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Die Zahl der stationären Dialysebehandlungen im KRANKENHAUS REINBEK ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Während im Jahr 2012 etwa 1.000 Dialysebehandlungen von stationären Patienten in den umliegenden Praxen durchgeführt wurden, konnten im letzten Jahr
etwa 2.400 Behandlungen in der hauseigenen Dialysestation erfolgen.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit „Tür an Tür“ mit
der Gefäßchirurgie hat zudem neue Konzepte zur Behandlung von Patienten mit kardiorenalen Syndromen (Peritonealdialyse) sowie ein standardisiertes Wundmanagement
bei Dialysepatienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) ermöglicht.
Aber auch die Dialysepatienten anderer Stationen profitieren von der hausinternen Dialysestation, da sich Untersuchungen und Interventionen dieser Patienten mit der
Dialysebehandlung besser abstimmen lassen, so dass unnötige Wartezeiten vermieden werden können. Ferner
können Patienten mit modernstem Monitoring während
der Dialyse überwacht werden. Dadurch sind Dialysebehandlungen auch bei kritisch kranken Patienten unmittelbar nach operativen, endoskopischen oder kardiologischen
Interventionen möglich geworden.

Abb. 2:Intraoperative angiografische Darstellung einer langstreckigen Shuntstenose Typ 2 (A, Pfeil);
postoperative Angiografie nach Beseitigung der Shuntstenose (B, Pfeil).
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Abb. 1: Duplexsonografischer Nachweis einer
Shuntstenose Typ 2 im Punktionsareal mit
Aliasing (Pfeil) , Möwenschrei-Phänomen
(Sterne), und Flussbeschleunigung > 600cm/s.
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zuganges für die Hämodialyse und Vermeidung der Anlage
eines zentralen Venenkatheters (ZVK). Intraoperativ wird
in vielen Fällen eine Angiografie durchgeführt (Abb. 2 und
3), um zentrale Stenosen (Typ IV) nicht zu übersehen, die
der sonografischen Diagnostik nicht zugänglich sind.
Zur ersten Dialysetherapie postoperativ wird die Fistelvene im intraoperativ markierten Areal sonografisch gesteuert punktiert (Abb. 4), damit die Funktion des Shunts
unter Dialysebedingungen überprüft werden kann. Somit
kann der Operationserfolg kontrolliert und ein funktionsfähiger Shunt vor Entlassung in die ambulante Dialysetherapie gewährleistet werden.
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Abb. 3: Intraoperativer Situs der langstreckigen Shuntstenose mit typischer Intimahyperplasie (A, Pfeil ) und eingenähtem Patch (B, Pfeil).
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Abb. 4: Sonografisch gesteuerte Shuntpunktion postoperativ mit Darstellung der Shuntnadel in der Fistelvene (A, Pfeil) und des Blutflusses aus der
Shuntnadel (B, Pfeil).
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Eine Zytokinadsorption mit CytoSorb ®-Filtern für Patienten mit schwerer Sepsis oder septischem Schock gibt
somit Anlass zur Hoffnung, dass die Therapie der Sepsis
weiter verbessert werden kann. Bereits 2015 haben wir
dieses Verfahren auf unserer Intensivstation eingeführt
und seitdem mehrfach erfolgreich angewendet.
Größere Studien müssen jedoch abgewartet werden, um
den Stellenwert dieses vielversprechenden Verfahrens
sicher einschätzen zu können.

Abb. 2: In vitro Elimination der Zytokine TNF, LI 10 und IL6 durch CytoSorb
(mit freundlicher Genehmigung der Firma CytoSorbents Europe GmbH)

largewichtes (10-50 kDa) als zusätzlicher Filter (Abb. 1) während
einer kontinuierlichen veno-venösen Hämofiltration (CVVH), kann
zu einer Senkung der massiven
Konzentration pro-inflammatorischer Mediatoren im Plasma führen (Abb.2). Zahlreiche Fallberichte zur Reduktion des VasoAbb. 1: CytoSorb ® Zytokin- pressorenbedarfs und damit einAdsorptionsfilter zur adjuvhergehender möglicher Prognoanten Sepsistherapie (mit
freundlicher Genehmigung severbesserung von Patienten mit
der Firma CytoSorbents
einer schweren Sepsis oder einem
Europe GmbH).
septischen Schock sind inzwischen
publiziert 3.

Extracorporale Zytokinadsorption mittels CytoSorb ®-Filter zur
adjuvanten Therapie des septischen Schocks

Nach aktueller Definition versteht man unter einer Sepsis
eine lebensbedrohliche Organdysfunktion aufgrund einer
fehlregulierten Körperantwort auf eine Infektion. Diese
systemische Infektion kann durch Bakterien, Pilze oder
auch Viren hervorgerufen werden 1. Die Sepsis hat eine
hohe Sterblichkeit und zählt damit auch heute noch zu
den häufigsten Todesursachen weltweit und auch in
Deutschland. Die Erkrankungen stiegen in Deutschland
von 2007 bis 2013 um 5,7% an. In der klinischen Praxis
werden leider gerade die Frühstadien einer Sepsis häufig
verkannt. Bei intensivpflichtigen Patienten ist die Sepsis
die Haupttodesursache außerhalb kardiologischer / kardiochirurgischer Intensivstationen 2. Trotz einer Zunahme der
Krankheitsschwere konnte die Sterblichkeit der Sepsis im
gleichen Zeitraum durch eine effizientere Therapie um
24,3% reduziert werden 3.
Die Sterblichkeit der schweren Sepsis (43,6%) und des
septischen Schocks (58,8%) sind trotzdem immer noch
sehr hoch. Um die Morbidität und Mortalität zu senken
wurden in den letzten Jahrzehnten zahlreiche therapeutische Interventionen entwickelt und wissenschaftlich untersucht, die leider aufgrund ihrer fehlenden Wirksamkeit
wieder verworfen werden mussten. Dazu gehören der
hochdosierte Einsatz von Immunmodulatoren, Gerinnungsmodulatoren wie AT III oder aktiviertes Protein C,
Hydrokortison, intensivierte Insulintherapie und viele andere mehr. Auch die Wirksamkeit der sog. EGDT („early
goal directed therapy“) 4 zur Frühoptimierung der Makround Mikrozirkulation sowie des Sauerstoffangebots bei
einer Sepsis und damit Vermeidung einer Schocksituation
wird inzwischen durch mehrere multizentrische Studien
(ProMISe-, ARISE- und ProCESS-Studie) angezweifelt 3.
Die Therapie der schweren Sepsis und des septischen
Schocks bleibt weiterhin eine der größten Herausforderungen der modernen Intensivmedizin.
Prävention durch angemessene Hygienemaßnahmen, sowie frühzeitige Diagnostik und Beseitigung der auslösenden Ursache mittels Fokussanierung und gezielter antibiotischer Therapie bleiben die wesentlichen Schritte in der
Behandlung der Sepsis.
Neueste Therapieverfahren setzen bei der massiven inflammatorischen Zytokinfreisetzung in der Sepsis an, die
als mögliche Ursache für die überschießende Antwort des
Immunsystems angesehen wird. Die extracorporale Zytokinadsorption mittels konzentrationsabhängiger, aber größenselektiver Filterung von Molekülen mittleren Moleku-
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