
„Interdisziplinarität, Zentren-Bildung, op-
timierte Kooperation der medizinischen
Fachabteilungen“ und ähnliche Begriffe sind
einige regelmäßig verwendete Schlüsselfor-
mulierungen von Krankenhausmanagern,
wenn die Weiterentwicklung von Kranken-
hausstrukturen angesprochen wird. Zumin-
dest für ambulante Strukturen scheint das
aus der Welt der Betriebsorganisation kom-
mende Modell des „One-Stop-Shop“ Vor-
bild zu sein. Damit wäre, abseits der Me-
dizin, das Prinzip der Verkürzung von
Kommunikationsabläufen und raschen, ko-
ordinierten Erledigung von einzelnen Ab-
laufschritten zur Erreichung eines Ziels für
einen Kunden verbunden.
Nun ist ein Patient entgegen der Ansicht
vieler Medizinökonomen kein Kunde, aber
die Frage, wo benötigt ein Krankenhaus
sehr spezialisierte Fachbereiche und wo sind
Fächer-übergreifende Strukturen sinnvoll, 
ist tatsächlich relevant und betrifft die in-
nerklinische Notfallmedizin und Intensiv-
medizin in oft noch nicht ausreichend er-
kannter Weise. Klinische Einrichtungen
wie „Kopfklinik“, „Viszeralzentrum“ oder
„Herzzentrum“ haben in Krankenhauskon-
zeptionen bereits einen erheblichen Stel-

lenwert erlangt, während die beiden Schlüs-
selbereiche jedes Krankenhauses, die Not-
fall- und Intensivmedizin vielfach als 
Vorfeldstruktur (Notfallmedizin) oder Ad-
dendum zu bestehenden Strukturen (In-
tensivmedizin) gesehen werden.
Wie sehr dies ein grundlegendes Missver-
ständnis darstellt, wird sehr rasch klar, wenn
wir uns der Frage nach der Bedeutung und

dem Subjekt dieser beiden Fachrichtungen
zuwenden. Wie nachstehend gezeigt wird,
nimmt die Bedeutung der innerklinischen
Notfallmedizin und Intensivmedizin mit
einer raschen Dynamik zu. Das gemeinsa-
me Subjekt beider Fachrichtungen ist der
kritisch kranke Patient. Sprache schafft be-
kanntlich Bewusstsein und der angloame-
rikanische Begriff „critically ill“ beschreibt
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Akutmedizin aus einer Hand:
Die Symbiose von Intensiv- und Notfallmedizin
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den Status der betroffenen Patienten zwar
allgemeiner, aber auch zutreffender als die
an Organisationsstrukturen gebundene
Charakterisierung anhand des Begriffs
„Intensivpatient“. Die Erkennung und
Behandlung des potentiell gefährdeten
oder bereits kritisch kranken Patienten
ist das wesentliche und gemeinsame Ziel
der Notfallmedizin und Intensivmedizin.

Der Bedarf an innerklinischer Notfall-
medizin und Intensivmedizin nimmt zu

Die zunehmende Bedeutung dieser Be-
reiche lässt sich klar an Zahlen festma-
chen, die nicht nur massiv steigende Fre-
quenzen in Notfallabteilungen zeigen,
sondern auch den Anstieg intensivmedi-
zinischer Leistungen in Notfallabteilun-
gen belegen (Herring AA, Crit Car Med

2013, 41:1197; Mullins PM, Acad Emerg

Med 2013, 20:479, siehe auch Laggner AN;

Intensiv-News 3/2013). Der Zuwachs be-
trifft alle Altersgruppen gleichmäßig, be-
sonders viele Patienten aus höheren Al-
tersgruppen benötigen aber auch eine In-
tensivstationsaufnahme. Aus den USA
wird aus den Jahren 2001-2009 ein An-
stieg der Intensivstationsaufnahmen von
über 65-Jährigen aus Emergency Depart-
ments um 131% berichtet (Pines JM, J

Am Geriatr, 2013, 61:12). 
Hier bildet sich eine demographische
Entwicklung ab, in der Modellberech-
nungen für die nächsten Jahrzehnte eine
weitere Verschiebung der Altersstruktur
mit einem Überwiegen älterer Bevölke-
rungsgruppen voraussagen. So wird etwa
von der Statistik Austria für das Jahr 2030
im Vergleich zum Jahr 2009 eine 42%-
Zunahme der Personen mit einem Alter
zwischen 65 und 69 Jahren und eine 58%-
Zunahme der über 80-jährigen Personen
prognostiziert. Daraus ergibt sich zwin-
gend eine zunehmende Inzidenz von Per-
sonen mit Multimorbidität und chroni-
schen Erkrankungen und damit auch 
eine steigende Zahl kritisch kranker Pa-
tienten. Dies hat unmittelbare Auswir-
kungen auf die Notfall- und Intensivme-
dizin. Schon jetzt liegt in Notfallaufnah-
men der Anteil von Patienten mit akut
dringlichem Abklärungs- und Behand-
lungsbedarf bei 22% (Christ M, Dtsch
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Ärztebl Int 2010, 107:892), der Anteil kri-
tisch kranker Patienten an einer Kran-
kenhauspopulation wird in einer Arbeit
von Lighthall (Resuscitation 2009, 80:

1264) mit 16% angegeben. Eine finni-
sche Studie hat bereits vor einigen Jah-
ren einen Anstieg des Bedarfs an Inten-
sivbetten bis zum Jahr 2030 um 25%
prognostiziert (Reinikainen M, Acta Ana-

esthesiol Scand 2007, 51:522). 

Intensivmedizin ist kein Ort, 
sondern ein Prozess

Die Frage der Bewältigung von Patien-
tenströmen mit zunehmendem Anteil an
kritisch kranken Personen steht in direk-
tem Zusammenhang mit der Zielsetzung,
die im Hinblick auf die Qualität der Pa-
tientenbetreuung angestrebt wird. Um ei-
ne zeitgerechte intensivmedizinische Be-
treuung für jeden kritisch kranken Pa-
tienten sicherzustellen und gleichzeitig
eine ausreichende Kontinuität und ma-
ximale Sicherheit in der Patientenbetreu-
ung zu gewährleisten, werden neue Or-
ganisationsformen benötigt. Dabei ergän-
zen sich die Aufgabenstellungen für die
Notfall- und Intensivmedizin nicht nur
inhaltlich, sondern auch im zeitlichen
Verlauf des Krankenhausaufenthaltes ei-
nes kritisch kranken Patienten. Ein Bei-
spiel dafür sind innerklinische Notfall-
teams (Medical Emergency Team), die
im Bedarfsfall rasch intensivmedizinische
Kompetenz zum bereits stationären Pa-
tienten bringen, um krisenhafte Situatio-
nen abzufangen und das weitere Vorge-
hen bis hin zur Intensivstationsaufnah-
me abzuklären (McCurdy MT, Emerg Med

Clin North Am 2012, 30:141). 
„Intensivmedizin außerhalb der Intensiv-
station“ ist der einprägsame Slogan dazu
und dies beschreibt auch ausgezeichnet,
wie sehr sich traditionelle Abgrenzungen
zwischen innerklinischer Notfallmedizin
und Intensivmedizin verwischen. Es geht
nicht länger darum wo, sondern wie rasch
und effizient intensivmedizinische Kom-
petenz zur Verfügung steht. 
Damit diese klare Symbiose von Notfall-
und Intensivmedizin für den Patienten
konkret von Nutzen wird, sind einige Vo-
raussetzungen zu erfüllen:

■ Im Notfallbereich muss eine suffizien-
te Triage-Strategie etabliert sein, um
rasch potentiell bedrohte oder kritisch
kranke Patienten zu erkennen und
prioritär zu behandeln.

■ Für zeitkritische Erkrankungen (z. B.
Sepsis und Schock, Myokardinfarkt,
Aortendissektion, Pulmonalembolie,
zerebrovaskuläres Ereignis, gastroin-
testinale Blutung) muss im Notfallbe-
reich eine sofortige intensivmedizini-
sche Diagnostik und Therapie verfüg-
bar sein, um eine Verschlechterung der
Prognose durch Verzögerungen im
Ablauf zu verhindern. 

■ Ärztliches und pflegerisches Personal
im Notfallbereich benötigt eine Aus-
bildung in den Basiskompetenzen der
Intensivmedizin. Rund um die Uhr
muss auch eine profunde intensivme-
dizinische Kompetenz abrufbar sein.

■ Die Kooperation der Bereiche inner-
klinische Notfallmedizin und Inten-
sivmedizin muss so eng wie möglich
sein, die Bildung einer gemeinsamen
klinischen Einrichtung wird als Ziel
gesehen.    

Flexibilität für die bestmögliche 
Behandlungskontinuität

Der Verlauf einer kritischen Erkrankung
ist nicht sicher vorhersehbar und erfor-
dert einen der klinischen Situation ange-
passten Einsatz von Ressourcen. Grund-
sätzlich sind in diesen Prozess die Berei-
che Notfallversorgung, Intermediate Care,
Intensivmedizin und innerklinisches Not-
fallteam eingebunden. Falls ein Patient
einen Intensivstationsaufenthalt benötigt,
ist häufig zuvor und danach eine Phase
mit erhöhtem Betreuungsaufwand er-
kennbar. Als Grundprinzip sollte daher
für all diese Prozessschritte die Behand-
lungskontinuität nicht unterbrochen wer-
den. Dies bedeutet im Idealfall, dass ein
Patient während der gesamten Phase ei-
ner kritischen Erkrankung durch ein
Team mit notfallmedizinischer und in-
tensivmedizinischer Kompetenz betreut
und begleitet wird. 
In einer viel beachteten Studie zum Out-
come und Ressourcenverbrauch an In-
tensivstationen aus der SAPS3-Daten-
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bank war in der multivariaten Analyse das
Vorhandensein einer vorgeschalteten Not-
fallabteilung mit den besten Ergebnissen
assoziiert (Rothen HV, Intensiv Care Med

2007, 33:1329). Die Kooperation von
Notfallmedizin und Intensivmedizin hat
so zu einem Benefit für Patienten, aber
auch besseren ökonomischen Ergebnis-
sen geführt. 
Ein anderes Beispiel zeigt eindrucksvoll
die klinische Bedeutung einer Behand-
lungskontinuität über die Intensivstation
hinaus. Die proportionale Post-Intensiv-
stationsmortalität (= Anteil der nach der
Intensivstationsentlassung verstorbenen
Patienten an der Krankenhausmortalität
aller Intensivpatienten) weist in Öster-
reich in unterschiedlichen Krankenhäu-
sern eine Schwankungsbreite von 5-50%
auf (Quelle: Österreichisches Zentrum für

Dokumentation und Qualitätssicherung in

der Intensivmedizin [ASDI]). Zweifellos
besteht hier eine multifaktorielle Kausa-
lität. Dennoch kann diese extreme Varia-
bilität nur unter Beachtung der unter-
schiedlichen und offensichtlich nicht
gleichwertigen Strukturen in der Post-
Intensivstationsbetreuung erklärt werden. 

Fazit: Notfallmedizin und Intensivmedizin -  
die Grundpfeiler einer sicheren Patienten-
versorgung im Krankenhaus

Krankenhäuser werden zunehmend mehr
auf den Bereich der Akutversorgung
schwerkranker Patienten ausgerichtet,
gleichzeitig wird eine Auslagerung von
ambulant möglicher medizinischer Ver-
sorgung angestrebt. Dies bedingt einen
Verdichtungsprozess im Krankenhaus,
der generell zu einem Anstieg des Er-
krankungsschweregrads des hospitalisier-
ten Patientenkollektivs führt.  Die epide-
miologische Entwicklung führt überdies
zu einer Zunahme multimorbider, kom-
plex kranker Patienten.
Daher stellt sich für jedes Krankenhaus-
system die hochrelevante Frage, wie ver-
hindert werden kann, dass Patienten trotz
einer kritischen Erkrankung nicht, oder
nicht zeitgerecht notfallmedizinisch und
intensivmedizinisch betreut werden.
Zweifellos ist daher ein zunehmender
Bedarf für intensivmedizinische Exper-
tise auch außerhalb der Intensivstation
zu sehen. In diesem Kontext ist intensiv-
medizinisches Handeln und Entschei-

den nicht an die Strukturen der Inten-
sivstation gebunden. Als vorrangiges Ziel
gilt es, notfall- und intensivmedizinische
Ressourcen und Expertise zeitgerecht
zum Patienten zu bringen. Es ist daher
nicht die Frage wo, sondern ob und wie
rasch diese Expertise und Kompetenz
verfügbar gemacht wird. Die Umsetzung
dieser Erkenntnis wird infrastrukturelle
Veränderungen unter Nutzung der kla-
ren Symbiose zwischen innerklinischer
Notfallmedizin und Intensivmedizin not-
wendig machen. 
Die Krankenhausträger müssen die Be-
deutung des Konzepts „Akutmedizin aus
einer Hand“ erkennen und der Notfall-
und Intensivmedizin den Stellenwert ein-
räumen, wie er für die sichere Versorgung
einer zunehmenden Zahl von kritisch
kranken Patienten geboten ist.
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Therapeutische Hypothermiebehand-
lung (Targeted Temperature Manage-
ment, TTM) nach dem Herz-Kreislauf-
Stillstand ist auf vielen Intensivstatio-
nen bereits gelebter Standard (Binks AC;

Anaesthesia 2010; 65:260), da dies auch
von Reanimationsleitlinien empfohlen
wird (Deakin; Resuscitation 2010; 81:

1305). Die Empfehlungen der Leitlini-
en beruhen mehr oder weniger auf den
Ergebnissen von zwei Studien zur the-
rapeutischen Hypothermie nach Herz-
Kreislauf-Stillstand (Bernard SA; N Engl

J Med 2002; 346:557, The Hypothermia

after Cardiac Arrest Study Group; N Engl

J Med 2002; 346:549), die bereits vor
mehr als 10 Jahren veröffentlicht wur-
den. Auch systematische Reviews, die
weitere randomisierte Untersuchungen
einschließen, bestätigten diese Vorgangs-

weise (Arrich J; Cochrane Database Syst

Rev 2012; 9:CD004128). Die nun von
Nielsen et al. kürzlich im New England
Journal of Medicine veröffentlichten Er-
gebnisse stellen diese Vorgangsweise je-
doch scheinbar in Frage (Nielsen N; N

Engl J Med 2013; 369:2197). 

