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Prophylaxe und Therapie 
der akuten septischen Kardiomyopathie 

U. MULLER-WERDAN, K. WERDAN 

Die akute septische Kardiomyopathie - haufig unterschatzt 
und zu wenig beachtet 

Die "septische akute Myokarditis" wurde bereits vor 75 Jahren beschrieben (Rom
berg 1921). Sie kann als spezifische Kardiomyopathie - als Herzbeteiligung im 
Rahmen der Systemerkrankung "Sepsis" - aufgefaBt werden (Richardson et al. 
1996). Ftir diese Herzschadigung in der Sepsis wurde 1989 von H.-P. Schuster der 
Begriff "akute septische Kardiomyopathie" gepragt (Schuster 1989): unterschied
liche Krankheitserreger und Virulenzfaktoren induzieren dabei eine Herzfunkti
onseinschrankung, charakterisiert einerseits durch ein allen Sepsisformen gemein
sames Schadigungsmuster, andererseits aber auch durch erreger- und toxinspezi
fische Komponenten. 

Der bisher noch wesentlich weniger prazise formulierten Herzfunktionsein
schrankung bei schwerem SIRS - der SIRS-Kardiomyopathie - dtirften ahnliche 
Schadigungsmuster wie der septischen Kardiomyopathie zugrunde liegen. 

Die akute septische Kardiomyopathie: mehr als nur Myokarddepression durch einen 
einzelnen kardiodepressiven Faktor! 

Lange Zeit ging man von der Vorstellung aus, daB ein einzelner, in der Sepsis 
gebildeter Faktor die Myokarddepression hervorrufe. 1m Einklang mit dies em 
Konzept wurde in den vergangenen 20 Jahren auch immer wieder tiber kardiode
pressive Faktoren im Plasma von Patienten mit Sepsis berichtet, deren Strukturen 
aber trotz aller Bemtihungen nicht aufgeklart werden konnten. Die so genahrten 
Zweifel an der Existenz dieser kardiodepressiven Faktoren kulminierten schlieB
lich in Zweifeln an der Existenz dieser septischen Myokarddepression selbst. Die 
Skepsis wurde weiterhin dadurch geschtirt, daB es nicht gelang, durch Elimination 
dieser in Hamofiltraten nachgewiesenen Substanzen die Herz-Kreislauf-Situation 
der Sepsispatienten zu verbessern (Hoffmann et al.1996). 

Heute erscheint diese Skepsis nicht mehr angebracht: Wir wissen, daB in der 
Sepsis zahlreiche Substanzen mit kardiodepressiven Eigenschaften im Kreislauf in 
ausreichend hohen Konzentrationen zirkulieren; sowohl Bakterientoxine als auch 
Sepsismediatoren mit definierter Struktur konnen kardiodepressiv wirken (s. Kap. 
2): Endotoxin, Pseudomonas Exotoxin A, Tumornekrosefaktor a,Interleukin 1, 
Stickoxid, reaktive 02-Verbindungen und andere mehr gehoren dazu (Kap. 2; 
Mtiller-Werdan et al.1996). Es ist v. a. das Verdienst der Arbeitsgruppe von Parrillo 
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in den 80er Jahren, die Brucke von der Existenz myokarddepressiver Subs tan zen 
zum klinischen Bild der in der Sepsis auftretenden Myokarddepression geschlagen 
und diese Form der spezifischen Herzinsuffizienz klinisch uberzeugend belegt zu 
haben (Parrillo 1989b). 
Die Pumpfunktionseinschrankung des Herzens ist nach derzeitigem Kenntnis
stand die pathogenetisch bedeutsamste Komponente der akuten septischen Kar
diomyopathie CObersicht 2-2, S. 64), aber nicht die einzige (Ubersicht 14-1): die 
gestOrte rechtsventrikulare Pumpfunktion, der EinfluB einer superponierten hy
poxischen Herzschadigung, die autonome Dysfunktion, mogliche Rhythmussto
rungen und der gestorte Herzstoffwechsel (Muller-Werdan et al. 1996, S. 139-188; 
Muller-Werdan et a1.1997a) sind weitere zu beachtende und hoffentlich auch bald 
besser zu behandelnde Komponenten der septischen Kardiomyopathie (s. unten). 

Die Herzfunktionsnormalwerte des Gesunden 
sind nicht die Herzfunktionsnormalwerte des Septikers! 

Der Schadigung des Herzens wird im Rahmen des septischen MODS haufig keine 
allzu groBe Bedeutung beigemessen, ist doch die Pumpleistung des septischen 
Patienten im Vergleich zu der des Gesunden schein bar nicht wesentlich einge
schrankt oder sogar erhoht (Abb. 14-1, 14-2). Das eigentliche AusmaB der Schadi
gung der Herzfunktion wird aber rasch evident, wenn das Herzzeitvolumen in 
Relation zur in der Sepsis und im septischen Schock stark erniedrigten Nachlast 
gesetzt wird (Abb. 14-2): Eine normale Herzleistung wiirde sich bei einem auf 113 
Drittel der Norm (1100 ± 200 dyn x cm-5 x s) erniedrigten systemischen GefaBwi
derstand von 400 dyn x cm-5 x sin der Sefsis durch Herzindizes von 6-9l1min/m2, 
Schlagvolumenindizes von 70-100 mllm und linksventrikulare Schlagarbeitsindi
zes von 80-100 g x m/m2 auszeichnen (Abb. 14-2). 

Der Septiker hat nachlastspezifische Normalwerte fur Herzzeitvolumen und 
Herzindex (Abb.14-2), und diese mussen bei der Beurteilung der Herzfunktion des 
Septikers zugrundegelegt werden! 

Die akute septische Kardiomyopathie ist prognosemitbestimmend 

Der septische Schock ist in der Regel hyperdynam; allerdings sind die Herzin
dexwerte haufig nicht so hoch, wie sie fur diese Definition gefordert werden 
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Abb. 14-1. Kasuistik: Herz-Kreislauf-Befunde bei einem 47jahrigen Patienten mit Pseudomonas
sepsis nach Aspirationspneumonie. Aspirationspneumonie am 19.10. Nach initialer Befundbesse
rung kommt es bis 26.10. zu einer Befundverschlechterung mit katecholaminpflichtiger Schock
symptomatik. Ab 27.10. tritt eine anhaltende klinische Besserung ein. (Aus Werdan et a1. 1991) 

(Herzindex: > 5,5l1min/m2; systemischer GefaBwiderstand :::; 6~0 dyn x cm-5 x s). 
Ein hypodynamer septischer Schock (Herzindex < 2,5 lImin/m ; systemischer Ge
faBwiderstand ~ 1200 dyn x cm-5 x s, ist eher selten; er findet sich bei nieht 
ausreiehender Volumensubstitution und noch vorhandener GefaBreagiblitat sowie 
bei sehr ausgepragter septischer Kardiomyopathie, V. a. in der Spatphase des septi
schen Schocks. Das klinische Bild der akuten septischen Kardiomyopathie ist in 
Ubersicht 2-2, S. 64, zusammengefaBt; eine erhohte Ventrikelcompliance und die 
potentielle Reversibilitat unterscheiden sie von anderen Formen der Herzinsuffizi
enz. 

Die akute septische Kardiomyopathie kann erfreulicherweise folgenlos aushei-
len, als giinstig werden ein hoher linksventrikular-enddiastolischer Volumenindex 
und eine dementsprechend niedrige Auswurffraktion des Herzens in der Akutpha
se angesehen (Parrillo 1989a). 

Bei Progredienz der Herzinsuffizienz allerdings ist die Prognose ungiinstig: Je 
ausgepragter die Myokarddepression und die Vasodilatation eines Patienten mit 
septischem Schock sieh darstelIt, urn so groBer ist die Gefahr des Versterbens 
(Vincent et a1. 1992). 10 % aller Sepsistodesfalle sind auf ein therapierefraktares 
Herzversagen zuriickzufiihren, bei 40 % ist es das therapierefraktare Kreislaufver
sagen und bei 50 % das irreversible Multiorganversagen (Parrillo 1989b). 
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Die Behandlung der Herzschadigung in der Sepsis muB sich in ein Gesamtkonzept 
einordnen, das die zusatzlichen Storungen im Bereich der Makro- und Mikrozir
kulation sowie auf Organebene mitberiicksichtigt (Kap. 4, 11). Sie ist derzeit noch 
iiberwiegend symptomatisch; mit zunehmendem Verstandnis der Ursachen der 
akuten septischen Kardiomyopathie zeichnen sich jedoch bereits auch Ansatze 
einer kausaleren Behandlungsweise abo Obwohl nicht nur die systolische, sondern 
auch die diastolische Herzfunktion in der Sepsis beeintrachtigt ist (Kap. 2, S. 64), 
konzentriert sich derzeit unser Interesse noch weitgehend auf die Besserung der 
systolischen Funktionsstorung des rechten und linken Ventrikels. Die Therapie der 
SIRS- Kardiomyopathie orientiert sich an den Behandlungskonzepten der septi
schen Kardiomyopathie. Die Prophylaxe der akuten septischen und SIRS- Kar
diomyopathie beschrankt sich derzeit noch auf allgemeine Sepsis- und SIRS-Pro
phylaxemaBnahmen (s. Kap.4). 
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Die Kasuistik der Abb. 14-1 verdeutlicht die typischen Herz-Kreislauf-Veranderun
gen, wie sie bei gramnegativem und grampositivem septischen Schock im Rahmen 
des Multiorganversagens gefunden werden: Der Blutdruckabfall infolge der Ernied
rigung des systemischen GefaBwiderstands bis auf etwa 30% der Norm kann bis zu 
einem gewissen Grad durch einen Anstieg des Herzzeitvolumens kompensiert 
werden. Herzzeitvolumen/Herzindex und Schlagvolumenindex steigen dabei urn 
so mehr an,je starker der systemische GefaBwiderstand abfallt (Abb.14-2). 

Eine so weitgehende Kompensation - d.h. ein Anstieg des Herzzeitvolumens auf 
das Zwei- bis Dreifache der Norm - wird allerdings im sept is chen Schock nur selten 
beobachtet, v.a. nicht bei protrahierten Verlaufen: die Pumpfunktionsparameter des 
Herzens sind dabei zwar im Vergleich zu gesunden Probanden mit "normalem" 
systemischen GefaBwiderstand meist nicht erniedrigt oder sogar leicht erhoht; 
beriicksichtigt man jedoch die inverse Korrelation mit dem systemischen GefaBwi
derstand (Abb. 2.14,14-2), so wird die eingeschrankte Pumpleistung des Herzens 
bei vielen Patienten bereits in der hyperdynamen Phase des septischen Schocks 
(Jardin et al. 1990; Pilz et al. 1994: Silverman et al. 1993) und so gar bereits in der 
hyperdynamen Phase des septischen Schocks (Pilz et al. 1994; Raper et al. 1989) 
rasch evident, sowohl bei verschiedenen Formen der gramnegativen, der grampo
sitiven und auch der Pilzsepsis (Abb. 14-3). Bezieht man weiterhin auch noch die 
in der Sepsis vorhandene 02-Verwertungssttirung im Gewebe mit verminderter 
02-Extraktion (Kap. 11) und erhohtem Skelettmuskel-02-Partialdruck (Abb.14-4) 
in die Oberlegungen mit ein, so wird kiar, daB die Behandlung der akuten Herzin
suffizienz in der Sepsis eine eigenstandige Betrachtungsweise erfordert, die sich 
nicht ausschlieBlich an der Behandlung der nichtseptisch bedingten akuten Her
zinsuffizienz orientieren kann. 
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Abb. 14-3. Kardiale Dysfunktion - gem essen als linskventrikuliirer Schlagarbeitsindex (LVSWI) 
- bei verschiedenen Formen der gramnegativen (Gram -), der grampositiven (Gram +) und der 
Pilzsepsis. (Mod. nach Pilz et al.1994) 
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Abb. 14-4. Skelettmuskel (Musculus-biceps-brachii)-02-Partialdruckmessungen bei Patienten 
mit Sepsis, kardialem Pumpversagen, Fieber und bei gesunden Probanden. (Aus Werdan et al. 
1991) 

Diagnostik und Monitoring der akuten septischen Kardiomyopathie 

Bei jedem Patienten mit drohender oder manifester Sepsis bzw. mit drohendem 
oder manifestem MODS sollte die akute septische Kardiomyopathie bzw. SIRS
Kardiomyopathie in folgender Weise zum friihestmoglichen Zeitpunkt charakteri
siert werden: 
1. Schweregrad (s. unten) 

a) Myokarddepression? 
b) Volumenmangel? 
c) RhythmusstOrungen? 
d) autonome Dysfunktion? 

2. Funktionelle Relevanz der akuten septischen Kardiomyopathie 
Diese ist urn so schwerwiegender, je ausgepragter die Perfusion und damit die 
Funktion anderer Organe in der Sepsis und im MODS bereits beeintrachtigt ist: 
Sepsis/SIRS - sepsisinduzierte Hypotonie/MODS/schwere Sepsis - septischer 
Schock - refraktarer septischer Schock (zur Terminologie s. Ubersicht 1-1). 

3. Vorliegen kardialer Begleiterkrankungen (s. "Akute septische Kardiomyopathie 
und kardiale Vorerkrankungen(~ S. 387) 
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Tabelle 14-1. Hinweise flir die Praxis: Diagnostik und Monitoring der akuten septischen Kar
diomyopathie 

Funktionseinschrlinkung 

Myokarddepression, 
global 

Myokarddepression, 
regional 

Myokarddepression 
durch Hypovollimie 

Arrhythmien 

Autonome Dysfunktion 

Rechtsherzbelastung 
durch pulmonale 
Hypertonie 
infolge ARDS 

Kreislaufdepression 
(Vasodilatation, 
Hypovollimie) 

Kardiale 
Begleiterkrankungen 

MeBparameter 

HI, abhlingig vom SGW 
LV-SWI, abhlingig vom SGW 

LV-Wandbewegung 

LV-Volumen 
Pulmonalkapillardruck 

Rhythmusanalyse 

Herzfrequenzvariabilitlit 

Pulmonalisdruck 

RV-Auswurffraktion 
RV-Volumen/Pumpfunktion 

Blutdruck 
zentralvenoser Druck 
HerzindexlHerzzeitvolumen 
systemischer GefaBwiderstand 
Pulmonalkapillardruck 
Organperfusion 
Sauerstoff-Transport 

Koronare Herzkrankheitl 
Zustand nach Herzinfarkt 
Vitien/Endokarditis 
Kardiomyopathien 
(De )kompensiertes 
Hochdruckherz 

MeBverfahren 

PAK 
PAK 

Echokardiographie 
(transthorakal, TTE) 
(transosophageal, TEE) 

TTE/TEE 
PAK 

Langzeit -EKG 

Langzeit -EKG 

PAK 
TTE/TEE 
REF-Katheter 
TTE/TEE 

invasive Blutdruckmessung 
zentraler Venenkatheter 
PAK 
PAK 
PAK 
Organfunktionsmonitoring 
s. Kap.ll 

EKG, TTE/TEE, Herz
katheter 
TTE/TEE 
TTE/TEE 
EKG, TTE/TEE 

HI Herzindex; LV linker Ventrikel; LV-SWI linksventrikullirer Schlagarbeitsindex; PAK Pulmo
nalarterienkatheter mit Thermodilutionsmessung; REF rechtsventrikullire Auswurffraktion; 
RV rechter Ventrikel; SWG systemischer GefaBwiderstand. (Weitere Erlliuterungen s. Text) 

Zu la, b): Schweregrad der akuten septischen Kardiomyopathie: Myokarddepressi
on und Volumenmangel. Die Schweregradklassifizierung der Myokarddepression 
gelingt am besten anhand der Pulmonalarterienkatheterthermodilutionsbestim
mung (PAK) von Herzzeitvolumen bzw. Herzindex, linksventrikuliirem Schlagar
beitsindex sowie Schlagvolumenindex in Relation zum systemischen GefaBwider
stand (Tabelle 14-1; Abb. 2-14,Abb. 14-2; Rogers 1997; Nicholls u.Shoemaker 1998). 

Aufgrund der gleichzeitigen Beeintrachtigung von Herz- und GefaBfunktion in 
der Sepsis k6nnte dabei die kontinuierliche Messung bzw. Bestimmung von Herz
zeitvolumen/Herzindex, systemischem GefaBwiderstand, links- und rechtsventri
kularer Pumpfunktion sowie 02-Parametern besonders hilfreich sein (Abb. 4-1; 
Prien u. Wuchkow 1996; Miiller-Werdan et a1.1997a). Rechtsventrikulare Dilatation 
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und Abnahme der rechtsventrikularen Auswurffraktion (Tabelle 14-1) lassen sich 
mit einem speziellen Rechtsherzkatheter (REF-Katheter, Fa. Baxter) quantifizieren. 

Die Sinnhaftigkeit des invasiven hamodynamischen Monitoring bei kritisch 
Kranken ist nach Publikation der ungunstigen Ergebnisse einer prospektiven Ko
hortenstudie uber den Einsatz des Pulmonaraterienkatheters wahrend der ersten 
24 h der Intensivstationsbehandlung (Connors et al. 1996) sehr kontrovers disku
tiert worden (Connors et al.1996 - Leserbriefe; Pulmonary Artery Catheter Confe
rence Participants 1997; Nicholls u. Shoemaker 1998; Wei11998; Parker u. Peruzzi 
1997). Fur den Bereich der Sepsis und des septischen Schocks stuft die Pulmonal
katheterkonsensuskonferenz (Pulmonary Artery Catheter Conference Participants 
1997) die Wertigkeit des PAK mit dem Grad D ("bisher nur nichtrandomisierte 
Studien") als unsicher ein. Nichtdestotrotz empfiehlt sie derzeit den Einsatz bei all 
den Patienten mit septischem Schock, bei denen durch eine initiale, intensive 
Volumen- und niedrigdosierte Katecholamintherapie kein ausreichendes Anspre
chen auf die Behandlung erzielt werden kann. Fur das Monitoring der Patienten 
mit schwerer Sepsis und septischem Schock stellt demzufolge der Pulmonalarteri
enkatheter mit Thermodilutionsmessung auch weiterhin eine groBe Hilfe dar, wenn 
es darum geht, den EinfluB der Erkrankung und der eingesetzten Pharmaka auf 
Kreislauf und Herz adaquat zu beobachten. Dies setzt allerdings auch eine adaquate 
Ausbildung des Anwenders, das adaquate Handling der MeBdaten und die sorgfal
tige Interpretation voraus (Ginosaretal.1997; Gnaegi et al.1997; Vincent et al. 1998). 

Die anstelle des Swan-Ganz-Katheters propagierte, ebenfalls invasive Monito
ringtechnik des COLD-Systems (McLuckie 1996; Buhre et al.1998) - Bestimmung 
von Herzzeitvolumen,intrathorakalem Blutvolumen und extravaskularem Lungen
wasser - stellt u. E. derzeit (noch) keine echte Alternative dar: nicht nur das Fehlen 
kontrollierter Studien bei Sepsispatienten, sondern auch die mangelnde Erfahrung 
der meisten Intensivmediziner mit dies em System sprechen zum jetzigen Zeit
punkt gegen einen routinemaBigen, bisher nicht validierten Einsatz des COLD-Sy
stems bei Patienten mit Sepsis und septischem Schock. Problematisch erschiene es 
auch, ein invasives Monitoringkonzept wie den PAK ohne adaquat validierten 
Ersatz aus dem Gesamtkonzept der Intensivtechnologie herauszunehmen: das 
relative Sterberisiko korreliert invers mit der Verfiigbarkeit von Intensivstations
technologie (Abb. 4-3; Bastos et al.I996). 

Mittels transthorakaler und transosophagealer Echokardiographie (Jardin et al. 
1994; Gorscan 1995,1997; Loick et al. 1997; Porembka 1998; Benjamin et al.1998) 
lassen sich zwar die enddiastolischen und endsystolischen Herzvolumina bzw. 
-durchmesser bestimmen; der Schweregrad der Myokarddepression - gemessen 
als linksventrikulare systolische Durchmesserverkurzung bzw. linksventrikulare 
Auswurffraktion - wird dagegen bei Nichtbeachtung der erniedrigten Nachlast 
(Abb. 2-14, 14-2) haufig unterschatzt (Jardin et al. 1994). Die nur auf wenigen 
Intensivstationen verfugbare Radionuklidventrikulographie (Messung von endsy
stolischem und enddiastolischem Volumen und Berechnung der linksventrikula
ren Auswurffraktion) hat Wesentliches zur Charakterisierung der septischen Herz
schadigung beigetragen (Parrillo 1989b), fur die Routine ist sie entbehrlich. Weitere 
nichtinvasive, in ihrer Aussagekraft jedoch eingeschrankte Verfahren zur Beurtei
lung der Herzfunktion sind die Impedanzkardiographie (Doering et al. 1995; Van 
der Meer u. de Vries 1996; Spiering et al. 1998), die Bestimmung der systolischen 
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Abb.14-S. Ventrikuliire Salven/Tachykardien bei Patienten mit septischem (ausgefiillte Symbole) 
und nichtseptischem (offene Symbole) Multiorgandysfunktionssyndrom (MODS). Bei 40 Patien
ten mit MODS - evaluiert anhand des APACHE-II-Scores - wurden mittels des Sepsis scores nach 
Elebute u. Stoner (Kap. 3) eine Aufteilung in Patienten mit Sepsis (Sepsisscore :2: 12; n = 25; 
ausgefullte Symbole) und in Patienten ohne Sepsis (Sepsisscore < 12; n = 15; offene Symbole) 
vorgenommen. Fiir diese Patienten wurde die Hiiufigkeit ventrikularer Salven/Tachykardien/24 h 
und der TNF-a-Serumspiegel (pg/ml; Gesamt-TNF (freies und rezeptorgebundenes) bestimmt. 
(Aus Miiller-Werdan et al.1997a) 

und diastolischen Zeitintervalle (Mattar et al. 1991) und der Herzfrequenzanderun
gen (Sasse et al. 1996). 

