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• Etwa 7 Monate zuvor unterzog sich der Patient einer laparoskopischen Cholezystektomie mit 
Anlage eines Stents zum Galleabfluss in den ductus hepaticus communis, dieser sollte ursprünglich 
bereits nach 3 Monaten revidiert werden

• Nach stationärer Aufnahme konnte der Stent erfolgreich mittels endoskopisch retrograder 
Cholangiopankreatikographie (ERCP) entfernt werden, wobei es vermutlich zu einer 
Einschwemmung von Erregermaterial kam, was später sowohl im Abstrich aus dem Stent als 
auch in den entnommenen Blutkulturen nachgewiesen werden konnte (Escherichia coli und 
Enterococcus faecalis) 

• Wenig später dann Verlegung auf Intensivstation aufgrund eines sich entwickelnden septisch 
Schocks begleitet von Fieber (40°C), Tachykardie (150/min) und hyperdynamer Kreislaufsituation 
(Blutdruck 150/90 mmHg)

• Initiierung der leitliniengerechten Sepsistherapie einschließlich Antibiotikagabe (Imipenem), 
Katecholamintherapie (Noradrenalin 8 mg/h), Volumensubstitution  (2000 ml/h),  Hydrocortison 
(200 mg im Bolus, dann 100 mg/24 h), Kaliuminfusion (10 mmol/h), Humanalbumin (20% 3x100 ml) 
und Einleitung einer Sedierung mit Midazolam 

• Die initial hyperdyname Phase, die im Rahmen der Sepsistherapie zunächst gut beherrscht 
werden konnte konvertierte in der Folge in eine hypodyname Phase bei gleichzeitigem 
Kreislaufzusammenbruch und zwischenzeitlichen Blutdruckwerten von 40/20 mmHg

• Im weiteren Verlauf Intubation und lungenprotektive Beatmung 
• Deutlich erhöhte Werte inflammatorischer Parameter (PCT 9 ng/ml, CRP 111 mg/l,  

IL-6 >1578 pg/ml), Leukozyten 6500/µl, Laktatazidose (3,6 mmol/l) bei zunächst noch erhaltener 
Nierenfunktion (Kreatinin 81 µmol/l, GFR 95 ml/min)

• Insgesamt drei Stunden nach Übernahme auf Intensivstation und Versorgung des Patienten mit 
ZVK, arteriellem und Shaldon Katheter wurde die Entscheidung getroffen, eine kontinuierliche 
Nierenersatztherapie in Kombination mit einer Hämoadsorption (CytoSorb) zu beginnen, um die 
Kontrolle über die inflammatorische und hämodynamische Situation zurückzuerlangen

Diese Fallbeschreibung berichtet über einen 44-jährigen Patienten (bekannte Vorerkrankungen: As-
thma bronchiale, rezidivierende Gallenkoliken bei Cholezystolithiasis), der sich zur elektiven Entfer-
nung eines Gallengang-Stents im Krankenhaus vorstellte.

Fallbeschreibung



• Eine Behandlungen mit CytoSorb über 22 Stunden 
• CytoSorb wurde in Kombination mit CRRT (Multifiltrate, Fresenius Medical Care) im CVVHD Modus 

verwendet
• Blutfluss: 100-120 ml/min
• Antikoagulation: Citrat
• CytoSorb Adsorber Position: prä-Hämofilter 

Behandlung

• Hämodynamik und Katecholamindosierung
• Inflammatorische Parameter (PCT, CRP, IL-6)
• Nierenfunktion

Messungen

• Nach erfolgreicher Stabilisierung wurde noch unter laufender CVVHD/CytoSorb-Therapie eine 
erneute Fokussanierung mit Anlage eines Stent in die Hepatikusgabel vorgenommen, worauf sich 
gelblich-rahmiger Eiter aus dem Gallengang entleerte, die Fokussanierung erwies sich im weiteren 
Verlauf als erfolgreich  

• Entwicklung einer disseminierten intravasalen Koagulopathie, jedoch ohne Einleitung einer ent-
sprechenden Therapie

• Unter aggressiver Volumentherapie Entwicklung eines Flüssigkeitsüberladungs-assoziierten Lun-
genödems, die anschließende Negativbilanzierung in Kombination mit dem beherrschten sep-
tisch-toxischen Schock führte zu einer weiteren Stabilisierung des Gesamtzustands und einem 
Verbesserung der stark eingeschränkten respiratorischen Funktion

• Katecholaminfreiheit konnte 72 Stunden nach Aufnahme auf Intensivstation erreicht werden
• Beendigung der Nierenersatztherapie 4 Tage nach Übernahme auf Intensivstation
• Extubation nach insgesamt 7 Tagen mit anschließender Entwicklung eines Delirs, woraufhin die 

Sedierung auf Dexmedetomidin umgestellt wurde
• Weiterer stationärer Verlauf regelhaft, abgesehen von einer Clostridien-induzierten Diarrhoe, die 

erfolgreich mit Metronidazol behandelt werden konnte
• Verlegung auf die internistische Normalstation nach insgesamt 14 Tagen auf Intensivstation und 

Entlassung aus dem Krankenhaus weitere 3 Tage später

Patienten Follow-Up
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• Deutliche Reduktion der Noradrenalindosierungen unter CytoSorb-Therapie: Noradrenalin konn-
te innerhalb von 12 Stunden von 8 auf 2 mg/h und dann nach weiteren 20 Stunden auf 600 µg/h 
gesenkt werden, anschließend zeigte sich der Patient kreislaufstabil

• Signifikante Senkung von IL-6 im Rahmen der Behandlung: nach 32 Stunden Abfall von initial 
>1500 pg/ml auf 56,8 pg/ml, die Werte der konventionellen Entzündungs-/Infektparameter stie-
gen als Ausdruck der anhaltenden Immunantwort zunächst moderat an (CRP 224 mg/dl, PCT 7,32 
ng/ml, Leukozyten 32000/µl), bevor sie sich im weiteren Verlauf normalisierten

• Normalisierung der Nierenfunktion innerhalb von 32 Stunden (GFR 127 ml/min, Kreatinin 63 
µmol/l, Harnstoff 2,5 µmol/l)

Ergebnisse



• Im Rahmen der kombinierten CVVHD/CytoSorb-Therapie und der leitliniengerechten 
Sepsistherapie konnte eine schnelle Beherrschung des septisch toxischen Syndroms 
erreicht werden 

• Die klinische Besserung war assoziiert mit einer signifikante Reduktion der 
Noradrenalindosierungen sowie eine Beherrschung der hyperinflammatorischen Situation 

• Dabei korrelierte die Kreislaufstabilisierung mit dem Ausmaß der IL-6 Reduktion aus dem 
Blut, allerdings nicht mit den konventionellen inflammatorischen Parametern wie PCT und 
CRP

• Es kam zu keinerlei Clotting des Systems über die gesamte Behandlungszeit und die  
Anwendung von CytoSorb war sicher und einfach möglich 

Schlussfolgerungen
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