In dieser bisher größten randomisierten
Einzelstudie (n=939) zur TTM bei Pa-
tienten nach einem Herz-Kreislauf-Still-
stand wurden diese entweder auf 33°C
abgekühlt oder auf einer Temperatur von
36°C gehalten. Der primäre Outcome-
Parameter war die Mortalität innerhalb
eines Beobachtungszeitraums von sechs
Monaten. Sekundärer Outcome-Para-
meter war die neurologische Erholung,
gemessen mittels Cerebral Performance
Category Score und modifizierter Ran-
kin-Skala. 
Es zeigte sich dabei, dass zwischen den
beiden Gruppen kein Unterschied im
Hinblick auf die Mortalität und neuro-
logische Erholung zu erfassen war. In-
teressanterweise traten Nebenwirkun-
gen in der 33°C-Gruppe zahlenmäßig
häufiger auf als in der moderat ge -

Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest. 
Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, et al. N Engl J Med 2013; 369:2197-206

Department of Anesthesia and Intensive Care, Intensive Care Unit, Helsingborg Hospital, Helsingborg, Sweden. 

BACKGROUND: Unconscious survivors of out-of-hospital cardiac
arrest have a high risk of death or poor neurologic function. Therapeu-
tic hypothermia is recommended by international guidelines, but the
supporting evidence is limited, and the target temperature associated
with the best outcome is unknown. Our objective was to compare two
target temperatures, both intended to prevent fever.

METHODS: In an international trial, we randomly assigned 950
unconscious adults after out-of-hospital cardiac arrest of presumed
cardiac cause to targeted temperature management at either 33°C or
36°C. The primary outcome was all-cause mortality through the end
of the trial. Secondary outcomes included a composite of poor neuro-
logic function or death at 180 days, as evaluated with the Cerebral
Performance Category (CPC) scale and the modified Rankin scale.

RESULTS: In total, 939 patients were included in the primary
analysis. At the end of the trial, 50% of the patients in the 33°C group

(235 of 473 patients) had died, as compared with 48% of the patients
in the 36°C group (225 of 466 patients) (hazard ratio with a temper-
ature of 33°C, 1.06; 95% confidence interval [CI], 0.89 to 1.28;
P=0.51). At the 180-day follow-up, 54% of the patients in the 33°C
group had died or had poor neurologic function according to the CPC,
as compared with 52% of patients in the 36°C group (risk ratio, 1.02;
95% CI, 0.88 to 1.16; P=0.78). 

In the analysis using the modified Rankin scale, the comparable
rate was 52% in both groups (risk ratio, 1.01; 95% CI, 0.89 to 1.14;
P=0.87). The results of analyses adjusted for known prognostic fac-
tors were similar.

CONCLUSIONS: In unconscious survivors of out-of-hospital car-
diac arrest of presumed cardiac cause, hypothermia at a targeted
temperature of 33°C did not confer a benefit as compared with a tar-
geted temperature of 36°C. 

Sollen wir komatöse Patienten nach einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand weiterhin kühlen?
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kühlten Gruppe, ein statistisch signifi-
kanter Unterschied zeigte sich hier je-
doch nicht.

Ist es jetzt aufgrund dieser Daten nicht
mehr notwendig, Patienten nach dem
Herz-Kreislauf-Stillstand zu kühlen? 

Eine derart wichtige Antwort bedarf ei-
ner differenzierten Betrachtung der Da-
ten. In der neuen Studie wurden zwei
aktive Zieltemperaturen verglichen, da-
her ist die Frage, ob man überhaupt ein
Temperaturmanagement (mit aktiver
Kühlung) braucht, mit diesen Studien-
resultaten nicht beantwortbar. Nielsen
et al. verwendeten in der Vergleichs-
gruppe eine Temperatur von 36°C, was
einen aktiven Kühlungsprozess darstellt. 
Der normale Temperaturverlauf von Pa-
tienten nach einem Herz-Kreislauf-
Stillstand unter einer maximalen kon-
servativen Therapie mit Antiphlogisti-
ka kann anhand der Kühlkurve der
Kontrollgruppe der HACA-Studie (The

Hypothermia after Cardiac Arrest Study

Group; N Engl J Med 2002; 346:549)

nachvollzogen werden. Diese unterschei-
det sich deutlich von der Kühlkurve der
Patienten in der 36°C-Gruppe und liegt
während der Erhaltungsphase im Mit-
tel zwischen 37 und 37,6°C.
Die von Nielsen und Mitarbeitern ver-
öffentlichte Studie untersucht sehr prag-
matisch zwei verschiedene Zieltempe-
raturlevels (33°C und 36°C; Normother-
mie ist als zentrale Körpertemperatur
von 37±0,5°C definiert) unter Bedin-
gungen des realen Lebens auf unter-
schiedlichen Intensivstationen. Es wur-
de dabei nicht definiert, welches Kühl-
gerät verwendet werden sollte, es wurde
die Begleittherapie der Kühlungsbe-
handlung nicht exakt festgelegt, es wur-
den auch nur unbeobachtete Patienten
mit Asystolie ausgeschlossen (dies er-
gibt eine sehr heterogene Patientenpo-
pulation) und es wurde kein Alterslimit
verwendet. 
Pragmatische Studien sollten jedoch erst
dann durchgeführt werden, wenn die

haben kann (Salciccioli JD; Resuscitation

2013; 84:1728).
Ein direkter Vergleich mit der Patien-
tenpopulation der HACA-Studie (The

Hypothermia after Cardiac Arrest Study

Group; N Engl J Med 2002; 346:549) mit
der jetzt publizierten Studie zeigt erheb-
liche Unterschiede in den Ein-/Aus-
schlusskriterien und den Baseline-Pa-
rametern der Reanimation (Tabelle 1
und 2). Die Patienten in der TTM-Stu-
die waren offensichtlich durch den
Herz-Kreislauf-Stillstand weniger ge-
schädigt, was auch die höhere Rate an
gutem neurologischen Outcome von
48% in der 36°C-Gruppe im Vergleich
zur Normothermiegruppe der HACA-
Studie zeigt (39%). Patienten mit einem
sehr kurzen Zeitintervall zwischen Kol-
laps und Reanimation scheinen eben

Tabelle 1: Unterschiede in den Ein-/Auschlusskriterien zwischen der HACA-Studie 
(The Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group, N Engl J Med 2002; 346:549) 

und dem TTM-Trial (Nielsen N;  N Engl J Med 2013; 369:2197)

HACA TTM

Alter <75 Jahre Y n

Schockbarer Rhythmus Y n

Beobachteter Kreislaufstillstand y n

Zeit vom Kollaps bis zum Beginn erster CPR-Maßnahmen 5-15 min y n

Zeit vom Kollaps bis zum Wiedererlangen des Kreislaufs nicht länger als 60 min y n

Zeit von ROSC bis Screening nicht mehr als 240 min n y

MAP unter 60 mmHg mehr als 30 min vor Beginn der Kühlung y n

SaO2 unter 85% mehr als 15 min vor Beginn der Kühlung y n

Tabelle 2: Baseline-Unterschiede zwischen der HACA-Studie 
(The Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group, N Engl J Med 2002; 346:549) 

und dem TTM-Trial (Nielsen N;  N Engl J Med 2013; 369:2197)

HACA TTM

Hypothermie Normothermie 33°C 36°C

Basisreanimation (%) 43 49 73 73

Kammerflimmern (%) 97 96 74 77

Kollaps bis Start CPR (min) 5 (2-7) 5 (2-8) 1 (0-2) 1 (0-2)

Zeit bis ROSC (min) 21 (15-28) 22 (17-33) 25 (18-40) 25 (16-40)

Laktat (mmol/l) 8.1 ±  4.2 9.1 ±  4.1 6.7 ±  4.5 6.7 ±  4.5

Pupillen reaktiv (%) 53 47 75 79

CPR, Cardiopulmonale Reanimation; ROSC, Wiedererlangen eines Spontankreislaufs

Effektivität einer Therapie eindeutig be-
wiesen ist und alle Fragen zur Dosis-
Wirkungsbeziehung geklärt sind (Weiss

AP;  J Clin Psychiatry 2009; 70:446). Dies
ist beim TTM nach Herz-Kreislauf-
Stillstand noch nicht der Fall gewesen.
Die Variabilität der Patientenpopula -
tion und die Variabilität der Therapie
durch die mangelnde Festlegung von
Therapiestandards könnten dazu geführt
haben, dass der Effekt dadurch in der
„Real Life“-Situation nicht darzustellen
war (Efficacy - Effectiveness Gap). 
Dies ist insofern auch bedeutend, da sich
Hinweise mehren, dass das begleitende
intensivmedizinische Behandlungsre-
gime (Sedierung, Analgesie und Rela-
xierung) einen signifikanten Einfluss auf
das Outcome von gekühlten Patienten
nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand
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weniger von  TTM zu profitieren als Pa-
tienten mit längeren Stillstandszeiten
(Testori C;  Resuscitation 2012; 83:596). 
Durch die fehlende Standardisierung
der Kühltherapie und nur in geringem
Maße Verwendung eines modernen
Kühlgeräts wurde die geplante Thera-
pie (36°C vs. 33°C) nur sehr mangelhaft
umgesetzt. Das 95%-Konfidenzinter-
vall der Temperaturkurven lag zwischen
2°C und 6°C, die Temperaturkurven se-
parierten sich erst etwa 8 Stunden nach
Beginn der Kühlung. Wenn man nun
einberechnet, dass ein Einschluss in die
Studie bis zu 4 Stunden nach Wieder-
erlangung eines Spontankreislaufs mög-
lich war, hatten die Patienten in beiden
Gruppen während der ersten 10 bis 12
Stunden keine unterschiedlichen Tem-
peraturen. Dass durch diese fehlende
Differenzierung keine großen Unter-
schiede im Outcome zu erwarten sind,
liegt auf der Hand. 
In der rezenten TTM-Studie (Nielsen

N;  N Engl J Med 2013; 369:2197) tra-
ten in der 33°C-Gruppe nicht signifi-

kant häufiger Komplikationen auf als in
der auf 36°C gekühlten Gruppe. Auch
in der HACA-Studie (The Hypothermia

after Cardiac Arrest Study Group; N Engl

J Med 2002; 346:549) war die Kompli-
kationsrate in der gekühlten Gruppe
nicht signifikant häufiger. Wenn man
die Komplikationen in der rezenten
TTM-Studie jedoch genauer betrachtet,
ist dieser Unterschied durch eine erhöh-
te Rate an Blutungen an der Insertions-
stelle von Kathetern, Pneumonien und
Hypokaliämien bedingt. Der Schwere-
grad dieser Komplikationen wird jedoch
nicht angegeben und die Komplikatio-
nen könnten möglicherweise durch ei-
ne Verbesserung der Intensivtherapie
teilweise vermieden werden. 

Zusammenfassend sind wir der Meinung,
dass komatöse Patienten nach einem
Herz-Kreislauf-Stillstand weiterhin ak-
tiv gekühlt werden sollen. Dies sollte
insbesondere dann erfolgen, wenn der
Kreislaufstillstand beobachtet außerhalb
des Krankenhauses aufgetreten ist, der

Prof. Dr. Michael Holzer
PD. Dr. Jasmin Arrich
Prof. Dr. Wilhelm Behringer
Prof. Dr. MSc. Harald Herkner
Prof. Dr. Fritz Sterz
Universitätsklinik für Notfallmedizin
Medizinische Universität Wien
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primäre Rhythmus Kammerflimmern
war, oder eine lange Zeitdauer vom Kol-
laps bis zum Einsetzen der ersten Re-
animationsmaßnahmen erhoben wurde.
Unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Ein- und Ausschlusskriterien des
TTM-Trials und der HACA-Studie
sollten diese Patienten auf eine Zieltem-
peratur von 33°C über 12 bis 24 Stun-
den gekühlt werden. Alle anderen ko-
matösen Patienten nach einem Herz-
Kreislauf-Stillstand sollten bis zum
Vorliegen weiterer Daten zumindest auf
36°C über 24 Stunden gekühlt werden.