Die nichtinvasiven und invasiven Methoden zur Druckmessung im groBen und 
kleinen Kreislauf entsprechen Standardverfahren (Groeneveld 1997; Rogers 1997). 
Der Pulmonalkapillardruck als Zielparameter der Volumensubstitution (s. Dber
sicht 3-3, S. 84) wird in seiner Wertigkeit durch einige Faktoren eingeschrankt: 
durch die sich ausbildende pulmonale Hypertonie im FaIle eines hochgradig dila
tierten rechten Ventrikels (Thijs 1995) und durch die Tatsache, daB in der Sepsis 
der Pulmonalkapillardruck h6her zu sein scheint als der linksatriale und linkven
trikular-enddiastolische Druck (Fang et al.I996). 

Nichtinvasive globale und regionale BlutfluBmessungen waren beim Sepsispa
tienten hilfreich; die bisher verfugbaren Technologien (Groeneveld 1997; Singer 
1998) wie DopplerfluBmessungen (Lefrant et al. 1998) und Pulskonturanalysen 
haben bisher fur den Routineeinsatz noch keine weite Verbreitung gefunden. 

Zu Ie): Schweregrad der akuten septischen Kardiomyopathie: RhythmusstOrun
gen.Im Gegensatz zur gut dokumentierten Myokarddepression liegen zum Auftre-
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ten von RhythmusstOrungen bei Sepsis nur wenige Informationen vor. In einer 
Pilotstudie fanden sich bei Sepsis ventrikuHire Salven/Tachykardien bei 5 von 25 
MODS-Patienten mit scorequantifizierter und nur bei einem von 15 MODS-Pati
enten ohne Sepsis (Abb. 14-5); insgesamt waren die Unterschiede hinsichtlich 
supraventrikularer und ventrikularer Rhythmusstorungen in beiden Patienten
gruppen nicht signifikant unterschiedlich (Miiller-Werdan et a1. 1997a). Bei der 
nicht geringen Inzidenz an ventrikularen Tachykardien bei Sepsispatienten (Abb. 
14-5) ist ein 24 h Langzeit-EKG zur Objektivierung zusatzlich zum Standard-EKG
Monitoring durchaus empfehlenswert. 

Zu Id): Schweregard der akuten septischen Kardiomyopathie: Autonome Dysfunk
tion. Eine eingeschrankte Herzfrequenzvariabilitat als Ausdruck einer autonomen 
Dysfunktion mit Verlust der Balance von Sympathikus- und Parasympathikusak
tivitat geht bei kritisch Kranken mit einer l3fach erhOhten Letalitat einher (Win
chell u. Hoyt 1996). Sie korreliert mit dem Schweregrad der Erkrankung (Obersicht 
in Godin & Buchmann 1996). Eine Einschrankung der Herzfrequenzvariabilitat 
findet sich auch bei Sepsispatienten (Abb. 14-6). Auch Endotoxinapplikation bei 
gesunden Probanden fiihrt zu einer reversiblen Herzfrequenzstarre (Godin et a1. 

Herzfrequenzvariabilitat 
Patient ohne bekannte Grunderkrankung 

RR Histogramm from 09:22 to 09:20 
MeanHR=79.3 hpm 
MeanRR= 757 ms 
SD =137.53 ms 

ms 

Patient mit Sepsis und 
Multiorgandysfunktionssyndrom 

RR Histogramm from 09:05 to 09:03 
MeanHR=84.9 bpm 
MeanRR= 707 ms 
SD =51.03 ms 

.---.. ........... ,......4 lo.,-,-..-.-........,..~...., 
o 500 1000 1500 2000 ms 

Abb.14-6. Herzfrequenzvariabilitatsanalyse als Methode zur Beurteilung der Balance/Dysbalan
ce des autonomen Nervensystems. Das RR-Histogramm aus dem 24 h-EKG eines Patienten ohne 
bekannte Grunderkrankung ist aufgetragen im Vergleich zu einem Patienten mit septischem 
Multiorgandysfunktionssyndrom (MODS). Das Frequenzspektrum des Patienten ohne bekannte 
Grunderkrankung ist als Ausdruck einer erhaltenen zirkadianen Rhythmik mehrgipflig und 
umfaBt einen breiten Frequenzbereich. 1m Gegensatz dazu ist das Frequenzspektrum des Patien
ten mit septischem MODS (APACHE-II-Score 41; Sepsisscore nach Elebute u. Stoner 17) schmal 
und eingipflig, die Frequenzvariabilitat ist deutlich reduziert. Mean HR mittlere Herzfrequenz 
(Schlage/min.) Mean RR mittlerer zeitlicher Abstand zwischen 2 aufeinanderfolgenden Sinus
schlagen (ms); SD Standardabweichung aller iiber 24 h gemittelten RR-Intervalle (ms). (Aus 
Miiller-Werdan et a1.1997b) 
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Obenidrt 14-3. Hinweise fllrdie Praxls.InitialbehaDdlung des PatieDten mitseptiacbem 
-IndikationenzurVerlegungaufdielntensivstation(InAnlehnunganeineIConsena __ 1rei!14.! 
Kvetan et aL 1998) 

a) Notwenctipeit zur Intabatiou unci mucbiaeIIeo Beabmmg. 
b) fehlendes Ansprecben auf die iDitilie Volumen- unci mecUkamentl8e Therapie, 
c) NotweDdigkeit der I>urcIa$bruDJ eiDeI poSeD opeaativen BinpifIi oder einer 1NitereD 

l1nteraucbung. 
d) imminerru. odermem'estee __ ~ 

am~a.~"dM~~~~. 
IdJaGte. 

hildta' IF. Veafahren lUI 11Dtenuchq4es Abdomen (wGaIcbeDawert) 
-Be8timnuIDB WIl HerzzemoIamen, systemiac:bem GefISwidentmcl (Abb. 2-1., 1 .... 2). 
APACHE n ScoreISAPS n Score uad Sepsi8 Score DICb Elebote IPl4 Stoaer ~ 3). 
traDIthonbIesItraDIOsop .... BchobntiopaduD 

