über den endotrachealen Tubus gewonnen werden. Zusätzlich erscheint die
Gewinnung von Probenmaterial aus
dem unteren Respirationstrakt durch
Bronchoskopie und Durchführung einer
bronchoalveolären Lavage (BAL) oder
die Probengewinnung mit einer geschützten Bürste (PSB) gerechtfertigt. So
konnten Fagon et al. [60] in einer randomisierten Multizenterstudie an 413 Patienten mit vermuteter ventilatorassoziierter Pneumonie eine signifikant niedrigere Letalität nach 14 Tagen für das in-

anfällig für Sekundärinfektionen, die
zur sog. Spätletalität der Sepsis beitragen können. Sowohl SIRS als auch CARS
können sich im weiteren Sepsisverlauf
abwechseln. Man spricht dann vom
„mixed antagonistic response syndrome“ (MARS).

Dysregulation der Immunantwort
Abb. 1  Phasen der
Sepsis

vasive Verfahren mit bronchoskopisch
gewonnenem Probenmaterial gegenüber einem nichtinvasiven Vorgehen
(16,2% vs. 25,8%) nachweisen.Allerdings
konnte nicht in allen Studien ein Benefit
für die invasive Diagnostik gezeigt werden [150].
Das gewonnene Probenmaterial
dient zur Durchführung einer Gramfärbung und dem Ansetzen von Bakterienund Pilzkulturen. Weniger gesichert ist
die Bedeutung der Punktion und Aspiration von Flüssigkeit bei einem Pleuraerguss von mehr als einem Zentimeter Breite zur mikrobiologischen Diagnostik. Neu auftretende Verschattungen
in der Röntgenthoraxaufnahme können
verschiedene Ursachen haben und sind
somit kein sicheres Kriterum einer ventilatorassoziierten Pneumonie. Zur weiteren Diagnostik von Infektionen am
Operationsort sollten Wundabstriche
durchgeführt werden. Das Verfahren der
ersten Wahl zur Sicherung einer intraabdominellen Infektion ist die Ultraschalluntersuchung. Die Computertomographie besitzt zur Diagnose kleinerer Infektionsfoci allerdings eine höhere Sensitivität. Darüber hinaus ist mit der
Computertomographie auch die Detektion eines retroperitonealen Abszesses
möglich. Die Ischämie des sigmoiden
Kolons als Ursache einer Sepsis, z. B.
nach der Operation von Aortenaneurysmen, kann mit Hilfe der Sigmoidoskopie erkannt werden. Laborchemisch
stellt Laktat einen sensitiven Marker der
intestinalen Ischämie dar.
Die Unterscheidung zwischen invasiver Candidainfektion und Kolonisation des Intensivpatienten ist oft schwierig. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit einer invasiven Candidainfektion bei Patienten, die in hohem Maße mit
Candida kolonisiert sind. Der Nachweis

von Candida aus primär sterilen Körperflüssigkeiten, wie Blut oder Liquor,
ist jedoch im Hinblick auf eine invasive
Infektion als signifikant zu betrachten
[100].
Prognostisch ungünstig ist das Versagen mehrerer Organsysteme in der
Sepsis. So steigt das durchschnittliche
Letalitätsrisiko um 15–20% mit jedem
zusätzlichen Organ mit Funktionsversagen. Kardiovaskuläres und pulmonales
Funktionsversagen tritt hierbei früh in
der Sepsis auf. Funktionsstörungen der
Gerinnung, des zentralen Nervensystems und das Leberversagen treten
meist erst Stunden bis Tage nach Sepsisbeginn auf [104, 160].

Pathophysiologie der Sepsis
Zyklischer Krankheitsverlauf
der Sepsis
In der frühen Phase der Sepsis steht
SIRS bedingt durch eine Überaktivierung des nichtspezifischen Immunsystems und das konsekutive Multiorganversagen im Vordergrund (Abb. 1).
Hauptursache der sog. Frühletalität von
Patienten in dieser Phase ist der kardiozirkulatorische Kollaps. Überleben Patienten diese frühe Phase aufgrund verbesserter Therapiemaßnahmen, so
kommt es durch Freisetzung antiinflammatorischer Faktoren, wie z. B. Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-10 (IL-10), Interleukin-1-Rezeptorantagonist (IL1RA), Kortison und Adenosin, zu einer
kompensatorischen antiinflammatorischen Gegenreaktion (CARS, „compensatory anti-inflammatory response syndrome“). Bei Überschießen dieser Gegenregulation kann es zu einer Immunsuppression oder Anergie kommen. In
dieser Phase ist der Patient besonders

Neue Ergebnisse aus der Grundlagenforschung haben in den letzten Jahren
zu entscheidenden Erkenntnissen über
die pathophysiologischen Mechanismen
der Sepsis geführt. So wird die Immunantwort auf akute bakterielle Infektionen vorwiegend durch neutrophile Granulozyten sowie Monozyten/Makrophagen vermittelt. Diese werden von den
eindringenden Mikroorganismen über
spezifische Oberflächenrezeptoren, wie
CD14 und Mitglieder der Toll-like-Rezeptorfamilie, aktiviert. Die Stimulation
der Monozyten/Makrophagen führt
dann in der Sepsis zu einer exzessiven
Produktion proinflammatorischer Mediatoren, wie Tumor-Nekrose-Faktor α
(TNF-α), Interleukin-1β (IL-1β),„macrophage migration inhibitory factor“
(MIF) [34] und „high mobility group-1“
(HMG-1) [151], zu einer Hochregulation
von Adhäsionsmolekülen [155] und
TREM-1 [28] sowie zur Bildung von Sauerstoffradikalen [156]. Diese überschießende Immunantwort auf eindringende Erreger führt zu den charakteristischen hämodynamischen Veränderungen während Sepsis, Gewebeschädigung, Multiorganversagen und letztlich
zum Tod des Patienten.

KardiozirkulatorischeVeränderungen
Kardiozirkulatorische Veränderungen in
der Sepsis sind durch intravaskuläre Volumendepletion, periphere Vasodilatation, myokardiale Depression und Perfusionsheterogenitäten im Endstromgebiet verursacht. Verantwortlich hierfür
könnten proinflammatorische Mediatoren, wie TNF-α, vasoaktive Faktoren,
wie Stickstoffmonoxid (NO) und Endothelin, und/oder die Aktivierung ATPsensitiver Kaliumkanäle sein [94]. Die
Ausprägung hämodynamischer Veränderungen bei Sepsis reicht bis zum septischen Schock. Charakteristisch ist
hierbei eine Störung der mikrovaskulären Perfusion bei normalem bis erhöhtem Herzindex. Hypotension und globaDer Anaesthesist 1•2003
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Mikrothromben, disseminierter intravaskulärer Gerinnung (DIC) und Mikrozirkulationsstörungen führen.

Therapie der Sepsis

Abb. 2  Gerinnungsaktivierung bei
Sepsis

le Gewebshypoxie können zu Oligurie,
Verwirrtheit, verzögerter kapillärer Füllungszeit und Laktatazidose führen. Insbesondere die Blutlaktatkonzentrationen scheinen hierbei auch prognostisch
von Bedeutung zu sein [17]. So können
in der Sepsis die aerobe Glykolyse mit
gesteigerter Laktatproduktion erhöht
und die Laktatclearance in der Leber erniedrigt sein [82, 87]. Darüber hinaus ist
ein Anstieg der Laktatkonzentration in
der Sepsis jedoch nicht nur durch eine
Gewebshypoxie bedingt, sie wird häufig
auch durch einen metabolisch zellulären
Defekt („cytopathic hypoxia“) in der
Sepsis aggraviert [29, 63].

Pathologische Gerinnungsaktivierung
und Inflammation
Die Aktivierung des Gerinnungssystems
ist ein nahezu universelles Phänomen in
der Sepsis (Abb. 2). Hierbei besteht eine
sehr enge Beziehung zwischen dem Gerinnungssystem und der inflammatorischen Reaktion . So kommt es nach Aktivierung von Monozyten zu einer Freisetzung von Gewebsthromboplastin („tissue factor“) mit nachfolgender Aktivierung des extrinsischen Gerinnungssystems und zur Bildung von Thrombin, das
die Umwandlung von Fibrinogen zu Fibrin katalysiert. Weiterhin produzieren
aktivierte Monozyten den Inhibitor des
Plasminogenaktivators („plasminogen
activator inhibitor-1“, PAI-1). Hierdurch
kommt es zu einer Hemmung der endogenen Fibrinolyse. Unter physiologischen Bedingungen erfolgt als kompensatorische Gegenregulation zur Gerinnungsaktivierung nach Bindung von
Thrombin an Thrombomodulin am
Endothel die Konversion von Protein C
zu aktiviertem Protein C. Diese Reaktion wird durch den Thrombin-Thrombo-
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modulin-Komplex katalysiert. Aktiviertes Protein C entfaltet seine protektiven
Wirkungen in der schweren Sepsis durch
Interaktion mit dem Gerinnungs-/Inflammationssystem. Die klassische Wirkung des aktivierten Protein C zusammen mit seinem Kofaktor Protein S, das
entweder frei oder in einem Komplex
mit dem Komplementregulationsprotein C4bBP zirkuliert, besteht in der Hemmung einer überschießenden Thrombinbildung durch Inaktivierung der Faktoren Va und VIIIa, die zwei wichtige
Faktoren in der Gerinnungskaskade darstellen [59, 136]. Darüber hinaus fördert
aktiviertes Protein C durch Hemmung
von PAI-1 die Fibrinolyse. Pathophysiologische Veränderungen während einer
Sepsis führen allerdings dazu, dass das
Endothel proinflammatorisch, prothrombotisch und antifibrinolytisch
wird. So kommt es zu einer Downregulation und Internalisierung von Thrombomodulin. Thrombin bindet v. a. an den
Thrombinrezeptor und induziert die Aktivierung von NFκB sowie die Freisetzung von Tissue factor und PAI-1 [47,
166]. Dies kann in der Sepsis zu generalisierter Fibrinbildung mit der Folge von

Abb. 3  Eckpfeiler
der Sepsistherapie

Die vier Eckpfeiler des therapeutischen
Managements von Patienten mit Sepsis,
die Herdsanierung, die antimikrobielle
Therapie, supportive Maßnahmen und
die spezielle Sepsistherapie, sind in
Abb. 3 dargestellt.

Herdsanierung
Die Herdsanierung stellt einen wichtigen Eckpfeiler der Sepsistherapie dar.
Grundlage ist die aggressive Identifizierung des Sepsisherds. Zur Herdsanierung gehören z. B. die Abszessdrainage
sowie die Entfernung von nekrotischem
Gewebe oder infiziertem Fremdmaterial. So sollten zentrale Venenkatheter entfernt werden, wenn die Einstichstelle
stark gerötet oder eitrig ist oder aber
Sepsissymptome ohne definierten Infektionsherd auftreten. Der routinemäßige Wechsel des zentralen Venenkatheters ohne Hinweis auf eine Infektion
führt jedoch zu keiner Reduktion einer
katheterbedingten Bakteriämie [83].
Von großer Bedeutung für die chirurgische Herdsanierung ist das optimale Timing der Intervention. So muss das
Risiko des chirurgischen Eingriffs gegenüber dem Benefit der definitiven Fokuskontrolle sorgfältig abgewogen werden. Die rasche und adäquate Stabilisierung des Patienten durch supportive
Maßnahmen, wie die Volumengabe,
kann in vielen Fällen das perioperative
Risiko deutlich reduzieren. Die Rolle des
Timings der chirurgischen Intervention
für den Outcome septischer Patienten ist

bisher in Studien zur nekrotisierenden
Fasziitis und zur nekrotisierenden Pankreatitis untersucht worden. Während
bei nekrotisierender Fasziitis ein frühzeitiges Débridement von infiziertem
avitalem Gewebe erfolgen sollte, ist bei
nekrotisierender Pankreatitis ein deutlich konservativeres Vorgehen indiziert
[83]. Derzeit empfehlen die meisten Autoren eine rasche operative Sanierung
nur beim Nachweis von infizierten Pankreasnekrosen [18, 32, 96].
Bei abdominellen Infektionsherden
stehen die intraabdominelle Abszessdrainage und die radiologisch gesteuerte perkutane Abszessdrainage zur Verfügung. Während die perkutane Abszessdrainage bei unilokulären gut definierten Abszessen zumindest initial
durchgeführt werden kann, sollte bei
schlecht definierten Abszessen oder
beim Vorliegen avitalen Gewebes eine
Laparatomie durchgeführt werden. Eine
Laparatomie ist auch dann indiziert,
wenn sich die Symptome trotz perkutaner Abszessdrainage nicht bessern.
(Eine detaillierte Diskussion zur Strategie der operativen Herdsanierung ist
nicht Gegenstand dieser Arbeit und
kann z. B. bei Jimenez u. Marshall [83]
oder Danielson u.West [49] nachgelesen
werden.)