Interessenskonflikte: MH, WB und FS haben Forschungs-
förderungen und Vortragshonorare von verschiedenen 
Hypothermiegeräte-Herstellerfirmen erhalten.
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Eine lebensbedrohliche Erkrankung,
und dabei insbesondere eine Sepsis, ist
mit einer ausgeprägten Aktivierung
sämtlicher neuroendokriner Stressach-
sen, allen voran des sympathikoadrener-
gen Systems, verbunden. Diese akute
Stressantwort ist, wie erstmals von Wal-
ter Bradford Cannon beschrieben (Can-

non WB Appleton, NY 1915), kurzfristig
physiologisch sinnvoll, weil es adrenerg-
vermittelte Veränderungen wie Bron-
chodilatation, Vasokonstriktion, Tachy-
kardie und Erhöhung des Herzzeitvo-
lumens erlauben, auf akute Stressoren
(z. B. Gefahr, Blutung) zu reagieren. 
Analog zu einer Überaktivierung des
Immunsystems [systemisch inflamma-
torisches Response-Syndroms (SIRS)]
kann eine überschießende und insbe-
sondere prolongierte adrenerge Stress-
antwort ebenso zu negativen Auswir-
kungen führen. In vielen Fällen, wie
zum Beispiel beim septischen Schock,
wird das sympathikoadrenerge Stress-
niveau durch die exogene Zufuhr von
Katecholaminen (z. B. Noradrenalin
und/oder Dobutamin) intensiviert.
Potentiell unerwünschte Wirkungen,
die aus einer solchen adrenergen Über-
stimulation resultieren, sind vielfältig
und können nahezu jedes Organsystem
betreffen (Lunge: Lungenödem, pulmo-
nalarterielle Hypertonie; Gerinnung:
Hyperkoagulabilität, Thrombusforma-
tion; Magen-Darm-Trakt: Hypoper -
fusion, Paralyse; endokrine Organe: 
verminderte Sekretion von Prolaktin,
Schilddrüsen- und Wachstumshormo-

nen; Metabolik: Erhöhung des zellulä-
ren Energieverbrauches, Hyperglykämie,
Katabolie, Lipolyse, Hyperlaktatämie,
Elektrolytstörungen; Knochenmark:
Anämie; Skelettmuskulatur: Apoptose,
Myolyse) (Dünser M; J Intensive Care

Med 2009; 24:293). Am klinisch rele-
vantesten für den kritisch kranken Pa-
tienten scheinen die negativen Auswir-
kungen auf das Herz und Immunsys-
tem zu sein (Abbildung). 
Therapeutische Strategien zur indirek-
ten Absenkung des adrenergen Stress-
niveaus umfassen die adäquate kausale
Therapie, Temperaturkontrolle, opti-
mierte Sedation/Analgesie sowie eine
adäquate Kreislauftherapie unter Be-
rücksichtigung Gewebeperfusions-ba-
sierter Schockendpunkte sowie nicht-
adrenerger Kreislaufmedikamente. 
Eine direkte Inhibierung des sympathi-
koadrenergen Systems ist nur durch
Blockade adrenerger Rezeptoren mög-
lich. Die Verwendung von Beta-Blo-
ckern in der schweren Sepsis und im
septischen Schock wurde bislang von
mehreren Arbeitsgruppen untersucht.
Während tierexperimentelle Daten 
widersprüchliche Ergebnisse lieferten
(Suzu ki T; Crit Care Med 2005; 33:2294;

Schmitz D; Resuscitation 2007; 72:286;

Hagiwara S;  Shock 2009; 31:515; Ack-

land GL, Crit Care Med 2010; 38:388;

Mori K; Intensive Care Med 2011; 37:

1849), sind erste klinische Erfahrungs-
berichte zur Anwendung von Betablo-
ckern bei Patienten im septischen Schock
durchwegs vielversprechend (Gore DC;

Surgery 2006; 139:686; Hennen R; Dtsch

Med Wochenschr 2008; 133:2500; Schmit-

tinger CA; Crit Care 2008; 12:R99; Gu-

tierrez J; Med SciMonit 2009; 15:CR499;

Balik M; Wien Klin Wochenschr 2012;

124:552). 
Die nunmehr von Morelli und Mitar-
beitern vorgelegte prospektive, randomi-
sierte Studie an einer italienischen inter-
disziplinären Intensivstation untersuch-
te die Fragestellung, ob bei erwachsenen
Patienten im septischen Schock, welche
trotz 24-stündiger hämodynamischer
Therapie weiterhin eine Herzfrequenz
>95/min aufweisen, eine kontinuierli-
che Infusion des selektiven Beta-1-Re-
zeptor-Blockers Esmolol die Herzfre-
quenz in einen Bereich von 94-80/min
senken kann (Morelli A; JAMA 2013;

310:1683). Sekundäre Outcomevari -
ablen waren die Auswirkungen der Es-
molol-Therapie auf den Noradrenalin-
bedarf, einzelne kardiorespiratorische
Variablen, Organfunktionen und die 28-
Tage-Sterblichkeit. Patienten mit einer
vorbestehenden Betablockertherapie,
Zeichen der Herzinsuffizienz (Cardiac
Index <2,2 L/min/m² und Wedge-
Druck >18 mmHg), relevanten Klap-
penvitien und/oder Schwangerschaft
wurden ausgeschlossen. 
Die Esmolol-Infusion wurde mit 25 mg/h
begonnen und in 20-minütigen Abstän-
den um 50 mg/h bis zum Erreichen der
Zielherzfrequenz oder einer maximalen
Dosis von 2000 mg/h gesteigert. 
Die Herzfrequenzkontrolle wurde über
den gesamten Intensivstationsaufenthalt

Effect of heart rate control with esmolol on hemodynamic and clinical outcomes 
in patients with septic shock: A randomized clinical trial.
Morelli A, Ertmer C, Westphal M, et al. JAMA 2013; 310:1683-91

Ein Schritt voraus oder ein Schritt zu weit? 

Betablockade im septischen Schock
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fortgeführt. Die Kontrollgruppe wurde
nach abteilungseigenen Standards be-
handelt.
Innerhalb eines 21-monatigen Studien-
zeitraumes wurden 336 septische Schock-
patienten für die Studienteilnahme eva-
luiert. Von diesen wurden schlussendlich
154 Patienten randomisiert. Hauptur-
sachen der Sepsis waren Pneumonie und
Peritonitis. Esmolol in einer medianen
Dosis von 100 mg/Std (Interquartilen-
range, 50-300 mg/Std) senkte die Herz-
frequenz bei allen Studienpatienten in
den gewünschten Zielbereich, wodurch
diese niedriger war als in der Kontroll-
gruppe (p<0,001). 
Hämodynamisch zeigten mit Esmolol
behandelte Patienten einen vergleichba-
ren mittleren arteriellen Blutdruck bei
niedrigerem Noradrenalinbedarf, höhe-
rem Schlagvolumen- und linksventriku-
lärem Schlagarbeitsindex, aber erniedrig-
tem globalem Sauerstoffangebot als in
der Kontrollgruppe. Patienten in der Stu-
diengruppe erhielten nicht-signifikant
häufiger eine Levosimendan-Infusion
(49,4 vs. 40,3%, p=0,39), wiesen aber ei-
ne niedrigere Flüssigkeitsbilanz während
der ersten 24 Stunden nach Randomi-
sierung auf (3975 vs. 4425 ml, p<0,001). 
Weitere Gruppenunterschiede waren ein
höherer pH-Wert, ein rascherer Anstieg
des Basendefizites, ein rascheres Absin-
ken der arteriellen Laktatkonzentratio-
nen sowie eine höhere glomeruläre Fil-
trationsrate in der Esmololgruppe. Die
Troponin T- und Creatinkinase MB-Se-
rumkonzentrationen waren in der Es-
molol-Gruppe über den Studienzeitraum
niedriger als in der Kontrollgruppe. 
Während in der Kontrollgruppe 80,5%
der Patienten am Tag 28 verstorben wa-
ren, waren es in der Esmolol-Gruppe
49,4% (p<0,001). In einem multivaria-
ten Cox-Modell erwiesen sich nur die
Esmolol-Infusion (HR 0,392; CI95%
0,261-0,59; p<0,001) und der SAPS-II-
Score als unabhängige Variablen für die
Prädiktion des Gesamtüberlebens.
Die Studie ist sauber durchgeführt und
bringt eindrucksvolle, wenig wider-
sprüchliche Ergebnisse. Wichtig ist je-
doch zu berücksichtigen, dass Esmolol

zwar eine zusätzliche Therapieoption
bei Patienten im septischen Schock mit
anhaltender Tachykardie darstellt, dass
es die Grundpfeiler einer Sepsisthera-
pie jedoch nicht ersetzt. Eine der Haupt-
limitationen der Studie ist das unver-
blindete Design, welches einen gewis-
sen Investigator-Bias nicht ausschließen
kann. Das analysierte Patientengut ist
sehr selektiert und auf jene Patienten
beschränkt, welche nach 24 Stunden hä-
modynamischer Therapie immer noch
tachykard (>95/min) waren. 
Weiterhin muss berücksichtigt werden,
dass zwei klinisch relevante Patienten-
populationen ausgeschlossen wurden: 

1) Patienten mit vorbestehender Beta -
blockertherapie. Diese Patienten
wiesen in einer retrospektiven Stu-
die eine erniedrigte Sepsis-Mortali-
tät auf (Macchia A,  Crit Care Med

2012; 40:2768). 
2) Patienten mit klinischen Zeichen ei-

ner Herzinsuffizienz. 
Zahlreiche Patienten, in manchen Stu-
dien bis zu 60% (Vieillard-Baron A; Crit

Care Med 2008; 36:1701), weisen im
septischen Schock eine reduzierte links-
ventrikuläre Funktion auf. Auch in der
klinischen Praxis sind diese zumeist äl-
teren Patienten trotz positiv inotroper
Therapie häufig anzutreffen. Interessan-

Abb.: Unerwünschte Auswirkungen einer übermäßigen und prolongierten adrenergen 
Stimulation am Herzen (A) und Immunsystem (B)

A

B
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terweise wurde in der vorliegenden Stu-
die kein einziger Patient aufgrund die-
ses Kriteriums ausgeschlossen. Es bleibt
unklar, zu welchen Ergebnissen eine Be-
ta-Blockade in dieser Situation führt. 
Außerdem gilt es zu bedenken, dass die
vorliegende Studie an einem Zentrum
(hochvolumiges Sepsiszentrum: 336 Pa-
tienten mit septischem Schock >24
Stunden innerhalb von nur 21 Mona-
ten) durchgeführt wurde und die Ergeb-
nisse nur unter Miteinbeziehung eines
speziellen Behandlungsprotokolls ana-
lysiert werden müssen. So wurden alle
Patienten mit einem Pulmonalarterien-
katheter und kontinuierlicher SvO2-
Messung monitorisiert, sowie alle Pa-
tienten mit Hydrokortison (300 mg/Tag) 
behandelt. Weiterhin wurde als Inotro-
pikum ausschließlich Levosimendan in
einer Dosierung von 0,2 µg/kg/min ver-
wendet, was von der derzeitigen Evi-
denzlage (noch) nicht unterstützt wird,
da für Levosimendan in bisherigen Me-
ta-Analysen lediglich bei Patienten im
kardiogenen Schock oder nach Herz-
operationen eine Mortalitätsreduktion
nachgewiesen werden konnte (Landoni

G; Crit Care Med 2012; 40:634). Weiter-
hin deuten sehr hohe Noradrenalindo-
sen (median 0,4 µg/kg/min; oberes 95%
Konfidenzintervall 0,8 µg/kg/min) auch
noch 24 Stunden nach hämodynami-
scher Stabilisierung auf eine liberale Ka-
techolamintherapie hin.

Was kann der Kliniker nun von dieser 
Studie in die Praxis mitnehmen? 

Trotz der überwältigend positiven Er-
gebnisse kann derzeit noch keine Emp-
fehlung zur Verwendung von Beta-Blo-
ckern im septischen Schock außerhalb
von klinischen Studien abgegeben wer-
den. Bei der vorliegenden Studie han-
delt es sich um eine Phase-2-Studie,
welche noch nicht genug Sicherheits-
daten liefert und nicht ausreichend ge-
powert war, um eine Mortalitätsreduk-
tion im septischen Schock nachzuwei-
sen. Die beobachtete Sterblichkeit
(Esmolol vs. Kontrolle: 28 Tage – 49,4
vs. 80,5%; ICU – 57,1 vs 88,3%; Kran-
kenhaus – 67,5 vs. 90,9%; alle Verglei-

che p<0,001) war entsprechend der Ein-
schlusskriterien sehr hoch und überstieg
auch die anhand des SAPS II (Esmolol
vs. Kontrolle – 52 vs. 57 Punkte; Le Gall

JR, et al. JAMA 1993; 270:2957-2963)
vorhergesagten Krankenhaussterblich-
keit (vorhergesagt vs. beobachtet: Es-
molol – 50,7 vs. 67,5%; Kontrolle – 61,9
vs. 90,9%). Weiterhin basierte die
Power-Analyse der vorliegenden Studie
auf dem Nachweis einer 20%igen Re-
duktion der Herzfrequenz unter Esmo-
lol und nicht auf einer Verminderung
der Sterblichkeit. Ob Esmolol auch in
Studien mit niedrigerer Gesamtmorta-
lität einen Mortalitäts-reduzierenden
Effekt hat, bleibt abzuwarten.
Wie die Autoren selbst mehrfach beto-
nen, ist ein ausreichender systemischer
Blutfluss eine absolute Voraussetzung
für den Beginn einer Beta-Blocker-The-
rapie. Die Verabreichung eines Beta-
Blockers bei Patienten mit systemischer
Hypoperfusion und Bedarfstachykardie
kann zu einer weiteren Verschlechterung
der Organdurchblutung führen. Daher
ist es in der Praxis essentiell, Zeichen ei-
ner adäquaten systemischen Perfusion
zu erkennen. Konventionelle hämody-
namische Ziele (z. B. mittlerer arteriel-
ler Blutdruck >65 mmHg; zentraler Ve-
nendruck 8-12 mmHg) können dazu
aufgrund mangelnder Sensitivität und
Spezifität nur sehr begrenzt herangezo-
gen werden. Außerdem ist ein adäqua-
ter systemischer Blutfluss im septischen
Schock sehr variabel und bei weiterhin
bestehendem Kapillarleck und/oder kar-
dialer Dysfunktion wiederholten Ände-
rungen unterworfen. Derzeit erweisen
sich folgende Parameter als praktikabel,
um eine adäquate Gewebeperfusion zu
detektieren: Diurese >0,5 ml/kg/Stun-
de; Laktat <2 mmol/L; zentral- oder ge-
mischtvenöse Sauerstoffsättigung >60-
70%; normale Hautdurchblutung/Reka-
pillarisierung; warme Peripherie (Dünser

MW; Crit Care 2013; 17:326).
Zuletzt bleibt unklar, ob der Beginn der
Esmolol-Therapie 24 Stunden nach Be-
ginn der hämodynamischen Therapie
optimal ist. In der vorliegenden Studie
wurde der Zeitpunkt mit dem Ziel ge-
wählt, eine prolongierte Tachykardie zu
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perioperative Medizin und 
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behandeln. Obwohl geringere Troponin
T- und Creatinkinase MB-Serumkon-
zentrationen in der Studiengruppe auf
einen kardioprotektiven Effekt der Es-
molol-Therapie hinweisen, bleibt unklar,
ob sämtliche positiven Effekte der Be-
ta-Blockade durch eine frühe Redukti-
on der Herzfrequenz bedingt waren oder
inwieweit positive Auswirkungen der 
Beta-Blocker-Therapie nach 96 Stun-
den (Anmerkung: die Kaplan-Meier
Überlebenskurven der beiden Gruppen
trennen sich ab Studientag 5) bzw. 
positive immunologische Effekte von
Esmolol dazu beigetragen haben (Ober-

beck R; Neuroimmunomodulation 2004;

11:214). Leider finden sich in der vor-
liegenden Studie keine Angaben zum
Verlauf inflammatorischer Marker wäh-
rend und nach dem Studienzeitraum.
Ebenfalls bleibt ungewiss, inwieweit die
Effekte substanzspezifisch sind, oder
auch durch andere, ggf. weniger selekti-
ve Beta-Blocker, erzielt werden können.