1996). Besonderes Interesse verdienen diese Befunde deshalb, weil der progrediente 
Verlust der nerval-humoral vermittelten Organinteraktion ("Entkopplung biologi
scher Oszillatoren") ein wesentlicher, prognosemitbestimmender Risikofaktor bei 
der Entwicklung eines MODS sein k6nnte (Godin u. Buchmann 1996). 
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i) Me8iDtervaIl ebbIagis WIll indMcIaeBen ICrankheI, ... da.m 

~~~m~~~~~~~ 

Behandlungsziele bei akuter septischer Kardiomyopathie 
und septischem Schock 

Je ausgepragter die Myokarddepression und die Vasodilatation eines Patienten mit 
septischem Schock, urn so gro6er ist die Gefahr des Versterbens (Vincent et al. 
1992). Die Normalisierung der Herz- und Kreislauffunktion erscheint demzufolge 
als Therapieziel sinnvoll. Diese - derzeit noch weitgehend symptomatische -
Behandlung beinhaltet zunachst die rasche und adaquate Volumensubstitution,ggf. 
gefolgt und unterstiitzt durch den Einsatz von Katecholaminen (s. auch Kap. 11). 

Die im folgenden ausgefiihrten Therapiezielkriterien (Obersichten 14-2 bis 14-9, 
s. auch Obersicht 3-3 und Anhang zu Kap. 11) sind lediglich als Orientierungsvor
schlage anzusehen; sie werden durchaus kontrovers diskutiert und sind gro6ten-
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Obersicht 14-6. Hinweise fUr die Praxis: lnitialbehandlung des Patienten mit septi chern 
Schock: Kreislauf-Volumentherapie 

Kristalloide oder Kolloide? 
a) Volumensubstitution - in Kombination mit angemessener Behandlung mit lnotropika und 

Vasopressoren, falls erforderlich - ist Behandlung der ersten Wahl, die moglicherweise die 
Prognose verbessert (E); 

b) die Volumensubstitution soUte unverziiglich mit jedweder verfiigbaren Fliissigkeit begon
nen werden; 

c) KoUoide sollten initial bevorzugt werden, da sie eine promptere hamodynamische Wirkung 
zeigen (0); 

d) die Fortsetzung der Fliissigkeitsinfusion kann mit Kolloiden und/oder Kristalloiden erfol
gen,die hinsichtlich Wirksamkeit und Lungenodemdisposition vergleichbar sind (e); 
die einzelnen Kolloide zeigen keine klinisch relevanten kardiorespiratorischen Unterschie
de (e); 

e) 5 %ige Glukoselosungen sollten nicht verwendet werden,da sie sich rasch im Intrazellular
raum verteilen 

Z;elkriterien der Volumelltherapie? 
f) Gesicherte wissenschaftliche Fakten zu den Zielkriterien fehlen! 
g) Initial 1000 ml Kristalloid oder 500 ml Kolloid in 20-30 min; 
h) im weiteren: Monitoring anhand ventrikularer FiiUungsdriicke - falls verfiigbar - mit klini

schem Ansprechen und Beurteilung der Oxygenierung (E); 
i) ausreichende Fliissigkeitszufuhr, urn einen systolischen Blutdruck von wenigstens 

90 mm Hg systolisch und klinische Evidenz flir eine Verbesserung der Organ perfusion en 
zu erzielen; 

j) bei alteren Menschen und bei Patienten mit koronarer und/oder zerebrovaskularer Erkran- . 
kung durfte ein systolischer Blutdruck von> 100 mm Hg wiinschenswert sein; 

k) ein zentraler Venenkatheter sollte bald gelegt werden; zur adaquaten Steuerung def Gabe 
von Fliissigkeit und vasoaktiven Substanzen, ohne Unterbrechung oder Verzogerung der 
Volumenzufuh r; 

I) obwohl es keine schliissige Evidenz dafiir gibt, daB das Monitoring des zentralen Venen
drucks die Prognose bessert,kann es bei der Fliissigkeitszufuhr hinsichtlich Volumen und 
Infusionsgeschwindigkeit nutzlich sein (E); 

m) 20-30 % aller Patienten im septischen Schock reagieren ausreichend auf Fllissigkeitssubsti
tmion; bei ihnen ist kein zentraler Venenkatheter erforderlich. 

n) Bei Verfugbarkeit des MonitOring mittels zentralem Venenkatheter: 
- Therapie primar nach klinischem Ansprechen ausrichten! 
- Bei Erreichen k1iniseher Zielkriterien: Infusionsgeschwindigkeit auf Erhaltungsrate redu. 

zieren, unabhangig Yom zentralen Venendruck! 
- Bei Nichterreichen kliniseher Zielkriterien; Infusion entsprechend zentralem Venen

druck weiterfiihren; 
- Cave: zentraler Venendruck iiber 12- 15 mm Hg (I5-18 em H20): erhohtes Lungenodem

risiko! Unter so1chen Umstanden: Legen eines Pulmonalarterienkatheters empfohlen, 
falls verfugbar (E). 

0) 'Empfehlenswert: Monitoring miltels Pulmonalarterienkatheter mit Thermodilution: 
- Zielkriterium: Pulmonalkapillardruck 12- 15 mm Hg. 

Warm Erythrozytentrans!lIs;ollel1? 
p) Erythrozytenkonzentrate werden bei einer Hb-Konzentration < 80 gil empfohlen (e); 
q) Zeitweilig kann eine Hb-Konzentration > 100 gil angemessen sein, entsprechend k1ini cher 

Beurteilung, Herzzeitvolumenmonitoring, Pulmonalarterien-02- attigung und arterieller 
Laktatkonzentrationen (E). 

(In Anlehnung an eine Konsensus-Konferenz (Kvetan et al. 1998) und eigene Empfehlungen*. 
Weitere Erlauterungen s. Obersicht 14-4) 
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-
Obersicht 14-7. FortsetzlIng 

SlIpranormaie 02-Verso rgll IIg sinllvoll? 
r) Nach Erzielen eines adaquaten Blutdrucks mit regelrechtem mentalem Status und hinrei

chender Diurese hat die Optimierung des Herzzeitvolumens Priori tat! 
s) Ein hoheres Herzzeitvolumen und ein hoherer Sauerstoff-Transport als bei Gesunden kann 

erforderlich sein, dies muG aber anhand des kJinischen und metabolischen Zustands des 
Patienten gefiihrt werden 

t) Die Rechts- und Linksherzinsuffizienz bei Sepsis darf nicht unterschatzt werden; vor allem 
altere Patienten konnen datUr anfallig sein. Unter solchen Umstiinden sollte die Gabe von 
Medikamenten mit primar inotropen Eigenschaften in Erwagung gezogen werden, auch 
wenn die Myokarddepression dadurch nicht vollstandig ausgeglichen werden kann. 

u) Das Titrieren vasoaktiver. insbesondere inotroper Medikamente auf vorgegebene, super
normale Werte kann nicht empfohlen werden (A)! 

(In Anlehnung an eine Konsensus-Konferenz (Kvetan et a1.1998) und eigene Empfehlungen*. 
Weitere Erlauterungen s. Obersicht 14-4} 

teils auch nicht ausreichend validiert: Ubersicht 14-2 gibt einen Uberblick uber 
Ziele und Zielkriterien der Behandlung von sept is chern Schock und akuter septi
scher Kardiomyopathie. 

In den Ubersichten 14-3 bis 14-9 sind offizielle Empfehlungen zur Initialbehand
lung des septischen Schocks aufgefuhrt: Indikationen zur Verlegung eines Patienten 
auf die Intensivstation (Ubersicht 14-3), die Durchfuhrung der Aufnahmeuntersu
chung (Ubersicht 14-4), allgemeine BehandlungsmaBnahmen (Ubersicht 14-5), 
initiale Volumenbehandlung (Ubersicht 14-6), initiale Therapie mit vasoaktiven 
und inotropen Substanzen CObersicht 14-7), Protektion und Behandlung fruher 
Organdysfunktionen (Ubersicht 14-8) sowie die therapeutischen Moglichkeiten 
bei fruher metabolischer Dysfunktion und die bisherigen antiinflammatorischen 
Ansatze (Ubersicht 14-9). Diese Empfehlungen basieren auf Erkenntnissen der 
Ergebnisforschung, sie sind kurzlich als Konsensusempfehlungen publiziert wor
den (Kvetan et al. 1998). Praxisbezogene Monitoring- und Interventionsalgorith
men sind in Ubersicht 3-3 und im Anhang zu Kap. 11 gezeigt. 

Das Primarziel der Initialbehandlung wird es sein, moglichst rasch Hypotonie 
und Hypoxie zu beseitigen, durch die symptomatische Therapie mit Volumensub
stitution und Katecholamingabe. Als initiales Zielkriterium wird zunachst der 
Blutdruck dienen (Ubersicht 14-2). Das klinisch relevante Zielkriterium bleibt 
jedoch die Optimierung der Organdurchblutung; diese wird als adaquat angesehen, 
wenn die Funktion der einzelnen Organe nicht eingeschrankt ist. Ubersicht 14-2 
und 14-8 fuhren einige MeBparameter zur Abschatzung der Organdysfunktionen 
auf. Letztendlich dient auch das ausfiihrlichere Hamodynamikmonitoring und das 
Zielkriterium "Hamodynamikmonitoring" (Ubersicht 14-2) nur dazu, die Organ
perfusion zu optimieren. Bei aller Diskussion urn die Sinnhaftigkeit des Monitoring 
mit dem Pulmonalarterienkatheter (s. oben) darf dennoch festgehalten werden, 
daB dieses Monitoring zumindest bei all den Patienten zum Einsatz kommen sollte, 
bei denen durch eine initiale, intensive Volumen- und niedrigdosierte Katechola
mintherapie kein ausreichendes Ansprechen auf die Behandlung erzielt werden 
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Ob ersich t 14-8. Forlsetzllng 

Orgalldysfimktioll: Niere (*s. auch Kap. 10) 
s} Ein akutes Nierenversagen unterschiedlichen AusmaBes findet sich bei den meisten Patien-

ten mit eptischem Schock. Die Funktion der iere wird durch die Angemessenheit der 
Stabilisierung behandlung des Zentralkreislaufs beeinfluBl. 

t) Der erste Schritt ist wiederum eine angemessene und rasche Volurnensubstitution, urn den 
Jntr3v3salraum aufzufuJlen, ein adaquates Herzzeitvolumen zu erzielen und die Hypotonie 
zu korrigieren. 

u} Bei nicht ausreichendem renal en Perfu ionsdruck bei Hypotonie trotz adaquater Volumen-
substitution soil ten v3soaktive und inolrope Substanzen zur Korrektur der Hypotonie ein-
gesetzt werden. 

v} Hypoxie und ausgepragte Anamie soli ten verhindert oder rasch korrigiert werden. 
w) Der Einsatz nephrotoxischer Medikamente (z. B. Aminoglykoside, Amphotericin) soUte 

- falls iiberhaupt notwendig - mit Vorsicht erColgen. 
x} Die Gabe "nephroprotektiver" Substanzen - wie niedrig dosiertes Dopamin,Schleifendiu-

retika, Mannitol, Kalziumantagonisten, TheophyUin, Prostaglandine und andere - kann 
nicht empfohlen werden (El. 

(In Anlehnung an eine Konsensus-Konferenz (Kvetan et al. 1998) und eigene Empfehlungen*. 
Weitere Erliiuterungen s. Obersicht 14-4) 

mintherapie kein ausreichendes Ansprechen auf die Behandlung erzielt werden 
kann [Pulmonary Artery Catheter Conference Participants 1997). Unser Vorgehen 
diesbeziiglich ist in Obersicht 14-2 wiedergegeben. Zweck der so gesteuerten The
rapie darf es dabei nicht sein, supranormale Zielparameter (Tabelle 14-2) "urn 
jeden Preis" - z.B. durch extrem hohe Katecholamindosen - zu erreichen (Obersicht 
14-7 u). Dennoch diirfen wir auch nicht aus den Augen verlieren, daB die Patienten, 
bei denen mit alleiniger Volumengabe ein Herzindex von ~ 4,5 lImin/m2, ein 
02-Angebot von ~ 650 ml!min/m2 und ein 02-Angebot von ~ 170 ml!min/m2 erzielt 
werden konnte, eine verhaltnismaBig sehr giinstige Prognose hatten [Hayes et al. 
1994). 

Die Vasodilatation laBt sich an der Erniedrigung des systemischen GefaBwider
standes und die akute septische Kardiomyopathie an der - in Relation zum syste
mischen GefaBwiderstand - verminderten Herzfunktion (z. B. Herzindex, Schlag
volumenindex,linksventrikularer Schlagarbeitsindex; Abb. 2-14,14-2) erkennen. 
Das klinische Erscheinungsbild des septischen Schocks stellt bereits ein weit fort
geschrittenes Krankheitsstadium dar! 

Eine Einschrankung der links- und rechtsventrikularen Pumpfunktion findet 
sich nicht erst im septischen Schock, sondern bereits bei normotensiven Sepsispa
tienten (Pilz et al. 1994; Raper et a1.1989; Metrangdo et al. 1995). Die Therapie dieser 
akuten septischen Kardiomyopathie beginnt somit nicht erst im manifesten septi
schen Schock, sondern spates tens bei der sepsisbedingten Hypotonie oder - trotz 
normalen Blutdrucks - bei Vorliegen einer Organminderperfusion! Je schneller die 
Diagnose gestellt wird und je rascher und konsequenter die kurativen Therapie
maBnahmen eingeleitet werden, desto besser ist die Prognose dieser Patienten. 

Die akute septische Kardiomyopathie ist vorwiegend durch eine primar myo
kardiale systolische und diastolische Funktionsstorung des linken und rechten 
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koronarer Herzkrankheit oder bei Hypotonie zu erwarten ist. Eine pulmonale 
Hypertonie im Rahmen einer ARDS kann dariiber hinaus zu einer zusatzliehen 
Belastung des reehten Ventrikels fiihren, verbunden mit einer meehanisehen Be
eintraehtigung des linken Ventrikels dureh ein Kammerseptumshift naeh links. 

Aus dem Gesagten wird ersiehtlieh, daB neben der Besserung einer pulmonalen 
Hypertonie bei ARDS (s. S.360; s. aueh Kap.15) v. a. die Besserung der systolisehen 
und diastolisehen FunktionsstOrung des linken Ventrikels therapeutisehe Zielkri
terien sind, urn letztendlieh die Organperfusion in der Sepsis zu optimieren. Hierfiir 
stehen - naeh Aussehopfung der gesieherten Kausaltherapie mit radikaler Herdsa
nierung und adaquater Antibiotikatherapie - symptomatisehe MaBnahmen und 
weitere kausale,in ihrer Wirksamkeit aber noeh wenig bis nieht gesieherte Behand
lungsversuehe zur Verfiigung. 
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Tabelle 14-2. Richtwerte hlimodynamischer Parameter bei Patienten mit drohender oder mani-
fester Sepsis und Multiorganversagen. (Aus Conrad et al. (1990)) 

Parameter Normalwert Richtwert Einheit 

Herzfrequenz 70-90 < 120 min-1 

Mittlerer arterieller Blutdruck 80-100 >70 mmHg 

Mittlerer Pulmonalarteriendruck 12-16 <20 mmHg 

Pulmonalkapillardruck 8-12 12-16 mmHg 

Rechtsatrialer Druck 5-8 >8 mmHg 

Herzindex 3,5-4,5 >4,5 l·min·m-2 

Schlagvolumenindex 35-45 >45 ml·m-2 

Linksventrikullirer Schlagarbeitsindex 45-65 >45 g.m·m-2 

Rechtsventrikullirer Schlagarbeitsindex 4-8 > 10 g.m·m-2 

Systemischer GefliBwiderstanda 1050-1400 700-1200 dyn· s ·cm-S 

Pulmonaler GefaBwiderstanda 30-120 < 150 dyn· s ·cm-S 

Arterieller 02-Partialdruck 90-95 >60 mmHg 

Arterielle 02-Slittigung 95-100 >90 0/0 

Gemischtvenoser 02-Partialdruck 35-50 >35 mmHg 

Gemischtvenose 02-Slittigung 70-75 >60 0/0 

02-Angebot 550-650 >650 mi· min-I. m-2 

02-Verbrauch 110-150 > 170 mi. min-I. m-2 

02-Extraktionsverhliltnis 25-30 <30 0/0 

Pulmonale Shuntfraktion 3-5 <5 0/0 

a Angaben in Conrad et al. (1990) als Index; die Umrechnung erfolgte unter Zugrundelegung einer 
Korperoberflliche von 1,7 m2• 

Symptomatische Therapie der akuten septischen Kardiomyopathie 

Die symptomatische Therapie beinhaltet als erstes die Volumensubstitution und 
danach die Gabe von positiv inotropen und vasoaktiven Substanzen. 

Volumensubstitution: 
entscheidender, erster Schritt zur Herzkreislauf-Stabilisierung 

Quintessenz 

Die sofortige und adaquate Volumensubstitution ist der entscheidende erste Schritt 
in der Behandlung der Herz- und Kreislaufdysfunktion in der Sepsis (Sakka u. 
Reinhart 1996}.Als Zielkriterium dienen - trotz aller berechtigten Vorbehalte (Fang 
et al. 1996) - die kardialen Fiillungsdriicke, die zwischen 12-15 und 18 mm Hg 
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Abb. 14-7. Symptomatische Therapie des septischen Schocks: Volumensubstitution (n = 18). 
Herz-Kreislauf-Veranderungen nach i. v.-Akutinfusion von 21 Fltissigkeit tiber 2 h, anschlieBend 
125 mllh in den folgenden 22 h. ZVD zentraler Venendruck; pewp Pulmonalkapillardruck; MAP 
mittlerer arterieller Druck; TPR systemischer GefaBwiderstand; HI Herzindex; LVSWI linksven
trikularer Schlagarbeitsindex; LVSVI linksventrikularer Schlagvolumenindex. (Nach Rackow et al. 
1987) 

liegen soUten. Patienten mit vorbestehender koronarer Herzkrankheit konnen eine 
erhOhte Volumenempfindliehkeit mit der Gefahr der Ausbildung einer Lungenstau
ung aufweisen; bei ihnen ist ein besonders engmasehiges invasives hamodynami
sehes Monitoring angeraten. 

Es gibt keine iiberzeugenden Befunde, die eine Uberlegenheit der koUoidalen 
gegeniiber den kristaUoiden Losungen belegen; allerdings soU ten ausgepragte Ab
Hille des kolloidosmotisehen Drueks vermieden werden. Plasmaersatzlosungen 
sind im Vergleieh zu Albumin aquieffektiv und wegen der niedrigeren Kosten zu 
bevorzugen. 

Bei der Wahl des koUoidalen Volumenersatzes werden haufig die Hydroxyathyl
Starke-Losungen bevorzugt (Boldt et al.1998); Wirkdauer, Wasserbindungskapazi
tat und initialer plasmaexpandierender Effekt sind im Einzelfall wiehtige Auswahl
kriterien (Tabelle 4-2). Von den kristalloiden Losungen kommen 0,9 %ige Koeh
salzlosung und Ringer-Laktatlosung zum Einsatz; diese Losungen zeigen jedoeh 
nur eine kurzzeitige Plasmaexpansion: lediglieh 25 % der infundierten Volumens 
finden sieh naeh einer Stunde noeh im Intravasalraum. Eine noeh kiirzere intra
vasale Verweildauer hat 5 %ige Glukoselosung, sie sollte nieht mehr zum Zweeke 
der Plasmaexpansion benutzt werden. 
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Hyperton -onkotische L6sungen (Kreimeier et al. 1997) finden in der Erstversor
gung des traumatischen Schocks Anwendung; bei der Volumensubstitution der 
Sepsis liegen bisher noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. 

Die sepsisbedingte GefaBschiidigung - Vasodilation und Leakage - mit Abstrom 
groBer Fliissigkeitsmengen ins Interstitium birgt die Gefahr einer relativen intra
vasalen Hypovolamie in sich. Eine weitere Verschlechterung der Zirkulation durch 
Blutdruckabfall und Abnahme des Herzzeitvolumens ist Folge einer absoluten 
Hypovolamie: Trauma (Kreimeier u. Priickner 1998), Fieber, Erbrechen, Diarrhoe, 
Volumenverlust durch Drainagen und Sequestrierung, nicht ausreichende orale 
Fliissigkeitsaufnahme, einer Hypalbuminamie (verminderte hepatische Produkti
on und vermehrter extravasaler Abstrom) und - bei einigen Patienten mit septi
schem Schock - einer inadaquaten Polyurie. Friihzeitige Volumenzufuhr ist unbe
stritten die wichtigste therapeutische MaBnahme, urn rasch ein ausreichendes 
zirkulierendes Blutvolumen und damit einen suffizienten ven6sen Riickstrom und 
ein adaquates Herzzeitvolumen zu erzielen. Damit solI die Pumpleistung des Her
zens gesteigert (Abb. 14-7; Thijs 1995), die Gewebeperfusion und -oxygenierung 
verbessert (Meier-Hellmann u. Reinhart 1997) und eine regelrechte Organfunktion 
sichergestellt werden (Abb.14-7; Rackow et al.1987; Thijs 1995). Die dazu notwen
digen, teils betrachtlichen Volumina (bis zu mehreren Litem/Tag, Abb. 11-1) lassen 
es dringend ratsam erscheinen, diese Fliissigkeitssubstitution bei Patienten mit 
septischem Schock unter regelmaBigem hamodynamischen Monitoring mittels 
Swan -Ganz-Katheter vorzunehmen. 

Ais Zielkriterien einer adiiquaten Flussigkeitssubstitution dienen die kardialen 
Fiillungsdriicke, Sauerstofftransportparameter und der Hamatokritwert (Thijs 
1995); hiiufig zeigt auch ein Abfall des erh6hten Blutlaktatspiegels unter Volumen
substitution die Besserung an. 

Kardiale Fullungsdrucke: Hier k6nnen als Richtwerte - allerdings mit groBer indi
vidueller Schwankungsbreite (Packman u. Rackow 1983) ein rechtsatrialer Druck 
- als MaB der rechtsventrikularen Vorlast - von mindestens 10-12 mm Hg und ein 
Pulmonalkapillardruck - als MaB der linksventrikularen Vorlast - von 12-15 mm 
Hg (Thijs 1995), bzw. 12-16-18 mm Hg (Parrillo 1989 a, b) dienen, wobei zur 
Einstellung aufgrund der erh6hten Dehnbarkeit des Herzens in der Sepsis relativ 
groBe Fliissigkeitsmengen erforderlich sind. Die gleichzeitige Bestimmung des 
Herzzeitvolumens bei verschiedenen Fiillungsdriicken tragt zur Optimierung die
ses Vorgehens bei und laBt rechtzeitig eine volumenbedingte Druckiiberlastung mit 
Lungenstauung und Abnahme des Herzzeitvolumens erkennen. Bei einem koronar
kranken Septiker mit einem "starren" ischamischen Ventrikel ist allerdings bei der 
Volumensubstitution Vorsicht geboten (Raper u. Sibbald 1988). 

Dieser eher groBziigigen Fliissigkeitsgabe stehen manche Therapeuten - nicht 
jedoch die Autoren - eher zuriickhaltend gegeniiber, aus Sorge vor peripherer und 
pulmonaler Odembildung mit Einschrankung der Gewebeoxygenierung und der 
Gefahr der Zunahme pulmonaler Shunts: sie substituieren einen vorbestehenden 
Volumenmangel nur bis zum Erreichen normaler oder allen falls nur gering erh6h