Antimikrobielle Therapie
Die adäquate antimikrobielle Therapie
führt zu einer Reduktion der Letalität
und ist unabdingbare Voraussetzung einer Therapie der Sepsis [160].Allerdings
kann die Antibiotikatherapie durch Freisetzung mikrobieller Produkte, wie Endotoxin, vorübergehend zu einer Aggravierung der Sepsissymptome führen
[115, 137]. Die Kenntnis des Sepsisherds
und die Gramfärbung sind zunächst die
wichtigsten Anhaltspunkte, um die Antibiotikatherapie zu beginnen. In der
Sepsis werden die Antibiotika prinzipiell hoch dosiert und nur parenteral eingesetzt. Pharmakokinetische und pharmakodynamische Daten von Antibiotika existieren für den septischen Patienten, der ein deutlich höheres Verteilungsvolumen besitzen kann, nur in geringem Ausmaß. Insbesondere für Aminoglykoside sollte deshalb die erforderliche Dosis durch Antibiotikaspiegelbestimmung angepasst werden. Da viele
Antiinfektiva zu einem großen Teil renal
ausgeschieden werden, muss bei Nieren-

insuffizienz eine Dosisadaptation entsprechend der Kreatininclearance in Betracht gezogen werden.
Bei unbekanntem Erreger erfolgt
die Antibiotikatherapie zunächst kalkuliert mit einem Breitspektrumantibiotikum nach den Richtlinien der Paul-Ehrlich-Gesellschaft [24]. Azylaminopenicilline zusammen mit einem β-Lactamaseinhibitor, wie das Kombinationspräparat Tazobac® (Piperacillin/Tazobactam), oder Carbapeneme, wie Imipenem/Cilastatin (Zienam®) und Meropenem (Meronem®), allein oder in Kombination sind bei fast allen, insbesondere
nosokomial erworbenen, septischen Zuständen mit unbekanntem Erreger in
den Therapieempfehlungen enthalten
[23, 24]. Carbapeneme sind nur im Falle
der Gallenwege als Infektionsherd nicht
in den Therapieempfehlungen zur nosokomialen Sepsis enthalten. Bei unbekanntem Infektionsherd können sowohl
Azylaminopenicilline/β-Lactamaseinhibitor wie auch Carbapeneme mit
Fluorchinolonen der Gruppe 2/3, z. B. Ciprofloxacin (Ciprobay®) oder Levofloxacin (Tavanic®), oder mit einem Aminoglykosid, z. B. Netilmicin (Certomycin®),
kombiniert werden. Die Kombination
mit einem Aminoglykosid wird auch bei
einer Infektion der Atemwege mit unbekanntem Erreger empfohlen. Handelt es
sich um eine ambulant erworbene Pneumonie als Sepsisursache, so ist die Kombination mit einem Makrolid, z. B. Erythromycin (Erythrocin®), möglich. Im
Falle einer katheterassoziierten Infektion muss zusätzlich mit einem Glykopeptid, wie Vancomycin (Vancomycin®)
oder Teicoplanin (Targocid®), therapiert
werden [24].
Antimykotika sollten nicht routinemäßig zur empirischen Therapie des Patienten mit Sepsis eingesetzt werden. Zur
Behandlung einer Pilzsepsis bei hämodynamisch instabilen Patienten sollte bei
unbekannter Resistenztestung Amphotericin B (Amphotericin B®) eingesetzt
werden. Bei Candida- oder Aspergillussepsis wird die Kombination mit Flucytosin (Ancotil®) empfohlen. Die Toxizität
von Amphotericin B kann durch die Applikation zusammen mit Fetten und der
Einstellung hoch normaler Plasmanatriumspiegel reduziert werden.
Sobald mikrobiologische Daten verfügbar sind, kann die antibiotische Therapie eingeengt werden und richtet sich
nach dem Erreger. Eine Übersicht der

Therapieempfehlungen zur gezielten Antibiotikatherapie bei bekanntem Erreger
ist ebenfalls in den Empfehlungen der
Paul-Ehrlich-Gesellschaft enthalten [24].
In den letzten Jahren finden sich,
insbesondere bei Intensivpatienten, vermehrt multiresistente Staphylokokken.
Hier können die Glykopeptide Vancomycin (Vancomycin®) und Teicoplanin
(Targocid®) eingesetzt werden.Auch bei
diesen Antibiotika sollte ein Drugmonitoring durch Spiegelbestimmung erfolgen. Als neue Therapieoption bei multiresistenten Staphylo- oder Enterokokken steht das Kombinationspräparat
Quinupristin/Dalfopristin (Synercid®)
aus der Gruppe der Streptogramine
oder Linezolid (Zyvox®), ein Oxazolidinon, zur Verfügung. Eine mögliche Strategie, um zukünftig weitere Resistenzbildungen zu verhindern, stellt das „antibiotic cycling“ dar. Ob der routinemäßige Wechsel der Antibiotikaklassen in bestimmten Zeitintervallen allerdings zu
einer verminderten Resistenzbildung
führt, ist derzeit aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht belegt [89].

Supportive Maßnahmen
Hämodynamisches Management
des Patienten
Volumentherapie in der Sepsis. Charakteristischerweise sind der zentralvenöse
Druck (ZVD) und der pulmonalkapilläre Verschlussdruck (PCWP) deutlich erniedrigt. Aus diesem Grund ist der erste
Schritt der Sepsistherapie die ausreichende Volumengabe. In dieser Initialphase benötigen die meisten Patienten
4–6 l Kristalloide oder 1,5–3 l Kolloide,
um ausreichende kardiale Füllungsdrücke zu erreichen. Die Volumentherapie sollte neben dem ZVD bzw. PCWP
anhand von Richtgrößen, wie Blutdruck,
Herzfrequenz, Herzindex, linksventrikulärem Schlagarbeitsindex, kapillärer
Perfusion und Urinproduktion, titriert
werden. Häufig sind bei Sepsis hoch
normale Füllungsdrücke erforderlich. In
der Studie von Rivers et al. [132] zur frühen, auf Zielgrößen ausgerichteten Therapie der Sepsis wurde der ZVD durch
frühzeitige Flüssigkeitssubstitution auf
Werte von 8–12 mmHg angehoben. Zur
weiteren Steuerung der hämodynamischen Therapie kann ein Pulmonaliskatheter indiziert sein, insbesondere bei
Patienten mit myokardialer, pulmonaler
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oder renaler Dysfunktion. Es ist jedoch
unklar, ob hierdurch auch eine Verbesserung der Prognose erreicht werden
kann [42, 127, 149, 160]. Eine Maximierung des Herzzeitvolumens (HZV) wird
bei den meisten Patienten bei Werten
von 12–15 mmHg für den PCWP erreicht
[119, 145]. Zur Pufferung einer Azidose
wird häufig Natriumbikarbonat bei einem pH-Wert unter 7,2 eingesetzt, obwohl benefizielle Effekte auf die Hämodynamik bei Intensivpatienten mit Laktatazidose nicht nachgewiesen werden
konnten [46].

Kristalloide vs.Kolloide zur Flüssigkeitssubstitution in der Sepsis? Die Flüssigkeitssubstitution kann mit Kristalloiden, mit
Kolloiden oder mit einer Kombination
der beiden Lösungen durchgeführt werden. Während in den USA Kristalloide
bevorzugt werden, werden in Europa
häufig Kolloide eingesetzt. Bisher konnte jedoch keine Überlegenheit von Kristalloiden oder Kolloiden gezeigt werden.
Aufgrund sehr begrenzter Erfahrung
mit der Anwendung von „Small-volumeresuscitation-Lösungen“ (hyperton-hyperonkotischen Lösungen) zur Initialtherapie können hierzu derzeit keine
Empfehlungen gegeben werden.
Als Kolloide stehen die Hydroxyethylstärke (HES), Gelatinepräparate,
Dextrane und verschiedene Albuminpräparationen zur Verfügung. Derzeit werden am häufigsten HES und Gelatinepräparate eingesetzt. Vorteil der kolloidalen
Lösungen ist ein deutlich niedrigeres
Substitutionsvolumen. Für HES wurde
außerdem eine Reduktion der endothelialen Aktivierung gezeigt [55].Allerdings
fanden Schortgen et al.[134] in einer randomisierten Studie an 129 septischen Patienten für HES 200/0,6–0,66 eine erhöhte Anzahl von akutem Nierenversagen im
Vergleich zu einer 3%igen Gelatinelösung.Nichtunterschiedlich waren jedoch
die Notwendigkeit zum Einsatz eines Nierenersatzverfahrens und das Überleben
der Patienten.
Für die Applikation von Humanalbumin bei Hypalbuminämie, Hypovolämie und Verbrennungen wurde in einer
Metaanalyse von 30 Studien durch die
Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers sogar eine erhöhte Letalität gefunden [39]. Entgegen den Ergebnissen
der Metaanalyse der Cochrane Injuries
Group Albumin Reviewers konnte in einer aktuellen Metaanalyse zur Applika-
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tion von Albumin kein Effekt auf die
Sterblichkeit nachgewiesen werden
[162]. Eine immer noch relevante Indikation für Albumin könnte z. B. die
spontane bakterielle Peritonitis bei Patienten mit Leberzirrhose darstellen. So
konnten Sort et al. [141] zeigen, dass die
Applikation von 1,5 g/kg Körpergewicht
und Tag Albumin zu einer Verbesserung
der renalen Funktion und einer geringeren Letalität führte. Wichtige Eigenschaften von Albumin könnten hierbei
seine antioxidativen und antiinflammatorischen Funktionen sein. So ist Albumin die größte extrazelluläre Quelle von
Protein-Thiolen, die bedeutende Funktionen im Redox-Stoffwechsel haben.
Die Indikation zur Humanalbumingabe und der minimal tolerable Albuminplasmaspiegel beim kritisch kranken Patienten bleiben derzeit dem Intensivmediziner vorbehalten. Die oben
dargestellten Studien lassen unseres Erachtens nur die Schlussfolgerung zu,
dass Albumin als ein Medikament mit
spezifischer Wirkung betrachtet werden
sollte, dessen Indikationen z. Z. nicht
klar definiert werden können.

Katecholamintherapie in der Sepsis. Kann
durch Gabe von ausreichenden Mengen
an Flüssigkeit kein adäquater arterieller
Mitteldruck erreicht werden, ist die Applikation eines Vasopressors indiziert.
Als Mittel der Wahl wird Noradrenalin
in der Regel in einer Dosierung von
0,2–1,3 µg/kg/min eingesetzt [105, 110,
149]. Noradrenalin, das v. a. α-Adrenozeptoren und in geringerem Maße auch
ß1-Adrenozeptoren stimuliert, erhöht,
insbesondere beim hyperdynamen septischen Schock, mit niedrigem peripheren Widerstand den mittleren arteriellen Druck. Dies führt häufig ohne zusätzliche Applikation von Diuretika zu
einem Wiedereinsetzen der Urinproduktion. Früher wurde Noradrenalin
aufgrund der Angst vor potenziell negativen Auswirkungen auf die renale und
intestinale Organfunktion durch Vasokonstriktion in diesen regionalen Gefäßsystemen nur als Mittel der letzten
Wahl bei Sepsis eingesetzt. Im Gegensatz
dazu wird heute die frühe Applikation
von Noradrenalin zur Normalisierung
des mittleren arteriellen Drucks empfohlen. Zwar können die vasokonstriktorischen Eigenschaften von Noradrenalin beim hypovolämen Patienten zu
deutlichen Verschlechterungen der