Zusammenfassend liefert diese Studie
hoffnungsvolle Ergebnisse, welche die
Verwendung von Esmolol bei Patienten
im septischen Schock mit Herzfrequen-
zen >95/min als sinnvoll und erfolgver-
sprechend erscheinen lassen. Bevor das
publizierte Protokoll allerdings in die
klinische Praxis umgesetzt werden wird,
muss eine Multizenterstudie die vorlie-
genden Ergebnisse bestätigen. 
Die Autoren planen, eine solche Studie
durchzuführen. Eine solche Studie soll-
te auch weitere Einblicke in den exak-
ten Wirkmechanismus (hämodynami-
sche vs. immunologische Effekte) einer
Beta-Blocker-Therapie im septischen
Schock erlauben.

Interessenskonflikte: Keine



Parenterale Ernährung

Wohl in wenigen Bereichen der klini-
schen Medizin hat die Durchführung
großer randomisiert-kontrollierter mul-
tizentrischer Studien, also dem „Gold-
Standard“ der derzeitigen Wissen-
schaftsideologie, in einem solchen Aus-
maß zur Unsicherheit, um nicht zu
sagen Verwirrung beigetragen wie in
der künstlichen Ernährung des Inten-
sivpatienten. Paradoxerweise haben die-
se Studien dazu beigetragen, dass die
klinische Ernährung von Intensivpa-
tienten mehr denn je eher Eminence-
basiert als Evidence-basiert vorgenom-
men wird (oder besser: werden muss).
Auch die kürzlich verkündeten „Wahr-
heiten“ der Ernährungstherapie kritisch
Kranker sind wohl als Expertenmei-
nung zu verstehen (Singer P; Intensive

Care Med 2014; 40:252).
Bedauerlicherweise vermengen alle Er-
nährungsstudien – und dies ist metho-
disch anders kaum möglich – verschiede-
ne Fragestellungen: Den Ernährungsbe-
ginn, die unterschiedlichen Zufuhrwege
(enteral/parenteral), die Geschwindig-

keit des Ernährungsaufbaus, das anzu-
strebende Ernährungsziel (Energie/
Protein) und auch die Zusammenset-
zung der Ernährung bzw. spezielle Zu-
sätze. Zu keiner dieser Fragen kann aus
der bislang vorliegenden Datenbasis
eine fundierte, auf „harten“ Daten ge-
stützte Aussage gemacht werden.
Eine der umstrittenen Fragen der letz-
ten Jahre war das Problem, ob eine par -
enterale Ernährung (PE) per se bzw.
eine frühe PE ungünstige Auswirkun-
gen auf den Krankheitsverlauf bzw. die
Prognose ausübt. Neben verschiedenen
Observationsstudien hat insbesondere
die „Early Parenteral Nutrition in In-

tensive Care“ = EPaNIC-Studie diese
Diskussion stimuliert (Casaer MP; N

Engl J Med 2011; 365:506).
Bekanntlich wurde in dieser Studie ge-
zeigt, dass eine früh begonnene PE
(Glukose am 1. und 2. Tag, dann volle
PE) gegenüber einem verzögerten Start
der PE (am 7. Tag) zwar zu keinerlei
Unterschied in der Überlebensrate
führt, aber eine Reihe von sekundären

Studienendpunkten, wie der Anzahl
neuer Infektionen, der Dauer der Be-
atmung, des Intensiv- und Kranken-
hausaufenthaltes und auch die Behand-
lungskosten negativ beeinflusst.
Probleme des Designs, die wiederholt
dargestellt worden sind, haben die Re-
levanz dieser Studie für die Klinik („ex-
terne Validität“) meines Erachtens sehr
begrenzt (siehe auch Intensiv-News Heft

5/2011). Zu diesen Limitationen ge-
hören unter anderem die fragliche In-
dikation zur Ernährungstherapie, die
hohe Glukosezufuhr in den ersten Ta-
gen, die hohe Geschwindigkeit des Er-
nährungsaufbaus und auch das über-
höhte Ernährungsziel. 
Zu sehr unterschiedlichen Ergebnis-
sen ist die Supplemental Parenteral Nu-

trition – SPN-Studie aus der Schweiz
gekommen (Heidegger C; Lancet 2013;

381:385). In dieser Studie wurde in ei-
nem Design, das eher den Empfehlun-
gen von Ernährungsgesellschaften, wie
ESPEN oder DGEM entspricht, ge-
zeigt, dass bei jenen Patienten, bei de-

Early parenteral nutrition in critically ill patients with short-term relative 
contraindications to early enteral nutrition: A randomized controlled trial. 
Doig GS, Simpson F, Sweetman EA, et al. JAMA 2013; 309:2130-8 

Northern Clinical School Intensive Care Research Unit, University of Sydney, Sydney, Australia. 

Early parenteral nutrition in critically ill patients with short-term relative 
contraindications to early enteral nutrition: A full economic analysis of a 
multicenter randomized controlled trial based on US costs. 
Doig GS, Simpson F; Early PN Trial Investigators Group Clinicoecon Outcomes Res 2013; 5:369-79 

Northern Clinical School Intensive Care Research UnitUniversity of Sydney, Sydney, NSW, Australia.

EARLY-PN-Trial: Antwort auf unsere Ernährungsfragen

oder Verwirrung auf höherem Niveau?
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nen ein enteraler Ernährungsaufbau
von > 60% des Zielwertes bis zum 3.
Tag nicht möglich war, eine zusätzlich
verabfolgte, „supplementierende“ PE
zu einer Verminderung der Rate an no-
sokomialen Infektionen, des Antibio-
tikaverbrauchs und der Beatmungsta-
ge führt. Wiederum fand sich kein
Einfluss auf die Prognose. 
Nunmehr haben Herr Doig und Mit-
arbeiter aus Australien die 5 Jahre dau-
ernde Early-PN-Studie vorgelegt, in
der bei Patienten, bei denen eine „re-
lative“ Kontraindikation zu einer ora -
len/enteralen Ernährung bestanden
hat, in eine Gruppe mit früher PE (Er-
nährungsbeginn innerhalb 44 Minu-
ten nach Aufnahme!) und eine Gruppe
mit „pragmatic standard care“, bei der
mit der PE durchschnittlich nach 2,8
Tagen begonnen wurde, randomisiert
(Doig GS, JAMA 2013; 309:2130).
Die Todesrate war mit 21,5% vs. 22,8%
nicht unterschiedlich, jedoch hatten je-
ne Patienten mit frühem Ernährungs-
beginn in einer Reihe von sekundären
Studienendpunkten positive Verände-
rungen. Dazu gehörten eine (kleine)
Verminderung der Beatmungsdauer
(p> 0.03), eine Verminderung des Ge-
rinnungsversagens (p > 0.01), eine („kli-
nisch nicht bedeutsame“) Steigerung
der Lebensqualität und ein Trend zu
einer Verkürzung des Intensivaufent-
haltes (p < 0.06).  Zusätzlich fand sich
eine Verminderung des Verlustes der
Muskel- und Fettmasse pro Woche In-
tensivaufenthalt (p < 0.04).   
Wenn auch diese positiven Effekte
nicht dramatisch ausgefallen sind und
im einzelnen auch von den Autoren
durchaus kritisch bewertet werden, so
kann doch eindeutig festgestellt wer-
den, dass eine frühe PE nicht „toxisch“
ist, mit keinen Nachteilen verbunden
ist und im Gegenteil dazu beitragen
könnte, die funktionelle Köpermasse
zu erhalten und die Erholungsphase zu
optimieren.
In einer pharmako-ökonomischen
Analyse der Patienten dieser Early-PN-

Studie durch die gleichen Autoren wur-
den die Gesamtkosten der Akutbe-
handlung zwischen den Gruppen mit
Früh-PE und Standard-Care vergli-
chen (Doig GS; Clinicoecon Outcomes

Res 2013; 5:369). 
Eine  frühe PN war mit einer Vermin-
derung der Behandlungskosten pro Pa-
tient von 3.150 US$ verbunden, wobei
in dieser Publikation leider nicht mit-
geteilt wird, worauf sich diese Einspa-
rungen im Detail stützen.
Insgesamt muss betont werden, dass
die in diese Studie aufgenommenen
Patienten mit Unmöglichkeit jeder ora-
len/enteralen Nahrungszufuhr nur ei-
nen kleinen Anteil an unseren Inten-
sivpatienten ausmachen – weshalb die
Studie auch so lange gedauert hat und
doch frühzeitig abgebrochen wurde.
Auch bei diesen Patienten sollte also –
das ist wohl die wichtigste Aussage die-
ser Studie – ebenso wie bei allen ande-
ren Intensivpatienten mit der Ernäh-
rung früh (in diesem Fall eben paren-
teral) begonnen werden. 
Keine Aussage kann aus dieser Studie
zur optimalen Geschwindigkeit des Er-
nährungsaufbaus abgeleitet werden.
Das angestrebte Ernährungsziel war
wesentlich höher angesetzt als das tat-
sächlich erreichte. 
Am 4. Tag wurde eine Zufuhr von et-
wa 1.500 kcal verabfolgt, was bei den
meist übergewichtigen Patienten einer
deutlich hypokalorischen Ernährung
entspricht. Aus einer Reihe von Un-
tersuchungen der letzten Jahre kann
abgeleitet werden, dass der Ernäh-
rungsaufbau bei Intensivpatienten nicht
zu rasch erfolgen sollte. 

Zusammenfassend bringt uns wohl auch
diese Studie leider nicht jene Antwor-
ten, die wir uns erhofft haben, aber auch
keine „Verwirrung auf höherem Ni-
veau“. Ich sehe diese neue Studie durch-
aus als wichtigen Baustein auf dem We-
ge zu einer besseren, auf harte Evidenz
gestützte Ernährungstherapie. 

Die klinischen Schlussfolgerungen aus
dieser Studie können nur subjektiv 
gefärbt ausfallen. Aus meiner Sicht
könnten im Kontext mit den Ergeb-
nissen anderer Studien der letzten Zeit
folgende Aussagen für die Praxis ge-
macht werden:

■ Eine korrekt geplante, durchgeführ-
te und monitierte PE ist nicht to-
xisch. Es ist also nicht der Zufuhr-
weg, der potentielle Nachteile und
Komplikationen einer Ernährungs-
therapie bestimmt.

■ Die Ernährung sollte frühzeitig nach
Aufnahme/Stabilisierung (= inner-
halb von 24 Stunden) begonnen
werden.

■ Dies gilt auch für die PE; wenn eine
enterale Ernährung nicht möglich
ist, muss eben auch eine PE früh-
zeitig initiiert werden.

■ Wenn eine enterale Ernährung nicht
zeitgerecht aufgebaut werden kann,
sollte ab dem dritten Tag mit einer
supplementierenden PE begonnen
werden.

■ Der Ernährungsaufbau sollte indi-
vidualisiert langsamer als früher üb-
lich erfolgen. Das Ernährungsziel
sollte je nach individueller Situa -
tion und Toleranz nicht vor 3 bis 5
Tagen erreicht werden.

■ Das Ernährungsziel sollte in der
Phase der Akuterkrankung keines-
falls 20 bis max. 25 kcal/kgKG/Tag
übersteigen. Jede Form der Überer-
nährung in der Akutphase einer Er-
krankung ist strikt zu vermeiden.

Interessenskonflikte: Der Autor hat Forschungsförderungen
und Vortragshonorare von verschiedenen Ernährungs -
firmen erhalten.

Prof. Dr. Wilfred Druml
Abteilung für Nephrologie
Medizinische Universität Wien 
wilfred.druml@meduniwien.ac.at
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Die Flüssigkeitstherapie bei akuter Pan-
kreatitis stellt initial die wichtigste the-
rapeutische Maßnahme dar. Zahlreiche
klinische und experimentelle Studien
belegen, dass eine hochvolumige Flüs-
sigkeitstherapie innerhalb der ersten 24
Stunden die Morbidität und Mortalität
bei schwerer akuter Pankreatitis redu-
zieren (Wall I, Pancreas 2011; 40:547).    
Pathophysiologisch dürfte die Flüssig-
keitstherapie zu einer verbesserten Mi-
kro- und Makrozirkulation führen (Gard-

ner TB, Clin Gastroenterol Hepatol 2008;

6:1070). Diese verbesserte Zirkulation
des Pankreasgewebes dürfte das Fort-
schreiten der Pankreasnekrosen verhin-
dern und somit die Mortalität dieses
Krankheitsbildes positiv beeinflussen. 
Trotz dieser Evidenz gibt es zahlreiche
Unsicherheiten, wieviel und vor allem
wie schnell diese initiale Flüssigkeits-
therapie durchgeführt werden soll. Eine
rezente Analyse zeigte, dass die tägliche
Praxis zwischen unterschiedlichen Ex-
perten diesbezüglich stark schwankend
ist (Haydock MD, World J Surg 2013; 37:

2428). Darüber hinaus gibt es immer
mehr Hinweise, dass auch ein Zuviel an

Flüssigkeitstherapie negative Auswir-
kungen haben kann und dass offensicht-
lich eine maßgeschneiderte, individuelle,
eng monitierte Flüssigkeitszufuhr erfol-
gen sollte (Sanders J, Am J Gastroenterol

2012; 107:632).
Die rezentesten Guidelines des „Ameri-

can College of Gastroenterology“ empfeh-
len eine aggressive frühzeitige Flüssig-
keitstherapie mit isotoner kristalloider
Flüssigkeit für die ersten 12-24 Stunden
mit 250-500 ml pro Stunde (Tenner 

S, Am J Gastroenterol 2013; 108:1400).
Darüber hinaus soll eine engmaschige
Reevaluierung des Flüssigkeitsbedarfs
in regelmäßigen Intervallen für die ini-
tialen 48 Stunden durchgeführt werden.
Eine aggressive Flüssigkeitstherapie 
über die initialen 24 Stunden hinaus
scheint jedoch auf die Prognose bei aku-
ter Pankreatitis keinen relevanten Be-
nefit zu haben. 
Einschränkend sind diese Empfehlun-
gen bei Pankreatitis mit kardiovaskulä-
ren und renalen Komorbiditäten zu se-
hen. Andererseits wird empfohlen, bei
massivster Volumendepletion mit Hy-
potension und Tachykardie unter Um-
ständen eine noch aggressivere Flüssig-
keitstherapie, vor allem mit Bolus-Ap-
plikation durchzuführen.
Es ist jedoch unklar, ob und vor allem
wie dieses aggressive Flüssigkeitsma -
nage ment bei akuter Pankreatitis über-
wacht werden soll. Die häufigste Me-
thode ist die Bestimmung des zentralen
Venendrucks (ZVD), des mittleren ar-
teriellen Blutdrucks und die klinische
Beurteilung des Volumenstatus anhand
der Harnausscheidung bzw. Hämodilu-

The impact of early goal-directed fluid management on survival in an experimental
model of severe acute pancreatitis. 
Trepte CJ, Bachmann KA, Stork JH, et al. Intensive Care Med 2013; 39:717-266 

Dep. of Anesthesiology, Center of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, University Medical Center Hamburg-Eppendorf. 