ter Fiillungsdriicke und setzen anschlieBend vasokonstriktorische Katecholamine 
ein ([Peter et al.1992, S. 89-93]). 
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Der Wert der kardialen Fullungsdrucke als Zielkriterien der Volumensubstituti
on wird durch einige Faktoren eingeschrankt (Jardin et al. 1990j Fang et al. 1996j 
ausfiihrliche Diskussion s. obenj Literaturangaben in Thijs 1995): so kann eine sich 
ausbildende Hypertonie die Nachlast des rechten Ventrikels verandernj daruber 
hinaus ist die septische Kardiomyopathie durch eine Einschrankung der Myokard
kontraktilitat beider Ventrikel charakterisiert, mit Dialatation, verminderter Aus
wurffraktion und einer geanderten Druck -Volumen -Relation. Die kardialen 
Fullungsdrucke korrelieren demzufolge nicht zwangslaufig mit den Ventrikelvolu
mina, und nicht selten bleibt ein Anstieg des Schlagvolumens trotz ausreichender 
Flussigkeitsgabe aus. Vor allem Patienten mit einer ausgepragten VergroBerung des 
rechten Ventrikels scheinen hamodynamisch weniger von einer Volumensubstitu
tion zu profitieren als erwartet: bei dies en Patienten steigt zwar der Pulmonalka
pillardruck deutlich an, das enddiastolische Volumen des linken Ventrikels nimmt 
jedoch nicht zu, wah rend der rechte Ventrikel eine ausgepragte Dilatation zeigt. Dies 
spricht dafur, daB bei diesen Patienten Vorlast, Dehnbarkeit und Funktion des 
linken Ventrikels maBgeblich durch den Fullungszustand des rechten Ventrikels 
beeinfluBt werden, durch Ausbuchtung des Septums und Perikardbehinderung (s. 
auch S. 386 Abschn. "Spezielle Aspekte bei der Behandlung der rechtsventrikularen 
Dysfunktion bei akuter septischer Kardiomyopathie"). 

SauerstoJftransportparameter (Kap. 11): die Prognose eines Patienten scheint gun
stig, wenn durch alleinige initiale Volumensubstitution ein Herzindex von ~ 4,5 
lImin/m2 mit einem Sauerstoffangebot (D02) von ~ 600 mllmin/m2 und damit ein 
V02 von ~ 170 mllmin/m2 erzielt werden kann (Hayes et al. 1994). In etwa 30-40 % 
gelingt mittels initialer Volumensubstitution eine ausreichende hamodynamische 
Stabilisierung (s. untenj Thijs 1995). Fur die angestrebten D02- und V02-Werte 
durfte dies allerdings nur in etwa 10-20 % der Fall sein (Hayes et al. 1994), V. a. 
wegen der haufig nicht genugend besserbaren Sauerstoffextraktionseinschrankung 
und -verwertungsstOrung und weniger wegen eines nicht ausreichend steigerbaren 
Sauerstoffangebots( S. auch S. 369, Katecholamine und supranormales 02-Angebot: 
mit mehr Sauerstoff allein ist es nicht getan). In der klinischen Praxis spielen 
Sauerstofftransportparameter als Zielkriterien der Volumentherapie derzeit eher 
eine untergeordnete Rolle. 

Hitmatokritwert: Zielkriterium der Volumenangabe ist nicht nur eine Zunahme des 
systemischen Blutflusses, sondern auch eine Steigerung des 02-Transports und der 
02-Aufnahme ins Gewebej die Sauerstoffaufnahmerate wird wiederum mitbe
stimmt von der Hamoglobinkonzentration und dam it yom Hamatokrit und von 
der Blutviskositat. Derzeit wird die Einstellung eines Hamatokritwertes von 27-33 
% (Sakka u. Reinhart 1996) bzw. 30-35 % (Thijs 1995) empfohlen,ohne daB jedoch 
bisher eine ausreichende Validierung dieser Empfehlungen vorliegt. 

Ob kolloidale oder kristalloide Losungen zur Volumensubstitution bei septischen 
Patienten besser geeignet sind, wird seit langem kontrovers diskutiertj die Art der 
Losung scheint allerdings fUr den Therapieerfolg nur eine untergeordnete Rolle zu 
spielen. Unterschiede bzgl. Morbiditat und Letalitat konnten fur verschiedene Fliis
sigkeitsregimes bei Sepsispatienten nicht eindeutig gezeigt werden (Thijs 1995j 
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Sakka u. Reinhart 1996; Schierhout u. Roberts 1998). Eine ktirzlich publizierte 
Metaanalyse kommt tiberraschenderweise allerdings zu dem SchluB, daB fUr das 
Gesamtkollektiv kritisch Kranker das absolute Letalitlitsrisiko bei einer Volu
mentherapie mit Kolloiden im Vergleich zu Kristalloiden um 4 % erhOht ist (24 % 
vs. 20 %; Schierhout u. Robert 1998). 

Kristalloide Losungen sind kostengtinstig, leicht zu lagern, steigern ausreichend 
die Diurese und konnen zuslitzlich extravasale Fltissigkeitsverluste bei Dehydrata
tionszustlinden ersetzen; nachteilig sind das Auftreten ausgeprligter peripherer 
Odeme und die relativ kurze hlimodynamische Wirksamkeit. Am hliufigsten kom
men physiologische (0,9 %ige) KochsalzlOsung und Vollelektrolyte (z. B. Ringer
Laktat) zum Einsatz, die sich beide gleichermaBen im Intravasalraum und im 
Interstitium verteilen; nach einer Stunde findet sich aber nur noch weniger als 25 
% des infundierten Volumens in der Zirkulation. Beide Losungen senken den 
kolloidosmotischen Druck. 1m Vergleich zu kolloidalen Losungen muB etwa das 
Vier- bis Ftinffache des intravasalen Fltissigkeitsdefizits an kristalloider Fltissigkeit 
zur Erzielung einer vortibergehenden Normovollimie infundiert werden. 5 %ige 
GlukoselOsung findet sich eine Stunde nach Infusion nur noch zu 8 % im Intra
vasalraum; sie erhoht neben dem Volumen des Extrazellullirraums unerwiinschter
weise auch das des Intrazellullirraums, infolge des Wassereinstroms in die Zellen 
zum Ausgleich des infusionsbedingten osmotischen Gradienten. Sie sollte deshalb 
ftir diese Indikation nicht verwendet werden. Bei der Gabe von Ringer-Laktatlosung 
ist zu beachten, daB Laktatbestimmungen nicht aus dem Infusionskatheter ohne 
vorherige sorgfaltige Spiilungen vorgenommen werden sollten, da sonst das Ergeb
nis erheblich verHilscht sein kann. Dagegen fiihrt die Infusion von 1 I Ringer-Laktat
losung tiber 1 h zu keiner ErhOhung der venosen Laktatspiegel (Didwania et a1.1997). 

Kolloidale Losungen (Albumin, Hypdroxylithylstlirke, Dextran, Gelatine; Tabelle 
4-2; Ubersicht 14-6; Roberts u. Bratton 1998) verbleiben zunachst vorwiegend im 
Intravasalraum und stellen dort den plasmaonkotischen Druck wieder her. Sie 
ftihren demzufolge in geringerem AusmaB zu peripheren Odemen, und es reichen 
kleinere Volumina zur Substitution aus als beim Einsatz von kristalloiden Losun
gen. Nachteile sind neben den hohen Kosten die bekannten, substanzeigenen Ne
benwirkungen (s. unten). DaB kolloidale Losungen v. a. bei der Sepsis mit ihrer 
erhohten Kapillarpermeabilitlit das Auftreten eines Lungenodems fordern, ist viel 
diskutiert, aber bisher nicht gesichert worden. Auf deutschen Intensivstationen 
kommt von den kolloidalen Losungen am hliufigsten Hydroxylithylstlirke zum 
Einsatz (Boldt et al. 1998). 

Albumin findet als 5 %ige (kolloidosmotischer Druck ca. 20 mm Hg) und als 
20-25 %ige Losung (kolloidosmotischer Druck ca. 80-100 mm Hg) Verwendung, 
es verbleibt relativ lange im Intravasalraum (mehr als 90 % nach 2 h [Sirtl & 
Laubenthal, 1998 D. Bei Hypovollimie ist initial eher die 5 %ige Losung angebracht; 
bei odematosen Patienten kann die Verwendung der hyperonkotischen Albumin
lOsung eine erwiinschte Fltissigkeitsverschiebung aus dem Interstitium in den 
Intravasalraum bewirken. Zumindest bei einem Serumalbumin von weniger als 2 
g/dl empfiehlt sich die Gabe von Albumin [Parrillo 1989aJ. Es ist jedoch nicht 
sinnvoll, eine Hypalbuminlimie als Folge eines kapillaren Lecks - wie bei der Sepsis 
- mit Albumin vollstlindig auszugleichen, da dieses mit einer Halbwertzeit von 1-6 
h aus dem Intravasal- in den Extravasalraum abwandert. Der Absolutwert des 
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kolloidosmotischen Drucks hat sich dagegen als Parameter zur Albuminsubstitu
tion nicht durchgesetzt. 

Unerwiinschte, in der Regel milde Nebenwirkungen - Fieber, Schiittelfrost, 
Urticaria - treten mit einer Haufigkeit von etwa 0,5 % auf; die Blutgerinnung wird 
nicht beeintrachtigt. Bei der Infusion groBer Albuminmengen kann es zu einer 
Senkung des ionisierten Plasmakalziums kommen. 

Dextrane sind hochmolekulare lineare Polysaccharide mit vereinzelten Seiten
ketten, gelost in physiologischer KochsalzlOsung. Sie werden entsprechend ihrer 
Molekularmasse entweder direkt (MG < 50 kD) oder nach Enzymdegradation 
bevorzugt renal eliminiert. Durch den hohen kolloidosmotischen Druck rullt die 
10 %ige Dextran-40-Losung den Intravasalraum durch einen ausgepragten Ein
strom aus dem Interstitium auf, was im Schock mit gestorter Mikrozirkulation 
erwiinscht, bei einem depletierten Extrazellularraum jedoch eher unerwiinscht ist. 

Dextran 40 reduziert die Geldrollenbildung der Erythrozyten, und es soIl auch 
die Gewebeoxygenierung verbessern. 

Hydroxyathylstarkepraparationen (HAES, HES) sind ebenfalls Polysaccharide. 
Je hOher ihre Molekularmasse und der durchschnittliche Substitutionsgrad mit 
Hydroxyathylgruppen ist, urn so langer sind die Verweildauer im Organismus und 
die Volumenwirkung. Das AusmaB der Substitution der Glukose mit Hydroxyathyl
gruppen bestimmen die Degradierbarkeit der HAES-Molekiile durch plasmatische 
(u-Amylase) und v. a.lysosomale Glykosidasen. Kleinere Bruchstiicke werden iiber 
die Nieren ausgeschieden, groBere im retikuloendothelialen System phagozytiert 
(Ginz et al.I998). Mit Ausnahme des niedermolekularen HAES 40/0,5 rekrutieren 
die anderen HAES-Losungen Fliissigkeit aus dem Extrazellularraum (Volumen
rulleffekt> O. Der Volumenzweiteffekt beruht auf einer Zunahme onkotisch wirk
samer Teilchen infolge intravasaler Degradation hohermolekularer HAES-Anteile 
durch Glykosidasen zu kleineren Bruchstiicken; er erreicht ca. 60 min nach Infusi
on sein Maximum. 

Sowohl Dextranen als auch HAES werden neben der Volumenwirkung zusatzlich 
giinstige Wirkungen im Sinne der Pravention eines Multiorganversagens zuge
schrieben: Dampfung aktivierter Kaskadensysteme; Milderung der Sequestration 
aktivierter Leukozyten, Abschwachung immunologischer Dysbalancen (Zitate in 
Thijs 1995). 

GelatinelOsungen (Oxypolygelatine, modifizierte Gelatine und harnstoffver
netzte Gelatine) werden aufgrund ihrer verhaltnismaBig niedrigen Molmassen 
relativ rasch renal eliminiert und steigern die Diurese. Sie sind fast isoonkotisch zu 
Plasma und bewirken deswegen trotz des hohen Wasserbindungsvermogens keine 
Volumenexpansion. Zur Erzielung und zum Erhalt einer Normovolamie muB daher 
beim Einsatz von Gelatinepraparaten im Vergleich zu Dextran- und HAES-LOsun
gen primar hOher dosiert und hiiufiger nachinfundiert werden. 

Der Einsatz kiinstlicher Kolloide setzt die Kenntnis ihrer Nebenwirkungen 
voraus (Thijs 1995). 

Anaphylaktischelanaphylaktoide Unvertraglichkeitsrekationen (UVR; 0,1-2 %, 
vermutlich bei bereits bestehender sympathoadrenerger und StreBreaktion deut
lich niedriger) - mit Symptomen harmloser kutaner Reaktionen iiber Kreislaufre
aktionen und Bronchospasmus bis zu lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf- und 
Atemstillstanden - sind fiir aIle im Handel befindlichen kiinstlichen Kolloide 



358 U. MULLER-WERDAN, K. WERDAN 

beschrieben. Die Dextran-UVR beruht auf einer Immunkomplexanaphylaxie in
folge pdiexistenter, mit Dextran kreuzreagierender Antikorper, vornehm
lich Ig G2-AntikOrper in hohen Titerstufen. Nach Vorgabe von 20 ml Dextran 
MG 1000 (Promit; Prinzip der Haptenhemmung) treten Dextran-UVR nicht we
sentlich hiiufiger auf als nach anderen Kolloiden. Bei Gelatine-UVR konnte eine 
direkte Histaminausschiittung nachgewiesen werden (zumindest mitbedingt 
durch einen yom Hersteller zwischenzeitlich beseitigten OberschuB an Vernet
zungsmittel). Sowohl Haufigkeit als auch Schweregrad dieser UVR laBt sich durch 
Vorbehandlung mit Histamin-HI- und H2-Rezeptorenblockern senken. HAES
UVR sind in ihrer Ursache bisher nicht geklart. Hohergradige Reaktionen konnten 
bislang nicht auf die alleinige Verabreichung,insbesondere von neueren HAES-Pra
parationen (HES 200), zuriickgefiihrt werden. Die im Vergleich sehr gute Vertrag
lichkeit ist moglicherweise auf die molekulare Strukturahnlichkeit mit Glykogen 
zuriickzufiihren (Thijs et al.I995). 

Gerinnungsstiirungen konnen bei allen kiinstlichen Kolloiden nach hohen Do
sen als Dilutionskoagulopathie auftreten. Spezifische, qualitativ gleichsinnige inhi
bitorische Wirkungen auf die Hamostase verursachen aber nur Dextran und HES, 
erstere wesentlich ausgepragter: Dampfung der primaren Hamostase durch Co a
ting-Effekte auf Endothel und Thrombozyten; dosisabhangige Inhibierung der 
plasmatischen Gerinnung durch Interaktion mit Gerinnungsfaktoren, insbesonde
re mit samtlichen Faktor-VIII-Qualitaten, sowie Erleichterung der Gerinnselauflo
sung durch die endogene Fibrinolyse infolge einer veranderten Fibrinpolymerisa
tion. Demzufolge wird eine Dosislimitierung von derzeit 1,5 g/kg KG Dextran und 
2 glkg KG HAES 200/0,5 bzw. 1,2 g/kg KG HAES 450/0,7 pro Tag empfohlen; fiir 
Gelatinepraparate gelten keine Dosisbeschrankungen (Sirtl u. Laubenthal 1998). 

Nach Gabe von Dextran, vornehmlich des hyperonkotischen Dextran 40, kann 
bei Exsikkose und Antidiurese eine Beeintriichtigung der Nierenfunktion als Folge 
eines Anstiegs der Urinviskositat des Primarharns auftreten: durch Verabreichung 
von Elektrolytlosungen laBt sich bei dieser reversiblen Nierenfunktionseinschran
kung eine adaquate Diurese wiederherstellen. 

Beim Vergleich kristalloider und kolloidaler Losungen sind folgende Aspekte von 
Interesse (ausfiihrliche Diskussion und Literaturangaben in Thijs 1995). 

Hiimodynamik: Zweifellos laBt sich mit beiden Losungen eine adaquate Volu
mensubstitution des Sepsispatienten erzielen, allerdings werden mit kristalloiden 
Losungen 2- bis 4mal groBere Volumina benotigt (starkere Gewichtszunahme und 
Odemneigung der Kranken) als mit kolloidalen, und es dauert langer bis zur 
Erzielung der hiimodynamischen Stabilitat. Einige Zahlen sollen dies untermauern: 
bei kritisch Kranken fiihrt die Gabe von 500 ml Albumin 5 % bzw. Dextran 70 zu 
einer Zunahme des Intravasalvolumens urn jeweils 600-700 ml und bei Gabe von 
500 ml Dextran 40 so gar urn mehr als 1 1; dagegen hat die Infusion von 11 Ringer
Laktat eine Plasmavolumenzunahme von weniger als 150 ml zur Folge (Zitat 36 in 
Sirtl u. Laubenthal 1998). Bei postoperativen Patienten steigern je 11 Dextran 
70, 6 % HAES hochmolekular, 5 % Albumin bzw. Kochsalz das Plasmavolumen urn 
790,710,490 bzw.180 ml (Zitat 37 in Thijs 1995).In einem Cross-over-Vergleich bei 
kritisch Kranken erzielte die Gabe von 100 ml Albumin 25 % eine Zunahme des 
Plasmavolumens 45 min nach Infusionsende urn 465 ml, nach 1 1 Ringer-Laktat 
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waren es dagegen kurzfristig maximal 194 ml (Zitat 54 in Thijs 1995). Wesentliche 
Verbesserungen der Hamodynamik und des Sauerstofftransports korrelieren ein
deutig mit der Plasmaexpansion, sie sind nach Gabe kristalloider Losungen entwe
der gar nicht (Zitat 54 in Thijs 1995) oder wesentlich schwacher (Zitat 36 in Thijs 
1995) als nach Infusion kolloidaler Losungen nachweisbar. 

Die Wirksamkeit der einzelnen kolloidalen Losungen untereinander scheint 
vergleichbar (Tabelle 4-2), die Wirkdauer der HAES-Losungen dagegen langer als 
die des 5 %igen Albumin (Zitate 58-61 in Thijs 1995). Uber giinstigere hamodyna
mische Wirkungen (Herzindex, V021, D021, rechtsventrikulare Auswurffraktion, 
pHi) einer 5tagigen HAES-Gabe (10 % HAES 200,0,5; 4550±740 ml) gegeniiber 
einer 5tagigen Humanalbumingabe (20 %; 2110±260 ml) bei Sepsispatienten wur
de berichtet (Boldt et al.1996). 

Lungenfunktion: Bei der Diskussion urn die ideale Volumenersatzlosung spielt die 
potentielle Gefahr der Auslosung eines Lungenodems eine entscheidende Rolle. 
Verfechter des Einsatzes kolloidaler Losungen fiihren an, daB kristalloide Fliissig
keiten den kolloidosmotischen Druck (KOD) nachhaltig erniedrigen und damit 
diese Gefahr hervorrufen. Verfechter des Einsatzes kristalloider Losungen fiirchten 
dagegen beim Einsatz kolloidaler Losungen einen verstarkten Abstrom kolloidos
motisch wirksamer Molekiile durch die geschadigte alveolokapillare Membran ins 
Interstitium, mit einem Anstieg des extravaskularen KOD und damit der Gefahr 
der Ausbildung oder Verstarkung eines Lungenodems. 

Sowohl eine Erniedrigung des KOD als auch ein Anstieg des mikrovaskularen 
hydrostatischen Drucks kann das Auftreten eines Lungenodems begiinstigen, wo
bei dem pathologischen Anstieg des hydrostatischen Drucks jedoch eine viel 
entscheidendere Bedeutung zukommt als dem Abfall des KOD. Urn das Risiko des 
Auftretens eines Lungenodems besser abschatzen zu konnen, wurde der Terminus 
"kolloidosmotischer Druck - Pulmonalkapillardruck-Gradient" eingefiihrt (COP
PAW-Gradient). Die Annahme, ein niedriger COP-PAW-Gradient disponiere zum 
Auftreten eines Lungenodems, ist jedoch nicht unwidersprochen geblieben (Dis
kussion in Thijs 1995). Die Bestimmung des Lungenwassers, der intrapulmonalen 
Shuntfraktion und des alveoloarteriellen Sauerstoffgradienten sind weitere Para
meter, die neben klinischen und rontgenologischen Zeichen zur Beurteilung der 
Gefahr eines Lungenodems unter Volumensubstitution Verwendung finden.Bei der 
Wertung der insgesamt sparlichen klinischen Studien (Ubersicht und Literaturan
gaben in Thijs 1995; Sakka u.Reinhart 1996) wird evident, daB kolloidale Losungen 
zukeiner Verschlechterung des intrapulmonalen Shuntanteils,der Lungenfunktion, 
des extravasalen Lungenwassers und des transmikrovaskularen Flusses sowohl 
hoch- als auch niedermolekularer Substanzen zu fiihren scheinen. Uberzeugende 
Vor- oder Nachteile kristalloider vs. kolloidaler LOsungen in bezug auf die Lunge 
wurden bisher in kontrollierten Untersuchungen nicht aufgezeigt. 

Spezijische Organperfusion: In tierexperimentellen Sepsismodellen wurde die 
Wirksamkeit kristalloider und kolloidaler Losungen hinsichtlich einer Steigerung 
der Durchblutung spezifischer Organe verglichen. Aufgrund der uneinheitlichen 
Ergebnisse und der bisher fehlenden klinischen Studien ergeben sich daraus noch 
keine differentialtherapeutischen Aspekte (Thijs 1995; Sakka und Reinhart 1996). 
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Erythrozytentransfusion 

Bei kritisch Kranken ist eine maBige Anamie infolge eines okkulten Blutverlustes 
und einer supprimierten Erythropoese nicht selten. Obereinstimmung besteht 
dartiber, daB Patienten mit akuter Anamie und einem Hamoglobinwert von 60-70 
gIl und darunter - entsprechend den allgemeinen Transfusionsempfehlungen (Zi
tate 11 und 12 in [Sibbald et a1.19951; [Simonet a1.1998]) - mit Erythrozytentrans
fusionen substitutiert werden sollten. Handelt es sich dabei nicht urn Gesunde 
(Weiskopf et al.1998), sondern urn Risikopatienten mit Myokard- oder Hirnischa
mie (koronare Herzkrankheit, hamodynamisch relevante Klappenvitien, manifeste 
Herzinsuffizienz, zerebrovaskulare Insuffizienz) und liegen auBerdem klinische 
Zeichen einer Sauerstoffminderversorgung trotz Normovolamie vor (Synkope, 
Dyspnoe,orthostatische Hypotonie, Tachykardie,Angina pectoris, transiente ischa
mische Attacke), so ist nach diesen Empfehlungen auch bei einem Hamoglobinwert 
tiber 60-70 gIl die Gabe von Erythrozytenkonzentraten gerechtfertigt, mit entspre
chender Erfolgskontrolle nach jeder Konserve; vor der Transfusion sollte mit aus
reichend Fliissigkeit das Intravasalvolumen aufgeftillt werden, urn die bei Anamie 
notwendige Hyperzirkulation zu gewlihrleisten. Es gibt allerdings derzeit keinen 