renalen Hämodynamik bis zur renalen
Ischämie führen, allerdings liegt bei volumentherapierten Patienten mit hyperdynamen septischen Schock eine andere pathophysiologische Konstellation
vor. Hier sistiert die Urinproduktion
hauptsächlich aufgrund eines verminderten renalen Perfusionsdrucks. Bei
diesen Patienten kann Noradrenalin den
renalen Gefäßwiderstand und die renale Perfusion optimieren und damit zu einer Erhöhung der glomerulären Filtrationsrate und zum Wiedereinsetzen der
Urinproduktion führen [145, 149].
Noradrenalin sollte allerdings nur
angewandt werden, um Normalwerte
bzw. Werte im unteren Normbereich für
den mittleren arteriellen Blutdruck und
den systemischen Gefäßwiderstand wiederherzustellen. Der Mindestwert für
den anzustrebenden mittleren arteriellen Blutdruck scheint ca. 60–65 mmHg
zu sein [132, 149]. Dieser Blutdruck reicht
bei vielen Patienten aus, um ein Wiedereinsetzen der Urinproduktion zu induzieren. Andere Patienten benötigen allerdings einen mittleren arteriellen Blutdruck von mehr als 75 mmHg. Zu bedenken ist, dass bei manchen Patienten
trotz Normalisierung der hämodynamischen Variablen aufgrund einer renalen
Schädigung keine Urinproduktion erreicht werden kann. Eine vorsichtige Titration der Therapie mit Vasopressoren
zur Steigerung des mittleren arteriellen
Drucks ist auch deshalb geboten, da es
durch eine zu starke periphere sowie
pulmonale Vasokonstriktion zu einer
Verschlechterung sowohl der links- als
auch der rechtsventrikulären Herzfunktion kommen kann.
Die Messung des pHi hat aufgrund
methodischer Probleme keinen Stellenwert mehr zur hämodynamischen Therapiesteuerung bei Sepsis [149]. Die Bestimmung des gastralarteriellen CO2Gaps stellt hier methodisch eine Verbesserung dar; der Nutzen dieses Monitoringverfahrens wird jedoch aufgrund
geringer Sensitivität und Spezifität kontrovers beurteilt [139].
Lange Zeit wurde Dopamin als bevorzugter Vasopressor bei Sepsis eingesetzt. In einer Dosierung kleiner als
5 µg/kg/min stimuliert es vorwiegend
dopaminerge DA1-Rezeptoren, die zu einer renalen, mesenterialen und koronaren Vasodilatation führen. In einer Dosierung von 5–10 µg/kg/min stimuliert
Dopamin hauptsächlich ß1-Adrenozep-

toren. Dies führt zu einem Anstieg der
myokardialen Kontraktilität und der
Herzfrequenz . Über 10 µg/kg/min induziert Dopamin durch α-Adrenozeptorstimulation eine Vasokonstriktion mit
Blutdruckerhöhung. In neueren Studien
zeigten sich jedoch eine Reihe von Nebenwirkungen. So kann es unter Dopamin zu einer Umverteilung des nutritiven Blutflusses im Splanchnikusgebiet
von der besonders hypoxiegefährdeten
Mukosa zur Muskularis, zu erhöhter Arrhythmogenität, zu Funktionsstörungen
der Schilddrüse und zu einer Reduktion
von Prolaktin kommen; hierdurch kann
die Lymphozyten- und Makrophagenfunktion beeinträchtigt werden [16, 116].
Daher sollte auch keine routinemäßige
niedrig dosierte Dopaminapplikation
zur Nierenprotektion erfolgen. In einer
großen randomisierten Multizenterstudie bei kritisch kranken Patienten mit
dem Risiko eines Nierenversagens konnte diesbezüglich zudem keine klinisch
signifikante Protektion hinsichtlich einer renalen Dysfunktion gezeigt werden
[15]. In den Empfehlungen der Task
Force des American College of Critical
Care Medicine und der Society of Critical Care Medicine ist Dopamin allerdings aufgrund der großen klinischen
Erfahrung mit dieser Substanz nach wie
vor das Katecholamin der ersten Wahl
zur Steigerung des Blutdrucks sowohl
bei Erwachsenen als auch bei pädiatrischen Patienten mit Sepsis [35, 145].
Eine zukünftige Therapieoption
könnte die niedrig dosierte Applikation
von Vasopressin zur Normalisierung der
pathologischen Vasodilatation in der
Sepsis darstellen. Mittlerweile konnte in
mehreren Studien gezeigt werden, dass
mit Hilfe von Vasopressin in einer Dosierung von 1–6 U/h und seiner Analoga eine katecholaminrefraktäre Hypotension bei septischen Patienten in einem hohem Prozentsatz durchbrochen
werden kann [95, 117, 148]. In einer kleinen randomisierten Studie, in der der
Effekt einer 4-stündigen Infusion von
Vasopressin mit Noradrenalin beim septischen Schock verglichen wurde, führte
Vasopressin darüber hinaus zu einem signifikanten Anstieg der Urinausscheidung und der Kreatininclearance [121].
Aus diesem Grund wird Vasopressin in
den Richtlinien der American Heart Association und des International Liaison
Committee on Resuscitation bereits als
Klasse-IIb-Empfehlung beim konventio-

nell therapierefraktären septischen
Schock geführt [57]. Der verbesserten
Makrozirkulation stehen allerdings potenziell negative Auswirkungen auf die
Mikrozirkulation insbesondere im gastrointestinalen Bereich entgegen [56,
111]. Aus diesem Grund sollte Vasopressin in der Sepsis unseres Erachtens derzeit nur bei sonst nichttherapierbarem,
katecholaminrefraktärem Schock eingesetzt werden. Die Blockade der NO-Synthase und gleichzeitig der Guanylatzyklase durch 2 mg/kg Methylenblau [126]
ist als rein experimentelle Therapie zu
betrachten und im Hinblick auf die Erhöhung der Letalität durch eine unselektive NO-Blockade [74] als sehr kritisch
zu bewerten.
In der Sepsis kommt es häufig zu reduzierter myokardialer Kontraktilität,
ventrikulärer Dilatation und verminderter Ejektionsfraktion, an deren Genese
multiple Faktoren, wie z. B. TNF-α oder
IL-1β, beteiligt sind [90, 91].Welche Rolle hierbei eine myokardiale Nekrose
spielt, wird derzeit noch kontrovers diskutiert [165]. Aus diesem Grund benötigen einige Patienten, insbesondere diejenigen mit vorbestehender Herzinsuffizienz, nach adäquater Volumentherapie zusätzlich zu Vasopressoren eine
Therapie mit inotropen Substanzen. Indikationen für Inotropika stellen die
eingeschränkte myokardiale Pumpfunktion und/oder ein Herzindex <2,5 l/
min/m2 dar [145]. Dobutamin wird als
Katecholamin der Wahl zur Kontraktilitätssteigerung angesehen [145, 149]. Ziel
der Therapie ist zunächst die Wiederherstellung physiologischer Werte für den
Herzindex. Zeigt sich eine globale Hypoperfusion in einer Reduktion der gemischtvenösen
Sauerstoffsättigung
(SvO2), so ist die SvO2 zusätzlich zum
Herzindex für die Therapiesteuerung
hilfreich.Auch hier werden Normalwerte (≥70%) angestrebt. Sofern kein Pulmonaliskatheter zur Verfügung steht,
kann auch die Anhebung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung über 70% als
Therapieziel herangezogen werden
[132]. Zu bedenken ist, dass die zentralvenöse Sättigung immer etwa 5–13% höher als die gemischtvenöse Sättigung ist
[97]. Zwar sind die Ursachen für eine
Laktatazidose in der Sepsis komplex; die
Normalisierung des Serumlaktats ist allerdings ein gutes prognostisches Zeichen. Eine alternative und weniger invasive Methode zur Bestimmung des HZV

und der daraus abgeleiteten Parameter
ist die kontinuierliche Pulskonturanalyse. Für diese Methode konnten Haas et
al. [75] erstmals eine akzeptable Übereinstimmung zwischen der kontinuierlichen Messung des HZV mit der Pulskonturanalyse und der Thermodilutionsmethode mit dem Pulmonaliskatheter beim Patienten mit katecholaminpflichtigem septischen Schock zeigen.
Wichtige Informationen zur Einschätzung der myokardialen Funktion beim
septischen Patienten und zur Therapiesteuerung können darüber hinaus auch
mit der transösophagealen Echokardiographie gewonnen werden [31].
Die hämodynamische Stabilisierung der Makrozirkulation kann in der
Sepsis auch mit Adrenalin erreicht werden. Aufgrund der möglichen deletären
Verschlechterung der intestinalen Perfusion und des Anstiegs der Blutlaktatkonzentration sollte Adrenalin aber sehr
zurückhaltend eingesetzt werden [99,
149]. Eine mögliche Indikation stellt die
refraktäre Hypotension oder die schwere Herzinsuffizienz dar [145]. Unerwünschte Nebenwirkungen beim Einsatz aller Katecholamine sind Herzrhythmusstörungen, insbesondere Tachykardien. Diese treten v. a. bei Patienten mit unzureichender Flüssigkeitstherapie auf.
Bisher gibt es nur wenige Studien,
die systematisch den Einsatz von Phosphodiesteraseinhibitoren bei Sepsis untersucht haben. Bei pädiatrischen [19]
und bei erwachsenen Patienten [85]
führte die Therapie mit Phosphodiesteraseinhibitoren zu einem Anstieg von
Herzindex und linksventrikulärem
Schlagarbeitsindex. Darüber hinaus
führte Enoximon im Vergleich zu Dobutamin zu einer verbesserten hepatischen Funktion [85]. Ob der Einsatz von
Dopexamin beim septischen Patienten
im Hinblick auf die Hämodynamik und
die regionale Organperfusion von Vorteil ist, kann aufgrund unzureichender
und z. T. widersprüchlicher Studien derzeit nicht schlüssig beurteilt werden [112,
145, 149].
In der Sepsis kommt es häufig zu einem Abfall der ionisierten Kalziumkonzentration [169]. Allerdings konnten
durch die Substitution von Kalzium keine konsistent günstigen hämodynamischen Effekte erzielt werden [163]. Im
Gegenteil, tierexperimentelle Studien
weisen sogar auf eine deletäre Wirkung
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Abb. 4  Hämodynamisches Management
bei pädiatrischen
Patienten mit Sepsis.
Empfehlungen zum
stufenweisen hämodynamischen
Management des septischen Schocks bei
Kindern. (Mod. nach
Carcillo et al. [35])

der Kalziumsubstitution im Hinblick auf
die Letalität der Sepsis hin [101, 170].
Während die Vasoparalyse bei Erwachsenen die Haupttodesursache der
Sepsis darstellt, ist in der überwiegenden Zahl der Fälle ein erniedrigter Herzindex die entscheidende Determinante
für den Outcome von pädiatrischen Patienten. Aus diesem Grund wird bei der
Behandlung der Sepsis des pädiatrischen Patienten deutlich häufiger Adrenalin eingesetzt. Zudem fehlen Daten,
die bei Kindern auf eine intestinale
Schädigung durch Adrenalin in der Sepsistherapie hinweisen. Empfehlungen
zum hämodynamischen Management
des Kindes mit Sepsis sind in Abb. 4 dargestellt. Eine detaillierte Übersicht zu
diesem Thema wurde von Carcillo et al.
[35] zusammengestellt.

Zielgrößenorientierte Sepsistherapie. Ein
wichtiger Baustein der hämodynamischen Sepsistherapie könnte die sog.
frühe zielgrößenorientierte Therapie
sein (Abb. 5). In einer randomisierten
Studie verglichen Rivers et al. [132] den
Effekt einer frühen hämodynamischen
Optimierung septischer Patienten nach
Klinikaufnahme mit der Zielgröße einer
zentralvenösen Sättigung ≥70% mit einer Standardtherapie. Diese zielgrößenorientierte Therapie führte zu einer signifikanten Reduktion der Krankenhaussterblichkeit von 46,5% in der Standardtherapiegruppe auf 30,5%. Diese
Daten stehen jedoch im Gegensatz zu
den Ergebnissen von Gattinoni et al.
[70], die bei kritisch kranken Patienten
keinen benefiziellen Effekt einer Normalisierung der gemischtvenösen Sauerstoffsättigung zeigen konnten. Als
mögliche Ursache ihrer positiven Ergebnisse der hämodynamischen Optimie-
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rung in ihrer Studie im Gegensatz zu
Gattinoni et al. [70] erachten die Autoren den frühen Therapiezeitpunkt. Somit könnten ein kardiovaskulärer Kollaps und die längerfristigen Auswirkungen einer protrahierten Gewebshypoxie
verhindert worden sein. Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse einer Metaanalyse zur hämodynamischen Optimierung bei Hochrisikopatienten gestützt. Kern u. Shoemaker [86] konnten
zeigen, dass die zielgrößenorientierte
hämodynamische Optimierung nur bei
den Hochrisikopatienten die Letalität reduzierte, die zum Zeitpunkt des Therapiebeginns noch kein Organversagen
aufwiesen.
Die routinemäßige pharmakologische Induktion supranormaler Werte für
den Herzindex (>4,5 l/min/m2), für das
Sauerstoffangebot (>600 ml/min/m2)
und für den Sauerstoffverbrauch
(>170 ml/min/m2) durch Katecholamine sollte nicht mehr durchgeführt werden. Für diesen sog. supranormalen Ansatz der hämodynamischen Sepsistherapie zeigte sich in einer großen randomisierten Studie entweder kein benefizieller Effekt [70], oder aber hohe Dosen an
Katecholaminen führten sogar zu einer
Verschlechterung des Outcome [77].
Hiervon unberührt bleibt allerdings,
dass Patienten, die auf Volumengabe
und inotrope Therapie mit einem adäquaten Anstieg des Herzindex, des Sauerstoffangebots und des Sauerstoffverbrauchs reagieren, eine günstige Prognose aufweisen [78].

