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Sepsis – jede Minute zählt

Sepsis ist die schwerste Verlaufsform ei-
ner akuten Infektion. Sie kann zumMul-
tiorganversagen führen und endet dann
in 30–50% der Fälle tödlich [2]. Sepsis
ist eine Folge der systemischen Abwehr
des Körpers auf eine meist bakterielle
Infektion. Ursache ist die Fehlregulati-
on der körpereigenen Immunabwehr auf
die Krankheitserreger. Diese kann auch
durch Pilze, Protozoen (Malaria!) oder
Viren bedingt sein [5, 9].

» Sepsis ist in Deutschland die
dritthäufigste Todesursache

Das Krankheitssyndrom Sepsis zählt in
Deutschland zur dritthäufigsten Todes-
ursache [3]. Während die Sterblichkeit
und Morbidität von anderen Erkran-
kungen mit zeitkritischem Handlungs-
bedarf (z.B. akuter Myokardinfarkt,
akuter Schlaganfall, schweres Trauma
etc.) in den letzten Jahren durch die
Implementierung von koordinierten
Vorgehensweisen signifikant gesenkt
werden konnten, bleibt die Sterblich-
keit von Sepsis und septischem Schock
unverändert hoch. Eigene explorative
Interviews mit Angehörigen von Pa-
tienten, Politikern, Studenten, Ärzten
und Pflegenden haben gezeigt, dass die
Krankenhaussterblichkeit von schweren
Infektionennoch immererheblichunter-
schätzt wird, während man sie z. B. beim
akuten Myokardinfarkt überschätzt. Da-
her ist sowohl unter der Bevölkerung als
auch bei den professionellen Helfern das
Bewusstsein über die Therapieerfolge
von Sepsis bei rascher Einleitung der
richtigen diagnostischen und therapeu-
tischen Schritte weiter zu stärken. Die
Surviving Sepsis Campaign (in Deutsch-
land durch das SepNet vertreten) hat es

sich zum Ziel gemacht, diese Fehlein-
schätzung nachhaltig zu verändern und
erzielt beachtenswerte Erfolge. Sepsis
ist eine Hochrisikosituation, die rasch
erkannt werden muss und zielgerichtete
Behandlungsalgorithmen erfordert.

Obwohl eine der wichtigsten klini-
schen Arbeiten zum Erkennen und Be-
handeln von Sepsis in einem Notfallzen-
trum durchgeführt wurde [7], beschäf-
tigten sich über Jahre vor allem Inten-
sivmedizinermit therapeutischenOptio-
nen bei Sepsis. Vermutlich muss hier ein
Umdenken stattfinden: Die ersten Mi-
nuten entscheiden! Ähnlich wie bei an-
deren Erkrankungen mit zeitkritischem
Handlungsbedarf ist auch bei der Sepsis
wichtig, bereits beim Erstkontakt („first
medical contact“) mit einem professio-
nellen Helfer rasch und zielgerichtet die
entscheidenden diagnostischen und the-
rapeutischen Schritte einzuleiten. Wenn
dieTherapie erst beim Eintreffen des be-
troffenen Patienten auf einer Intensivsta-
tion begonnen wird, ist es häufig zu spät.
Aus diesemGrund haben wir uns bei der
Zusammenstellung dieses Themenhefts
zumKrankheitssyndromSepsis zumZiel
gesetzt, alle Bereiche der Rettungskette
zu adressieren.

Im erstenBeitrag vonBrunkhorstüber
die aktuelle Definition von Sepsis wer-
den die kontroversen Diskussionen zu
Sepsis 3.0 aufgenommen [1, 4] und die
Sinnhaftigkeit der Evolution der Sepsis-
Definition erklärt. Gleichzeitig wird der
historische Kontext dargestellt und die
Notwendigkeit, Sepsis 3.0. in der klini-
schen Praxis einzusetzen, betont. Auch
auf die Kritikpunkte dieser neuen Defi-
nition geht der Autor ein, diskutiert das
für und wider und erleichtert damit den
Zugang zur korrekten Diagnosestellung.
Dieser Beitrag wird vielen in der Ret-

tungs- und Notfallmedizin Tätigen hel-
fen, die Herausforderungen von Sepsis
besser zu verstehen und in klinischen
Handeln umsetzen zu können.

Cajöri et al. widmen sich der Früh-
erkennung von Sepsis und entwickeln
für den rettungsdienstlichen Erstver-
sorger mögliche Handlungsansätze. Der
Schwerpunkt des Beitrags liegt in der
Umsetzung der Empfehlungen der Sur-
viving Sepsis Campaign in die klinische
Praxis des Rettungsdienstes unter Nut-
zung bekannter Handlungsalgorithmen.
Und selbstverständlich wird auch kurz
zur Sprache gebracht, wie man sich eine
weitere Verbesserung von Diagnostik
und Therapie von akut lebensbedrohli-
chen Zuständen in der Zukunft vorstel-
len könnte. Wir glauben, dass durch die
Autoren wesentliche Punkte diskutiert
werden, die für die Praxis sehr hilfreich
und unterstützend sind.