gut belegten Schwellenwert flir den Hamatokrit- oder Hamoglobinwert,ab dem bei 
septischen Patienten eine Erythrozytentransfusion indiziert ist. Aufgrund des er
hohten 02-Bedarfs bei gleichzeitig reduzierter Kreislaufreserve konnen Sepsispa
tienten als "Sauerstoffrisikopatienten" angesehen werden, da sie nicht in der Lage 
sind, die bei Anamie erforderliche Steigerung des Herzzeitvolumens zur Deckung 
des 02-Transports adaquat aufzubringen (Sibbald et al. 1995). Klinische Untersu
chungen sttitzen bis zu einem gewissen Grad die Annahme, daB Erythrozytentrans
fusionen bei septischen Patienten das 02-Angebot und den 02-Verbrauch steigern. 
Daraus resultiert die Empfehlung, bei Patienten mit Sepsis den Hamoglobingehalt 
auf tiber 80 gIl (Ubersicht 14-6p), situationsbezogen auch auf tiber 100 gil (Uber
sicht 4-1, 14-6q) anzuheben. 

Hyperton( -hyperonkotische) Losungen 

Auch Infusionen mit Glukose, Insulin und Kalium werden beim septischen Schock 
eingesetzt (Sirt! u. Laubenthal 1998; Thijs 1995). Der Stellenwert weiterer hyperto
ner Losungen (l,7 %ige, 3 %ige, 5 %ige und 7,5 %ige Kochsalzlosung) und insbe
sondere der einer hyperton-hyperonkotischen Kochsalzkolloidlosung ("small vo
lume resuscitation", z. B. 4 mllkg KG 7,2 % NaCIII0 % Dextran 60 oder HAES 
200/0,5 (Sirt! u. Laubenthal 1998), wird derzeit in experimentellen und klinischen 
Studien untersucht(Sirt! u. Laubenthal 1998; Thijs 1995; Kreimeier et al.1997). Vor 
allem bei Trauma-/Schockpatienten in der initialen Therapiephase konnen sie von 
Bedeutung sein, mit den Vorteilen eines geringeren zu infundierenden Volumens, 
einer raschen Besserung der Hamodynamik, einer Senkung des intrakraniellen 
Drucks und einer Optimierung der Mikrozirkulation infolge einer Reduktion der 
Endothelschwellung. Auch gtinstige Effekte auf die Herzfunktion sind beschrieben 
(Kreimeier et al. 1997): zwar wirkt die Small-volume-Resuscitation nicht positiv 
inotrop, wohl aber wird die schockinduzierte Minderdurchblutung des Herzens bei 
intakter Koronarzirkulation innerhalb weniger Minuten normalisiert. Mechanis-
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men der Perfusionsverbesserung sind die Steigerung des Perfusionsdrucks, die 
Normalisierung der mikrovaskularen Perfusion und die direkt koronardilatierende 
Wirkung hyperosmolarer Losungen. 1m Falle einer Koronarstenose wird die Per
fusion und Funktion des posts ten otis chen Myokards durch Small-volume-Resusci
tation gegeniiber herkommlicher Schocktherapie mit weit groBeren Volumina 
isotoner Losungen nieht verbessert. 

In einem Endotoxintiermodell haben hyperton-hyperonkotische Losungen ihre 
Uberlegenheit gegeniiber isotonen kristalloiden LOsungen hinsiehtlich der Verbes
serung des Herzzeitvolumens und des Sauerstofftransports gezeigt (Zitat 87 in 
Thijs 1995); dagegen war in einer anderen tierexperimentellen Sepsisstudie der 
Vorteil allenfalls marginal (Zitat 88 in Thijs 1995). Urn Riickverteilungsvorgange zu 
vermeiden, muB sich allerdings rasch (binnen 20 min) eine konventionelle Volu
mentherapie anschlieBen, damit das erzielte Ergebnis erhalten bleibt [Sirtl & Lau
benthaI1998]. Kontrollierte Studien iiber den Einsatz hyperton-hyperonkotischer 
Losungen bei Patienten mit septischem Schock wurden bisher noch nieht vorgelegt. 
Ober ihren Einsatz in der initialen Phase des hypovolamischen septischen Schock 
ist bereits beriehtet worden [Hannemann et al. 1993]. 

Katecholamine 

Quintessenz 
Der Einsatz von Katecholaminen (Tabelle 14.3 und Ubersieht 14.7) erfolgt erst dann, 
wenn durch Volumensubstitution keine ausreiehende Kreislaufstabilisierung und 
kein suffizienter Perfusionsdruck erzielt werden kann. Vasopressorische Katecho
lamine mit zusatzlichen positiv inotropen Eigenschaften (Noradrenalin, Dopamin) 
kommen bevorzugt zum Einsatz. Bei ausgepragter septischer Kardiomyopathie mit 
entsprechender Myokarddepression empfiehlt sieh der Einsatz des iiberwiegend 
positiv-inotrop wirkenden Dobutamins. Adrenalin ist bei Sepsis und septischen 
Schock kein Katecholamin der ersten Wahl, da es Laktatazidosen verschlimmern 
und die Mesenterialperfusion vermindern kann. Das Dopexamin muB seine Ober
legenheit gegeniiber den konventionellen Katecholaminen erst noch unter Beweis 
stellen. Auch Phosphodiesterasehemmer sind bei diesem Krankheitsbild keine 
Pharmaka der ersten Wahl: ihrer geringen positiv inotropen Wirkung steht ihre 
ausgepragte vasodilatorische Wirkung entgegen. Eine Nierenprotektion durch 
niedrigdosiertes Dopamin ist nieht belegt. Widerlegt ist der Nutzen einer supra
normalen Sauerstoffversorgung, erzwungen durch exzessive Katecholamindosen 
zur Steigerung des Herzzeitvolumens. 

Grundlagen 

Die Therapie mit Katecholaminen und Sympathomiinetika (im weiteren als Ka
techolamine bezeichnet) bei Patienten mit Sepsis/septischem Schock und Multior
ganversagen (Reinhart et al. 1995; Reithmann u. Werdan 1995; Martin et al. 1997; 
Meier-Hellmann u. Reinhart 1997; s. auch Kap. 11) hat zum Ziel, die Herz-Kreislauf
Schadigung zu kompensieren und damit die Durchblutung und die 02-Versorgung 
der Vitalorgane sieherzustellen (s. Kap. 11). Es handelt sieh dabei urn eine sympto
matische, nieht urn eine kausale Therapie. 
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Tabelle 14-3. Herz- und GefaBwirkungen von Sympathomimetika 

Substanz Herzwirkung GefaBwirkung 
Dosierung ~l ~l a ~2 

Herz- Kontrakt- Vasokon- Vaso- Dopamin-
frequenz tilitat striktion dilatation erg 

Dopamina 

1-10 Jlglkg/min 2+ 2+ 0/2 2+ 4+ 
> 10 Jlg/kglmin 2+ 2+ 2-3+ 4+ 

Dobutamin 
1-10 Jlg/kglmin 1+ 4+ 1+ 2+ 0 

Noradrenalin 
2-8 Jlg/min 2+ 2+ 4+ 0 0 

Adrenalin 
1-8 Jlg/min 4+ 4+ 4+ 3+ 0 

Isoproterenol 
1-4 Jlg/min 4+ 4+ 0 4+ 0 

Phenylephrin 
20-200 Jlglmin 0 0 4+ 0 0 

Dopexamin 
1-6 Jlg/kg/min 1+ 1+ 0 3+ 2+ 

a~d~2 -Wirkung ab ca. 2-3 Jlg/kg/min; a-Wirkung ab ca. 2-3 Jlg/kg/min; vasokonstriktorische 
a-Wirkung iiberwiegt dopaminerge Vasodilatation der Nieren- und SplanchnicusgefaBe. 

Katecholamine entfalten ihre physiologischen und pharmakologischen Wirkun
gen durch Besetzung und Stimulation von Rezeptoren: am Herzen vorwiegend 
~1-Adrenozeptoren und an den GefaGen 0.- und ~2-Adrenozeptoren sowie Dopa
min (DA-l und DA-2)-Rezeptoren. 

Adrenozeptoren und Dopaminrezeptoren des Herz-Kreislauf-Systems 

Herz 
• ~1-Adrenozeptoren: 

positiv inotrop und chronotop; 
• ~2- und o.-Adrenozeptoren: 

positiv inotrop (untergeordnete Bedeutung); 

Gefape 
• 0.-Adrenozeptoren: 

Vasokonstriktion (Arterien und Venen); 
• ~2-Adrenozeptoren: 

Vasodilatation (Arterien); 
• Dopamin (DA)-Rezeptoren: 

DA-l (postsynaptisch): Vasodilatation (vorwiegend Nieren- und Mesenterialge
faGe) 
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DA-2 (prasynaptisch): "pasive Vasodilatation" durch Hemmung der Norad
renalinfreisetzung. 

Die Differentialtherapie mit Katecholaminen wird primar nicht durch unterschied
liche pharmakokinetische Eigenschaften bestimmt, sondern durch die unter
schiedlichen Affinitaten der einzelnen Substanzen zu dies en verschiedenen Rezep
torarten (Tabelle 14-3). Die Wirkungen der einzelnen Katecholamine bei Gesunden 
sind im folgenden beschrieben; bei Sepsispatienten sind diese Effekte durch Inter
ferenzen mit anderen pathophysiologischen Prozessen - z. B. Induktion der indu
zierbaren Stickoxidsynthase - haufig modifiziert und durch Toleranzphanomene 
abgeschwacht. Die daraus bei Sepsispatienten resultierenden sehr heterogenen und 
selten kongruenten Befunde sind deskriptiv ausfiihrlich in Kap. 11 und in der 
Literatur beschrieben (Reinhart et al. 1995; Meier-Hellmann u. Reinhart 1997; 
Martin et al. 1997). Eine zusammenfassende Wertung erfolgt im Abschn. "Differen
tialtherapie mit Katecholaminen bei akuter septischer Kardiomyopathie und sep
tischem Schock". 

Dopamin in niedriger Dosierung stimuliert die Dopaminrezeptoren und wirkt 
dadurch v. a. auf die Nieren- und Mesenterialgefafse vasodilatierend (Steigerung 
der Nierenperfusion). Die gleichzeitige Stimulation der ~l-Adrenozeptoren ist fiir 
die positiv-inotrope und positiv-chronotope Wirkung dieser Substanz verantwort
lich. Bei hohen Dopaminkonzentrationen dominiert die vasokonstringierende u
Adrenozeptorwirkung iiber die vasodilatierende dopaminerge Wirkung - mit dem 
Nettoeffekt einer Vasokonstriktion auch der Nierenarterien. 

Das fiir den klinischen Einsatz verfiigbare Dobutamin ist ein Razemat aus 2 
Enantiomeren; das (-)-Isomer bewirkt iiberwiegend eine u-Adrenozeptorstimula
tion, das (+ )-Isomer iiberwiegend eine ~l- und auch eine ~2-Adrenozeptorstimu
lation. Der Nettoeffekt ist eine ausgepragte positiv-inotrope Wirkung - bei nur 
geringer Frequenzbeeinflussung - und eine geringe Senkung des GefaBwider
stands, bei weitgehend unverandertem Blutdruck. 

Beim Noradrenalin steht neben der positiv-inotropen ~l-Adrenozeptorwirkung 
v. a. die Vasokonstriktion durch u-Adrenozeptorstimulation im Vordergrund; sie 
ist verantwortlich fiir den ausgepragten Blutdruckanstieg. Die Bindungsaffinitat zu 
den ~2-Adrenozeptoren ist wesentlich geringer als die zu den ~l-Adrenozeptoren, 
so daB eine vasodilatierende Wirkung fehlt. 

Adrenalin stimuliert in gleicher Weise die ~l-Adrenozeptoren des Herzens 
(ausgepragte positiv-inotrope und -chronotrope Wirkung) wie auch die ~2-Adre
nozeptoren der GefaBe (Vasodilatation). In hoheren Konzentrationen besetzt und 
aktiviert Adrenalin dann auch die u-Adrenozeptoren der GefaBe, weshalb bei 
niedrigen Konzentrationen eine Abnahme des GefaBwiderstands, bei hohen eine 
Zunahme des GefaBwiderstands mit Blutdruckanstieg resultiert. Adrenalin wird 
als besonders arrhythmogen angesehen. Der allen Katecholaminen eigene, den 
Sauerstoffverbrauch steigernde "calorigene" Effekt sei beim Adrenalin besonders 
gravierend, und dariiber hinaus miisse mit einer Durchblutungsminderung im 
Leber-Splanchnicus-Gebiet gerechnet werden (Reinhart et al.1995). Die im Schrift
tum empfohlene Zuriickhaltung beim Einsatz - nur zur Therapie einer ausgeprag
ten Hypotonie bei gleichzeitig hohem Schlagvolumen - steht in gewissem Wider
spruch zu der praktischen Erfahrung, daB mit Adrenalin haufig auch dann noch 
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Abb.14-8. Schematische Darsteliung der hamodynamischen Wirkungen derverschiedenen Sym
pathomimetika ("Norepinephrin" = Noradrenalin; "Epinephrin" = Adrenalin; PVW = Pulmonal
kapillardruck). (Aus Loligen u. Meuret [18]) 

eine Stabilisierung des Herz-Kreislauf-Systems zu erreichen ist, wenn die anderen 
genannten Katecholamine keine ausreichende Wirkung mehr zeigen. 

Zu erwahnen ist weiterhin Dopexamio, ein Dopaminabk6mmling, tiber dessen 
Anwendung bisher nur begrenzte Erfahrungen vorliegen. Es stimuliert - schwacher 
als Dopamin - Dopaminrezeptoren (tiberwiegend DA-l) und - wesentlich starker 
als Dopamin - ~2-Adrenozeptoren; dartiber hinaus ist es ein schwacher ~I-Adre
nozeptoragonist, wah rend a-Adrenozeptoren durch Dopexamin nicht aktiviert 
werden. Daraus resultieren ein gesteigerter renaler BlutfluB sowie eine Zunahme 
des Herzzeitvolumens aufgrund der Nachlastsenkung infolge Vasodilatation. Wei
terhin wird eine zusatzliche milde positiv-inotrope Wirkung hervorgerufen: durch 
Stimulation myokardialer ~2-Adrenozeptoren, durch Potenzierung der Wirkung 
endogenen Noradrenalins infolge Hemmung der Wiederaufnahme sowie durch 
eine Aktivierung des Barorezeptorreflexes. 
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Durch Dopexamin (1,0-6,0 ~g/kg/min) kommt es bei Patienten mit septischem 
Schock akut zu einem Anstieg des Herzindex (von 4,0 auf 5,01/m2) und der 
Herzfrequenz (von 120 auf 130/min) und zu einem AbfaH des systemischen Ge
faBwiderstands (von 700 auf 550 dyn . cm-5 . s). Mittlerer Blutdruck, Pulmonalis
druck und Pulmonalkapillardruck andern sieh nieht signifikant; wahrend einer 
48stiindigen Infusionsdauer muB mit einer gewissen Wirkungsabschwachung ge
rechnet werden (Werdan u. Reithmann 1995). In chirurgischen Hochrisikopatien
ten steigerte Dopexamin das 02-Angebot von 399 ml/min x m2 auf 597 ml/min x 
m2 perioperativ. Weitere Ergebnisse finden sieh in Kap.ll. Wie dort ausgefiihrt,sind 
die vorliegenden Daten jedoch noch zu widerspriichlich, als daB derzeit eindeutige 
Empfehlungen zum Einsatz von Dopexamin bei Sepsispatienten gemacht werden 
konnen. 

Der differentialtherapeutische Nutzen dieser unterschiedlichen Rezeptoraffini
tat wurde von Lollgen u. Meuret (1989) anschaulich charakterisiert (Abb.14-8): Bei 
vergleiehbarer positiv-inotroper Wirkung beeinflussen die 4 aufgefiihrten Ka
techolamine Herzfrequenz, Blutdruck und GefaBwiderstand sowie den linksventri
kular-enddiastolischen Fiillungsdruck in unterschiedlicher Weise: Adrenalin wirkt 
am starksten, Noradrenalin am wenigsten positiv-chronotrop; v. a. Noradrenalin 
erhOht den GefaBwiderstand und damit den Blutdruck; in hOheren Konzentratio
nen als den in Abb. 14-8 aufgefUhrten trifft dies allerdings auch fUr Dopamin und 
Noradrenalin zu. Die in Abb. 14-8 gezeigten Katecholaminwirkungen setzen ein 
intaktes Herz-Kreislauf-System voraus: bei Sepsis und septischem Schock konnen 
Desensibilisierungsprozesse und Toxin - und Mediatorschadigungen das Anspre
chen auf Katecholamine ganz erheblich beeintrachtigen (s. unten). 

Dopamin und Dobutamin im Vergleich: 
Fiillungsdruck und Wandspannung des linken Ventrikels 

Wahrend Dobutamin den linksventrikular-enddiastolischen Druck entweder un
beeinfluBt laBt oder ihn sogar geringfUgig senkt, wird er durch Dopamin meistens 
etwas gesteigert. Die Ursache fUr letzteres diirfte ein erhohter venoser Riickstrom 
durch eine a-Adrenozeptor-vermittelte Venokonstriktion sein (Martin et al.I997). 

Wahrscheinlich als Konsequenz dieser dopamininduzierten Venokonstriktion 
waren im experimentellen septischen Schock bei Dobutamin groBere Fliissigkeits
mengen als bei Dopamin erforderlich, urn eine adaquate Volumenauffiillung zu 
bewirken. Durch die Fliissigkeitssubstitution lieBen sieh mit Dobutamin Herzzeit
volumen und 02-Transport besser steigern als mit Dopamin. 

Uber eine giinstigere Wirkung des Dobutamins als die des Dopamins auf die 
rechtsventrikulare Funktion kritisch Kranker wurde berichtet; desgleiehen solI der 
pulmonale Gasaustausch (Shuntzunahme und/oder Ventilations-Perfusions-MiB
verhaltnis mit resultierender Hypoxamie) durch Dobutamin weniger beeinfluBt 
werden als durch Dopamin. Nach aortokoronarer Bypassoperation waren ver
gleichbare Dobutaminkonzentrationen wirksamer als Dopamin bzgl. des Herzzeit
volumens und der Inotropieparameter. Die linksventrikulare Wandspannung stieg 
unter Dopamin an und blieb unter Dobutamin konstant. Da die Wandspannung 
eine wesentliehe Determinante des myokardialen 02-Verbrauchs darstellt, wiirde 
Dobutamin v. a. bei koronarkranken Patienten dem Dopamin gegeniiber den Vor-
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teil des geringeren myokardialen 02-Verbrauchs bei gleicher oder sogar besserer 
Wirksamkeit besitzen. Die klinische Relevanz dieses Befunds ist jedoch noch 
Gegenstand der Diskussion. 

Dopamin in "Nierendosis": Protektive Wirkung bisher nicht belegt! 

Das akute Nierenversagen ist in der Sepsis haufig, und es hat eine ungiinstige 
Prognose. Der Dopaminrezeptor-vermittelten Steigerung der Nierenperfusion 
durch niedrigdosierte Dopamininfusionen (0,5-2-3 Jlg/kg· min) wird eine gewisse 
Nephroprotektion zugeschrieben, und zwar sowohl bei alleiniger Gabe von Dopa
min, als auch in Kombination mit vasokonstriktorischen Katecholaminen wie 
Noradrenalin. Dieses sehr haufig praktizierte Vorgehen fuBt auf tierexperimentel
len Befunden (Parrillo 1989a) und kasuistischen Beobachtungen (Obersicht in 
Parrillo 1989a); letztere haben v. a. eine Steigerung der Diurese und Natriurese 
beschrieben. In kontrollierten Studien konnte jedoch durch Dopamin in "Nieren
dosis" keinerlei nephroprotektiver Effekt und auch keine Prognoseverbesserung 
dokumentiert werden (Myles et al. 1993; Thompson u. CockrollI994). Der nicht 
belegten protektiven Wirkung miissen potentiell ernste Nebenwirkungen dieser 
scheinbar harmlosen Therapie entgegengehalten werden: der Effekt der "Dopa
minnierendosis" beschrankt sich namlich nicht nur auf die erwiinschte Steigerung 
der Nieren- und Splanchnikusdurchblutung; es konnen ebenso bereits bei dies en 
niedrigen Dosierungen vasokonstriktorische und arrhythmogene Effekte auftre
ten; Gewebenekrose, Fingergangran und Darmischamie mit verminderter Sauer
stoffextraktion und gesteigerter bakterieller Translokation konnen die Folge sein, 
ebenso wie eine Zunahme pulmonaler Shunts, Tachykardien und Myokardischami
en sowie eine Hemmung des Hypoxie-vermittelten Atemantriebs. AuBerdem muB 
innerhalb von 2 bis 3 Tagen mit einer Toleranzentwicklung bzgl. des vasodilatieren
den Effekts gerechnet werden (Literaturzusammenstellung in Thompson u. Cock
rill 1994). In Abwagung von nicht gesichertem Nutzen und belegtem potentiellen 
Risiko kann der routinemaBige Einsatz von niedrigdosiertem Dopamin zur Ne-

Abb.14-9. Koronarer Blut
fluB in Abhangigkeit vom 
Blutdruck bei 13 Herzgesun
den und bei 40 Patienten mit 
septischem Schock. Gestrichel
te Linie MeBwerte der Herzge
sunden; durchgezogene Linie 
MeBwerte der Patienten mit 
septischem Schock. (Modifi
ziert nach Dhainaut et a1. 
1993) 
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phroprotektion bei Sepsispatienten derzeit nicht empfohlen werden (Reinhart et 
a1.1995; Sibbald u. Vincent 1995; Thompson u. Cockrill 1994). 

Kontrolle Aile 

Abb. 14-10. Myokardiale Substratverwertung bei 13 Herzgesunden und bei 40 Patienten mit 
septischem Schock. Aufgetragen ist der Prozentsatz, den die einzelnen Substrate zur myokardialen 
Energieproduktion beigetragen haben. Bei Gesunden werden 8 % der Energiequellen aus nicht 
erfaBten Substraten gedeckt, bei Patientem mit septischem Schock 41 %. GLUC Glukose; LACT 
Laktat; KET Ketokorper; FFA freie Fettsauren; SS Patienten mit septischem Schock. (Mod. Nach 
Dhainaut et al. 1993) 
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Abb. 14-11. 02-Verbrauch isolierter Mitochondrien von neonatalen Rattenkardiomyozyten -
EinfluB einer 24stiindigen Zellprainkubation mit Interleukin-la der angegebenen Konzentratio
nen (U/ml). Aufgetragen ist die Aktivitat der mitochondrialen Atmungskomplexe I und II. (Nach 
Zell et al. 1997) 
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Ahh.14-12. Ahschwachung der Katecholaminwirkung an Herz und GefaBen in der Sepsis. TNF 
Tumornekrosefaktor a; IL-J Interleukin 1; IP3 Inositoltriphosphat; iNOS induzierhare Stickoxid
synthase; NO Stickoxid. Weitere Erlauterungen s. Text und Miiller-Werdan et a1.1996. 

Trotz dieser negativen Therapieempfehlungen gibt es aber auch interessante 
neue Aspekte: Bei Gesunden fiihrt Noradrenalin zu einer Abnahme des effektiven 
renalen Plasmaflusses und zu einer Zunahme des renalen GefaBwiderstandes; 
beide unerwiinschte Effekte k6nnen durch zusatzliches,niedrigdosiertes Dopamin 
unterdriickt werden (Abb. 4-5; Hoogenberg et al. 1998). Bei Patienten mit septi
schem Schock unter einer Kombinationstherapie mit Noradrenalin> 10 /lg/min 
und Dopamin 2,5 /lg/kglKG/min fiihrt das Absetzen des Dopamins zu einer Abnah
me von Herzindex (I7 %),Schlagvolumenindex (I 1 %),systolischem Blutdruck (I 1 
%), Urinvolumen (40 %) sowie zu einem Riickgang der Natriumexkretion (48 %) 