nem liberalen Transfusionsregime verglichen [80]. Kritisch kranke Patienten
wurden in der restriktiven Transfusionsgruppe bei einem Hb-Wert <7 g/dl auf
Werte zwischen 7 g/dl und 9 g/dl transfundiert. In der liberalen Transfusiongruppe wurden Erythrozytenkonzentrate bei einem Hb-Wert <10 g/dl bis zum
Anstieg auf 10–12 g/dl gegeben. Hinsichtlich der 30-Tage-Letalität zeigte sich
kein signifikanter Unterschied zwischen
beiden Transfusionsgruppen. Die Sterblichkeitsrate während des Krankenhausaufenthalts war allerdings in der restriktiven Transfusionsgruppe signifikant
niedriger (22,2% vs. 28,1%). Insbesondere Patienten <55 Jahre mit einer weniger
schweren Erkrankung (APACHE II <20)
scheinen von einer restriktiven Transfusionsstrategie zu profitieren, da in dieser Gruppe bereits die 30-Tage-Letalität
signifikant vermindert war.
Die Aussagekraft dieser Studie für
Patienten mit schwerer Sepsis wird jedoch kontrovers beurteilt [157]. So lag
der Anteil der Patienten mit Infektionen
in der Studie von Hébert et al. [80] nur
bei 26%, der mit Sepsis bei 5% und der
mit einem Versagen von 3 oder mehr Organsystemen lediglich bei 9%. In einer
nachfolgend publizierten Subgruppenanalyse zum Effekt der Transfusionsstrategien bei kardiovaskulären Erkrankungen zeigte sich ebenfalls kein Unterschied in der 30-Tage-Letalität zwischen
der restriktiven und der liberalen Trans-

Der ideale Hämatokrit des septischen Patienten? In der bisher einzigen großen
prospektiv randomisierten Studie zur
Transfusionsstrategie bei 838 Intensivpatienten wurde ein restriktives mit ei-

Abb. 5  Algorithmus der frühen zielgrößenorientierten Therapie. (Mod. nach Rivers et al.
[132])

fusionsgruppe (23% vs. 23%) [81]. In der
Subgruppe von Patienten mit schwerer
ischämischer Herzerkrankung zeigte
sich jedoch in der liberalen Transfusionsgruppe eine nichtsignifikante Letalitätsreduktion.Wichtig scheint es bei kritisch kranken Patienten die Transfusion
von mehr als 15 Tage alten Erythrozytenkonzentraten zu vermeiden, da Marik u.
Sibbald [103] zeigten, dass zwischen
dem Alter der transfundierten Konserve und der Abnahme des pHi-Werts eine
signifikante Korrelation besteht.
Mit den derzeitigen Erkenntnissen
können folgende Richtgrößen für den
Hämoglobinwert bei septischen Patienten formuliert werden: Der minimale
Hämoglobinwert für septische Patienten
sollte 7–8 g/dl sein; Hämoglobinwerte
von 8–10 g/dl werden von den meisten
Experten für diese Patientengruppe
empfohlen [145, 149]. Für Patienten mit
schwerer ischämischer Herzerkrankung, Ischämiezeichen im EKG, exzessiver Tachykardie oder sehr niedriger gemischtvenöser Sauerstoffsättigung kann
die Anhebung des Hb-Werts auf über
10 g/dl erforderlich sein.

Respiratorischer Support
des Patienten mit Sepsis
Die Lunge stellt ein häufig betroffenes
Organ in der Sepsis dar. So benötigen ca.
85% der Patienten ein Beatmungsregime
und 25–42% der Patienten erfüllen die
Kriterien des „acute respiratory distress
syndrome“ (ARDS) [21, 106]. Das ARDS
ist definiert durch akutes Auftreten, bilaterale Infiltrate im Röntgenbild, einem
paO2/FiO2 ≤200 und einem PCWP
<18 mmHg. Zwar ist die funktionelle Erholung bei Überleben eines ARDS im
Hinblick auf das Langzeitergebnis gut,
dennoch findet sich häufig eine bleibende Beeinträchtigung der Lungenfunktion hinsichtlich des Funktionszustands
vor dem Auftreten des ARDS [51].
Für keine therapeutische Intervention des Lungenversagens bei Sepsis
wurde bisher in größeren Studien eine
Reduktion der Letalität gezeigt.Ansonsten sollten zur Therapie des septisch bedingten ARDS die generell für ARDSPatienten geltenden Behandlungsrichtlinien angwendet werden [106, 147, 152].
Indikation zur Beatmung ist eine Atemfrequenz über 30–35/min, eine Erschöpfung der Atemmuskulatur oder eine refraktäre Hypoxämie <60 mmHg trotz

maximaler Sauerstoffinsufflation. Intubation und Beatmung stellen dabei per
se keine Therapie der Lungenschädigung dar. Sie dienen jedoch der Sauerstoffversorgung des Organismus, reduzieren die Aspirationsgefahr bei septischer Enzephalopathie und vermindern
den Sauerstoffverbrauch der Atemmuskeln. Dies kann bei Sepsis zur Vermeidung eines Missverhältnisses von O2Angebot zu O2-Bedarf beitragen. Mögliche Risiken einer invasiven Beatmung
sind das Auftreten einer ventilatorassoziierten Pneumonie und eine beatmungsinduzierte Verschlechterung der
Lungenschädigung.
Die Wirksamkeit einer nichtinvasiven Überdruckbeatmung konnte bei
Sepsis nicht belegt werden [7, 122]. Aus
diesem Grund und um den Beginn der
maschinellen Ventilation nicht unnötig
zu verzögern, sollte in der Sepsis auf die
nichtinvasive Überdruckbeatmung verzichtet werden [106]. Die maschinelle
Ventilation sollte, sofern keine Kontraindikationen vorliegen, primär über einen
orotrachealen Tubus begonnen werden.
In einer großen randomisierten Studie
des ARDS-Network [5] konnte eindeutig
die Überlegenheit der Beatmung mit
kleinen Tidalvolumina von 6 ml/kg gegenüber 12 ml/kg bezogen auf das Idealgewicht belegt werden (Sterblichkeitsrate nach 180 Tagen: 31,0% vs. 39,8%). In
dieser Studie war die Sepsis mit 27% die
zweithäufigste Ursache der Lungenschädigung, die zum Studieneinschluss der
Patienten führte. Die Wahl des PEEP-Levels erfolgte in dieser Studie anhand eines definierten Protokolls abhängig von
der inspiratorischen Sauerstoffkonzentration. Der endinspiratorische Plateaudruck sollte auf weniger als 30 cmH2O
begrenzt werden. Um die Beatmung mit
kleinen Tidalvolumina durchzuführen,
wird einerseits eine Erhöhung der Beatmungsfrequenz bis 30–35/min toleriert
und andererseits eine permissive Hyperkapnie in Kauf genommen. Sofern der
paCO2-Wert langsam steigt und es nicht
zu einer starken Azidose mit einem pHWert <7,2 kommt, wird die permissive
Hyperkapnie vom Patienten gut toleriert. Vorsicht ist allerdings bei Patienten mit erhötem intrakraniellen Druck
oder mit schlechter rechtsventrikulärer
Funktion geboten. Definitive Obergrenzen für den tolerierbaren paCO2-Wert
existieren derzeit nicht. In Fällen einer
schweren Azidose kann Bikarbonat ver-

abreicht werden, hierdurch wird allerdings der paCO2-Wert weiter erhöht.
Eine Alternative zur Bikarbonattherapie
der schweren Azidose stellt daher TRISPuffer dar. Die Applikation eines PEEP
führt zu einer deutlichen Verbesserung
des Ventilations-Perfusions-Verhältnisses und damit zu einer Erhöhung des
paO2-Werts. Idealerweise sollte das
PEEP-Level bezogen auf die Druck-Volumen-Kurve oberhalb des unteren „inflection point“ gesetzt werden, da so ein
alveolärer Kollaps in der Exspiration
vermieden werden kann. Allerdings ist
die bettseitige Bestimmung der DruckVolumen-Kurve derzeit noch sehr
schwierig und wird in der Routine nicht
durchgeführt. Softwaremodifikationen
der Beatmungsgeräte könnten hier in
Zukunft eine Verbesserung bringen. Um
die Lunge durch die Sauerstofftoxizität
nicht weiter zu schädigen, wird eine arterielle Sauerstoffsättigung von 88–92%
toleriert. Dies entspricht etwa einem
paO2 von 60 mmHg [106, 147, 152].
Eine weitere Verbesserung der lungenprotektiven Beatmungsstrategie
könnte das „Open-lung-Konzept“ darstellen [92]. Ziele sind zunächst die alveoläre Reexpansion atelektatischer Alveoli und das Offenhalten der Alveolen
durch Modifikationen der Beatmungsparameter. Für dieses Konzept zeigten
Amato et al. [8] eine Reduktion der Letalität bei ARDS durch kleine Tidalvolumina, druckkontrollierte Beatmung und
einen PEEP oberhalb des unteren Inflektionspunkts der Druck-Volumen-Kurve,
um ein optimales alveoläres Rekruitment sicherzustellen.
Liegen keine Kontraindikationen
vor, kann eine Bauchlagerung in Betracht gezogen werden. Bei ca. 65% der
Patienten führt diese zu einer signifikanten Verbesserung der Oxygenierung.
Allerdings konnte für die dorsoventrale
Wechsellagerung bei Patienten mit Lungenversagen keine Reduktion der Letalität gezeigt werden, sodass die routinemäßige Durchführung dieser Wechsellagerung nicht gerechtfertigt ist [71]. In
einer retrospektiven Subgruppenanalyse bei Patienten mit einem paO2/FiO2
≤88 fand sich jedoch eine signifikant
niedrigere Sterblichleit in der Bauchlagerungsgruppe. Für diese Patientengruppe sollte die Rolle der dorsoventralen Wechsellagerung in weiteren prospektiven Studien überprüft werden.
Untersuchungen bei Patienten mit
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ARDS weisen darauf hin, dass eine restriktive Flüssigkeitstherapie den
Krankheitsverlauf günstig beeinflussen
kann [135]. Beim septischen Patienten
darf die Flüssigkeitsrestriktion jedoch
nur mit klinischem Augenmaß durchgeführt werden, um ein Nierenversagen
oder eine hämodynamische Verschlechterung zu vermeiden. Die Inhalation von
β2-Agonisten führte beim ARDS zu einer Verminderung des Inspirationsdrucks und verbessert die Lungencompliance, zeigte jedoch keinen Effekt auf
den Patientenoutcome [164]. Eine generelle Therapie des ARDS mit inhalativem NO hat sich bezüglich einer Reduktion der Letalität als unwirksam erwiesen [52]. Die Inhalation von NO sollte
der Krisenintervention bei lebensbedrohlicher Hypoxie oder bei pulmonaler Hypertonie mit Rechtsherzversagen
vorbehalten bleiben. Weitere Therapieansätze in klinischer Erforschung sind
die Inhalation von Prostazyklin, die partielle Flüssigkeitsventilation und die Applikation von Surfactant.