National survey of fluid therapy in acute pancreatitis: Current practice lacks a 
sound evidence base. 
Haydock MD, Mittal A, van den Heever M, et al. World J Surg 2013; 37:2428-35 

Department of Surgery, School of Medicine, Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland, Private Bag
92019, Auckland, New Zealand.

Flüssigkeitstherapie bei akuter Pankreatitis:
Wieviel ist zu viel?

Abb. 1: Kaplan-Meier-Überlebenskurve für
die zwei Behandlungsgruppen bei akuter
Pankreatitis (modifiziert nach Trepte CJ; 
Intensiv Care Med 2013; 39:717). 
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tion mit Abfall des Hämatokrits bzw.
des BUN. 
Pathophysiologisch kann jedoch auch
eine zu starke Flüssigkeitsbelastung über
eine vermehrte Flüssigkeitsansammlung
im dritten Raum mit Erhöhung des in-
traabdominellen Drucks zu negativen
Auswirkungen mit Perfusionsstörung der
Pankreasdurchblutung und renaler und
gastrointestinaler Ischämie die Prog no-
se negativ beeinflussen. 
Dies führt zur kontroversiell diskutier-
ten Frage, ob nicht eine wesentlich eng-
maschigere und technisch anspruchs-
vollere Überwachung des Flüssigkeits-
status in der Initialphase bei akuter
Pankreatitis notwendig ist.
In einer rezenten experimentellen Ar-
beit wurde diese Frage von Constantin
Trepte von der Universität Hamburg-
Eppendorf in einer Publikation in In-
tensive Care Medicine nachgegangen
(Trepte JC, Intensive Care Med 2013; 39:

717). Die Autoren randomisierten 34
Hausschweine in einem experimentel-
len Design mit akuter Pankreatitis in
zwei Gruppen mit unterschiedlichem
Monitoring der Flüssigkeitszufuhr. In
der einen Gruppe wurde kontinuierlich
der ZVD (Ziel >12 mmHg) und der
mittlere arterielle Blutdruck (Ziel ≥ 60
mmHg) bestimmt. 
In der 2. Gruppe erfolgte die Steuerung
der Flüssigkeitszufuhr mittels PiCCO
(Pulse Contour Cardiac Output) primär
über die linksventrikuläre Schlagvolu-
menvariation (Ziel SVV <10%) des
mittleren arteriellen Blutdruck (Ziel
MAP ≥ 60 mmHg) und des Cardiac
Outputs (Ziel CI ≥ 2,5 l/min/m2). Bei
allen 34 Tieren wurde die Flüssigkeits-
therapie 45 Minuten nach Induktion der
akuten experimentellen Pankreatitis be-
gonnen. Das Flüssigkeitsmanagement
erfolgte unter engmaschiger Überwa-
chung inklusive Bestimmung der pan-
kreatischen Sauerstoffspannung und der
pankreatischen Mikrozirkulation für 6
Stunden.
Der Hauptzielparameter, das Überleben
nach 7 Tagen, war in jener Gruppe, bei
der die Flüssigkeitstherapie über die
Schlagvolumenvariation gesteuert wur-

de, mit 29,4% signifikant besser als in
jener Gruppe mit ZVD-gesteuerter
Flüssigkeitstherapie (11,8%). Auch das
mittlere Überleben war mit 102 Stun-
den in der SVV-monitierten Gruppe
doppelt so lang wie das mittlere Über-
leben in der ZVD-monitierten Gruppe
(54 Stunden) (Abbildung 1).
Als Nebenzielparameter war in der
SVV-monitierten Gruppe sowohl die
Mikrozirkulation des Pankreas als auch
die Pankreasparenchym-Oxygenierung
signifikant besser. Darüber hinaus zeig-
te sich auch histologisch in der SVV-
monitierten Behandlungsgruppe eine
deutlich geringere Ausprägung der Pan-
kreasnekrose, sowie der Ödemansamm-
lung und Inflammation.
Als Ursache für diese geringe Morbidi-
tät und Mortalität in der SVV-moni-
tierten Behandlungsgruppe dürfte ein
hoch signifikant geringerer Bedarf an
Volumen verantwortlich sein. Während
in der ZVD-monitierten Behandlungs-
gruppe durchschnittlich 9.900 ml kris-
talloide Flüssigkeit und 4.600 ml kol-
loide Flüssigkeit benötigt wurden, waren
in der SVV-monitierten Behandlungs-
gruppe durchschnittlich nur 3.800 ml
kristalloide und 1.600 ml kolloide Flüs-
sigkeit notwendig. Diese deutlich hö-
here Volumenzufuhr resultierte auch in
einem signifikant höheren extravasku-
lären Lungenwasser. Darüber hinaus
zeigten die ZVD-monitierten Tiere ei-
nen signifikant höheren Gewichtsver-
lust von durchschnittlich 5 kg im Ver-
gleich zu einer durchschnittlichen Ge-
wichtszunahme von nur 2,7 kg in der

SVV-monitierten Behandlungsgruppe.
Die vorliegende tierexperimentelle Stu-
die zeigt eindrucksvoll, dass eine über
das Maß notwendige kristalloide und
kolloide Flüssigkeitszufuhr in der ini-
tialen Phase bei einer experimentellen
akuten Pankreatitis zu einer Verschlech-
terung der pankreatischen Mikrozirku-
lation, der Gewebeoxygenierung, des
Ausmaßes der pankreatischen Nekrose,
zu vermehrtem extravaskulärem Lun-
genwasser und letztendlich zu einer er-
höhten Mortalität führt. 
Obwohl als klinischer Parameter ein
ZVD von >12 mmHg und ein mittle-
rer arterieller Blutdruck von über 60
mmHg durchwegs als klinisch vernünf-
tige Zielgrößen zu sehen wären, führte
das Erreichen dieser hämodynamischen
Ziele zu einer massiven Überbelastung
an Volumen mit konsekutiv negativen
Effekten. In der mittels eines PiCCO-
Katheters monitierten Gruppe, wo eng-
maschig der Cardiac Index, sowie der
diastolische Volumenindex und damit
die linksventrikuläre Schlagvolumenva-
riation gemessen wurde, führten die um
mehr als die Hälfte weniger verabreich-
ten Flüssigkeitsvolumina zu einem deut-
lich besseren Outcome.
Auch wenn diese Studie eindrucksvol-
le Ergebnisse liefert, muss berücksich-
tigt werden, dass, wie so oft bei tierex-
perimentellen Studien, höchstrelevante
Unterschiede zum klinischen Alltag 
bestehen. Als wichtigste Limitation
muss festgehalten werden, dass die in
der ZVD-monitierten Behandlungs-
gruppe verabreichten Flüssigkeitsvolu-
mina weit über den in den rezenten
Guidelines empfohlenen Flüssigkeits-
mengen liegen.
In dieser Behandlungsgruppe wurde ei-
ne aggressive Flüssigkeitszufuhr mit 10-
15 ml/kgKG/min verabreicht. Das ent-
spricht hochgerechnet für einen 70 kg
schweren Patienten einer Zufuhr von
einem Liter pro Stunde sowohl kristal-
loider als auch kolloider Flüssigkeit in
einem Verhältnis von 2:1. Damit liegt
die Flüssigkeitszufuhr um mehr als
100% höher, als derzeit die internatio-
nalen Guidelines empfehlen. 

Abb. 2: Pankreasnekrosen bei schwerer
akuter Pankreatitis.
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In der SVV-monitierten Behandlungs-
gruppe betrug die Flüssigkeitszufuhr nur
5-10 ml/kgKG/min, womit dies der in
den Guidelines als Maximaldosis von
500 ml pro Stunde empfohlenen Men-
ge entspricht. 
Eine zweite wesentliche Limitation die-
ser Ergebnisse ist die experimentelle In-
duktion der Pankreatitis und die unmit-
telbar 30 Minuten nach Pankreatitisbe-
ginn eingeleitete Flüssigkeitstherapie.
Diese entspricht keinesfalls dem klini-
schen Alltag, wo meist erst mehrere
Stunden nach Symptombeginn mit der
Flüssigkeitstherapie begonnen werden
kann. Auch der Einfluss von Komorbi-
ditäten wie kardiovaskulären Erkran-
kungen bzw. renalen oder hepatalen Er-
krankungen, die bei Patienten mit aku-
ter Pankreatitis sehr häufig sind, ist im
Rahmen dieser experimentellen Studie
nicht beinhaltet. 
Ein weiterer Kritikpunkt der vorliegen-
den Studie ist das fixe Verhältnis von
kristalloider und kolloider Flüssigkeit
mit einem Verhältnis von 2:1. Der Ein-
satz kolloider Flüssigkeit bei akuter Pan-

kreatitis scheint im Jahr 2013 seit der
Entscheidung der europäischen Zulas-
sungsbehörde EMA nicht mehr ge-
rechtfertigt zu sein. 
Auch die aktuellen Guide lines des Ame-

rican College of Gastroenterology empfeh-
len, ausschließlich kristalloide isotone
Flüssigkeiten (keinesfalls jedoch NaCL
0,9%ig!) zu verwenden.

Zusammenfassend ist 
folgendes festzuhalten:
1. Eine frühzeitige, aggressive, intrave-

nöse Flüssigkeitstherapie innerhalb
der ersten 24 Stunden reduziert bei
Patienten mit akuter Pankreatitis die
Morbidität und Mortalität.

2. Diese Flüssigkeitstherapie soll mit
isotoner kristalloider Flüssigkeit für
die ersten 12-24 Stunden mit 250 –
500 ml/Std. durchgeführt werden
(sofern keine kardiovaskulären oder
renalen Komorbiditäten bestehen).

3. Eine engmaschige Reevaluierung des
Flüssigkeitsbedarfs in regelmäßigen
Intervallen ist für die initialen 48
Stunden notwendig.

4. Experimentelle Daten legen nahe,
dass zusätzlich zum ZVD und zum
arteriellen Blutdruck ein Monitoring
mittels linksventrikulärer Schlagvolu-
menvariation ein Zuviel an Volumen
verhindert und damit die Prognose
bei akuter Pankreatitis verbessert.

5. Eine unkontrollierte, über das Maß
notwendige massive Flüssigkeitszu-
fuhr kann zu einer Verschlechterung
der pankreatischen Mikrozirkulati-
on und damit zu einer Verschlechte-
rung der Pankreasnekrosen mit Ver-
schlechterung der Prognose bei aku-
ter Pankreatitis führen.

Interessenskonflikte: Keine
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Fallbericht

Die stationäre Aufnahme einer 51-jäh-
rigen Patientin mit Zustand nach Le-
bertransplantation vor 6 Monaten auf
der Intensivstation erfolgte aufgrund ei-
ner schweren Clostridium diff icile-In-
fektion (CDI) mit SIRS. Vier Wochen
vor Aufnahme wurde nach interventio-
neller ERCP bei Cholangitis und Cho-
ledochusstenose eine antibiotische Kom-
binationstherapie eingeleitet, unter der
die Patientin Durchfall und Bauch-
schmerzen entwickelte. Fünf Tagen vor
der Aufnahme kam es zum Sistieren der
Diarrhoe sowie zu einer Darmparalyse
und zu Fieber.
Im Aufnahmelabor war das CRP mit
333 mg/l (-8) deutlich erhöht, sowie das
Serumalbumin mit 1,9 g/dl (3,5-5,3)
deutlich erniedrigt, Leukozyten und
Nierenfunktionsparameter waren im
Normbereich. In der Computertomo-
graphie war eine schwere Pankolitis
nachzuweisen (Abbildung 1).
Nach erfolgreicher Therapie mit Van-
comycin entwickelte die Patientin nach
dieser ersten Episode einer CDI im
Laufe der nächsten 1 ½ Jahre zumindest
6 weitere Rezidive dieser Infektion. Die-
se führten zu mehrfachen stationären
Aufnahmen, auch wiederholten Auf-
nahmen auf Intensivstationen. Aufgrund
der konservativ mit antibiotischen The-
rapien nicht zu beherrschenden CDI-
Rezidive wurde die Indikation zur fäka-
len Mikrobiota-Transplantation (FMT,
Stuhltransplantation) gestellt. 
Nach Vortherapie der Patientin mit
Vancomycin wurden mittels Koloskopie
560 ml einer Stuhlbakteriensuspension
eines gesunden Spenders (Schwester der
Patientin) in das Ileum und Kolon der

„Stuhltransplantation“ bei 
lebensbedrohlicher C. difficile-Colitis?