und der fraktionalen Natriumexkretion (27 %) (Juste et al. 1998). M6glicherweise 
verstarkt niedrigdosiertes Dopamin die erwiinschten Wirkungen des Noradrenalin 
und blockiert die unerwiinschten; kontrollierte Studien miissen jedoch die klini
sche Relevanz dieses Befundes noch belegen. 
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Katecholamine und supranormales 02-Angebot: 
Mit Mehr Sauerstoff Allein ist es nicht Getan 

Das Konzept der supranormalen 02-Versorgung von Patienten mit ARDS, Sep
sis, Schock sowie anderen kritisch Kranken wird seit mehr als 20 Jahren propagiert 
und praktiziert. Es beruht auf der Annahme einer pathologischen Abhangigkeit des 
02-Verbrauchs von der 02-Aufnahme, in einer Verschiebung der 02-Aufnahme
schwelle zu·hoheren Werten (Abb. 4-4). Ais Ursache dieser Schwellenverschiebung 
wird eine Einschrankung der 02-Extraktionsfahigkeit als Folge der gestOrten Mi
krozirkulation angesehen. 

Ais therapeutische Konsequenz ware dann zu fordern, dies en Patienten ein 
supranormales 02-Angebot - im wesentlichen durch Steigerung des Herzzeitvolu
mens - zu ermoglichen. Zwei groBe kontrollierte Studien (Hayes et al.1994; Gatti
noni et al. 1995) stellen dieses Konzept allerdings auch fur die Behandlung des 
Sepsispatienten in Frage: zwar laBt sich durch hohe Katecholamindosen das Herz
zeitvolumen und damit auch das 02-Angebot erhohen, der 02-Verbrauch der 
kritisch kranken Patienten wird dadurch jedoch nicht gesteigert (Abb. 4-4). Inter
essant in der in Abb. 4-4 gezeigten Studie von Hayes et al. (1994) ist die Tatsache, 
daB 9 der insgesamt 109 Patienten der Studie die vorgegebenen Zielkriterien (s. 
Legende der Abb.4-4) allein durch Volumenzufuhr erreichten. Alle diese 9 Patienten 
uberlebten. Bei ihnen - so darf spekuliert werden - bestand wohl keine ausgepragte 
StOrung der zellularen 02-Verwertung, so daB sie den vermehrt angelieferten und 
auch notwendigen Sauerstoff adaquat verarbeiten konnten. Sepsis und septischer 
Schock sind eben mehr als nur die Folge eines verminderten 02-Angebotes infolge 
einer gestOrten Mikrozirkulation; auch die - lange unterschatzte - 02-Verwer
tungsstorung auf zellularer Ebene kennzeichnet die Sepsis und den septischen 
Schock. Fur das Herz als Muskel gibt es dafiir schon zahlreiche Belege: die erhohten, 
nicht erniedrigten 02-Partialdrucke im Skelettmuskel bei Sepsis (Abb. 14-4); der 
keinesfalls erniedrigte, sondern Blutdruck-bezogen sogar erhohte koronare Blut
fluB der Patienten mit septischem Schock (Abb.14-9); die dramatische Einschran
kung der myokardialen Substratverwertung von Glukose und Fettsauren bei Pati
enten mit septischem Schock (Abb.14- 10) und schlieBlich die Einschrankung der 
Mitochondrienfunktion in Kardiomyozyten, die in Gegenwart von Tumornekrose
faktor und Interleukin-l kultiviert worden sind (Abb. 14-11). Alle diese Befunde 
sprechen dafiir: mit mehr Sauerstoff in der Sepsis ist es nicht getan! Entscheidend 
ist die Wiederherstellung der durch Sepsistoxine und Mediatoren gestOrten Zell
funktion! 

Katecholamintherapie und Toleranzentwicklung 

Die positiv-inotrope Wirkung sowohl der endogenen als auch derpharmakologisch 
applizierten Katecholamine wird vorwiegend durch Stimulation des ~l-Adreno
zeptor-Adenylatzyklase-System vermittelt (Abb.14-12). Die Besetzung des ~l-Ad
renozeptors in der Herzmuskelzellmembran mit einem Katecholaminmolekiil 
fuhrt uber die Aktivierung der Adenylatzyklase zum Anstieg des intrazellularen 
zyklischen Adenosinmonophosphats (cAMP), uber weitere Schritte zu einem An
stieg der zytoplasmatischen Kalziumionenkonzentration und damit schlieBlich zur 
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Tabelle 14-4.Katecholamintoleranzentwicklung (X ± SD) unter Noradrenalintherapie bei Patien
ten mit septischem Schocka 

Tag 0 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 

Patientenzahl 6 6 6 6 6 

Dosierungen (rg/min): 
Noradrenalin 0 7,4 ± 37 14,0 ± 8,6 13,2 ± 7,0 13,8 ± 7,8 
Adrenalin 3,3 ± 4,7 0 5,0 ± 4,2 11,0 ± 12,5 4,3 ± 4,4 
Dopamin 533 ± 499 200 ± 0 200 ± 0 200 ± 0 200± 0 

Herz-KreislauJ-Parameter: 
Herzindex (l/min . m 2) 3,3 ± 1,0 3,7 ± 0,9 3,6 ± 1,0 3,9 ± 1,8 3,9 ± 1,2 
Arterieller Mitteldruck 

(mmHg) 54 ± 9 70 ± 8 68 ± 16 65 ± 5 67 ± 8 
Systemischer GefiiBwiderstand 

(dyn· s' cm-S) 540 ± 198 634 ± 199 634 ± 254 578 ± 255 556± 188 
Linksventrikularer 

Schlagarbeitsindex (g . m/m2) 25 ± 11 34 ± 11 32 ± 7 35 ± 13 36 ± 9 

Katecholamindesensibilisierung von 
Rattenherzmuskelzellen durch 
Serum (1:1) der oben charakteri-
sierten Patienten (48-h-Inkubation): 
~l-Adrenozeptoren 100% 64 ± 17 % 
Adenylatzyklaseaktivitat 100% 50 ± 31 % 

a Bei 6 Patienten mit septischem Schock (davon 5 mit kardialen Vorerkrankungen) wurde eine 
Infusionsbehandlung mit Noradrenalin begonnen und die Auswirkungen auf Herz- und Kreis
laufparameter gemessen. Aile Patienten erhielten zusiitzlich Dopamin in der angegebenen Dosie
rung; Adrenalin wurde zusatzlich an Tag 0 - 2 Patienten -, an Tag 2 - 4 Patienten - und an den 
Tagen 3 und 4 - 3 Patienten-gegeben. 
a) Zur Aufrechterhaltung der hamodynamischen Besserung ist eine Verdoppelung der Norad
renalindosierung notwendig. 
b) Das noradrenalinhaltige Patientenserum fUhrt in kultivierten Rattenherzmuskelzellen zur 
Desensibilisierung des ~l-Adrenozeptor-Adenylatzyklase-Systems: Spontan kontrahierende neo
natale Rattenherzmuskelzellen wurden fUr 48 h mi t noradrenalinfreiem (Tag 0) und noradrenalin
haltigem Patientenserum - 1:1 verdiinnt - inkubiert. Danach wurde mit Membranpraparationen 
die Zahl der ~l-Adrenozeptoren mittels Bindung des Radioliganden eH) CGP 12177 (2 nM) und 
die Isoproterenol (100 /lM)-stimulierte Adenylatzyklaseaktivitat im Vergleich zu Kontrollzellen 
ermittelt, welche zusatzlich mit dem ~-Blocker Timolol (0,1 /lM) inkubiert worden waren. (Nach 
Reithmann et al. 1993). 

positiv-inotropen Wirkung. Stimulatorische (Gs) und inhibitorische (Gi) Guanin
nukleotid-bindende Proteine (G-Proteine) regulieren diese rezeptorvermittelte 
Adenylatzyklasestimulation. Dieses System wird therapeutisch nicht nur beim 
Einsatz von Katecholaminen, sondern auch bei der Behandlung mit Phosphodie
sterasehemmern genutzt. 

Bei iibermaBiger Stimulation der Adenylatzyklase durch endogene oder exogene 
Katecholamine, aber auch durch Phosphodiesterasehemmer, kommt es zur Ab
schwachung der inotropen Katecholaminwirkung am Herzen, hervorgerufen im 
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wesentlichen durch eine Abnahme der Zahl der Pl-Adrenozeptoren auf der Herz
muskelzellmembran und in geringerem MaBe auch durch eine Zunahme der Gj
Proteine. Mit diesen Desensibilisierungsmechanismen versucht die Herzmuskel
zelle sich vor einer iibermaBigen, deletaren Katecholaminaktivierung - im Sinne 
einer katecholamininduzierten Herzschadigung - zu schiitzen, unter Inkaufnahme 
einer Abschwachung der positiv-inotropen Katecholaminwirkung. Durch Kultivie
rung von Kardiomyozyten in Medium mit hohen Katecholaminkonzentrationen 
konnen diese Desensibilisierungsmechanismen auf zellularer Ebene untersucht 
werden COberblick in Miiller-Werdan et al.1996; Reithmann et al. 1993): die Wir
kungsabschwachung tritt innerhalb von Minuten bis Stunden ein, und sie ist nach 
Auswaschen des Katecholamins aus dem Ziichtungsmedium innerhalb von 24 h 
reversibel. 

Eine Abnahme der myokardialen P 1-Adrenozeptoren wird bei allen Formen der 
hohergradigen Herzinsuffizienz gefunden, hervorgerufen durch die hohen extra
zellularen Katecholaminspiegel. Auch bei Patienten mit Sepsis finden sich ca. 1 Ofach 
erhohte Plasma-Noradrenalin spiegel und eine Abschwachung der positiv-inotro
pen Katecholamin-Wirkung (Literatur in [Miiller-Werdan et al. 1996; Reinhart & 
Eyrich 1989; Werdan et al. 1991]. Demzufolge kann auch bei der akuten septischen 
Kardiomyopathie die Abnahme der myokardialen Pl- Adrenozeptoren und die 
daraus resultierende Abschwachung der positiv-inotropen Wirkung endogener 
Katecholamine als eine der Ursachen der eingeschrankten Herzfunktion angenom
men werden (Diskussion in Miiller-Werdan et al. 1996; Reithmann et al. 1993; 
Werdan u. Reithmann 1995; Werdan et al.1991). 

Beim therapeutischen Einsatz von Katecholaminen laBt sich bei herzinsuffizi
enten Patienten erwartungsgemaB innerhalb weniger Tage eine Abschwachung der 
Wirkung bis hin zum volligen Wirkungsverlust nachweisen. Auch bei Patienten mit 
septischem Schock und akuter septischer Kardiomyopathie unterstiitzen kasuisti
sche Beobachtungen den klinischen Eindruck, daB die durch Gabe von Katechola
minen erreichbare positiv-inotrope Wirkung durch eine zunehmende Katechola
mintoleranzentwicklung abgeschwacht wird bzw. mit zunehmender Behandlungs
dauer durch eine Steigerung der Katecholamindosierung kompensiert werden muG 
(Tabelle 14-4): die initial durch Noradrenalin erzielbare Zunahme des linksventri
kularen Schlagarbeitsindex bei 6 Patienten mit septischem Schock konnte in den 
folgenden Tagen nur durch eine Verdoppelung der Noradrenalindosis aufrechter
halten werden. Die verwendeten Noradrenalindosierungen mit einem Anstieg der 
Plasma -Noradrenalinkonzentration urn das 1,4- bis 19fache (Reithmann et al. 1993; 
Reithmann u. Werdan 1995) - konnen dabei durchaus zur Katecholamindesensibi
lisierung des Herzens fiihren: die entsprechenden Patientenseren rufen in Ratten
herzmuskelzellkulturen innerhalb von 48 heine P-Adrenozeptor-Downregulation 
urn ca. 35 % und eine damit verbundene Hemmung der Adenylatzyklaseaktivitat 
urn ca. 50 % hervor (Tabelle 14-4). Das Plasma septischer Patienten enthalt demzu
folge keine langerlebigen Toxine oder Mediatoren, die diese Katecholaminwir
kungsabschwachung beeinflussen. 

Da diese pl-Adrenozeptor-Adenylatzyklase-Desensibilisierung jedoch aile am 
myokardialen Pl-Adrenozeptor angreifenden Katecholamine in gleichem MaB be
trifft, resultieren daraus keine differentialtherapeutischen Konsequenzen. 
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Bei chronischer Herzinsuffizienz wird derzeit in kontrollierten Studien versucht, 
durch /3-Blocker in sehr niedriger Dosierung die downregulierten myokardialen 
/3-Adrenozeptoren wieder hochzuregulieren und damit die Katecholaminan
sprechbarkeit wieder zu verbessern. Bei Patienten mit akuter septischer Kar
diomyopathie, bei denen ebenfalls von einer Katecholamindesensibilisierung aus
gegangen werden muB, liegen bisher keine entsprechenden Erfahrungen vor. 

Die myokardialen /32-Adrenozeptoren erfahren bei herzinsuffizienten Patienten 
keine Abnahme, trotzdem ist die Ansprechbarkeit auf /32-Sympathomimetika redu
ziert. a-Adrenozeptoren stellen im menschlichen Herzen nur etwa 15 % der Ge
samtpopulation aller Adrenozeptoren; ob durch ihre Stimulation ein relevanter 
positiv-inotroper Effekt zu erzielen ist, wird kontrovers diskutiert. Bei hohergradiger 
Herzinsuffizienz bleibt die Zahl myokardialer a-Adrenozeptoren unverandert bzw. 
nimmt sogar zu. Dennoch ist die positiv-inotrope Wirkung von a-Adrenozeptor
agonisten bei terminaler Herzinsuffizienz ebenfalls reduziert. 

Neben der Katecholamindesensibilisierung tragen auch noch Toxin- und Media
tor-verursachte Alterationen der Inotropiesignahransduktionswege zur Abschwa
chung der Katecholamintherapie bei (ausfuhrliche Diskussion in Muller-Werdan 
et al.1996; Werdan 1995). 

Zusammengenommen resultiert daraus ein sehr komplexes Bild der verminder
ten Wirksamkeit von Katecholaminen in der Sepsis: Tatsache ist, daB bei Patienten 
mit septischem Schock Katecholamine - Dobutamin - eine geringere positiv
inotrope Wirkung hervorrufen als bei Patienten mit Sepsis, aber ohne Schock 
(Silverman et al. 1993). Diese Katecholamintoleranz ist zumindest partiell auf eine 
Dysregulation des /3-Adrenozeptor-Adenylatzyklase-System zuruckzufuhren, her
vorgerufen durch endogene und pharmakologisch applizierte Katecholamine, so
wie durch Zytokine und andere Sepsismediatoren (Abb. 14-12; Tabelle 14-4), [Mw
ler-Werdan et al. 1996; Reithmann et al. 1993; Silverman et al.1993: Werdan 1995; 
Werdan et al. 1991]). Sie sollte eigentlich die Wirkung aller Katecholamine, die ihre 
positiv-inotrope Wirkung durch Besetzung und Stimulation der myokardialen 
/31-Adrenozeptoren entfalten, in quantitativ gleicher Weise betreffen. Dennoch gibt 
es klinische und experimentelle Befunde, die von diesem Konzept anscheinend 
abweichen: Nur bei der Infusionsbehandlung mit Noradrenalin, nicht aber bei der 
mit Dopamin, war bei einer klein en Patientengruppe mit septischem Schock eine 
DosiserhOhung zur anhaltenden hamodynamischen Stabilisierung notwendig 
(Reithmann et al. 1993). Bei Hunden mit E.-coli-Sepsis trat fur das Noradrenalin 
eine Abschwachung seiner positiv-inotropen Wirkung ein, wahrend die des Dopa
mins erhalten blieb; das Umgekehrte war jedoch in bezug auf die blutdruckstei
gernde GefaBwirkung der Fall, mit einer wesentlichen besser konservierten Wir
kung des Noradrenalins als der des Dopamins in der Sepsis (Karzai et al.1995). Die 
gunstige Wirkung der Volumensubstitution auf die Herzfunktion (Zunahme des 
Schlagvolumenindex, des Herzindex und der Auswurffraktion) lieB sich in dies en 
Untersuchungen nur in Abwesenheit von Katecholaminen nachweisen (Karzai et 
al. 1995). Differentialtherapeutische Konsequenzen fur die Klinik sind aus diesen 
Ergebnissen jedoch noch nicht abzuleiten. 

Auch die GefaBe zeigen im septischen Schock eine Katecholamintoleranz, mit 
einer abgeschwachten bis fehlenden Vasokonstriktion auf a-Adrenozeptoragon
isten. In diesem Falle scheint jedoch nicht die im Tierexperiment bei Sepsis und 
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Endotoxinamie gefundene Abnahme der Zahl der Gefa6-a-Adrenozeptoren die 
entscheidende Rolle zu spielen, sondern vielmehr das gebildete Stickoxid: durch 
Hemmstoffe der Stiekoxidsynthese la6t sieh im Sepsis- und Endotoxintiermodell 
die stark abgeschwachte vasokonstriktorische Katecholaminwirkung wieder re
staurieren (Abb.14-12, Tabelle 14-4; Parratt et al.1993; Muller-Werdan et al. 1996; 
Reithmann et al.1993; Silvermann et al.1993; Werdan 1995; Werdan et al.1991}.Die 
Zahl der Gefa6-lh-Adrenozeptoren ist im Tierexperiment bei Sepsis und Endoto
xinamie als nieht verandert beschrieben. 

Stabilisierung von Blutdruck und BlutfluB: 
Differentialtherapie mit Katecholaminen bei akuter septischer Kardiomyopathie 
und septischem Schock 

1m Gegensatz zum kardiogenen Schock, bei dem die Einschrankung der Pumplei
stung des Herzens ganz im Vordergrund steht, mit kompensatorischer Zunahme 
des systemischen Gefa6widerstands, dominiert beim septischem Schock primar 
die toxin- und mediatorbedingte Kreislaufschadigung mit zunehmender Vasodila
tation das klinische Bild; bereits in einem fruhen - noch normotensiven - Stadium 
kann es aber auch zur ausgepragten, behandlungspflichtigen Myokarddepression 
im Sinne der akuten septischen Kardiomyopathie kommen (Abb. 4-2; Jardin et al. 
1990). 

Auf einen "vereinfachten" Nenner gebracht, fuhrt die septische Vaskulopathie 
zum Blutdruckabfall und die septische Kardiomyopathie zum Blutflu6abfall. Beides 
mu6 durch Volumensubstitution und Katecholamine bestmoglichst ausgeglichen 
werden. Fur die Differentialtherapie mit Katecholaminen ist es hilfreieh, sieh das 
quantitative Ausma6 der Vasodilatation (Nachlastsenkung) anhand des systemi
schen Gefa6widerstandes (SVR) und das Ausma6 der Myokarddepression anhand 
des nachlastbezogenen Herzzeitvolumens (Abb. 14-2) vor Augen zu fiihren. Domi-

Tabelle 14-5.Katecholaminwirkungen bei Sepsispatienten 

Substanz HZV Positiv- RR Vaso- Splanch- pHi Renale Laktat 
inotrop press- nikus- Perf. 

orisch perfusion 

Noradrenalin 11' + 11' + 11', (<=}) 11' U 

Dobutamin 11' + <=} 0 11'11', (<=}) 11'11', (<=},U) U 

Dopamin 
(11') (11') 11',<=},U <=}, (U) 11' Niedrigdosis 

Mittlere/hohe Dosis 11' + 11' + 11',<=},U <=}, (U) 

Adrenalin 11' + 11' + UU U 

Dopexamin 11' (+) <=} 0 <=}, (11') U,<=} 

(Literaturzusammenstellung einschlieBlich Kap 11: Meier-Hellmann u. Reinhart 1997; Martin et 
al.1997; Kvetan et al.1998) 
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Sepsis/septiseher Sehoek 

/ 
ffi>4,0 

NoradrenallD 

nieht erfullt: 

+ Dobutamin 

nieht erfullt 

+ (low dose)Dopamin 

U 
trotz Volumentherapie 

U 
MAP <70 
Urinflul3 < 0,7 ~ 

Zielkriterien 

Herzindex > 4 
MAP >80 
Diurese > 0,7 

Laktat U 
pHi 11 
klinisehe 
Besserung 

ffi<40 

, "'" 
Dobutamin (Dopamin) 

nieht erfullt: 

+ Noradrenalin 

Tberapiereduktion kann naeh stabiler Besserung unter Aufreehterhaltung der Zielkriterien 
versueht werden 

Abb.I4-13. Hinweise fiir die Praxis: Differentialtherapie der akuten septischen Kardiomyopathie 
und des septischem Schocks mit Katecholaminen MAP <701>80 (Mittlerer arterieller Blutdruck 
< 70 mm Hg/>80 mm Hg; Diurese <1>0,7 Diurese <1>0,7 mllkg/h; pH; Magenmukosa-pH-Wert. (s. 
dazu Kap 11; Meier-Hellmann u. Reinhart 1997; Martin et al.1997; Kvetan et al.1998) 

niert die Vasodilatation (niedriger Blutdruck) bei relativ wenig eingeschrankter 
Pumpfunktion, so ist ein primar vasopressorisches Katecholamin angezeigt (No
radrenalin; Dopamin); steht die Myokarddepression im Vordergrund, so empfiehlt 
sich primar der Einsatz des inotropen Dobutamins (Abb. 4-2 und 14-13). 

Berucksichtigt man weiterhin die Auswirkungen der Katecholaminbehandlung 
auf die Leber-Splanchnicus-Perfusion einschlieBlich des Magenmukosa-pH -Werts, 
die Nierenperfusion und die Laktatproduktion (Tabelle 14-5), so zeigt das Do
butamin diesbezuglich die gunstigsten Effekte, und Noradrenalin ist gegenuber 
dem Dopamin der Vorzug zu geben (Abb.14-13, Ubersicht 14-7 und Tabelle 14-5). 
Die ungiinstigsten Wirkungen zeigt Adrenalin,mit einer Verminderung der Splanch
nicusperfusion, einem Abfall des Magenmucosa-pH-Werts und einer vermehrten 
Laktatproduktion (Tabelle 14-5). In der Gesamtwertung kann man demzufolge bei 
ausgepragter Myokarddepression das Dobutamin als Katecholamin der ersten 
Wahl empfehlen, bei nur geringer Myokarddepression das Noradrenalin (Abb.4-2 
und 14-13). Reinhart et al. (Kap. 11) empfehlen grundsatzlich zuerst den Einsatz 
von Dobutamin, unabhangig vom AusmaB der Myokarddepression, und erst bei 
nicht ausreichendem Ansprechen die Gabe von Noradrenalin. Dagegen empfehlen 
aktuelle Konsensuskonferenzen den Initialeinsatz von vasopressorisch-inotropen 
Katecholaminen (Dbersicht 4-1 und 14-7) und raten von Dobutamin ab (Ubersicht 
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Tabelle 14-6.Behandlung von akuter septischer Kardiomyopathie und septischem Schock: Mono-
und Kombinationstherapien im Vergleich. . 

Therapie 1 Therapie2 Ther. 1 im Vergleich Literatur 
zu Ther.2 

Noradrenalin Dopamin pHi 11' Ruokonen et al. 1993; 
Martin et a1. 1993 

Herzfrequenz 11', Reinhart et a1.1990 
pcwP1l' 

Dopamin Dobutamin 
+ Noradrenalin 

Noradrenalin Dopaminrefraktarer 
+ Dobutamin Schock 

Noradrenalin Noradrenalin 
+ Dobutamin 

Adrenalin Dobutaminl 
Noradrenalin 

pulmon. Re-Li-Shunt 11', 
pa02.1.l. 

D0211', V02 <=> 

pHi 11' 

Verbessert Sp1.-Perf., 
erhoht rascher 
erniedrigten pHi 

Sp1.-Perf . .I.l, 
Laktat 11',pHi.l.l 

Noradrenalin + Noradrenalin verminderte Sp1.-Perf. 
Low-dose-Dopamin kann steigen 

Dopamin: Verminderung der Prolactinsekretion ~ Einschrankung 

Levyet a1.1997; 

Reinelt et a1. 1997; 
Levy et a1. 1997; 