Künstliche Ernährung
Patienten mit Sepsis zeigen einen deutlich erhöhten Bedarf an Protein und Kalorien. Eine vorbestehende Mangelernährung ist häufig. Trotz dieser pathophysiologischen Veränderungen ist der
benefizielle Effekt einer künstlichen Ernährung nicht eindeutig erwiesen. Aus
diesen Gründen kann auf eine künstliche Ernährung des septischen Patienten
zumindest initial durchaus für 1–2 Tage
bis zur hämodynamischen Stabilisierung verzichtet werden. Generell gehört
die künstliche Ernährung jedoch zum
Standardkonzept [113, 123, 160]. Nachfolgend sind spezifische Richtlinien zur Ernährung des septischen Patienten dargestellt [9, 10, 72, 88]:
◗ Kalorienaufnahme: 25–30 Nichtproteinkalorien pro kg Normalgewicht
proTag, d.h. die zur Deckung des
Proteinbedarfs verabreichten Aminosäuren werden in diese Kalorienberechnung nicht miteinbezogen.
◗ Aminosäuren: 1,3–2,0 g/kg/Tag. Bei
steigenden Harnstoff- oder Ammoniakspiegeln im Blut sollte eine Reduktion der Aminosäurenzufuhr in
Betracht gezogen werden.
◗ Kohlenhydrate: 60–70% der Nichtproteinkalorien; hierbei sollten die
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Serumglukosespiegel <225 mg/dl
bleiben . Hierzu kann auch bei nichtdiabetischen Patienten mit Sepsis
eine begleitende Insulintherapie erforderlich sein. In einer Studie an beatmeten Intensivpatienten konnten
van den Berghe et al. [20] sogar eine
signifikante Letalitätsreduktion der
Patienten durch eine intensivierte
Blutglukoseeinstellung mit Insulin
auf Werte zwischen 80–110 mg/dl erzielen.
◗ Fette: 30–40% der Nichtproteinkalorien. Mehrfach ungesättigte proinflammatorische ω6-Fettsäuren sollten auf 7% der totalen Kalorien bzw.
1 g/kg/Tag begrenzt werden.
◗ Spezifische Angaben zur Dosierung
und Applikation von Spurenelementen und Vitaminen bei Sepsis sind in
den oben genannten Empfehlungen
nicht enthalten.
Obwohl die Studienergebnisse nicht eindeutig sind, ist, wann immer möglich,
die enterale der parenteralen Ernährung
vorzuziehen [37, 160, 168]. Enterale und
parenterale Ernährung schließen sich
hierbei jedoch nicht aus, sondern können sich gegenseitig ergänzen. Die enterale Ernährung führt möglicherweise zu
einer verminderten Permeabilität der
Darmmukosa, durch Puffern der Magensäure zu einer Prophylaxe von Stressulzera, zu einer verbesserten Wundheilung, zu niedrigeren Infektionsraten und
zu niedrigeren Kosten [76, 113, 123]. Für
den Beginn einer enteralen Ernährung
ist beim septischen Patienten das Vorhandensein von Darmgeräuschen oder
Stuhlgang nicht erforderlich. Umstritten
ist nach wie vor der benefizielle Effekt
der Applikation von spezifischen Ernährungskomponenten, wie ω3-Fettsäuren,
Glutamin, Arginin, Fischöl, Selen, Zink
usw. So konnte in Studien zwar z. T. eine
Reduktion der Morbidität bei immunmodulatorischer Ernährung gezeigt
werden, nicht aber eine Reduktion der
Letalität [123, 168]. Allerdings scheint
aufgrund verschiedener Untersuchungen insbesondere die Applikation von
Glutamin zur Aufrechterhaltung der Integrität der Darmmukosa wichtig.

Prophylaxe einer tiefen Venen
thrombose
Es existiert bisher keine große Studie, die
den Effekt der Prophylaxe einer tiefen

Venenthrombose bei Patienten mit Sepsis im Hinblick auf den Outcome untersucht. Allerdings ist das Konzept der
Thromboseprophylaxe bei postoperativen Patienten mit Risikofaktoren, wie sie
gerade auch septische Patienten aufweisen, generell akzeptiert. Der benefizielle
Effekt einer Thromboseprophylaxe für
septische Patienten kann aus Studien impliziert werden, deren Studienkollektive
eine große Anzahl von septischen Patienten beinhalten [50, 123]. So zeigen insbesondere Intensivpatienten eine erhöhte Rate an thrombembolischen Komplikationen [33]. Bei diesen Patienten führte die Durchführung einer Thromboseprophylaxe zu einer signifikanten Reduktion tiefer Beinvenenthrombosen
und Lungenembolien [33, 125].
Eine Thromboseprophylaxe kann
beim septischen Patienten ohne Kontraindikationen mit der zwei- bis dreimaligen Low-dose-Applikation von
5.000 IU s.c. unfraktioniertem Heparin
durchgeführt werden. Alternativ kann
niedermolekulares Heparin in der vom
Hersteller angegebenen Dosierung angewandt werden. Bei höher dosierter
Katecholamingabe sollte die intravenöse Applikation von Low-dose-Heparin in
Betracht gezogen werden, da die subkutane Resorption dann unkalkulierbar
erscheint. Bei akuter Blutung oder starker Abnormalität der Gerinnung stellt
die mechanische Beinkompression die
bevorzugte Alternative der Prophylaxe
einer tiefen Beinvenenthrombose dar
[123].

Stressulkusprophylaxe
Ähnlich der Datenlage zur Prophylaxe
einer tiefen Venenthrombose existieren
keine großen randomisierten Studien
zur Stressulkusprophylaxe bei Sepsis.
Insgesamt zeigte sich in neueren Studien eine deutliche Reduktion der durch
Stressulkusblutungen hervorgerufenen
Letalität der Patienten im Vergleich zu
älteren Untersuchungen. Dies ist wahrscheinlich durch die allgemein verbesserte Intensivtherapie, insbesondere
durch die Anwendung moderner Beatmungsformen, bedingt. In den Metaanalysen von Lacroix et al. [93] und Cook et
al. [44] konnte eine signifikante Reduktion von manifesten Stressulkusblutungen bei Sepsis gezeigt werden. Auch
wenn dies keinen Einfluss auf die Letalität der Patienten hatte, scheint dennoch

Tabelle 1

Antizytokinstudien als Therapieansatz bei Sepsis
Interventionsstrategie

Publikation

Endotoxinneutralisation

Ziegler et al. [171]
Greenman et al. [73]
Schedel et al. [133]
McCloskey et al. [109]
Bone et al. [27]
Fisher et al. [65]
Dhainaut et al. [53]
Abraham et al. [1]
Cohen et al. [40]
Abraham et al. [3]
Reinhart et al. [128]
Gallagher et al. [69]
Reinhart et al. [129]
Panacek et al. [120]
Fisher et al. [68]
Abraham et al. [2]
Fisher et al. [67]
Fisher et al. [66]
Opal et al. [118]

Anti-TNF-Antikörper

Löslicher TNF-Rezeptor
IL-1-Rezeptorantagonist

Patientenzahl

543
486
55
2199
830
80
42
971
553
1878
122
48
446a
2634
141
498
99
893
696

Behandlungseffektivität [%]
+4 (ns)
+1 (ns)
+28 (p<0,05)
−2 (ns)
(ns)
(ns)
(ns)
(ns)
+3 (ns)
+3 (ns)
−6 (ns)
+31 (nd)
+4 (ns)
+4 (p<0,05)
−15 (p<0,05)
+1 (ns)
+20 (p<0,05)
+4 (ns)
+3 (ns)

aPatienten mit einem Interleukin-6-Wert ≥1000 pg/ml. Die angegebene Patientenzahl ist die Gesamtzahl
der in der jeweiligen Untersuchung mit Studienmedikation behandelten Patienten. Die Behandlungseffektivität gibt die prozentuale Veränderung der 28-Tage-Letalität durch die zytokinneutralisierende Substanz im Vergleich zur Placebogruppe an. Ein positiver prozentualer Benefit bedeutet dabei ein erhöhtes
Überleben in der mit der zytokinneutralisierenden Substanz behandelten Gruppe; nd Signifikanz nicht
untersucht; ns kein signifikanter Unterschied; p<0,05, der Unterschied ist signifikant.
TNF Tumor-Nekrose-Faktor; IL-1 Interleukin-1.

die Durchführung einer Stressulkusprophylaxe von Vorteil zu sein [123]. Aufgrund dieser Erwägungen ist in vielen
Institutionen die Stressulkusprophylaxe
eine generelle Routinemaßnahme bei
septischen Patienten.
In einer Multizenterstudie untersuchten Cook et al. [43] Risikofaktoren
für eine Stressulkusblutung in einer Kohorte von 2.252 Intensivpatienten. Nur
maschinelle Beatmung (>48 h) und Koagulopathie wurden als unabhängige,
signifikante Risikofaktoren identifiziert.
Die Hypotension als Risikofaktor verfehlte in dieser Studie nur knapp das
Signifikanzniveau. Darüber hinaus war
keiner der anderen Risikofaktoren, wie
Sepsis, Glukokortikoidtherapie, Leberoder Nierenversagen, allein signifikant,
allerdings stieg die Inzidenz von Stressulkusblutungen bei einer Zunahme der
Anzahl von Risikofaktoren an. Hatten
die Patienten entweder eine längere maschinelle Beatmung und/oder eine Koagulopathie, so war das Risiko einer

Stressulkusblutung 3,7%, in der Gruppe
ohne diese beiden Risikofaktoren 0,1%.
Trat bei Patienten eine Stressulkusblutung auf, so war die Letalität gegenüber
den Patienten ohne Blutung deutlich erhöht (48,5% vs. 9,1%).
Medikamente zur Stressulkusprophylaxe sind H2-Rezeptorantagonisten,
Antazida, Sucralfat oder Protonenpumpenhemmer. In einer Metaanalyse untersuchten Cook et al. [44] H2-Rezeptorantagonisten,Antazida und Sucralfat im
Hinblick auf die Prophylaxe von Stressulkusblutungen, auf das Auftreten von
Pneumonien und auf die Sterblichkeit
von Intensivpatienten. In dieser Metaanalyse verminderten H2-Rezeptorantagonisten signifikant die Rate an Stressulkusblutungen im Vergleich zu Placebo. Im Vergleich zu Sucralfat bestand
kein signifikanter Unterschied; Sucralfat
war jedoch mit einer signifikant niedrigeren Rate an Pneumonien und einer
signifikant niedrigeren Letalität assoziiert.Auf Basis dieser Metaanalyse vergli-

chen Cook et al. [45] die Applikation von
1 g Sucralfat 4-mal täglich über die Magensonde mit 50 mg Ranitidin 3-mal
täglich i.v. in einer randomisierten placebokontrollierten Multizenterstudie an
1.200 beatmeten Intensivpatienten. Die
Gabe von Ranitidin führte in dieser Studie zu einer signifikant niedrigeren Inzidenz von klinisch bedeutsamen gastrointestinalen Blutungen im Vergleich zu
Sucralfat. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied im Hinblick auf die
Pneumonierate oder die Letalität. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit Hilfe von H2-Rezeptorantagonisten eine effektive Prophylaxe von
Stressulkusblutungen bei Intensivpatienten durchgeführt werden kann. Der
Nachteil von H2-Rezeptorantagonisten
liegt jedoch in der Toleranzentwicklung
bei Einsatz dieser Substanzen innerhalb
von 72 h. Eine weitere Verbesserung
könnten Protonenpumpenhemmer darstellen. Bisher konnte in kleinen Studien bereits eine effektive Erhöhung des
Magen pH-Werts für mehr als eine Woche bei Intensivpatienten durch Protonenpumpenhemmer gezeigt werden
[142]. Der mögliche klinische Vorteil einer Stressulkusprophylaxe mit Protonenpumpenhemmern muss jedoch erst
in weiteren großen Studien belegt werden.
Eine Stressulkusprophylaxe sollte
derzeit insbesondere bei Sepsispatienten mit längerer maschineller Beatmung
>48 h, Koagulopathie und/oder Hypotension durchgeführt werden. In jedem
Fall sollten die günstigen Effekte einer
enteralen Ernährung auf die Prophylaxe eines Stressulkus in die Therapieentscheidung mit einbezogen werden [123,
142, 160].