Abb. 1: Computertomographie der Patientin mit Zeichen einer schweren CDI-assoziierten
Pankolitis(Pfeile)mit mukosaler Hyperämie und submukösem Ödem.

Patientin appliziert. Nach zwei Jahren
Follow-up war die Patientin von intes-
tinaler Seite beschwerdefrei, weitere Re-
zidive der CDI traten trotz mehrmali-
ger Zyklen antibiotischer Therapien bei
diversen extraintestinalen Infektionen
nicht mehr auf.    

„Stuhltransplantation“

Als fäkale Mikrobiota-Transplantation
(FMT, Stuhltransplantation) wird die
Übertragung von Stuhlmikroorganis-
men, vornehmlich Bakterien,  eines ge-
sunden Spenders in den Darm eines Pa-
tienten bezeichnet. Diese ungewöhnli-
che therapeutische Maßnahme soll ein
normales intestinales Mikrobiom (Darm-
flora) wiederherstellen und damit ver-
bundene Erkrankungen behandeln.

Das humane intestinale Mikrobiom,
früher auch als Darmflora bezeichnet,
besteht aus ca. 100 Billionen Mikroor-
ganismen und ist als eigenes Organsys-
tem anzusehen. Das humane Mikro-
biom ist neben immunologischen und
chemisch physikalischen Faktoren ein
bedeutender Bestandteil der Abwehr
gegenüber pathogenen Erregern im
Gastrointestinaltrakt. Dieser Effekt wird
als Kolonisierungsresistenz bezeichnet. 
Störungen in der Zusammensetzung des
intestinalen Mikrobioms, die mit Er-
krankungen assoziiert sind, werden als
Dysbiose bezeichnet. 
Bei der Pathogenese der Clostridium dif-

ficile-Infektion scheint die Dysbiose ei-
ne entscheidende Rolle zu spielen, wird
aber auch im Zusammenhang mit der
Entstehung von Autoimmunerkrankun-
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gen, Entzündungen, anderen Infektio-
nen, Karzinomen, metabolischen und
neuro logisch/psychiatrischen Erkran-
kungen diskutiert. 

Clostridium difficile -Infektion

Die Clostridium difficile-Infektion (CDI)
ist in den entwickelten Nationen in Be-
zug auf Häufigkeit und klinische Rele-
vanz die bedeutendste bakterielle In-
fektion des Intestinaltrakts. C. diff icile

ist ein anaerobes Bakterium, das – um
außerhalb einer anaeroben Umgebung
überleben zu können – Sporen bildet,
die sauerstoffresistent sind und ubiqui-
tär vorkommen. Enteropathogene C.

difficile-Stämme erzeugen zwei Toxine
(Toxin A und B), die über eine Zellschä-
digung und eine Entzündungsreaktion
zum Auftreten einer Kolitis führen. 
Die klinische Ausprägung der CDI
reicht von milden Durchfällen bis zu
einer schweren Form der pseudomem-
branösen Kolitis (Abbildung 2). Die ty-
pischen Symptome einer CDI sind
Durchfälle, Fieber, Bauchschmerzen
und erhöhte Entzündungsparameter. In
manchen Fällen kommt es zu lebens-
bedrohlichen Komplikationen wie ei-
nem toxischen Megakolon oder einer
Sepsis/SIRS mit Organversagen. 
Manche Patienten mit fulminant ver-
laufender CDI präsentieren sich, wie
unsere Patientin, ohne Durchfall und
nur mit Zeichen einer Sepsis mit para-
lytischem Ileus. 
Die mit dieser Infektion einhergehen-
de Mortalität ist bisher unterschätzt
worden und beträgt je nach Patienten-
kollektiv zwischen 1 und 10%, ist bei
schweren Verlaufsformen jedoch höher.
Die Behandlung erfolgt üblicherweise
mit den Antibiotika Metronidazol, Van-
comycin oder Fidaxomicin. Fulminan-
te Verläufe müssen mitunter chirurgisch
mittels totaler Kolektomie behandelt
werden. Rekurrierende Fälle von C. dif-

ficile-Infektionen trotz initial erfolgrei-
cher Antibiose sind mit 20% häufig und
stellen daher eine besondere therapeu-

tische Herausforderung dar (Högenauer

C; C. Clostridium diff icile Infektion –

Prävention, Diagnose, Therapie, UNI-

MED Science 2013).
Bei Patienten mit rekurrierender CDI
werden ausgeprägte Veränderungen des
Mikrobioms beobachtet. Da diese Ver-
änderungen zu einer verminderten Ko-
lonisationsresistenz gegenüber patho-
genen Keimem führen, spielen sie in der
Pathogenese dieses Krankheitsbilds eine
zentrale Rolle. 
Zur FMT  bei rekurrierender CDI gibt
es mittlerweile Daten von mehr als 500
Patienten (Borody TJ; GastroenterolClin

North Am 2012; 41:781). Ein Großteil
der Publikationen stammt aus den Jah-
ren 2010 bis 2013. Die FMT ist eine
sehr effektive Methode in der Behand-
lung der rekurrierenden CDI, die Hei-
lungsrate dieser oft sehr schwer zu be-
handelnden Patienten liegt zwischen 82
und 98% im Vergleich zu Vancomycin
mit 31% (van Nood E;  N Engl J Med

2013; 368:407).
Bei der Therapie der schweren CDI auf
der Intensivstation ist die FMT noch

nicht als Therapiealternative etabliert,
es gibt jedoch bereits einige klinische
Fallberichte in der Literatur, die auch ei-
nen erfolgreichen und sicheren Einsatz
bei diesen Patienten zeigen (Neemann

K; TransplInfect Dis 2012; 14:E161).
Aus eigener Erfahrung können wir dies
durch einen weiteren Fall bestätigen
(Bauchinger S;  Abstract ÖGKJ 2013). Bei
fulminaten CDI-Verläufen muss in der
Abwägung der Therapieoptionen be-
dacht werden, dass sowohl die Opera -
tion mit Kolektomie als auch konserva-
tive antibiotische Therapieansätze mit ei-
ner sehr hohen Mortalität assoziiert sind.

Methode

Die Patienten werden üblicherweise bis
48 Stunden vor der Therapie mit Van-
comycin behandelt. Der Stuhl sollte
nicht älter als 6 Stunden sein, anschlie-
ßend werden ca. 300-500 ml mit Was-
ser oder physiologischer Kochsalzlösung
verdünnter und filtrierter Fremdstuhl
über ein Koloskop in das Ileum oder
rechte Kolon des Patienten installiert.

Abb. 2: Endoskopisches Bild einer pseudomembranösen Kolitis als typische Manifestation
einer Clostridium difficile -Infektion.
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Andere Applikationsrouten sind ein
Klysma oder eine Nasogastral- bezie-
hungsweise eine Nasojejunalsonde. 
Die Applikation in das Kolon hat bei
rezidivierender CDI jedoch bessere
Heilungsraten als die Applikation in
den oberen Gastrointestinaltrakt bei hö-
herer klinischer Sicherheit. 
Ein zentraler Sicherheitsaspekt ist die
Untersuchung des Stuhlspenders. Eine
ausführliche Abklärung bezüglich po-
tentiell übertragbarer Erkrankungen
muss zwingend durchgeführt werden.
Stuhl von mit den Patienten verwand-
ten Spendern scheint sich zur Therapie
der rezidivierenden CDI besser zu eig-
nen als eine „genetische Fremdspende“. 
Die berichteten Nebenwirkungen sind
überraschenderweise sehr gering. In ei-
ner Übersichtsarbeit, die Daten von
über 300 Patienten zusammenfasste,
waren die häufigsten Nebenwirkungen
Symptome eines Reizdarmsyndroms bei
circa 2% der Patienten. In dieser Über-
sichtsarbeit wurden Todesfälle bei 4%
der Patienten beschrieben, diese waren
jedoch durch die CDI oder durch die
schwere Grunderkrankung hervorgeru-
fen und nicht Folge der Therapie (Gough;

ClinInfec Dis 2011; 53:994).
Unserer Erfahrung nach in Graz ist die
FMT auch bei immunsupprimierten
Patienten bei Applikation ins Kolon si-
cher und nicht mit infektiösen Kompli-
kationen verbunden. Die Nebenwirkun-
gen sind auch abhängig von der Art der
Durchführung der FMT. Die Applika-
tion in den oberen Gastrointestinaltrakt
hat eine potentiell höhere Komplikati-
onsrate. So starb ein Patient an einer
Pneumonie nach FMT über Nasogas-
tralsonde (Aas J;  ClinInfec Dis 2003; 36:

580), in einer weiteren Arbeit bei Co-
litis ulzerosa-Patienten trat hohes Fie-
ber häufig als Nebenwirkung bei Ap-
plikation der FMT über eine Jejunal-
sonde auf. Bei 4 von 70 Patienten wurde
bei einer Langzeitbeobachtung das
Neuauftreten von Autoimmunerkran-
kungen beobachtet (Brandt LJ; Am J

Gastroenterol 2012; 107:1079).

Abb. 3: „Geschüttelt oder gerührt?“  – Beide Methoden sind zur Herstellung der 
Stuhlbakteriensuspension möglich.

Prof. Dr. Christoph Högenauer
Theodor Escherich Labor für 
Mikrobiomforschung
Klinische Abteilung für 
Gastroenterologie und Hepatologie
Klinik für Innere Medizin
Medizinische Universität Graz
christoph.hoegenauer@medunigraz.at

effektive Methode in der Behandlung
der rezidivierenden Clostridium difficile-
Infektion und möglicherweise auch ei-
ne Therapiealternative in der Behand-
lung der schweren Clostridium difficile-
Infektion auf der Intensivstation. 
Die Methode scheint bei richtiger An-
wendung relativ sicher zu sein, jedoch
existieren kaum Daten über mögliche
Langzeitnebenwirkungen. 
Aufgrund des derzeitigen Wissensstan-
des sollten Stuhltransplantationen vor
allem in Zentren mit Erfahrung bezie-
hungsweise unter Kooperation mit die-
sen durchgeführt werden, um ausrei-
chend Sicherheitsdaten zu gewinnen.

Interessenskonflikte: Keine

Untersuchungen der intestinalen Mi-
krobiota mit modernen Hochleistungs-
Sequenziermethoden zeigten eine Ver-
besserung der Dysbiose nach erfolgrei-
cher fäkaler Mikrobiota-Transplantation,
insbesondere eine Zunahme der Viel-
falt (Richness) an unterschiedlichen
Bakterienspezies.  Welche Darmbakte-
rien für die Effektivität der Stuhltrans-
plantation verantwortlich sind, ist je-
doch noch unklar (Kump P; Inflamm

Bowel Dis 2013; 19:2155).
Mit zunehmender Erkenntnis über den
Zusammenhang des intestinalen Mi-
krobioms mit autoimmunen, neuropsy-
chiatrischen Erkrankungen sowie Er-
krankungen des Stoffwechsels findet das
therapeutische Konzept der Stuhltrans-
plantation weitere Indikationen und
wird derzeit in Studien bei der Behand-
lung von chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen, metabolischen und immu-
nologischen Erkrankungen untersucht.  

Zusammenfassung

Die fäkale Mikrobiota-Transplantation
(Stuhltransplantation) ist eine neue, sehr
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Seit Juli 2013 betreut ein gemeinsa-
mes ärztliches und pflegerisches Team
die Patienten der Intensivstation 1E
im Brüderkrankenhaus Trier. Die Sta-
tion geht hervor aus der herzchirur-
gischen Intensivstation mit neun In-
tensivbetten und der kardiologisch/in-
ternistischen Intensivstation mit acht
Betten, die räumlich zusammen seit
1997 existieren.   
Schon seit 1997 versorgt ein gemein-
sames pflegerisches Team beide Be-
reiche der Station 1E. Um weitere Sy-
nergien zu fördern, betreuen jetzt fünf
Intensivmediziner mit Zusatzqualifi-
kation und zehn Assistenzärzte alle
Patienten rund um die Uhr. 
Die internistischen Patienten decken
das gesamte Krankheitsspektrum in-
ternistisch-intensivmedizinischer Er-
krankungen ab, wobei bedingt durch
den überregionalen kardiologischen
Schwerpunkt vor Ort kardiologische
Aufnahmediagnosen führend sind.
Durch fünf Einzelzimmer wird dem
zunehmenden Bedarf an Isolations-
betten Rechnung getragen. Die übri-
gen Betten befinden sich in Zweibett-
zimmern. Alle unsere Bettplätze sind
an ein papierloses Dokumentations-
system angeschlossen. Somit sind alle
Monitor- und Überwachungsfunktio-
nen online von jedem Arbeitsplatz auf
unserer Intensiveinheit einsehbar. 
Die Codierung ist damit für unsere
Dokumentationsassistentin deutlich
erleichtert. 
An allen Messplätzen sind durch das
modulare System unserer Monitoran-
lage alle Verfahren des hämodynami-
schen Monitorings (Picco plus, PAK,

Cevox) durchführbar, daneben sind
an jedem Bettplatz alle Beatmungs-
formen der nicht-invasiven und inva-
siven Beatmung und alle Formen der
Nierenersatztherapie möglich.
An weiterem technischem Equipment
stehen ein mobiler Bronchoskopie-
und Tracheotomiewagen, zwei fahr-
bare Ultraschallgeräte mit zusätzlichen
TEE-Sonden, ein Thermoguard-Ge-
rät für das intravaskuläre Temperatur-
management und zwei intraaortale
Ballonpumpen zur Verfügung. Außer-
dem sind alle Schrittmacherausmess-
geräte der gängigen Herstellerfirmen
auf der Station vorhanden. 
Momentan sind wir im Rahmen der
gemeinsamen ärztlichen Versorgung
der Patienten dabei, unsere Standards,
Verfahrens- und Arbeitsanweisungen
(SOP) zu überarbeiten und online in
unserem Intranet auf einer Share-
point-basierten Plattform an jedem
Arbeitsplatz abrufbar zu machen. 