Meier-Hellmann 
et a1.1997a; 

Meier-Hellmann 
et a1.1997b; 

Lymphozyten
undMakro
phagensekretion? 

Reduzierte Wachstumshormon-Sekretion ~ verstarkte 
Katabolie? 

Verminderte TSH-Ausschiittung 

Katecholamine: inflammationsmodulierende Wirkung 
mit unklarer klinischer Relevanz 

Schedlowski et a1.1996; 
Tighe et al. 1996; 
Burns et al. 1997) 

Spl.-Perf Hepato-Splanchnicus-Perfusion; pHj Magenmukosa-pH (Tonometrie); PCWP Pulmo
nalkapillardruck; pulmon. Re-Li-Shunt pulmonaler Rechts-links-Shunt; D02 Sauerstoffangebot; 
V02 Sauerstoffverbrauch (Literaturzusammenstellung einschlieBlich Kap. 11: Meier-Hellmann u. 
Reinhart 1997; Martin et a1.1997; Kvetan et a1.1998) 

14-7; Kvatan et al. 1998). 1st die Monotherapie nicht ausreichend, so konnen Ka
techolaminkombinationen den Kreislauf durchaus noch stabilisieren (Tabelle 14-
6). In Abwagung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse spricht einiges fUr die 
Kombination von Noradrenalin und Dobutamin,ggf. erganzt durch (niedrigdosier
tes) Dopamin (Tabelle 14-6). Haufig sind wesentlich hOhere Katecholaminkonzen
trationen zur Behandlung erforderlich als in Tabelle 14-3 angegeben,einige Grunde 
dafur - Interaktion mit Sepsismediatoren. Toleranzentwicklung (Abb. 14-12 und 
Tabelle 14-4) - wurden bereits genannt.Das Vorliegen einer Azidose fuhrt ebenfalls 
zu einem verminderten Ansprechen des Herzens auf Katecholamine, allerdings erst 
ab einem pH -Wert von::; 7,20 (Vincent u. Thijs 1987, S.186-196). Die exzessive Gabe 
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von Katecholaminen im Sinne einer supranormalen 02-Versorgung dtirfte aller
dings die Prognose der Sepsispatienten nicht verbessern (s. oben). 

Die gemachten Empfehlungen zur Katecholamindifferentialtherapie dtirfen 
nicht dartiber hinwegtauschen, daB bisher nur wenige Fakten im strengen Sinne 
der Ergebnisforschung vorliegen: eine placebokontrollierte Studie zum Nachweis 
der letalitatssenkenden Wirkung des Prinzips "Katecholamintherapie" wird es 
wohl auch in Zukunft nicht geben, aber bisher hat auch keine der Katecholamin
substanzen ihre prognostisch tiberlegene Wirkung im Vergleich zu anderen belegt. 
Somit werden unsere Therapieempfehlungen auch in Zukunft primar auf patho
physiologischen und nicht auf prognostischen Konzepten beruhen mtissen. 

Weitere positiv-inotrope und vasoaktive Pharmaka 

Phosphodiesterasehemmstoffe 
(weiterfiihrende Literatur in Reinhart et al.1995) 

Von den Alternativen zu den im wesentlichen bei Patienten mit Sepsis zum Einsatz 
gelangenden Katecholaminen Dobutamin, Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin 
ist v. a. die Gruppe des positiv-inotrop und vasodilatierend wirkenden Phospho
diesterasehemmer (z. B. Amrinon, Milrinon, Enoximon) zu nennen. Durch Hem
mung des Abbaus des cAMP (Abb.14-12) bewirken sie tiber einen zusatzlichen, von 
der ~-Adrenozeptorstimulation unabhangigen Wirkmechanismus einen weiteren 
Anstieg des zellularen cAMP, was im Herzen einen positiv-inotropen und in den 
GefaBen einen vasodilatierenden Effekt zur Folge hat. Auch mit dies en Substanzen 
kann eine Verbesserung des 02-Metabolismus erzielt werden (Kap. II, s. auch 
Werdan u. Reithmann 1992). 1m Tiermodell (Schweine) des septischen Schocks lids 
sich mit dem Phosphodiesterasehemmer Milrinon - ohne zusatzliche Katechola
mingabe - zwar das Herzzeitvolumen langer im Normbereich haiten,es kam jedoch 
zu einem starkeren Blutdruckabfall, die pulmonale Hypertonie wurde nicht wesent
lich gesenkt, und die Prognose der Tiere wurde durch Milrinon nicht gebessert, 
sondern eher verschlimmert. Die schlechte Steuerbarkeit (Halbwertszeit des En
oximons bei herzinsuffizienten Patienten: 3-20 h) und eine ausgepragte Vasodila
tation (Abb. 4-1) mtissen als mogliche Probleme beim Einsatz dieser Substanzen 
berticksichtigt werden und schranken ihre Anwendung gerade beim septischen 
Schock doch erheblich ein. 

Bei der Kombination eines Katecholamins mit einem Phosphodiesterasehem
mer erwartet man sich eine starkere positiv-inotrope Wirkung als bei der jeweiligen 
Monotherapie. Bei vorbestehender Vasodilatation (septischer Schock) soUte dann 
aber eher ein vasokonstriktorisches Katecholamin zum Einsatz gelangen: So wurde 
tiber eine gtinstige Wirkung der Kombination eines Phosphodiesterasehemmers 
mit Noradrenalin berichtet, mit einer additiven positiv-inotropen Wirkung ohne 
Verstarkung der Vasodilatation (Vincent u. Thijs 1987; S. 186-196). 

Aufgrund der potentiell schwer traktablen Nebenwirkungen und der schlechten 
Steuerbarkeit bei nicht klar belegter Prognoseverbesserung zahlen Phosphodie
sterasehemmer derzeit nicht zur Standardtherapie des septischen Schocks. Ihr 
Einsatz sollte allenfalls beschrankt werden auf Patienten mit einer hypodynamen 
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behandlungsrefraktaren Form des septischen Schocks, mit stark eingeschrankter 
Herzfunktion und einem eher hohen systemischen GefaBwiderstand. Auf eine 
adaquate vorherige Volumensubstitution ist besonderer Wert zu legen. 

Angiotensin II 

1m katecholaminrefraktaren septischen Schock sind gtinstige hamodynamische 
Wirkungen des Angiotensin II (5-20 Ilglmin) beschrieben worden (Thomas u. 
Nielsen 1991). Der durch Angiotensin II erzielbare Anstieg des Blutdrucks kann 
aber mit einer deutlichen Einschrankung des Herzindex einhergehen (Conrad et 
al. 1990). Deshalb sollten vor Einleiten der Angiotensinbehandlung die Moglichkei
ten der Noradrenalintherapie (vasokonstriktorische bei gleichzeitig positiv-inotro
per Wirkung) ausgeschOpft werden. 

Vasodilatatoren 
(weiterftihrende Literatur in Reinhart et al.1995) 

Eine Vasodilatatorentherapie mit Nitroglyzerin- oder Natriumnitroprussidinfusio
nen ist auf die wenigen Patienten mit hypodynamem septischem Schock trotz 
adaquater Volumenzufuhr beschrankt, die einen erhohten systemischen GefaBwi
derstand und einen hohen Pulmonalkapillardruck aufweisen. Dartiber hinaus er
scheint ein Behandlungsversuch bei Patienten gerechtfertigt, die - bei normalem 
oder erhohtem Blutdruck - eine Funktionseinschrankung vitaler Organe infolge 
Minderperfusion aufweisen. Hier kann durch den Einsatz von Vasodilatatoren 
versucht werden, die erwiinschte Umverteilung der Durchblutung zu erreichen, die 
sich als Besserung der Organfunktion manifestieren sollte. Behandlungsversuche 
mit den Prostaglandinderivaten PG El und PG h betreffen v. a.Patienten mit ARDS. 

N-Azetylzystein 

N-Azetylzystein fungiert als Antioxidans und SH-Gruppendonator, es hemmt die 
Granulozytenaggregation und vermindert die PermeabilitatsstOrung der Mikrozir
kulation. Bei Patienten mit septischem Schock zeigte die additive N-Azetylzystein
Infusion gtinstige Wirkungen (Verbesserung der Lungenfunktion; Verktirzung des 
Intensivstationsaufenthaltes) (Spapa et al. 1998). Allerdings wurden in einem an
deren Patientenkollektiv mit septischem Schock auch unerwiinschte Wirkungen 
auf Herz und Kreislaufbeschrieben: 48 h nach Therapiebeginn kam es zur Abnah
me des arteriellen Mitteldrucks urn 23 %, des Herzindexes urn 18 % und des 
linksventrikuliiren Schlagarbeitsindexes urn 43 % (Peake et al.1996). 

Glukagon 

Glukagon wirkt tiber eine glukagonrezeptorvermittelte Stimulation der Adenylat
zyklase am Herzen positiv-inotrop und -chronotrop. Sein Einsatz (1-4-6 mg i. v., 
danach eine Infusion mit 2-10 mg/h) wird eigentlich nur noch empfohlen bei mit 
B-Blockern behandelten Patienten mit Hypotonie, bei denen die konventionelle 
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Therapie fehlgeschlagen ist (Conrad et al. 1990; Reinhart u. Eyrich 1989, S. 414-423; 
Vincent u. Thijs 1987, S. 186-196). 

Kalzium 

Unter Umgehung desensibilisierter bzw. geschadigter Adrenozeptoren kann Uber 
einen sehr beschrankten Zeitraum durch Kalziuminfusionen (20 mmollh; Erd
mann u. Reuschel-Janetschek 1989) ein septischer Schockzustand gebessert wer
den (Erdmann u. Reuschel-Janetschek 1989; Vincent u. Thijs 1987, S.186-196), unter 
Ausnutzung sowohl der positiv-inotropen als auch der vasokonstriktorischen Kal
ziumwirkung. Ein Anstieg des ionisierten Serumkalziums limitiert in der Regel 
dieses Vorgehen nach Stunden (Erdmann u. Reuschel-Janetschek 1989). Moglicher
weise konnten auch Kalziumagonisten (z. B. Bay K 8644) eine gUnstige Wirkung im 
septischen Schock zeigen (Vincent u. Thijs 1987, S. 186-196); ausreichende klini
sche Erfahrungen liegen dazu aber nicht vor. 

In diesem Zusammenhang erscheint es erwahnenswert, daG die negativ-inotro
pe und -chronotrope Wirkung eines im Schock mit erhohter Aktivitat gefundenen, 
als Peptid identifizierten kardiodepressiven Faktors (CDF) auf eine Blockade des 
Kalziumeinstroms in die Herzmuskelzelle zurUckgefiihrt werden kann (s. Kap.2) 

Digitalis 

Die Wirksamkeit von Digitalis im septischen Schock als positiv-inotropes Agens 
wurde von Vincent u. Thijs (1987, S.186-196) als enttauschend eingestuft. Wie bei 
anderen Formen der akuten Herzinsuffizienz sind Katecholamine auch im septi
schen Schock die Inotropika der ersten Wahl, wahrend die Wirkung von Digitalis 
als bestenfalls geringgradig zu klassifizieren ist. In Abwagung des geringen Nutzens 
und der erschwerten Steuerbarkeit durch Elektrolytstorungen und Nierenfunkti
onseinschrankungen in der Sepsis soUte die Indikation zur Digitalisierung bei 
diesen Patienten sehr streng gestellt werden; eine klare Indikation ist nach Ansicht 
die Autoren nur noch bei bestimmten RhythmusstOrungen (z. B. tachykardes Vor
hofflimmern, Vorhofflattern) gegeben, unter sorgfaltiger Oberwachung und Dosi
sanpassung. 

Diuretika, Hamofiltration und Hamodialyse 

Die Behandlung des prarenalen Nierenversagens bei septischem Schock ist in Kap. 
10 beschrieben. 

Rhythmusmonitoring und antiarrhythmische Therapie 

Ein spezifisches Muster an Rhythmusstorungen ist fUr die akute septische Kar
diomyopathie nicht dokumentiert (s. oben und Abb. 14-5). Dennoch muG mit 
potentiell malignen Rhythmusstorungen gerechnet werden, wozu Elektrolytent
gleisungen, akutes Niervenversagen, Hypo- und Hypervolamie, Katecholaminthe-
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rapie, kardiale Vorerkrankungen und Fieber beitragen. Ein Patient mit Sepsis und 
Multiorganversagen sollte kontinuierlich EKG-monitoruberwacht werden. Bei Auf
treten von Rhythmusstorungen unterscheidet sich die antiarrhythmische und 
Defibrillatortherapie nicht grundlegend von der bei nichtseptischen Patienten. 
Obwohl dem Adrenalin und Dopamin die starkstenarrhythmogenen Wirkungen 
unter den zum Einsatz gelangenden Katecholaminen zugeschrieben werden, kon
nen RhythmusstOrungen grundsatzlich unter jedem Katecholamin dosisabhangig 
auftreten und ein empirisches Umsetzen erforderlich machen. 

Oxygenierung, Beatmung und Reduktion der Herzarbeit 

Hypoxamie und eine ubermaBige Atemarbeit konnen zur Verschlimmerung der 
Herzinsuffizienz beitragen. Die Ausschaltung der Hypoxamie laGt sich durch Wahl 
der geeigneten Atemunterstiitzung bzw. Beatmungsform erreichen (s. Kap. 15); 
eine gemessene arterielle Oz-Sattigung von mindestens 90 % und ein arterieller 
Oz-Partialdruck von mindestens 60 mm Hg konnen als Kontrollparameter heran
gezogen werden (Conrad et al. 1990). Die aktive Atemarbeit ist am gesamten 
02-Verbrauch mit einem hohen Anteil beteiligt; bei bestimmten Lungen-Thorax
Traumata und Multiorganversagen kann dieser bis zu 50 % betragen (Conrad et al. 
1990). Bereits bei den ersten Hinweisen auf eine erhohte Atemarbeit (Tachypnoe 
mit vermindertem Atemzugvolumen und Hyperventilation) sollte eine entspre
chende Atemunterstutzung vorgenommen werden (s. Kap. 15), urn bei akuter sep
tischer Kardiomyopathie zur Entlastung des Herzens beizutragen. Dazu dienen 
auch Anxiolyse und Analgesie, Relaxierung zur Einsparung von Sedativa (s. unten) 
und die Beseitigung von Fieber (Manthous et al.1995); Hyperthermie steigert den 
Oz-Verbrauch urn 7 % pro °C (Conrad et al. 1990). Ebenfalls beachtet werden 
muss en die negativen Auswirkungen der PEEP-Beatmung auf die Herzfunktion 
(Zunahme der rechtsventrikularen Nachlast, Zunahme des rechtsventrikularen 
Durchmessers und Abnahme der linksventrikularen diastolischen Dehnbarkeit, 
direkt myokarddepressive Wirkung), ebenso bei CMV und IMV (Conrad et al. 
1990). Die Myokarddepression der akuten septischen Kardiomyopathie kann wei
terhin verstarkt werden durch Anasthetika und Barbiturate. Wahrend Benzodia
zepine und Opiate fur sich keine relevante Myokarddepression hervorrufen - mit 
Ausnahme von Meperiden - konnen sie in Kombination einen additiven negativ
inotropen Effekt induzieren (Conrad et al.1990). 

Kausale Therapie der akuten septischen Kardiomyopathie 

Bei der akuten septischen Kardiomyopathie muG von einer multifaktoriellen Ge
nese ausgegangen werden (Kap. 2). 

Die kausale Therapie der akuten septischen Kardiomyopathie und der Vasodi
latation steckt noch in den Anfangen (Werdan 1995); sie hat zum Ziel, die zur 
Herzfunktionseinschrankung und Vasodilatation fUhrende Sepsisschadigungskas
kade zu unterbrechen, und zwar durch Neutralisierung, Antagonisierung und 
Eliminierung der involvierten Bakterientoxine und Sepsismediatoren. Eine Ergeb-
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nisauswahl und subjektive Wertung publizierter Daten - iiberwiegend Fallbeob
achtungsberichte und nicht-Placebokontrollierte Studien mit geringen Patienten
zahlen - findet sich in Tabelle 14-7. Diese Behandlungsversuche zeigen zugegebe
nermaBen noch nicht die erhofften Ergebnisse und gehoren deshalb derzeit noch 
nicht zum Repertoire der Standardtherapie der Sepsis; selbst die wegen des akuten 
Nierenversagens haufig praktizierte Hamo( dia)filtration wird nicht primar wegen 
der Toxin- und Mediatorelimination, sondern wegen des Nierenversagens durch
gefiihrt (s. Kap. 10). 

Endotoxinantikorper 

Auf den therapeutischen Einsatz des Endotoxinantikorpers HA-1A (Centoxin) bei 
gramnegativer Sepsis waren groBe Hoffnungen gesetzt worden, die sich jedoch 
nicht erfiillten; der Antikorper ist zwischenzeitlich aus dem Handel gezogen (s. 
Kap.6). 

Auch die septische Kardiomyopathie scheint er nicht giinstig zu beeinflussen: in 
Form kasuistischer Beobachtungen bei 6 Patienten mit vermuteter gramnegativer 
Sepsis (nur in einem Fall mit dokumentierter gramnegativer Bakteriamie) sahen 
wir nach Gabe von 100 mg Centoxin i. v. innerhalb von 4 Tagen keinen Anstieg des 
erniedrigten linksventrikularen Schlagarbeitsindex (Tabelle 14-8). 

Tierexperimentell verursacht dieser Endotoxinantikorper sogar eine Ver
schlechterung der Herz-Kreislauf-Funktion (Quezado et al. 1993): bei E. -coli -Sepsis 
in Hunden fiihrt die Applikation des HA-1A-Antikorpers (10 mg/kg KG) im Ver
gleich zu Placebo zu einer weiteren Abnahme des erniedrigten mittleren Blut
drucks (von 108 auf 88 mm Hg), verbunden mit einer Reduktion des Herzindex von 
251 auf 146 m1!kg KG. min und des linksventrikularen Schlagarbeitsindex von 1,92 
auf 0,96 g/m . kg KG. Auffallenderweise ist diese Herzfunktionseinschrankung mit 
einer Abnahme des linksventrikular-enddiastolischen Volumens bei gleichbleiben
dem Fiillungsdruck vergesellschaftet, war auf eine Compliancestorung hinweist. 

Diese ungiinstigen Wirkungen werden auf die mangelnde Spezifitat des HA-1A
IgM-Antikorpers zuriickgefiihrt: er bindet nicht nur an das Endotoxinmolekiil, 
sondern auch an zahlreiche andere strukturverwandte Verbindungen, wie z. B. 
Cardiolipin und HD-Lipoproteine (Quezado et al.1993). Deshalb durfen die Nega
tivergebnisse mit HA-1A nicht als reprasentativ fiir das "Prinzip Endotoxinneutra
lisierung" angesehen werden. Allerdings liegen derzeit keine Informationen iiber 
die Wirkung weiterer Endotoxinantikorper auf die septische Herz-Kreislauf-Scha
digungvor. 

Tumornekrosefaktor-a.-Antikorper (TNF-a.-AK) 

TNF-a. wird als einer der wesentlichen Mediatoren der GefaBschadigung in der 
Sepsis angesehen, und auch bei der akuten septischen Kardiomyopathie durfte er 
ursachlich eine wesentliche Rolle spielen. Placebokontrollierte Sepsistherapiestu
dien mit TNF-a.-Antikorper konnten keine Letalitatssenkung erzielen (Kap. 9). 
Nach einmaliger Gabe von TNF -a.-AK sahen Vincent et al. (l992a) bei 10 Patienten 
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Tabelle 14-7.Beeinflussung von akuter septischer Kardiomyopathie und Vaskulopathie - kausale 
Therapieansatze. Wertung von Literatur- und eigenen Daten; eine ausfiihrliche quantitative Be-
schreibung findet sich in Miiller-Werdan et al. (l997a). 

CI LVSWI RVSWI SVR PVR 

Endotoxin-AK (CentoxinR)a ± ±It ± 
TNF-a-AKb ± ±/i ±/i 

HamofiltrationC ± ± ± i ± 
Plasmapheresed ± ± ± 
PAF-Antagoniste i i i(MAP) t(PAP) 

Glukokortikoidef i 

NO-Inhibitoreng ±It ±I t/i (transient) ± i i 

Methylenblauh ± i i i 

Pentoxifyllini ± ± ± ± ± 
Hamoperfusion t ± ± i i 
mit Endotoxin-Adsorptioni 

zum Vergleich 
Noradrenalink i i i i ± 

CI Herzindex; LVSWI linksventrikularer Schlagarbeitsindex; RVSWI rechtsventrikularer Schlag
arbeitsindex; SVR systemischer GefaBwiderstand; PVR pulmonaler GefaBwiderstand; MAP mitt
lerer arterieller Blutdruck; PAP mittlerer Pulmonalarteriendruck. a(Tabelle 14-8; Quezado et al. 
1993); h(Tabelle 14-8; Vincent et aI.1992); C(Tabelle 14-8; Hoffmann et a1.1996; d(Tabelle 14-8;e(Her
bertson et al. 1997; Untersuchung an Schafen); fBriegel et al. 1994, 1996; gAvontuur et al. 1998a, 
1998b; hpreiser et a1.1995; Daemen-Gubbels et a1.1996; iZeni et a1.1996; jIwama u. Komatsu 1998; 
kTabelle 14-3; Reithmann et a1.1993; Booke et al.1996 (Untersuchung an Schafen). 

innerhalb von 2 h einen Anstieg des linksventrikularen Schlagarbeitsindex urn 19 
% (von 26,5 ± 5,6 auf 31,5 ± 10,5 g. m/m2) im Sinne einer Besserung der bestehen
den akuten septischen Kardiomyopathie. Eigene kasuistische Beobachtungen an 20 
Patienten mit septischem Schock, die iiber jeweils 5 Tage mit TNF-a-AK behandelt 
worden sind (TNF-(X-AK MAK 195F, Fa. Knoll, Ludwigshafen), bestatigen diesen 
giinstigen Trend, mit einem Ansstieg des LVSWI urn 10 g. m . m-2 (Tabelle 14-8), 
zusatzlich zu der bei diesen Patienten bereits erzielten Katecholamininotropie 
[Boekstegers et a11994a, 1994b J. Dieser eher gering anmutende LVSWI -Anstieg von 
10 g. m· m-2 durch TNF-a-AK muG jedoch in Relation zu der durch Katecholamine 
erzielbaren LVSWI-Steigerung bei dies en Patienten gesehen werden: Tabelle 14-4 
dokumentiert einen LVSWI-Anstieg durch Noradrenalin von ebenfalls nicht mehr 
als 11 g. m . m-2• 

Extrakorporale Therapieverfahren: Hamofiltration und Plasmapherese 

Der Beleg einer myokarddepressiven Wirkung von Ultrafiltraten endotoxinami
scher Schweine (Grootendorst et al. 1992; 1993), der Nachweis einer myokardde-
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pressiven Fraktion in Ultrafiltraten von Patienten mit Schock und Sepsis (Kap. 2) 
sowie die hamodynamische Besserung des Sepsiszustandes im Tiermodell durch 
extrakorporale Therapieverfahren (KiHib et al. 1992) sind Argumente daftir, durch 
Hamofiltration nicht nur das akute Nierenversagen, sondern auch die Herz-Kreis
lauf-Schadigung septischer Patienten bessern zu konnen (Rogiers et al. 1998). Zwei 
Fallbeobachtungsstudien sprechen daftir, daB zumindest die Vaskulopathie gtinstig 
beeinfluBt wird, mit einem signifikanten Anstieg des erniedrigten Blutdrucks und 