Spezielle Sepsistherapie
Antimediatorstrategien bei Sepsis
Die kausale Beteiligung proinflammatorischer Faktoren an der Genese eines
septischen Multiorganversagens ist unbestritten, so dass die Blockade dieser
Mediatoren als ein viel versprechender
Therapieansatz erschien. Eine Reduktion der Sterblichkeit septischer Patienten durch Antizytokintherapien konnte bis heute jedoch in großen klinischen Studien (Tabelle 1) nicht überzeugend belegt werden. Allerdings
konnte in der bisher nur als Abstract
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publizierten [120] MONARCS-Studie
für die Therapie mit einem Anti-TNFAntikörper bei septischen Patienten
eine signifikante Reduktion der Letalität gezeigt werden.
Enttäuschend waren auch viele andere Studien zur Blockade proinflammatorischer Mediatoren in der Sepsis.
So führte z. B. die Therapie mit Ibuprofen [21], einem Antagonisten des Rezeptors für den Plättchen-aktivierenden
Faktor (PAF) [54] und einem Bradykininantagonisten [62] zu keiner Reduktion
der Letalität. Ebenso ergibt sich derzeit
keine Indikation für die frühe Hämofiltration zur Mediatorelimination bei
Sepsis, solange kein akutes Nierenversagen vorhanden ist [41]. Eine Phase-IIIStudie, die den Effekt einer NO-Blockade durch L-NAME bei septischen Patienten untersuchte, wurde wegen einer
signifikant höheren Sterblichleit in der
L-NAME-Gruppe abgebrochen [74, 114].
Ebenso führte die Behandlung septischer Patienten mit Wachstumshormonen zu einer Erhöhung der Letalität
[144]. Für die meisten anderen Therapieoptionen, wie z. B. die Gabe von intravenösen Immunglobulinen (IVIG),
existieren keine größeren Studien, die
deren Einsatz rechtfertigen. Zur Verfügung stehen hier reine polyvalente IgGund IgM-angereicherte Immunglobulinpräparate. Jedoch konnte in klinischen Studien bisher keine Überlegenheit der einen oder anderen Präparation überzeugend gezeigt werden [124]. In
einer Metaanalyse von 492 Patienten aus
11 verschiedenen Studien zur Gabe von
intravenösen Immunglobulinen (IVIgG)
konnte zwar eine Reduktion der Letalität
gezeigt werden [6], die Aussagekraft dieser Studie ist jedoch aufgrund methodischer Mängel der einbezogenen Studien
äußerst umstritten. In dieser Metaanalyse nicht enthalten sind die Ergebnisse
der SBITS-Studie („score-based immunoglobulin treatment in sepsis“), in die
653 Patienten mit einer definierten
Schwere der Sepsiserkrankung eingeschlossen wurden [159]. In dieser Studie
konnte keine Verbesserung der 28-TageLetalität durch die Gabe von intravenösen Immunglobulinen im Vergleich zu
Placebo nachgewiesen werden. Aufgrund dieser widersprüchlichen Ergebnisse wird außer beim angeborenen Immundefekt keine Therapie der Sepsis
mit intravenösen Immunglobulinen
empfohlen [36, 159].
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Niedrig dosierte Substitutionstherapie mit Hydrokortison
Aufgrund ihrer antiinflammatorischen
Eigenschaften wurden Kortikoide bereits sehr früh auf ihre therapeutische
Wirkung bei Sepsis untersucht. Die Analyse aller durchgeführten Studien zeigte
jedoch, dass zumindest die hoch dosierte Kortikoidtherapie keinen prognostisch günstigen Effekt bei Patienten mit
Sepsis hat [48, 98].
Im Gegensatz hierzu wird seit Anfang der 90er-Jahre das Konzept der
niedrig dosierten Therapie mit Kortikosteroiden bzw. Hydrokortison im septischen Schock diskutiert und evaluiert.
Verwendung finden hier sog. Stressdosen von Hydrokortison, also Dosierungen, wie sie auch physiologischerweise in
Stresssituationen von den Nebennieren
sezerniert werden. Tierexperimentell
lässt sich die protektive Wirkung von endogenem Kortisol in der Sepsis eindrucksvoll nachweisen. Wird der Glukokortikoidrezeptor nach Induktion einer
bakteriellen Peritonitis pharmakologisch
blockiert, so kommt es zu einer signifikant erhöhten Letalität der Tiere (Abb. 6,
eigene bisher unveröffentlichte Daten).
Darüber hinaus ist bei septischen Patienten eine deutliche Reduktion der stimulierten Kortisolfreisetzung von weniger als 9 µg/dl mit einer Letalität von 87%
vs. 26% in der Gruppe mit adäquatem
Kortisolanstieg nach Stimulation assoziiert [13]. Außerdem konnte in 2 kleinen,
randomisierten Studien ein gewisser benefizieller Effekt von niedrig dosiertem
Hydrokortison gezeigt werden. Bollaert
et al. [25] behandelten randomisiert 41
Patienten im septischen Schock mit täglich 300 mg Hydrokortison für 5 Tage
bzw. mit Placebo. Sie fanden einen signifikant positiven Effekt der Hydrokortisontherapie im Hinblick auf eine hämodynamische Stabilisierung innerhalb
von 7 Tagen (68% vs. 21%) und zusätzlich
auch einen positiven Trend hinsichtlich
der 28-Tage-Überlebensrate (68% vs.
37%). Im Rahmen einer ähnlichen Untersuchung fanden Briegel et al. [30] eine
deutlich geringere mediane Zeitdauer einer Therapie mit Vasopressoren (2 Tage
vs. 7 Tage) bei septischen Patienten, die
mit Stressdosen von Hydrokortison behandelt wurden. Potenziell benefizielle
Mechanismen einer Hydrokortisontherapie in der Sepsis sind die Erhöhung der
Ansprechbarkeit der Gefäße auf Vaso-

pressoren [12] und antiinflammatorische
Eigenschaften, wie die Hemmung der induzierbaren NO-Synthetase, die Verminderung von NF-κB und die Reduktion
proinflammatorischer Zytokine [11].
Kürzlich wurde die bisher größte
Studie zur niedrig dosierten Hydrokortisonsubstitution bei Patienten mit Sepsis beendet und publiziert [14]. Im Rahmen dieser französischen, randomisierten Multizenterstudie wurden 300 Patienten mit septischem Schock innerhalb
von 8 h nach Auftreten des Schocks eingeschlossen. Anschließend wurde ein
kurzer Kortikotropinstimulationstest
durchgeführt; hierbei erfolgte die laborchemische Bestimmung der stimulierten
Kortisolspiegel erst später. Nach Abschluss des Tests wurden die Patienten
entweder mit 50 mg Hydrokortison i.v.
alle 6 h in Kombination mit 50 µg Fludrokortison einmal täglich über die Magensonde oder Placebo für 7 Tage behandelt.
Im Kortikotropintest zeigten 76% der Patienten einen Anstieg der stimulierten
Kortisolfreisetzung von weniger als
9 µg/dl und wurden als Nonresponder
bezeichnet. In dieser Patientengruppe
konnte durch die Hydrokortison-Fludrokortison-Substitution im Vergleich zu
Placebo eine signifikante Reduktion der
Letalität erreicht werden (53% vs. 63%).
Kein signifikanter Unterschied war in
der Gruppe der Responder, Patienten mit
einem stimulierten Kortisolanstieg von
mehr als 9 µg/dl, vorhanden. Bei der statistischen Analyse aller Patienten verfehlte die Therapie mit HydrokortisonFludrokortison verglichen mit Placebo
im Hinblick auf die Letalität nur knapp
das Signifikanzniveau (55% vs. 61%). Die
Bedeutung von Fludrokortison in der
Substitutionstherapie kann aufgrund
dieser Daten nicht bewertet werden. Die
optimale Dosis und Dauer der Hydrokortisontherapie sollte in weiteren Studien evaluiert werden.
Zu einer endgültigen Beurteilung
einer Therapie des septischen Patienten
mit Stressdosen von Hydrokortison
müssen zumindest noch die Ergebnisse
der derzeit laufenden europäischen Multizenterstudie CORTICUS abgewartet
werden.
Aufgrund der Daten scheint derzeit
die niedrig dosierte Gabe von 50 mg Hydrokortison 4-mal täglich oder die kontiunierliche Infusion von 300 mg Hydrokortison über 24 h für 5–7 Tage oder evtl.
länger mit anschließender langsamer

Abb. 6  Glukokortikoidrezeptorblockade ist deletär bei akuter bakterieller Peritonitis. Um den
Effekt einer Glukokortikoidrezeptorblockade bei Sepsis zu untersuchen, wurde bei weiblichen
C57BL/6-Mäusen eine Zökalligation und Punktion (CLP), wie von uns beschrieben [28] in KetaminRompun-Narkose durchgeführt. Unmittelbar nach der CLP injizierten wir entweder 2,5 mg RU 486
(Sigma) oder Placebo intraperitoneal. Nach 7 Tagen war keine mit RU 486 behandelte Maus mehr am
Leben, im Gegensatz zu 64% in der Placebogruppe (eigene, bisher unveröffentlichte Daten)

Dosisreduktion entsprechend dem Bedarf der Vasopressoren und der Hämodynamik beim Patienten mit katecholaminpflichtigem septischem Schock gerechtfertigt zu sein [14, 36].

Modulation des
Gerinnungs-/Inflammationssystems
Aufgrund der direkten Interaktion des
Gerinnungssystems mit der Inflammationskaskade rückte die pathologische
Gerinnungsaktivierung in der Sepsis als
Ziel einer Therapie in den letzten Jahren
zunehmend in den Fokus [108].
Klinisch wird die primäre Hämostase mit der Bestimmung der Thrombozytenzahl und der Blutungszeit eingeschätzt. Die sekundäre Hämostase
wird durch Quick-Wert und PTT überwacht. Bei Sepsis kommt es häufig zu einem deutlichen Abfall von Thrombozyten, AT III und Protein C. Insbesondere
der Protein-C-Spiegel ist ein guter prognostischer Marker für den Outcome
[64, 167] Protein C ist deutlich mehr reduziert als andere Gerinnungsfaktoren.
Die enge Korrelation der Protein-C-Reduktion mit dem Outcome bei Sepsis
ließ die Applikation von Protein C als
mögliche Therapieoption bei diesem
Krankheitsbild erscheinen. Aufgrund
positiver Ergebnisse im Tierexperiment
[146] und der placebokontrollierten
Phase-II-Studie wurde die Wirkung von
rekombinant hergestelltem, humanem,
aktiviertem Protein C [drotrecogin alfa
(aktiviert)] in einer großen internatio-

nalen Multizenterstudie (PROWESSStudie,„protein c worldwide evaluation
in severe sepsis“) an 1.690 erwachsenen
Patienten mit Sepsis und mindestens einem Organversagen evaluiert [22]. Die
Gabe von drotrecogin alfa (aktiviert; Xigris®, Eli Lilly and Company) führte hier
zu einer signifikanten Reduktion der Letalität von 30,8% in der Placebogruppe
auf 24,7% in der Drotrecogin-alfa-(aktiviert)-Gruppe. Die Effektivität von drot-

recogin alfa (aktiviert) war hierbei sowohl bei Patienten mit einer Protein-CVerminderung bei Studieneinschluss als
auch bei Patienten mit normalen Protein-C-Plasmaspiegeln vorhanden.Als Nebenwirkung der Therapie mit drotrecogin alfa (aktiviert) kam es jedoch zu einem Anstieg der Rate an schwerwiegenden Blutungen von 2% in der Placebogruppe auf 3,5% in der Drotrecogin-alfa(aktiviert)-Gruppe. Dieser Unterschied
erreichte keine statistische Signifikanz.
Eine begleitende Thromboseprophylaxe
mit Heparin führte zu keiner Erhöhung
der Rate an schwerwiegenden Blutungen.Allerdings waren nur 27% der in die
PROWESS-Studie eingeschlossenen Patienten chirurgische Patienten.
Der positive Effekt von drotrecogin
alfa (aktiviert) bei schwerer Sepsis kann
durch seine antithrombotischen, profibrinolytischen, antiinflammatorischen
und antiapoptotischen Eigenschaften
erklärt werden (Abb. 7). Die protektiven
Effekte auf die Endothelzelle werden
hierbei durch die Koaktivierung des
endothelialen Protein-C-Rezeptors und
des Protease-aktivierten-Rezeptors vermittelt [84, 130]. Als Ausdruck der antiinflammatorischen Wirkung von drotrecogin alfa (aktiviert) zeigte sich in der
PROWESS-Studie eine signifikante Reduktion der Interleukin-6-Spiegel.