Fuchs et al. gehen in der Rettungskette
einen Schritt weiter und stellen wichtige
Themengebiete zusammen, die für den
Notfallmediziner in einem Notfallzen-
trum wichtig sind. Die Autoren wieder-
holen einige für das Verständnis der Sep-
sis wichtige Punkte und gehen dann sehr
detailliert auf zentrale Aspekte von Dia-
gnostik und Therapie ein. Schmoch et al.
setzen dies in ihrem Beitrag mit starkem
Fokus auf die hämodynamische Stabi-
lisierung von Patienten mit Sepsis fort.
Reflektierend und kritisch wird dasThe-
ma Volumenmanagement und Wahl der
richtigen Volumensubstitution ausführ-
lichdiskutiert. Selbstverständlich ist auch
der Umgang mit Erythrozytensubstitu-
tion und Katecholamingabe dargestellt,
undauchwichtigeAspektedesnichtinva-
siven und invasivenMonitorings werden
erwähnt. Uns selbst hat angesprochen,
dass neben der kritischen Auseinander-
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setzung mit der aktuellen Literatur auch
klinisch praktische Hilfestellungen (z.B.
Abb. 2 dieses Beitrags) nachvollziehbar
dargestellt werden.

Sind Kinder nur „kleine Erwachse-
ne“ oder müssen bei Kindern mit Sep-
sis andere Aspekte berücksichtigt wer-
den? Büttcher et al. vomKinderspital Lu-
zern führen uns anhand von Fallvignet-
ten in die Welt der Pädiatrie. Dieser di-
daktische Ansatz wird vielen von uns
„Erwachsenenmedizinern“ helfen, in die
uns unbekannteWelt eintauchen zu kön-
nen: Zwar sind ähnliche Grundprinzipi-
en wie beim Erwachsenen auch bei Kin-
dern zutreffend (schnelles Erkennen, ra-
sches Handeln), trotzdem ist die klini-
sche Einschätzung von Kindern und die
Auslöser von Sepsis doch anders als wir
es in der Erwachsenenmedizin kennen.
Aber auch unterschiedliche Alterskate-
gorien von Kindern und das Vorliegen
oder Fehlen von chronischenVorerkran-
kungen sind mit anderen Auslösern und
anderen Besonderheiten der Versorgung
assoziiert (Tab. 2 des Beitrags). Einige
Botschaften dieses Artikels hat uns sehr
zum Nachdenken gebracht: Neugebore-
ne weisen bei Meningitis keinen Me-
ningismus auf (Fallvignette 1), und ei-
ne arterielle Hypotonie ist bei Kindern
ein SpätzeichenderKreislaufinsuffizienz.
Dies kann zu einem verspäteten Erken-
nen eines schwer erkrankten Kindes mit
Sepsis führen. Der Beitrag wird vielen,
die nur selten mit der Notfallversorgung
vonKindernzu tunhaben,dasnotwendi-
ge Rüstzeug geben, noch professioneller
in der Versorgung von Kindern agieren
zu können.

Der erfahrene Geriater Heppner nä-
hert sich der Sepsis von der anderen Seite
des Lebens: Er beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit der Verschiebung der Alters-
struktur der von uns betreuten Patienten
und mit den Spezifika, mit denen wir bei
der Sepsis-Versorgung des älteren Pati-
enten konfrontiert sind. Erstaunlich sind
die Parallelen zum vorangegangenen Ar-
tikel von Büttcher et al.: Auch beim äl-
teren Patienten sind die Symptome von
Sepsis oligosymptomatisch. Heppner fo-
kussiert sichaufdieatypischeSymptoma-
tik von Sepsis beim Älteren. Er themati-
siert Aspekte wie Temperaturregulation
beim älteren Patienten als diagnostisches

Mittel und schärft unsere Aufmerksam-
keit auf das Delir. Der Autor beendet
seinenBeitragmit demApell, die Ausbil-
dungssituation zum Erkennen und Be-
handeln von Sepsis weiter zu schärfen
und schließt damit den Kreis zum ersten
Beitrag diesesThemenschwerpunkts von
Brunkhorst, der ebenfalls einen großen
Wert auf die zeitnaheDiagnostik und das
rasche Handeln gelegt hat.

„Thosewhocannot remember thepast
are condemned to repeat it“, so beginnt
ein aktuelles Editorial zu einem Update
der Surviving Sepsis Campaign aus 2018
[8]. Diese Autoren setzen sich sehr diffe-
renziert (und kritisch) mit demaktuellen
UpdatederSepsis-Leitlinienauseinander
[6]: Spiegel et al. betonen nochmals die
Wichtigkeit der raschen Diagnostik und
des raschen Therapiebeginns. Sie kriti-
sieren aber die formale Empfehlung des
Updates, die notwendige Diagnostik und
Therapie innerhalb einer Stunde durch-
zuführen. Ähnlich früheren Empfehlun-
gen bei der ambulant erworbenen Pneu-
monie,könntedies imNachgangzuuner-
wünschten Effekten führen, da auch Pa-
tienten, bei denen keine Sepsis vorliegt,
durch die aggressiveTherapie geschädigt
werden können. Um dies zu vermeiden,
ist ein überlegtes unddifferenziertesVor-
gehen notwendig.

Wir glauben, dass es denAutoren die-
ses Themenhefts durch die Vertiefung
des Themas und die differenzierte Be-
trachtung des Krankheitssyndroms Sep-
sis außerordentlich gut gelungen ist, zu-
künftig differenziert handeln zu können.
Nicht zuletzt die lehrreichen Fallvignet-
ten dürften unsere Leser unterstützen,
die theoretischen Vorgaben von Leitli-
nien in die klinische Praxis mit der von
Spiegel et al. [8] geforderten Raison in die
klinische Praxis umsetzen zu können.

Wir wünschen interessante Lese- und
Diskussionsstunden im Kollegenkreis!
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