systemischen GefaBwiderstands (Vincent et al. 1989; Tabelle 14-7 und 14-8); hin
sichtlich der akuten septischen Kardiomyopathie laBt sich anscheinend keine 
Besserung erzielen: der eingeschrankte linksventrikulare Schlagarbeitsindex steigt 
nicht an (Vincent et al. 1989; Tabelle 14-7 und 14.8). 

Die septische Vaskulopathie scheint demzufolge besser angehbar als die septi
sche Kardiomyopathie. Nicht vergessen werden darf aber bei dieser Wertung die 
enge Kopplung von Herz- und Kreislauffunktion: sie bedeutet, daB eine Abnahme 
des Herzindex bei gleichzeitigem Anstieg des systemischen GefaBwiderstandes 
(Nachlasterhohung) nicht zwangslaufig mit einer Herzschadigung gleichzusetzen 
ist (Abb. 2-14). 

Durch Hamoperfusion mit einer Polymyxinsaule zur Endotoxinelimination lieB 
sich bei 42 Sepsispatienten die Endotoxinamie signifikant senken (von 85 pg/ml 
auf28 pg/ml innerhalb eines Tages nach Therapiebeginn); die Behandlung besserte 
auch die Herz-Kreislauf-Funktion (Anstieg des systemischen GefaBwiderstands 
und des Herzindex sowie des 02-Verbrauchs) dieser Patienten [Kodama et al. 1992]. 

Eine Fallbeschreibung tiber die Anwendung einer Hamoperfusionsbehandlung 
mit Endotoxin entfernenden Saulen bei einem Patienten mit grampositivem septi
schem Schock berichtet tiber einen Anstieg des systemischen und Pulmonaldrucks, 
einen Abfall des Herzindex und keine Veranderungen des links- und rechtsventri
kularen Schlagarbeitsindex (Iwama u. Komatsu 1998). 

Die funktionelle Relevanz der Entfernung von Mediatoren mittels Plasmaphe
rese wird unterschiedlich beurteilt (Reinke 1995; van Deuren et al. 1998; Samtleben 
et al.1998; Iwai et al. 1998). 

Eigene kasuistische Erfahrungen mit Plasmapherese belegen bei 4 von 10 Pati
enten mit septischem Schock einen relevanten Anstieg des systemischen GefaBwi
derstands innerhalb von 24-48 h nach Beginn der Plasmapheresebehandlung 
[Kaab et al. 1992]; bezogen auf das Gesamtkollektiv von jetzt 11 Patienten findet 
sich jedoch keine eindeutig gtinstige Wirkung aufKreislauf (systemischer GefaBwi
derstand) und Herzfunktion (Herzindex, linksventrikularer Schlagarbeitsindex; 
Tabelle 14-8). 

Kortikoide 

In 3 groBen kontrollierten Sepsisstudien konnte die hochdosierte Gabe von Gluko
kortikoiden die Letalitat nicht senken (Zitate 81-83 in Peter et al.1992, S.104-118). 
Bemerkenswert ist jedoch, daB in einer dieser Studien (Zitat 81) mit Patienten im 
refraktaren septischen Schock die Schocksymptomatik bei 11 der 43 mit Glukokor
tikoiden behandelten Patienten innerhalb von 24 h beseitigt werden konnte, dage
gen bei keinem der Patienten der Kontrollgruppe. Unter der Vorstellung, daB eine 
Subgruppe von Patienten im septischen Schock ein relatives Kortikoiddefizit 
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entwickelt (Briegel et al. 1994, 1995), wurden im septischen Schock mit hochphy
siologischen Dosen von Hydrocortison (lOO-mg-Bolus, kontinuierliche Infusion 
von 10 mg/h) therapiert (Peter et al. 1992, S. 104-118). Bei insgesamt 20 der 30 
behandelten Patienten konnte innerhalb von 48 h die Katecholamindosierung urn 
mehr als 60 % reduziert werden. Die Hydrokortisongabe fiihrte zu einer Zunahme 
des erniedrigten systemischen GefaBwiderstandes; der linksventrikulare Schlagar
beitsindex wurde dadurch aber nicht angehoben 0. Briegel, personliche Mitteilung). 

Naloxon 

Die im septischen Schock erhOhten Plasmaendorphinspiegel (Zitat 9 in Rock et al. 
1985) werden fiir die Hypotension mitverantwortlich gemacht. Eine voriibergehen
de Anhebung des Blutdrucks laBt sich gelegentlich durch die hochdosierte Gabe 
des Opiatantagonisten Naloxon erzielen (Reinhart u. Eyrich 1989, S.40 1-413; Rock 
et al. 1985). Bei fraglichem Therapieerfolg kann dieses Vorgehen wegen der z. T. 
schwerwiegenden Nebenwirkungen (Rock et al. 1985) derzeit nicht empfohlen 
werden. 

Zyklooxygenasehemmer 

Trotz vielversprechender tierexperimenteller Befunde (Diskussion in Peter et al. 
1992, S. 104-118) mit Zyklooxygenasehemmern wie Indomethacin und Ibuprofen 
konnten keine vorteilhaften Wirkungen von Ibuprofen auf die Hamodynamik 
(Herzzeitvolumen, systemischer GefaBwiderstand) bei schwerer Sepsis nachgewie
sen werden (Haupt et al. 1991). In einer placebokontrollierten Studie mit 455 
Patienten war Ibuprofen ohne EinfluB auf das kardiovaskulare Organversagen und 
die Letalitat (Bernard et al. 1997). 

Pentoxifyllin 

Der Phosphodiesterasehemmer Pentoxifyllin hemmt iiber einen Anstieg des intra
zellularen cAMP die Transkription von TNFmRNS in Makrophagen/Monozyten. 
Die in Sepsistiermodellen gefundenen giinstigen Effekte auf die Schadigung von 
Herz und Kreislauf - Abschwachung des Blutdruckabfalls und der Abnahme des 
Herzzeitvolumens ( Peter et al.1992, S.l 04-118) - wurden in einer klinischen Studie 
in keiner Weise bestatigt (Tabelle 14-7; Zeni et al. 1996): Pentoxifyllin war ohne 
jeden EinfluB aufhamodynamische Parameter. 

Hemmung der Stickoxidproduktion 

Die therapierefraktare Hypotension im Rahmen des septischen Schocks wird 
zumindest zum iiberwiegenden Teil auf eine endotoxin - und zytokininduzierte 
Uberproduktion des vasodilatorisch wirksamen Stickoxids (NO) in Endothel- und 
GefaBmuskelzellen zuriickgefiihrt, ebenso wie das verminderte Ansprechen der 
GefaBe auf a-Sympathomimetika (Abb. 14-12; Peter et al. 1992, S. 94-103; Parratt et 
al. 1993). Auch die negativ-inotropen Wirkungen von Zytokinen (Tumornekrose-
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faktor-u, Interleukin -1, Interleukin-2, Interleukin -6) werden teilweise durch Stimu-
1ation einer induzierbaren Stickoxidsynthase im Herzen vermittelt, mit Produktion 
von Stickoxid und konsekutiver Aktivierung der Guanylatzyklase (Kap. 2). 

Patienten mit Sepsis haben erhohte Plasmaspiegel der stabilen Abbauprodukte 
des Stickoxids. Hemmer der NO-Synthase - NG-monomethyl-L-Arginin (L
NMMA) oder NG-nitro-L-Arginin Methylester (NAME) - und der Guanylatzyklase 
- Methylenblau - konnen in der Sepsis zweifellos die Hypotonie durch eine Anhe
bung des erniedrigten Gefa13widerstands gtinstig beeinflussen (Tabelle 14-7). 1m 
Hinblick auf die septische Kardiomyopathie (Avontuur et al. 1998a, Avontuur et al. 
1998b) imponiert bei kontinuierlicher Infusion des Stickoxidsynthaseinhibitors 
L-NAME (NG-nitro-L-Arginin-Methylester) (1 mg/kg KG/h tiber 12 h) eine - wahr
scheinlich nachlastbedingte (Anstieg des systemischen Gefa13widerstandsindex 
von 962 auf 1563 dyn x s x cm-S x m-2) - Senkung des Herzindex (von 4,8 auf 3,9 
lImin x m2) und des Schlagvolumenindex (von 43 auf 34 mllm2), wahrend der 
linksventrikuHire Schlagarbeitsindex von 31 auf 43 g x m/m2 anstieg und der 
rechtsventrikulare Schlagarbeitsindex gleich blieb; der Lungengefa13widerstands
index stieg von 329 auf maximal 475 dyn x s x cm-s x m-2 an. Dieses hamodynami
sche Profil charakterisiert damit treffend den Nutzen dieses Therapieprinzips -
Blutdruckstabilisierung durch Nachlasterhohung, ohne ungtinstige Wirkungen auf 
die Herzfunktion -, aber auch die Gefahren - pulmonale Hypertonie und koronare 
Vasokonstriktion. Eine multizentrische Sepsistherapiestudie mit einem Stickoxid
synthasehemmer wurde wegen des Auftretens schwerwiegender pulmonaler Hy
pertonien 1998 vorzeitig beendet. 

Aufgrund dieser Befunde erscheint es fraglich, ob durch den Einsatz von nicht
selektiven cNOS/iNOS-Hemmern der Stickoxidsynthase und Guanylatzyklase eine 
gtinstige Wirkung auf die Herz-Kreislauf-Schadigung in der Sepsis ausgetibt wer
denkann. 

Cl-Inhibitor-Substitution 

Komplement- und Kontaktaktivierung sind 2 der in der Sepsis aktivierten Kaska
den und entscheidend fUr das kapillare Leakage Syndrom dieses Krankheitsbildes 
verantwortlich. Unter der Vorstellung eines relativen Mangels eines Schltisselregu
latorenzyms dieser Kaskaden - des CI-Inhibitors - wurde kasuistisch tiber die 
Substitutionsbehandlung mit CI-Inhibitor bei Sepsis, eskalierendem SIRS nach 
Herzoperation - v. a. bei Kindern-, IL-2-induziertem vaskularem Leakagesyndrom 
und Reperfusionsschaden berichtet (Hack et al. 1993; Hack 1996). Dabei wurden 
auch gtinstige Effekte auf Herz und Kreislauf in kasuistischer Form beschrieben, 
die zu kontrollierten Studien ermutigen sollten. 

Kausale Therapie der akuten septischen Kardiomyopathie: gegenwartiger Stand 

Trotz der Aufklarung zahlreicher Toxin- und Zytokinwirkungen auf Herz und 
Kreislauf und der Entwicklung von Toxin- und Mediatorantikorpern mtissen auf
grund der vorliegenden Studienergebnisse die kausalen Therapiemoglichkeiten 
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derzeit noch als sehr limitiert eingestuft werden. Die septische Kreislaufschadigung 
mit Blutdruckabfall infolge der ausgepragten Vasodilatation scheint dabei noch 
besser angehbar als die akute septische Kardiomyopathie. 

Es ist auch durchaus denkbar und durch experimentelle Befunde wahrscheinlich 
gemacht, daB der Schadigung von Herz und Kreislauf in der Sepsis nicht eine 
einzige gemeinsame Toxin-Mediator-Kaskade zugrunde liegt, sondern unter
schiedliche (Diskussion in Werdan 1995). Je nach Sepsisstadium konnte weiterhin 
die Bedeutung der einzelnen Toxine und Mediatoren variieren. Die Folge davon 
ware, daB auf eine bestimmte Toxin- und Mediator-neutralisierende bzw. -antago
nisierende Therapieform nur jeweils ein Teil der Patienten iiberhaupt ansprechen 
konnte, und auch nur wiederum in einem bestimmten Zeitintervall. Eine bisher 
noch wenig praktizierte kausale Differentialtherapie von septischer Vaskulo- und 
Kardiomyopathie ware die logische Antwort darauf (Werdan et al.1995). 

Spezielle Aspekte bei der Behandlung der rechtsventrikularen Dysfunktion 
bei akuter septischer Kardiomyopathie 
(Peter et al. 1992, S. 89-93; Redl et al. 1993; Vincent et al. 1989) 

Obwohl die Linksherzinsuffizienz klinisch mehr im Vordergrund steht, besitzt auch 
die Einschrankung der rechtsventrikularen Pumpfunktion eine groBe prognosti
sche Bedeutung. Sie resultiert aus der dokumentierten systolischen und auch 
diastolischen (Linksverschiebung der Druck-Volumen -Kurven) Funktionsstorung. 
Neben einer dominanten Myokarddepression wird v. a. die pulmonale Hypertonie 
bei ARDS fUr das primar rechtskardiale Pumpversagen verantwortlich gemacht, 
wiihrend koronare PerfusionsstOrungen eher die Ausnahme darstellen. Rechtsven
trikulare Dilatation und Abnahme der rechtsventrikularen Auswurffraktion sind 
der Messung mit einem speziellen Rechtsherzkatheter (Zwissler u. Briegel 1998) 
zuganglich, sie fUhren sekundar zu einer Abnahme des linksventrikularen Fiil
lungsdrucks und damit auch zur linksventrikularen Pumpfunktionseinschran
kung. Die rechtsventrikulare Dysfunktion kann sowohl isoliert als auch in Kombi
nation mit einer Einschrankung der linksventrikularen Auswurffraktion vorkom
men. 

Bei pulmonaler Hypertonie infolge ARDS steht kausal die Senkung des Lungen
hochdrucks mit einer Nachlastsenkung fiir den rechten Ventrikel im Vordergrund 
(s. Kap. 15; Holzmann et al. 1996; Puybasset u. Rouby 1996). Die zunehmend 
haufiger dafUr eingesetzte Stickoxidinhalation hat sich auch bei Rechtsherzversa
gen infolge Lungenhochdrucks anderer Ursache bewiihrt (Cuthbertson et al.1997); 
die NO-Inhalation senkt den pulmonalen Hochdruck und entlastet den rechten 
Ventrikel durch Nachlastsenkung; eine Besserung der RV-Myokardkontraktilitat 
kann inhalatorisch appliziertes NO jedoch nicht erzielen (Cheifetz et al.1996). Aber 
es kommt auch zu keiner Verschlechterung: Obwohl Stickoxid (NO) per se kar
diodepressiv wirkt, ist unter einer NO-Inhalation mit 20 ppm keine Beeintrachti
gung des linken Ventrikels bei Gesunden gesehen worden, wohl durch die rasche 
Inaktivierung des NO auf seinem Weg zum Herzen (Hayward et al.1997). 

Bei der symptomatischen Behandlung der rechtsventrikularen Dysfunktion ist 
der erste Schritt die Volumensubstitution zum Ausgleich einer Hypovolamie, unter 
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Messung der rechts- und linksventrikularen Fiillungsdriicke und ggf. auch der 
rechtsventrikularen Volumina und der rechtsventrikularen Auswurffraktion. Das 
AusmaB der Volumensubstitution wird gerade bei im Vordergrund stehender 
rechtsventrikularer Dysfunktion kontrovers diskutiert: Bei der Patientengruppe 
mit rechtsventrikularer Dilatation und niedrigem Koronarperfusionsdruck laBt 
sich durch Volumensubstitution allein das Herzzeitvolumen nicht ausreichend 
steigern; bei diesen Patienten ist der friihzeitige Einsatz von vasokonstriktorischen 
Katecholaminen zur Anhebung des Koronarperfusionsdrucks erforderlich. 

Zur Identifizierung dieser Zielgruppe mit rechtsventrikularer Dysfunktion - in 
einer Untersuchung 40 % aller Patienten mit septischem Schock (Redl et al. 1993) 
- dient die auf < 45 % reduzierte rechtsventrikulare Auswurffraktion. Diese kann 
mittels eines modifizierten Swan-Ganz-Katheters (Thermodilution Ejection Frac
tion/Volumetric Catheter, Baxter Health Care Corporation) gemessen werden. Bei 
Patienten mit einer rechtsventrikularen Auswurffraktion von weniger als 45 % lieB 
sich durch alleinige Fliissigkeitssubstitution der Blutdruck nicht stabilisieren; po
sitiv inotrope und/oder vasoaktive Pharmaka waren obligat, urn einen ausreichen
den Perfusionsdruck (arterieller Mitteldruck > 60 mm Hg) nach der Fliissigkeits
gabe zu erzielen und aufrechtzuerhalten (Redl et al. 1993). 

Persistieren nach der Volumenkorrektur Hypotonie und Schock, so empfiehlt 
Dhainaut (Peter et al.1992, S. 89-93) als nachsten Schritt den differentialtherapeu
tischen Einsatz von Katecholaminen: bei normaler rechtsventrikularer Aus
wurffraktion Dopamin, bei erniedrigter rechtsventrikularer Auswurffraktion die 
Kombination von Dopamin und Dobutamin. Insgesamt ist jedoch die Diskussion 
urn das "ideale" Katecholaminregime bei primar rechtsventrikularer septischer 
Herzschadigung noch in vollem Gange (Werdan u. Reithmann 1992); die Moglich
keit zur detaillierten Quantifizierung des Therapieerfolgs wird im Einzelfall sicher
lich hilfreich sein. 

Akute septische Kardiomyopathie und kardiale Vorerkrankungen 

Kardiale Vorerkrankungen konnen die Myokarddepression der akuten septischen 
Kardiomyopathie iiberlagern und aggravieren: Stenose-/lnsuffizienz- oder Shunt
viti urn, dilatative oder hypertrophische Kardiomyopathie, dekompensiertes Hoch
druckherz, Endo-/Myo-/Perikarditis im Rahmen der akuten infektiosen Erkran
kung und auch die haufige Rechtsherzschadigung mit eingeschrankter Aus
wurffraktion bei hochgradigen Lungenerkrankungen (Vizza et al. 1998). 
Quantitativ die groBte Rolle diirfte das Zusammentreffen einer septischen Herz
schadigung mit einer koronaren Herzerkrankung spielen (Raper u. Sibbald 1988; 
Reinhart u. Eyrich 1989, S. 104-123) - mit Uberlagerung der septisch bedingten 
Myokarddepression durch die Myokardischamie im Rahmen der koronaren Herz
krankheit. Das bei Vasodilation gesteigerte Herzzeitvolumen erfordert einen hohe
ren myokardialen 02-Verbrauch, der bei fixierten Koronarstenosen zur Verstar
kung einer regionalen Myokardischamie fiihren kann. Eine laufende antianginose 
Therapie mit p-Blockern, Nitraten und Kalziumantagonisten kann wieder urn die 
labile Herz-Kreislauf-Situation des Septikers verschlechtern. Auf die erhOhte Volu
menempfindlichkeit dieser "steifen Ventrikel" wurde bereits hingewiesen, ebenso 
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auf die Bevorzugung des Dobutamins gegenfiber dem Dopamin (s. S. 365). Diffe
rentialdiagnostische Probleme mit differentialtherapeutischen Konsequenzen 
kann das Zusammentreffen von kardiogenem und septischem Schock bereiten, z. 
B. das Auftreten einer Sepsis bei einem beatmeten Patienten mit kardiogenem 
Schock nach Myokardinfarkt. Invasive Parameter (Herzindex und systemischer 
GefaBwiderstand) liefem zwar hier rasch eine Klarung fiber das dominierende 
Schockgeschehen; dagegen sind nichtinvasive Einzelparameter wie Fieber, Leuko
zytose und Blutlaktat wenig aussagekraftig (Pilz et al. 1989). Hier sind Scoresysteme 
zur Differenzierung hilfreich: so unterscheiden der APACHE-II - und der Sepsissco
re nach Elebute u. Stoner mit ausreichender Sensitivitat und Spezifitat den kardio
genen yom septischen Schock: APACHE II-Score: 20,3 ± 8,4 (SD) (kardiogener 
Schock) vs. 29,3± 6,6 (septischer Schock); Sepsisscore: 11,0 ± 5,8 vs.19,0 ± 5,9 [Pilz 
et aI1989]. 

Therapie der Herzinsuffizienz 
bei primar abakteriellem Multiorganversagen 

Die Mehrzahl der Daten zur Pathophysiologie und Therapie der Herzinsuffizienz 
bei Sepsis und Multiorganversagen wurde bei Patienten mit bakterieller Sepsis und 
septischem Schock erhoben. Die gemeinsame Mediator-IZytokinendstrecke macht 
es verstandlich, daB die akute septische Kardiomyopathie sich bei gramnegativer 
und grampositiver Infektion sehr ahnlich darstellt; demzufolge sind die in diesem 
Artikel beschriebenen therapeutischen MaBnahmen auch nicht unterschiedlich. 
Sehr viel weniger bekannt ist fiber die Herz-Kreislauf-Sch1idigung bei septischen 
Virus- und Pilzerkrankungen; die symptomatische Therapie der Herzinsuffizienz 
bei diesen Formen unterscheidet sich derzeit nicht von der bei bakterieller Sepsis. 

Auch bei MODS ohne zugrundeliegende Infektion kann sich eine hyperdyname 
Herz-Kreislaufreaktion mit Myokarddepression ausbilden. So lieB sich bei Patien
ten mit dokumentiertem schwerem Trauma (Injury Severity Score 38 ± 9) mit der 
Osophagusechokardiographie am Tag 0 eine deutlich eingeschrankte Pumpfunk
tion des linken Ventrikels nachweisen (fraktionelle Flachenanderung 43,2 ±2,4 %), 
bei einem Herzindex von 4,ll1min/m2 und einem Schlagvolumenindex von 40,1 ± 
5,1 mllm2• Innerhalb der nachsten beiden Tage erholte sich die Herzfunktion (52,5 
± 4 %; 5,2 ± 1,311min/m2; 49,7 ± 8,5 mllm2); dabei waren Herzfrequenz und Vorlast 
unverandert, wahrend die N achlast sukzessive zunahm (Smail et al. 1996). Eine evtl. 
erforderliche Behandlung der Pumpfunktionseinschrankung erfolgt symptoma
tisch. 

Bei SIRS-Patienten mit hypovolamischem Schock kommt es nach Blutungen, 
nach Verbrennungen mit Plasmaverlust oder bei ausgepragter Vasodilatation 
(anaphylaktischer Schock) zu einem starken AbfaH des effektiven intravasalen 
Blutvolumens und damit zur Vorlastabnahme und zur Absenkung des Herzzeitvo
lumens (Traber et al. 1993). Neben der sicherlich dominanten Myokardhypoxie 
infolge des emiedrigten koronaren Perfusionsdrucks werden bei diesen Patienten 
auch noch weitere zur Myokarddepression ffihrende, in ihrem SteHenwert aber 
noch zu bestimmende Mechanismen angenommen, wie z. B. eine Katecholamin
desensibilisierung infolge erhohter Plasmakatecholaminspiegel und das Auftreten 
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myokarddepressiver Faktoren (Miiller-Werdan et al. 1996). Insgesamt scheint wohl 
die Myokarddepression dieser SIRS-Kardiomyopathie geringer ausgepragt zu sein 
als diejenige vergleichbar hyperzirkulatorischer Sepsispatienten (Raper et al.1989). 
Die symptomatische Herzinsuffizienztherapie dieser Patienten folgt ebenfalls den 
auf S. 352-379 gegebenen Vorschlagen. 

Die Myokarddepression der eskalierenden Entziindungsreaktion nach Herz
operationen mit kardiopulmonalem Bypass (Prondzinsky et al. 1997) kann als 
relativ homogene Form der SIRS-Kardiomyopathie aufgefaBt werden. 
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