Abb. 7  Wirkungsweise von aktiviertem Protein C.Aktiviertes Protein C entfaltet seine protektiven
Wirkungen in der schweren Sepsis durch Interaktion mit dem Gerinnungs-/Inflammationssystem.
Neben der klassischen Wirkung als Hemmer einer überschießenden Thrombinbildung durch Inaktivierung von Faktor Va und VIIIa verfügt aktiviertes Protein C durch Inaktivierung des Plasminogenaktivator-Inhibitor-1 (PAI-1) und durch Hemmung der Aktivierung des Thrombin-aktivierbaren-Fibrinolyse-Inhibitor (TAFI) über pro-fibrinolytische Eigenschaften. Darüber hinaus vermindert aktiviertes Protein C die Produktion pro-inflammatorischer Faktoren und die in der Sepsis pathologisch gesteigerte Leukozyten-Endothelinteraktion. Neue in-vitro Daten weisen darüber hinaus auf eine
Endothelprotektion durch Hochregulation der Apoptose inhibierenden Proteine Bcl-2 und cIAP-1
(Inhibitor des Apoptose-Protein-1) hin [22, 84, 130]
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Wie in Abb. 2 dargestellt ist, findet
die Umwandlung von Protein C zu aktiviertem Protein C nach Bindung an den
Protein-C-Rezeptor und gleichzeitiger
Bindung von Thrombin an Thrombomodulin statt. Somit wäre theoretisch in
der Sepsis auch die Substitution von
nichtaktiviertem Protein C möglich, das
endogen bedarfsadaptiert am Endothel
bei überschießender Gerinnungsaktivierung aktiviert wird und im Sinne eines negativen Feedback die Gerinnungskaskade inhibiert. Diesem Ansatz stehen
allerdings Daten von Faust et al. [61] gegenüber, die die endotheliale Expression von Thrombomodulin und des Protein-C-Rezeptors bei 21 Kindern mit Meningokokkensepsis untersuchten. Im
Vergleich zur Kontrollgruppe (Hautbiopsien von 5 Kindern während eines
chirurgischen Routineeingriffs) war die
Oberflächenexpression sowohl von
Thrombomodulin als auch des ProteinC-Rezeptors erniedrigt. Darüber hinaus
konnte bei 2 Patienten nach Gabe von
nichtaktiviertem Protein-C-Konzentrat
keine Aktivierung nachgewiesen werden. Die Autoren folgerten hieraus, dass
bei schwerer Meningokokkensepsis
möglicherweise die Gabe von aktiviertem Protein C erforderlich ist, um die gestörte endotheliale Funktion und die damit verbundene eingeschränkte Aktivierung von Protein C zu umgehen. Diese
Hypothese wurde jedoch in einem „letter to the editor“ von Hazelzet et al. [79]
kritisiert, die in einer Dosisfindungsstudie mit nichtaktiviertem Protein-C-Konzentrat eine Aktivierung bei Kindern
mit Meningokokkensepsis detektieren
konnten. Protein-C-Konzentrat (CEPROTIN®, Baxter) wird aus Plasma gewonnen und erhielt die Zulassung von
der Europäischen Zulassungsbehörde
(EMEA) für die Behandlung von Purpura fulminans und cumarininduzierter
Hautnekrosen bei schwerem kongenitalem Protein-C-Mangel. Die Sicherheit einer Substitutionstherapie mit ProteinC-Konzentrat ist in Fallserien und
„Open-label-Studien“ bei infektionsinduzierter Purpura fulminans untersucht
bzw. belegt worden [131, 140, 161]. Diese
Untersuchungen weisen auf die Effektivität dieser Substitutionstherapie mit
Protein-C-Konzentrat für diese Indikation hin. So behandelten White et al.
[161] 36 konsekutive Patienten mit Meningokokkensepsis und Purpura fulminans mit einem mittleren Alter von 12
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Jahren (3–72 Jahre) mit Protein-C-Konzentrat. Nur 8% dieser Patienten starben
verglichen mit einer prognostizierten
Sterblichkeit von 50%. Außerdem war
mit 12% die Amputationsrate deutlich
unter dem vorhergesagten Risiko von
30%. Allerdings liegt bisher keine (placebo)kontrollierte Studie vor, die die Effektivität einer Substitutionstherapie
mit Protein-C-Konzentrat bei infektionsinduzierter Purpura fulminans untersucht hat.
Aufgrund seiner antikoagulatorischen und antiinflammatorischen Eigenschaften wurde auch die Substitution von AT III bei Sepsis in einer großen
Multizenter-Phase-III-Studie untersucht
[153]. In diese doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte Studie wurden
2.314 Patienten mit schwerer Sepsis und
septischem Schock eingeschlossen, die
entweder 30.000 IU AT III (Aventis Behring) über 4 Tage oder Placebo erhielten.
AT III stieg in der Behandlungsgruppe
im Durchschnitt auf Werte von 180% der
Norm an, während es in der Placebogruppe zu keinen signifikanten Veränderungen kam. Vor der Gabe der Studienmedikation waren zwischen AT-IIIund Placebogruppe keine signifikanten
Unterschiede vorhanden; insgesamt
wiesen mehr als 50% der Patienten
einen AT-III-Spiegel von weniger als
60% auf. Trotz dieser deutlichen Anhebung der AT-III-Spiegel in der AT-IIIGruppe war kein Unterschied in der 28Tage-Letalität zwischen den Gruppen
nachweisbar („Intention-to-treat-Auswertung“: AT-III-Gruppe 38,9% vs.
38,7% in der Placebogruppe). In der vordefinierten Subgruppe von Patienten
ohne begleitende Heparintherapie war
die 28-Tage-Letalität in der AT-III-Gruppe nicht signifikant niedriger als in der
Placebogruppe (AT-III-Gruppe 37,8% vs.
43,6% in der Placebogruppe). Nach 90
Tagen konnte in dieser Subgruppe eine
signifikante Reduktion der Letalität
durch AT III erreicht werden (AT-IIIGruppe 44,9% vs. 52,5% in der Placebogruppe). Dies entspricht einer relativen
Reduktion der Sterblichkeit von 15%.
Dagegen stieg bei Patienten mit begleitender Heparintherapie und AT-IIIGabe das Blutungsrisiko signifikant an
(23,8% in der AT-III-Gruppe vs. 13,5% in
der Placebogruppe). Der Einfluss einer
alleinigen Low-dose-Heparinapplikation auf die 28-Tage-Letalität konnte aufgrund der vorliegenden Daten nicht ver-

lässlich interpretiert werden, da Heparin kein randomisierter Studienfaktor
war. Aufgrund des möglichen Überlebensvorteils von Patienten ohne Heparinapplikation durch hoch dosierte ATIII-Gabe könnte diese spezifische Subgruppe Ziel weiterer Untersuchungen
sein. Aus den vorhandenen Studienergebnissen lässt sich derzeit für diese Patientensubgruppe nur eine Therapieoption, jedoch keine gesicherte Indikation
zur hoch dosierten Substitutionstherapie mit AT III bei Sepsis ableiten.
Die Freisetzung von Tissue factor
mit nachfolgender Aktivierung des extrinsischen Gerinnungssystems ist ein
zentraler Mechanismus der pathologischen Gerinnungsaktivierung in der
Sepsis.Aus diesem Grund wurde der Effekt eines künstlich hergestellten „tissue
factor pathway inhibitors“ (rTFPI) untersucht. In der Phase-II-Studie zeigte
sich eine nichtsignifikant niedrigere Letalität durch rTFPI im Vergleich zu Placebo [4]. Die Ergebnisse der Multizenter-Phase-III-Studie sind bisher noch
nicht publiziert; die Firma Chiron [38]
gab aber bekannt, dass durch die Applikation von rTFPI (Tifacogin, Chiron)
keine signifikante Senkung der 28-TageLetalität bei schwerer Sepsis erzielt werden konnte.
Es bleibt abzuwarten, ob neben der
Gabe von drotrecogin alfa (aktiviert)
auch für andere, die Gerinnung modulierende Therapien eine Reduktion der
Sepsisletalität belegt werden kann.

Risikostratifizierter Einsatz von drotrecogin
alfa (aktiviert) bei Patienten mit schwerer
Sepsis. Nach umfangreicher Datenanalyse durch Ärzte und Wissenschaftler der
FDA und intensiven Diskussionen mit einer von der FDA unabhängigen Expertenkommission wurde drotrecogin alfa
(aktiviert) am 21. November 2001 von der
FDA zur Therapie von Patienten mit
schwerer Sepsis und einem hohem
Sterblichkeitsrisiko (z. B bestimmt mit
APACHE-II-Score) bei 10 Für- und 10 Gegenstimmen zugelassen [138, 154, 158].
Zum ersten Mal überhaupt wurde damit
von der FDA ein Medikament zur Anwendung auf der Basis eines auf physiologischen Werten und dem chronischen
Gesundheitsstatus der Patienten beruhenden Scores zugelassen.
Die geäußerten Bedenken vor der
Zulassung waren eine etwa in der Mitte
der Studienlaufzeit durchgeführte und

genehmigte Änderung des Studienprotokolls im Hinblick auf die Einschlusskriterien, der Wechsel auf eine neue
Master-Zell-Bank zur Produktion von
drotrecogin alfa (aktiviert) und Bedenken darüber, für welche Patientengruppe der benefizielle Effekt die Risiken einer Therapie deutlich überwiegt. So war
der protektive Effekt von drotrecogin
alfa (aktiviert) nach der Protokolländerung und dem Wechsel auf die neue
Master-Zell-Bank ausgeprägter. Die Risikostratifizierung der Patienten mit
dem APACHE-II-Score ≥25, die vorwiegend von drotrecogin alfa (aktiviert)
profitierten, erfolgte zudem durch eine
Post-hoc-Analyse der FDA aus den Daten der PROWESS-Studie.Aufgrund dieser fraglichen Punkte vertreten Warren
et al. [154] die Auffassung, dass drotrecogin alfa (aktiviert) erneut im Rahmen
einer prospektiven Folgestudie unter
Einbeziehung eines prognostischen Scoresystems, wie dem APACHE-II-Score,
auf seine Wirksamkeit getestet werden
sollte.
Die Effektivität und Sicherheit von
drotrecogin alfa (aktiviert) zur Therapie
der schweren Sepsis wurde allerdings
bereits in der PROWESS-Studie gezeigt.
So führte die Therapie mit drotrecogin
alfa (aktiviert) zu einer Senkung der Letalität um 6,1% [22]. Die weiterführende
Analyse der vordefinierten Subgruppe
von Patienten mit einem APACHE-IIScore ≥25 zeigte sogar eine 13%ige Sterblichkeitsreduktion [138]. In vielen verschiedenen Subgruppen von Patienten
mit schwerer Sepsis, wie z. B. bei Patienten mit dem Versagen von 2 oder mehr
Organen oder bei Patienten mit septischem Schock, war die Therapie sicher
und effektiv [58, 138, 154]. Die genehmigte Studienprotokolländerung hinsichtlich der Ein-/Ausschlusskriterien der
Patienten wurde von Ely et al. [58] dargestellt und sollte zum Einschluss von Patienten mit einer hohen sepsisbedingten
Sterblichkeit führen. Eine genaue Analyse der Daten lässt allerdings vermuten,
dass durch die veränderten Einschlusskriterien gerade Patienten ausgeschlossen wurden, die vermutlich von einer
Therapie mit drotrecogin alfa (aktiviert)
profitiert hätten. Die Post-hoc-Analysen
der FDA weisen zudem darauf hin, dass
ein Therapieeffekt mit drotrecogin alfa
(aktiviert) auch bei Patienten mit ernsthaften Vorerkrankungen zu erwarten
ist. Eli Lilly hat sich zur Durchführung

von weiteren kontrollierten Studien, mit
insgesamt mehr als 13.000 Patienten,
verpflichtet. In diesen Studien sollen die
Sicherheit und die Wirksamkeit von
drotrecogin alfa (aktiviert) bei Patienten mit schwerer Sepsis und niedrigerem Sterberisiko, bei pädiatrischen Patienten und die Interaktion mit niedrig
dosiertem Heparin untersucht werden.
Bisher wurden insgesamt mehr als
2.786 Patienten im Rahmen von kontrollierten und „Open-label-Studien“ mit
drotrecogin alfa (aktiviert) behandelt
[58]. Die Gesamtletalität aller behandelten Patienten lag dabei zwischen 25,1%
und 26,1%. Das Risiko einer intrakraniellen Blutung während eines Behandlungszyklus betrug in der Analyse von
Ely et al. [58] 0,5% (13 von 2.786 Patienten). Hierbei hatten 9 dieser 13 Patienten
eine Thrombozytenzahl <30.000/mm3
und/oder eine Meningitis. Aus diesem
Grund sollten keine Patienten mit Kontraindikationen gegen drotrecogin alfa
(aktiviert), keine Patienten mit ausgeprägter Thrombozytopenie und/oder
keine Patienten mit einem deutlich vermindertem Quick-Wert mit drotrecogin
alfa (aktiviert) behandelt werden [58].
Die Durchführung von einem Therapiezyklus mit drotrecogin alfa (aktiviert) kostet zur Zeit in den USA $ 6.800.
Aufgrund des z.T. hohen Anteils an septischen Patienten auf der Intensivstation fallen somit beim Einsatz von drotrecogin alfa (aktiviert) bei immer knapperen Budgets hohe zusätzliche Kosten
an. In einer ökonomischen Analyse untersuchten Manns et al. [102] deshalb auf
Basis der Studie von Bernard et al. [22]
und den Post-hoc-Analysen der FDA die
Kosteneffektivität einer Therapie mit
drotrecogin alfa (aktiviert) für verschiedene Subgruppen. Der Einsatz von drotrecogin alfa (aktiviert) bei Patienten mit
einem APACHE-II-Score ≥25 war mit
$ 24.484 für jedes gewonnene Lebensjahr relativ kosteneffektiv. Für diese Patientengruppe ist das Kosten-NutzenVerhältnis mit anderen akzeptierten
medizinischen Therapien vergleichbar.
Die Kosten für jedes gewonnene Lebensjahr steigen bei Patienten mit einem
APACHE-Score ≤24 allerdings deutlich
an und können $ 500.000 übersteigen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es in der Sepsis zu pathologischen Veränderungen im Gerinnungssystem kommt; hierbei ist die Gerinnungsaktivierung eng mit der Entzün-

dungsreaktion gekoppelt . Die Applikation von drotrecogin alfa (aktiviert) ist die
erste spezifische Sepsistherapie, für die
in einer großen internationalen Multizenter-Phase-III-Studie eine Reduktion
der Sterblichkeit bei einer klinisch klar
definierten Gruppe von Patienten mit
Sepsis belegt werden konnte. Nach Zulassung durch Zulassungsbehörden
weltweit, FDA, EMEA etc., steht mit drotrecogin alfa (aktiviert) zum ersten Mal
eine spezifisch auf die Pathogenese der
Sepsis abzielende Therapie zur Verfügung, die zu einem verbesserten Outcome von Patienten mit schwerer Sepsis
führen kann.