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 1192
Patienten auf unserer gemeinsamen
Intensivstation invasiv beatmet. Die
durchschnittliche Verweildauer betrug
dabei bei herzchirurgischen Patienten
4,4 und bei internistischen Patienten
2,94 Tage (siehe Tabelle).
Eine wichtige Aufgabe im internis-
tisch intensivmedizinischen Bereich
ist die erfahrene Betreuung von Patien-
ten vor und nach perkutanem Klap-
penersatz von Aorten- und Mitral-
klappen. Pro Jahr werden hier ca. 200
Patienten vor und nach Implantation
versorgt und gepflegt. 
Das naturgemäß hohe Alter dieses
Patientenklientels erhöht den Bedarf
an pflegerischer und ärztlicher Wach-
samkeit. 
Als weiterer Schwerpunkt hat sich in
den letzten zwei Jahren durch die ver-
einfachte Technik der Cardiohelp der
Firma Maquet das Verfahren der 
veno-venösen und veno-arteriellen

Die herzchirurgisch/internistische 
Intensivstation 1E – Brüderkrankenhaus Trier 
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ECMO als extrakorporale Herz- und
Lungenersatzunterstützung auch au-
ßerhalb des Postcardiotomiesyndroms
auf unserer Intensivstation etabliert.
Durch die ärztliche Zusammenlegung
der herzchirurgischen und internisti-
schen Bereiche konnte auch hier ein
positiver Synergieeffekt erzielt werden. 
In diesem Zeitraum wurden 19 Patien-
ten nach Cardiotomie und 18 Patien-
ten (9 x va-ECMO, 8 x vv-ECMO, 
1 x v-va-ECMO) mit internistischen
Krankheitsbildern therapiert. 
Die Grunderkrankungen der internis-
tischen Patienten waren ARDS bei
Pneumonie, schwere COPD bei den
Lungenunterstützungsverfahren und
fulminante Lungenembolie, kardio-
gener Schock bei terminaler Herzin-
suffizienz und fulminante Virusmyo-
karditis bei den notwendigen Herz-
unterstützungen.
Unsere ärztlichen Anfänger auf dem
Gebiet der Intensivmedizin werden

durch ein praxisnahes Einarbeitungs-
konzept und eine im Internet hinter-
legte Checkliste an die Aufgaben auf
unserer Intensivstation herangeführt.
Die Einarbeitung erfolgt im Tages-
schichtdienst unter Anleitung durch
unsere Oberärzte. Alle Fachärzte, die
unsere zweijährige Ausbildung zur
Zusatzqualifikation Intensivmedizin
durchlaufen, können sich vorab über
Ausbildungsinhalte in unserem Aus-
bildungscurriculum informieren, das
im Internet veröffentlicht ist. 
Mit Spaß an der Arbeit und dem nö-
tigen Know-how wollen wir den nächs-

ten Schritt angehen, strukturell und
personell die neu zu erweiternde in-
ternistische Intermediate Care Sta -
tion mit acht Betten aufzubauen. 

Chefärzte Dr. J. Vogt und
Dr. K. E. Hauptmann
Ärztlicher Leiter: 
Dr. Thomas Gehrig 
Internistisch/Herzchirurgische 
Intensivstation 1E 
Brüderkrankenhaus Trier
t.gehrig@bk-trier.de 
www.bk-trier.de 

Tabelle: Übersicht 2012 
Beatmungszeit, Patientenanzahl und Verweildauer

2012 Beatmungszeit (h) Zahl beatmeter Durchschnittliche 
Patienten Verweildauer (Tage) 

internistisch 18927 552 2,94 

herzchirurgisch 29863 640 4,4 
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Die Buchstaben in den Kreisen ergeben das Lösungswort. 
Die Auflösung finden Sie auf Seite 24.

Auflösung 
Intensivmedizinisches Rätsel

■ ICU-Beginner-Kurs 2014
DGIIN-Intensivkurs für Einsteiger
24. Februar - 1. März 2014  
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Erika-Haus - Holsteinsaal
HAMBURG, Deutschland
Information: info@aey-congresse.de
www.aey-congress.de

■ 34. ISICEM
International Symposium on Intensive Care and
Emergency Medicine
18. - 21. März 2014  
Brussels Congress Center (SQUARE)
BRÜSSEL, Belgien
Information: sympicu@ulb.ac.be
www.intensive.org

■ DINK 2014 – Deutscher Interdisziplinärer 
Notfallmedizin Kongress  
20. - 21. März 2014  
Rhein-Main-Hallen   
WIESBADEN, Deutschland
Information: dink@mcnag.info, www.dink2014.de

■ ICU-Beginner-Kurs 2014
DGIIN-Intensivkurs für Einsteiger
24. - 29. März 2014  
AIXTRA - Universitätsklinikum Aachen
AACHEN, Deutschland
Information: info@aey-congresse.de
www.aey-congress.de

■ 5. Konstanzer Symposium - KOSII 2014
Interdisziplinäre Intensivmedizin / Intensivpflege
4. - 5. April 2014  
Konzil Konstanz   
KONSTANZ, Deutschland
Information: info@luecke-kongresse.de 
www.luecke-kongresse.de

■ 7. Kongress der Arbeitsgemeinschaft 
für Notfallmedizin
24. - 26. April 2014  
Tagungszentrum Nord, Messe Congress Graz   
GRAZ, Österreich
Information: www.agn.at/kongress

■ 5. NWAC 2014 World Anesthesia Convention     
„Monitoring and Patient Safety in Anesthesiology“
30. April - 3. Mai 2014  
Reed Messe Congress Center   
WIEN, Österreich
Information: www.nwac.org

■ H.I.T. 2014 - VI. Hamburger Intensivtage
23. - 24. Mai 2014  
Curio Haus Hamburg   
HAMBURG, Deutschland
Information: kim@uke.de, www.hit2014.de

■ Euroanaesthesia 2014 (ESA)
The European Anaesthesiology Congress
31. Mai - 3. Juni  2014  
Stockholmsmässan   
STOCKHOLM, Schweden
Information: info@esahq.org, www.easahq.org

■ 46. Gemeinsame Jahrestagung der DGIIN 
und ÖGIAIN     
„MODS-Art: Kunst der Behandlung des MODS“
11. - 14. Juni 2014  
Kongress-Haus Salzburg   
SALZBURG, Österreich
Information: intensivmedizin@kuoni.com
www.intensivmedizin.at

■ 7. Kölner Intensiv-Forum - AINS
5. - 6. September 2014  
KOMED im Mediapark   
KÖLN, Deutschland
Information: info@luecke-kongresse.de 
www.luecke-kongresse.de

■ HAI 2014  - Der Hauptstadtkongress 
„Stärke durch Vielfalt“
18. - 20. September 2014  
ICC Berlin – Internationales Congress Centrum    
BERLIN, Deutschland
Information: hai@mcnag.info, hai@mcnag.info

■ 14. DIVI-Kongress 2014    
„Humanität und Technologie“
3. - 5. Dezember 2014  
CCH - Congress Center Hamburg    
HAMBURG, Deutschland
Information: info@divi-org.de, www.divi2014.de
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Das Lösungswort lautet „HYPOTHERMIE“
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Lagerung (Positionsunterstützung) 
in der Intensivpflege
Die wichtigste Voraussetzung fachge-
rechten Lagerns des Intensivpatienten
ist die Kenntnis, wie eine Lagerung, je
nach prophylaktischer und/oder thera-
peutischer Indikation vorzunehmen ist,
um dadurch einem Patienten eine indi-
viduelle Planung für eine seiner konkre-
ten Situation entsprechenden Lagerung
angedeihen zu lassen. 

Die wichtigsten Ziele einer 
individuellen Lagerung sind:
■ Dekubitusprophylaxe
■ Vermeidung von Kontrakturen
■ Wohlbefinden und Schmerzfreiheit

des Patienten fördern
■ Verbesserung des pulmonalen Gas-

austausches im Rahmen einer akuten
Lungenschädigung (ALI/ARDS)

■ Vermeidung von pulmonalen Kom-
plikationen (Atelektasen, Pneumonie,
pulmonaler Sekretstau)

■ venösen Rückfluss fördern (Throm-
boseprophylaxe)

Lagerungsarten

Atemerleichternde Positionen:

Diese Arten der Lagerungen dienen der
Pneumonie- und Atelektasenprophyla-
xe. Die einfachste Lagerung aus diesem
Bereich ist die Oberkörperhochlagerung,
mit der gleichzeitig der Aspiration vor-
gebeugt wird. Weitere Möglichkeiten der
Lagerung sind die sogenannten VATI-
Lagerungen (V-/A-/T-/I-Lagerung).
Zur Sekretlockerung werden Drainage-
lagerungen, beispielsweise die Quincke-
Hängelage angewandt. 

Druckentlastende Positionen:

Ein Schwerpunkt dieser Lagerungen
liegt in der Druckentlastung und der
Prophylaxe von Dekubitalgeschwüren.
Angewandte Lagerungen sind beispiels-
weise die 30°-Seitenlagerung und die
135°-Lagerung. Bei besonderer Dekubi-

Abb. 1: Patient in Seitenlage

Weise, eine einheitliche Definition ist
nicht verfügbar. Prinzipiell beschreibt die
Oberkörperhochlagerung die Positionie-
rung des Oberkörpers oberhalb des Ni-
veaus des Körperstammes, bei der der
Winkel mindestens 30° beträgt. 
Man unterscheidet zwischen einer klas-
sischen Sitzposition, der halbsitzenden
Lagerung, der Anti-Trendelenburg-La-
gerung und der sogenannten „Herz-Bett-
Lagerung“.
Die klinischen Effekte der Oberkörper-
hochlagerung sind je nach Ausprägung
der Positionierung und je nach den Be-
gleitumständen der Patienten unter-
schiedlich. Dabei stehen die Vermeidung
einer passiven Regurgitation (pulmona-
le Aspiration von Mageninhalt) und die
Reduktion des intrazerebralen Blutvo -
lumens (Senkung des intrakraniellen
Drucks) im Vordergrund. Auch die üb-
rigen beschriebenen Effekte der Ober-
körperhochlagerung auf die Hämodyna-
mik (modifizierte Orthostasereaktion)
und den pulmonalen Gasaustausch (Ver-
änderung der Zwerchfellposition) wer-
den als gravitationsbedingt angesehen.
Für intubierte Patienten ist die Oberkör-
perhochlagerung von bis zu 45° als wich-
tiger Teil eines Gesamtkonzeptes zur
Prävention von Aspiration und Pneumo-
nie anzusehen. Diese Lagerung ist nur
dann effektiv, wenn sie konsequent an-

tusgefährdung kommen hier auch ver-
schiedene Antidekubitus- oder Wech-
seldruckmatratzen zum Einsatz. 

Kontrakturprophylaktische Lagerung:

Kontrakturen sollen durch die Lagerung
in der physiologischen Mittelstellung,
die Adduktorenkontrakturlagerung und
durch Einsatz eines Bettbogens zur
Spitzfußprophylaxe vermieden werden.
Zusätzlich ist hier auch die physiothera-
peutische Komponente in Betracht zu
ziehen. Die Lagerung nach Bobath oder
Tetraplegielagerung sind hier besonders
hervorzuheben. 

Therapeutische Lagerungen

Lagerungen können eingesetzt werden,
um therapeutische Maßnahmen zu un-
terstützen, beispielsweise um nach Ope-
rationen ein Wundgebiet zu entlasten,
den Sekretabfluss zu unterstützen und
eine Schmerzlinderung zu erreichen. Zu
diesen Formen der Lagerung gehören
auch die Bauchlage in der Beatmungs-
therapie und die kontinuierliche latera-
le Rotationstherapie in dafür eigens kon-
zipierten Spezialbetten.

Oberkörperhochlagerung:

Die Durchführung der Oberkörperhoch-
lagerung erfolgt auf unterschiedliche
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gewendet und allenfalls kurzfristig un-
terbrochen wird. Auch der Lagerungs-
wechsel zur Dekubitusprophylaxe sollte
mit der Oberkörperhochlagerung ver-
bunden werden.

Seitenlagerung:

Als Seitenlagerung wird eine Positionie-
rung bezeichnet, bei der eine Körpersei-
te unterstützt und bis zu einem Winkel
von 90° angehoben wird (Abbildung 1).
Neben der Entlastung von Dekubitus -
prädilektionsstellen sollen pulmonale
Komplikationen verhindert und der pul-
monale Gasaustausch verbessert werden.
In der Literatur finden sich verschiede-
ne Studien, die zur Schlussfolgerung
kommen, dass eine 4-stündliche Wech-
sellagerung auf besonderen druckvertei-
lenden Oberflächen genau so effektiv ist
wie die 2-stündliche Wechsellagerung
auf Standardmatratzen. Diese konse-
quente Maßnahme bedingt eine Redu-
zierung der Dekubitusinzidenz. 
Von Vorteil ist die Einfachheit der Maß-
nahme, die mit einem geringen zusätz-
lichen Personalbedarf jederzeit durchge-
führt werden kann.