Schlussfolgerung
Die Sepsis stellt nach wie vor eine der
größten Herausforderungen der modernen Intensivmedizin dar. Obwohl bisher
keine spezielle Sepsistherapie zur Verfügung stand, kam es glücklicherweise
dennoch in den letzten Jahren zu einer
geringeren Letalität. Dies ist wahrscheinlich auf eine verbesserte Behandlung der zugrunde liegenden Infektion
und auf die Fortschritte in der supportiven Intensivtherapie zurückzuführen.
Auf der Basis eines enorm gewachsenen
pathophysiologischen Verständnisses
wurden in den letzten 15 Jahren viele Behandlungsstrategien, insbesondere die
Blockaden der Schlüsselzytokine TNFα und IL-1β, untersucht. Allerdings
konnte bisher für keine dieser Antizytokinstrategien in großen Multizenterstudien eine überzeugende Reduktion der
Letalität septischer Patienten gezeigt
werden. Neue Daten weisen nun auf 2
viel versprechende Therapieansätze bei
der Sepsis hin: die Applikation von aktiviertem Protein C [drotrecogin alfa (aktiviert)] und die niedrig dosierte Therapie mit Hydrokortison. Die kommenden
Jahre werden zeigen, in welchem Ausmaß die Einbeziehung dieser beiden viel
versprechenden Therapieansätze in derzeit existierende Behandlungsprotokolle die Prognose von Patienten mit Sepsis weiter verbessert.

Fazit für die Praxis
Die schwere Sepsis bleibt mit einer Letalität von 20–50% eine der größten Herausforderungen der Intensivmedizin. Im Vordergrund des klinischen Managements
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stehen zunächst die Diagnose und die
Identifizierung des Infektionsherdes. Die
Lunge ist hierbei der häufigste Infektionsherd, gefolgt vom Abdomen und dem
Harntrakt. In 20–30% der Sepsisfälle
bleibt der primäre Infektionsort jedoch
unbekannt. Zur Fokussuche dienen die
Röntgenthoraxaufnahme, die Ultraschalluntersuchung und die Computertomographie. Zur mikrobiologischen Diagnostik erfolgt die Abnahme von Blutkulturen,
die Gewinnung von Bronchialsekret über
den Tubus oder mit der Bronchoskopie
und die Durchführung von Wundabstrichen. Als Marker einer Infektion und als
Verlaufsparameter während antimikrobieller Therapie werden in der klinischen
Routine die Temperatur, die Leukozytenzahlen und das CRP herangezogen.
Für die Therapie der Sepsis ist die Herdsanierung von hoher Priorität. Entscheidend
ist hierbei der optimale Zeitpunkt der Intervention, da z. B. bei der Pankreatitis
das Risiko eines chirurgischen Eingriffs
deutlich reduziert werden kann. Die antimikrobielle Therapie erfolgt zunächst als
kalkulierte Antibiotikatherapie mit einem
Breitspektrumantibiotikum nach den
Richtlinien der Paul-Ehrlich-Gesellschaft.
Azylaminopenicilline zusammen mit einem β-Lactamaseinhibitor oder Carbapeneme allein oder in Kombination sind bei
fast allen, insbesondere nosokomial erworbenen, septischen Zuständen mit unbekanntem Erreger in den Therapieempfehlungen enthalten. Sobald mikrobiologische Daten verfügbar sind, kann die
Therapie im Sinne einer gezielten Antibiotikatherapie eingeengt werden.
An erster Stelle der supportiven Maßnahmen steht die frühe, konsequente hämodynamische Therapie. Oberste Priorität
besitzt die ausreichende Volumengabe
mit Kristalloiden oder Kolloiden. Bisher
konnte keine Überlegenheit der Kristalloide oder Kolloide zur Flüssigkeitstherapie in der Sepsis gezeigt werden. Die Indikation zur Humanalbumingabe und der
minimal tolerable Albuminplasmaspiegel
beim kritisch kranken Patienten bleiben
derzeit dem Intensivmediziner vorbehalten. Albumin sollte als ein Medikament
mit spezifischer Wirkung betrachtet werden, dessen Indikationen derzeit nicht
klar definiert werden können.Wird durch
Gabe von ausreichenden Mengen an Flüssigkeit kein adäquater arterieller Mitteldruck erreicht, ist die Applikation eines
Vasopressors angezeigt. Als Mittel der
Wahl wird Noradrenalin eingesetzt. Nor-
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adrenalin sollte allerdings nur angewandt
werden, um Normalwerte bzw.Werte
im unteren Normbereich für den mittleren arteriellen Blutdruck und den systemischen Widerstand wiederherzustellen.
Zur myokardialen Kontraktilitätssteigerung in der Sepsis wird bevorzugt Dobutamin eingesetzt. Eine routinemäßige
Applikation von Dopamin in Nierendosis
oder die pharmakologische Induktion supranormaler Werte für das Sauerstoffangebot sollten nicht mehr durchgeführt
werden. Der minimale Hämoglobinwert
für septische Patienten sollte 7–8 g/dl betragen; Hämoglobinwerte von 8–10 g/dl
werden von den meisten Experten für
diese Patientengruppe empfohlen. Für
Patienten mit schwerer ischämischer
Herzerkrankung, Ischämiezeichen im EKG,
exzessiver Tachykardie oder sehr niedriger gemischtvenöser Sauerstoffsättigung
kann die Anhebung des Hb-Werts auf
über 10 g/dl erforderlich sein. Besteht die
Indikation zur maschinellen Ventilation
sollte diese mit kleinen Tidalvolumina
von 6 ml/kg, einem endinspiratorischen
Plateaudruck von weniger als 30 cmH2O
und einem optimierten PEEP durchgeführt werden. Eine Erhöhung der Beatmungsfrequenz bis 30–35/min und eine
permissive Hyperkapnie werden hierbei
toleriert. Zwar kann beim septischen Patienten zumindest initial für 1–2 Tage bis
zur hämodynamischen Stabilisierung auf
eine künstliche Ernährung verzichtet werden, sie gehört jedoch zum Standardtherapiekonzept bei Sepsis. Die Kalorienaufnahme beträgt 25–30 Nichtproteinkalorien pro kg Normalgewicht proTag und sollte wenn möglich zumindest teilweise enteral zugeführt werden. Studienergebnisse an beatmeten Intensivpatienten weisen darauf hin, dass durch eine intensivierte Blutglukoseeinstellung mit Insulin
auf Werte zwischen 80–110 mg/dl eine
Sterblichkeitsreduktion erzielt werden
kann. Zusätzlich sollten eine Prophylaxe
einer tiefen Beinvenethrombose und zumindest bei maschineller Ventilation, Koagulopathie und/oder Hypotension eine
Stressulkusprophylaxe durchgeführt werden.
Während lange Zeit keine spezielle Sepsistherapie zur Verfügung stand, konnte nun
in einer großen Multizenter-Phase-IIIStudie zur Applikation von aktiviertem
Protein C [drotrecogin alfa (aktiviert)] bei
Sepsis mit Organversagen eine Reduktion
der Letalität gezeigt werden.Therapeutischer Angriffspunkt ist die pathologische

Gerinnungsaktivierung in der Sepsis, die
eng mit der Entzündungsreaktion gekoppelt ist. Eine weitere Therapieoption stellt
die Gabe von Hydrokortisonstressdosen
beim katecholaminpflichtigen septischen
Schock dar. Aufgrund der Daten scheint
derzeit die niedrig dosierte Gabe von
50 mg Hydrokortison 4-mal täglich oder
die kontiunierliche Infusion von 300 mg
Hydrokortison über 24 h für 5 Tage oder
evtl. länger mit anschließender langsamer Dosisreduktion entsprechend dem
Bedarf der Vasopressoren und der Hämodynamik beim Patienten mit katecholaminpflichtigem septischem Schock gerechtfertigt zu sein.

Nachtrag
In Zeiten immer knapper werdenden
Budgets muss jede neue Therapie bei
Markteinführung auch auf Ihre Kosteneffektivität hin überprüft werden. Eine kanadische Kosten-/Nutzenanalyse von
Manns et al.[102] für Xigris® (Eli Lilly and
Company) zur Therapie der schweren
Sepsis wurde von uns bereits dargestellt.
Während des Publikationsprozesses der
vorliegenden Arbeit sind nun jedoch auch
erste Kosteneffektivitätsrechnungen für
eine Therapie mit Xigris® auf Basis der
Daten der PROWESS-Studie [22] für
Deutschlang durchgeführt worden.
Mit 14.400 Euro für jedes gewonnene Lebensjahr bei Behandlung von Patienten mit schwerer Sepsis ist Xigris® bei
einer Kosten-/Nutzenanalyse für
Deutschland kosteneffektiver als in der
Analyse von Manns et al. [102, 113a]. Bei
Anwendung von Xigris® auf Basis der
europäischen Zulassung (EMEA) bei Patienten mit schwerer Sepsis und dem
Versagen von mindestens zwei Organen
betragen die Kosten für jedes gewonnene Lebensjahr 10.400 Euro. Darüberhinaus ist die Therapie mit Xigris® ähnlich
kosteneffektiv wie andere, bereits etablierte Therapien wie z.B. die SekundärPrävention der koronaren Herzerkrankung mit Pravastatin oder Simvastatin.
Die Kosten beim Einsatz von Xigris®
sind auch auf dem Hintergrund zu sehen, dass die direkten mittleren Intensivbehandlungskosten von Patienten
mit schwerer Sepsis 23.297 Euro betragen und nichtüberlebende Patienten
etwa 3.500 Euro mehr Kosten verursachen [110a, 131a]. Bei einer geschätzten
Häufigkeit von 44.000–95.000 Patienten
mit schwerer Sepsis jährlich belaufen

sich die direkten Kosten durch die Erkrankung auf 1,025 bis 2,214 Milliarden
Euro. Die direkten Krankheitskosten betragen jedoch nur etwa 28 % der durch
die schwere Sepsis insgesamt verursachten Kosten für die Gesellschaft. Indirekte Kosten durch die Erkrankung wie
Produktivitätsverlust durch frühzeitigen
Tod oder Arbeitsunfähigkeit sind für
72% der Gesamtbelastung der deutschen Gesellschaft, die pro Jahr zwischen 3,647 und 7,874 Milliarden Euro
beträgt, verantwortlich [131a].
Mittlerweile wurden von Angus et
al. [9a] erste Langzeitüberlebensdaten
der im Rahmen der PROWESS-Studie
[22] behandelten Patienten publiziert.
Diese Daten zeigen, dass die Applikation von Xigris® zusätzlich zur Standardtherapie auch nach 90 Tagen zu einem
signifikant höheren Überleben der Patienten führt. Anschließend war die Mortalität der Patienten hauptsächlich durch
das Alter und den vorbestehenden Gesundheitsstatus der Patienten bestimmt,
eine niedrigere Letalität der mit Xigris®
behandelten Patienten war jedoch auch
nach 30 Monaten noch vorhanden. Der
Benefit durch Xigris® im Hinblick auf
das Langzeitüberleben von Patienten
mit schwerer Sepsis war insbesondere
bei Patienten mit hohem Sterblichkeitsrisiko nachweisbar.
Danksagung Diese Arbeit wurde unterstützt
aus Fördermitteln der Forschungsförderung
der Medizinischen Fakultät Heidelberg an
Markus A. Weigand.
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