Bauchlagerung:

Bauchlage bedeutet die Umlagerung ei-
nes Patienten ausgehend von der Rü-
ckenlage um 180° auf den Bauch. In-
komplette Bauchlage bedeutet eine La-
gerung zwischen ca. 135° (Abbildung 2)
und bis zu 180° (Abbildung 3). Es han-
delt sich um eine unterstützende Thera-
piemaßnahme in Ergänzung zu einer op-
timierten Beatmungsstrategie.
Primäres Ziel der Bauchlagerung bei Pa-
tienten mit akuter Lungenschädigung
(ALI/ARDS) ist die Verbesserung des
pulmonalen Gasaustausches. In den letz-
ten Jahren ergaben sich auch Hinweise,
dass der Einsatz der Bauchlagerung zur
Vermeidung oder Reduktion eines Ven-
tilator-assoziierten Lungenschadens bei-
tragen könnte. Ein weiteres Ziel ist die
Sekretmobilisation in der Lunge. 
Die klinische Erfahrung zeigt, dass we-
nige Stunden nach dem Lagewechsel die
anfängliche Verbesserung des Gasaus-
tausches zum Stillstand kommt, sodass
nach etwa 12 bis - nach der neuen PRO-
SEVA-Studie - 24 Stunden neuerlich ein

Lagewechsel durchgeführt werden muss,
wobei die optimalen Zeitintervalle an-
hand des Gasaustausches individuell er-
mittelt werden und nicht nach einem
starren Schema ablaufen sollen (Guerin

C; N Engl J Med 2013; 368:2159). 
Um einer respiratorischen Instabilität
entgegenzuwirken wird der Patient un-
mittelbar vor Umlagerung gut sediert
und eventuell zusätzlich relaxiert. Wich-
tig ist, dass der Patient en bloc gedreht
wird. Die Lagerung sollte nicht mög-
lichst rasch, sondern sicher durchgeführt
werden. 
Die Dauer der gesamten Therapie wird
einerseits von der Klinik (Stabilisierung
des Gasaustausches, Verbesserung der
Oxygenierung), andererseits durch bild-
gebende Verfahren, wie Thoraxröngten-
aufnahmen und die Computertomogra-
phie des Thorax bestimmt.

Voraussetzungen zur Durchführung 
der Bauchlage:
■ Erfahrenes und gut geschultes Inten-

sivpflegepersonal

■ 3-4 Pflegepersonen sollten für das
Umlagern vorhanden sein

■ ev. Verlängerung der Infusionsleitun-
gen und Drucksystemlines

■ Weichlagerung 
■ Freilagerung von Mund, Nase und

Augen 
■ Geschlossenes endotracheales Ab-

saugsystem 

Während der Bauchlage ist sorgfältigst
darauf zu achten, dass die Expansion des
Abdomens während der Inspiration
möglichst frei erfolgen kann. Durch die
Verwendung eines Weichlagerungssys-
tems kann im Bereich des Abdomens der
Auflagedruck dezent verringert werden.
Um eine freie Inspiration zu ermögli-
chen, werden der obere Teil des Brust-
korbes sowie das Becken auf ein Kissen
gelagert, um einen lagerungsbedingten
Zwerchfellhochstand zu vermeiden. 
Arme liegen entweder seitlich des Kop-
fes oder werden gestreckt parallel zur
Körperachse gelagert (Abbildung 3). Ein
zusätzliches Kissen im Bereich der Un-
terschenkel verhindert Drucknekrosen
im Bereich des Knies und der Füße. 
Besonders sorgfältig muss die Lagerung
des Kopfes erfolgen, da es im Bereich der
Augen, des Kinns und der Nase leicht zu
druckbedingten Lagerungsschäden kom-
men kann. 
Das bereits oben erwähnte geschlossene
Absaugsystem bietet den wesentlichen
Vorteil der absoluten Hygiene beim en-
dotrachealen Absaugvorgang. Da es zu
keiner Diskonnektion des Beatmungs-
systems kommt, entsteht hier auch kein
unnötiger PEEP- und Sauerstoffverlust.
Als Kontraindikationen zur Bauchlage-

Abb. 2: Patient mit ARDS in der inkompletten (135°) Bauchlage

Abb. 3: Kind, 6 Jahre in der kompletten
(180°) Bauchlage
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rung gelten die Instabilität der Wirbel-
säule, das schwere, operativ nicht versorg-
te Gesichtstrauma, die akute zerebrale
Schädigung mit intrakranieller Druck-
steigerung, die bedrohliche Herzrhyth-
musstörung, das akute Schocksyndrom
und die „open-abdomen“-Situation.
Von diesen Kontraindikationen kann im
Einzelfall nach Abwägung von Nutzen
und Risiko und nach Absprache mit den
beteiligten Fachdisziplinen abgewichen
werden.

Nebenwirkungen und Komplikationen 
der Bauchlagerung:
■ mechanische Irritationen und aufla-

gebedingte Druckläsionen vor allem
im Gesichtsbereich, Hornhaut, Be-
cken und Knie

■ Verstärkte Ödembildung im Gesicht 
■ selten Nervenläsionen und Luxa -

tionen 
■ Hypotension und Herzrhythmusstö-

rungen
■ Gefahr der Tubusdislokation und da-

raus erschwerte Reintubation wegen
Ödembildung im Gesicht

■ Kardiopulmonale Reanimation wird
erschwert, da Zeitverlust durch Um-
lagerung

■ Keine oder nur sehr erschwerte Pu-
pillenkontrolle möglich

■ Katheterdislokationen
■ „Nicht-Toleranz“ während Bauchla-

gerung (= Husten, Pressen, Beat-
mungsprobleme)

Kontinuierliche laterale Rotationstherapie

(KLRT):

Unter kontinuierlicher lateraler Rotati-
onstherapie (KLRT) versteht man die
kontinuierliche Drehung des Patienten
um seine Längsachse in einem speziel-
len, pneumatisch – oder motorbetriebe-
nen Bettensystem (Abbildung 4). Je nach
System kann die Drehung bis zu einem

Winkel von 62° zu jeder Seite erfolgen.
Man kann die Drehwinkel zu jeder Sei-
te hin getrennt modifizieren oder länge-
re Pausen in den lateralen Extremposi-
tionen einhalten. 
Ziele der KLRT sind wiederum die Ver-
meidung von pulmonalen Komplikatio-
nen (Atelektasen, Pneumonie, pulmona-
ler Sekretstau), sowie die Verbesserung
des pulmonalen Gasaustausches bei
beatmeten Patienten. Als Effekte wur-
den eine Verbesserung der Oxygenie-
rung, die Auflösung von Atelektasen, ei-
ne Verbesserung des Ventilations-Per-
fusions-Verhältnisses, eine verbesserte
Sekretmobilisation und eine Reduktion
der pulmonalen Flüssigkeitseinlagerung
festgestellt. 

Komplikationen während der KLRT: 
■ Druckulzera
■ „Nicht-Toleranz“ (Husten, Pressen,

Beatmungsprobleme)
■ hämodynamische Instabilität
■ Katheterdislokationen, Nerven schäden
■ Bei hämodynamisch instabilen Patien-

ten wird häufig eine Reduktion des
Blutdruckes in steiler Seitenlage
(meistens in Rechtsseitenlage) beob-
achtet.

Zur Durchführung der KLRT bei Pa-
tienten mit akuten zerebralen Läsionen
gelten die gleichen Kriterien wie bei der
Bauchlage. Solche Patienten sollten mit-
tels einer kontinuierlichen Hirndruckmes-
sung überwacht und in mäßiger Oberkör-
per-Hochlagerung (Schrägstellung des

Bettsystems) positioniert werden. Schwe-
re Verletzungen stellen keine Kontrain-
dikation zur KLRT dar. Aus praktikablen
Erwägungen kann der Einsatz der KLRT
bei polytraumatisierten Patienten im Hin-
blick auf die Vermeidung von Lagerungs-
schäden im Vergleich zu anderen Lage-
rungsmaßnahmen vorteilhaft sein. 
Der frühzeitige Einsatz der KLRT kann
- insbesondere bei Trauma-Patienten -
zur Prävention von Beatmungs-assozi-
ierten Atemwegsinfektionen und Pneu-
monien genutzt werden. 

Kontraindikationen zur KLRT:
Als Kontraindikationen zur KLRT gel-
ten die instabile Wirbelsäule und das
akute Schocksyndrom. Bei schwerver-
letzten Patienten gilt es, individuell die
Abwägung zwischen einem möglichen
Schaden durch die KLRT und dem zu
erwartenden Nutzen vorzunehmen.

Literaturhinweise:
Bein, Thomas (Hrsg.): Lagerungstherapie in der Intensivmedizin. Medi-
zinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co.KG, Berlin
2009.
Oczenski, Wolfgang/Werba, Alois/Andel, Harald: Atmen – Atemhilfen,
Atemphysiologie und Beatmungstechnik. Blackwell Wissenschafts-Ver-
lag Berlin, Wien. 9. Auflage 2012.

Interessenskonflikte: Keine

Abb. 4: Patient mit Polytrauma und Durchführung einer KLRT im Rahmen eines ARDS
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 a)  eine adäquate Therapie 
  einzuleitenund weiterzuführen, 
 b)  das Atemwegsmanagement 
  zu beherrschen, 
 c)  zentrale Venenzugänge 
  anlegen zu können und 
 d)  am Bett des Patienten eine   
  möglicherweise später notwen-
  dige Intensivbehandlung zu 
  beginnen (De-Vita MA; 
  Crit Care Med 2006; 34:2436).

Die australische Arbeitsgruppe um Rinaldo  
Bellomo untersucht in der vorliegenden 
retrospektiven Studie die Diagnosen und 
Prognose von Patienten, bei denen das 
MET aktiviert wurde. Dabei beschränken  
sie sich auf die Symptome „akute Ver-
änderungen der Bewusstseinslage“ und 
„Arrhythmien“,denn aufgrund vorange-
gangener Analysen bestand die Vermutung,  
dass Änderungen der Bewusstseinslage 
deutlich verzögert erfasst und gemeldet 
werden, Arrhythmien hingegen auf Grund 
der Akuität des Symptoms schneller erfasst  
werden. Zusätzlich wurden die Inzidenz 
und Dauer einer verzögerten Aktivierung 
des MET undder Zusammenhang zur Pro-
gnose der betroffenen Patienten analysiert. 
Insgesamt wurde zwischen September 2000 

Medical Emergency Team 

Characteristics and outcomes of patients 
receiving a medical emergencyteam review 
for acute change in conscious state or arrhythmias.

Downey AW, Quach JL, Haase M, et al.  Crit Care Med 2008; 36:477-81
Department of Intensive Care, Austin Hospital, University of Melbourne, Australia.

Objective: To describe the characteristics and outcomes of patients receiving a medical 
emergency team (MET) review for the MET syndromes of acute change in consciousstate 
or arrhythmia and to assess the effect of delayed METactivation on their outcomes. 
Design: Retrospective analysis of medical records. 
Setting: University teaching hospital. 
Patients: Two cohorts of 100 patients for each of the METsyndromes of acute change 
in conscious state or arrhythmia. 
Interventions: None. 
Measuremenets and main results: We collected informationon patient demogra-
phics, comorbidities and presence of sepsis, hypovolemia, cardiogenic shock and patient 
outcome. We also documented the presence and duration ofdelayed MET activation. 
The median age for both syndromes was >70 yrs, and major comorbidities were present 

in>10% of patients. A history of ischemic heart disease (p <.001) and congestive cardiac 
failure (p = .007) was morecommon in patients with arrhythmias. Cardiogenic shock and 
sepsis were common underlying causes of the METcalls for the two groups. However, 
cardiogenic shock was more common in patients with arrhythmias (p < .001). Hospital 
mortality was 35% for patients with an acute change in conscious state, compared with 
18% for patients with arrhythmias (p = .01). Delayed MET activation occurredin 35% of 
acute change in conscious state patients and in 24% of arrhythmia patients (p = .09) with 
a median duration of delay of 16 and 13 hrs, respectively. Delayed METactivation was asso-
ciated with increased mortality (oddsratio 3.1, 95% confidence interval 1.4-6.6, p = .005).  
Conclusions: An acute change in conscious state leading toa MET call carried a greater 
risk of death than activationdue to arrhythmias. Delayed activation was common forboth 
syndromes and was independently associated with anincreased risk of death.

und Juni 2002 bei jeweils 100 Patienten  
das MET auf Grund einer Störung der  
Bewusstseinslage (MET-ACCS; MET syn-
drome of acute change inconscious state) 
bzw. aufgrund von Arrhythmien (MET-A; 
MET syndrome ofarrhythmia) aktiviert. 
Eine Störung der Bewusstseinslage war  
definiert als Abfall des Glasgow Coma 
Score um  2 Punkte oder die Entwicklung 
eines Deliriums. Eine Arrhythmie lag bei 
einem akuten Anstieg der Herzfrequenzauf 
> 120 / Minute bzw. Abfall unter 40 / Mi-
nute vor. Als verzögerte MET-Aktivierung 
wurde jede Meldungmehr als 30 Minuten 
nach primär beobachtetem Ereignis festge-
legt. Obwohl in beiden Gruppen die Anzahl 
der auf die Intensivstation aufgenommenen  
Patienten sich nicht unterschied, war die  
Intubationsrate in der MET-ACCS Gruppe 
im Vergleich zur MET-A-Gruppe signifi-
kant höher (24% versus 10%, p = 0,014). 
In der MET-ACCS-Gruppe verstarben 
im Krankenhaus darüber hinaus mehr Pa-

Autoren:
Prof. Dr. med. Uwe Janssens, Medizinische Klinik St.-Antonius-Hospital Eschweiler, 
uwe.janssens@sah-eschweiler.de

PD Dr. med. Jürgen Graf, Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie 
Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie Philipps-Universität Marburg
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COVERBILD: 
Bestehen bei einem 
Patienten dringliche, 
nicht gelöste Probleme 
und befindet er sich 
deshalb in unmittelba-
rer Gefahr, erfasst der afferente Schenkel das Ereignis 
und triggert eine systematische Antwort. Die ausgelösten  
Aktionen stellen als Bestandteil des efferenten Schenkels 
die Stabilisierung des Patienten sicher und sorgen füreine 
Verlegung des Patienten – so nötig – in einen Behandlungs-
bereich, der den Bedürfnissen des Patienten entspricht  
(z. B. Intermediate Care Unit oder Intensivstation). Daten 
jedes Ereignisses werden systematisch erfasst und ge-
sammelt und anschließend ausgewertet, um zukünftige 
Probleme zu verhindern bzw. darauf adäquat vorbereitet zu 
sein. Dabei stehen die Häufigkeit der kritischen Ereignisse, 
die benötigten Ressourcenund das  Behandlungsergebnis 
im Mittelpunkt des Interesses. Die administrative und/oder 
ärztliche Leitungüberblickt und steuert alle Komponenten 
des afferenten und efferenten Schenkels und sorgt für 
ausreichendeRessourcen. MET = Medical emergency team; 
RRT = Rapid response team; CCO = Critical care outreach 
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