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Diese Fallbeschreibung berichtet über einen 59-jährigen Patienten (bekannte medizinische Vorgeschich-
te: Nikotin- und Alkoholabusus, Depressionen), der in verwahrlostem, neurologisch beeinträchtigtem 
Zustand zuhause aufgefunden und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. 

Fallbeschreibung: 

• Laut Angabe des Rettungsdienstes wurde der Patient völlig teilnahmslos in seinem Bett 
vorgefunden und zeigte keine adäquate Reaktion auf Ansprache

• Sofortige Übernahme des Patienten auf die Intensivstation vigilanzgemindert und desorientiert mit 
ausgeprägter Hypothermie (30,0°C), Exsikkose sowie Tachykardie

• Zum Ausschluss einer intrazerebralen Ursache wurde bei gleichbleibender Vigilanzminderung 
eine computertomografische Untersuchung des Schädels durchgeführt, die jedoch keinen 
richtungsweisenden Befund aufzeigen konnte

• Allerdings zeigte sich in der CT-Diagnostik bei vorbestehender Arteriosklerose ein thrombotischer 
Verschluss der rechten Beinarterien einschließlich der Femoralisbifurkation, der Arteria tibialis 
posterior, Arteria dorsalis pedis, Arteria fibularis, Arteria poplitea und Arteria femoralis superficialis 
rechts mit daraus resultierender Beinischämie rechts

• Die Befunde des Becken-Bein CTs wurden mit der gefäßchirurgischen Abteilung diskutiert und die 
OP Indikation gestellt

• Der operative Eingriff beinhaltete eine ausgedehnte Thrombendarteriektomie und Embolektomie 
mit anschließender Patchplastik und digitale Subtraktionsangiografie der Becken und Beinarterien 
rechts, sowie eine Kompartmentspaltung aller Kompartimente des Unterschenkels 

• Postoperativ wurde der Patient intubiert, beatmet und massiv kreislaufinstabil erneut auf die 
Intensivstation übernommen

• Zur Aufrechterhaltung eines suffizienten Kreislaufes waren hohe Dosierungen von Noradrenalin 
notwendig. Respiratorisch gab es keine Auffälligkeiten

• Eine kalkulierte Antibiotikatherapie wurde mit Ampicillin/Sulbactam begonnen
• Bei einer niedrigen Temperatur wurde eine aktive Wiedererwärmung begonnen und zusätzlich mit 

einer Cortisontherapie begonnen
• Da der Puls an diversen Stellen des Oberschenkels teilweise dopplersonographisch nicht 

darstellbar war, wurde die chirurgische Abteilung informiert und darauf folgend am nächsten 
Tag bei Verschlechterung der Durchblutung im rechten Bein eine Oberschenkelamputation 
durchgeführt 

• Im Anschluss zeigte sich der Patient hämodynamisch extrem instabil (Noradrenalin 42 µg/min, 
Dobutamin von 100 µg/min)

• Laborchemisch fiel im weiteren Verlauf ein schweres Rhabdomyolyse-Syndrom sowie steigende 
Nierenretentionswerte auf, woraufhin mit einer kontinuierlichen Nierenersatztherapie (CRRT) zur 
Behandlung des akuten Nierenversagens begonnen wurde
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• Mit der Rationale, die Hämodynamik zu stabilisieren sowie das Myoglobin zu senken wurde 16 
Stunden nach Beginn der Nierenersatztherapie zusätzlich ein CytoSorb-Adsorber in den CRRT 
Kreislauf integriert

Behandlung 

• Eine Behandlung mit CytoSorb über einen Zeitraum von 24 Stunden
• CytoSorb wurde in Kombination mit CRRT (Prismaflex, Baxter) im CVVHDF Modus verwendet 
• Blutfluss: 100-120 ml/min
• Antikoagulation: Citrat 
• CytoSorb Adsorber Position: post-Hämofilter 

Messungen

• Hämodynamik und Katecholamindosierungen
• Inflammatorische Reaktion
• Rhabdomyolyseparameter (CK, Myoglobin)
• Nierenfunktion

Ergebnisse

• Innerhalb der Behandlung über die folgenden 24 Stunden kam es zu einer deutlichen 
Stabilisierung der hämodynamischen Situation mit klarer Reduktion der vasoaktiven Therapie 
(Noradrenalin von 42 auf 20 µg/min bereits nach 15 Stunden und 8 µg/min bei Adsorptionsende, 
Dobutamin von 100 µg/min auf 50 µg/min kurz nach Beendigung der CytoSorb-Therapie). Sowohl 
Noradrenalin als auch Dobutamin konnten 24 Stunden nach Ende der Adsorptionstherapie 
komplett beendet werden

• Im Rahmen der Behandlung konnte zudem eine klare Kontrolle des hyperinflammatorischen 
Zustands erreicht werden. Das CRP sank von 12,3 mg/dl auf 1,62 mg/dl 

• Deutliche Senkung des Myoglobins unter Einsatz der CytoSorb-Hämoadsorption von initial 11197 
ng/ml auf 215 ng/ml. Ebenso sank die CK im Rahmen der Behandlung von 11888 U/l bereits nach 
20 Stunden auf 3052 U/l und danach weiter auf 1548 U/l zum Behandlungsende. 3 Tage nach 
Behandlungsende lagen die Myoglobinwerte bei 87 µg/l und die CK bei 427 U/l

• Unter der Kombination aus CRRT und CytoSorb konnte im weiteren Verlauf eine stabile 
Ausscheidung erreicht werden (Diurese 1900 ml/24h vor Behandlungsbeginn auf 2800 ml/24h 
nach Behandlung mit anschließend sich zunehmend verbessernder Ausscheidung)

Patienten Follow-Up

• Beendigung der CVVH gemeinsam mit dem CytoSorb Adsorber 
• Die Antibiotikatherapie wurde bei fallenden Entzündungsparametern und negativen 

mikrobiologischen Ergebnissen beendet
• Komplikationslose Extubation 24 Stunden nach der CytoSorb Behandlung
• Der weitere Aufenthalt auf Intensivstation war gekennzeichnet durch einen wachen, orientierten 

und kooperativen Patienten, mit adäquater Nahrungsaufnahme, der sich kardiopulmonal zu jeder 
Zeit stabil zeigte

• Zum Zeitpunkt der Dokumentation befindet sich der Patient nach wie vor auf Intensivstation, seine 
Verlegung ist in wenigen Tagen geplant
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• Bei diesem Patienten mit Verschluss der A. femoralis communis mit notfallmäßiger 
Oberschenkelamputation resultierte die kombinierte Behandlung aus Standardtherapie, 
CRRT und CytoSorb in einer signifikanten Verbesserung der Hämodynamik, einer Kontrolle 
der Entzündungsreaktion sowie einer deutlichen Reduktion des Myoglobins bei Erhaltung 
der Nierenfunktion 

• Laut Ärzteteam wurde CytoSorb vor dem Hintergrund der äußerst kritischen Situation zum 
idealen Zeitpunkt eingesetzt und hat womöglich signifikant zum Überleben des Patienten 
beigetragen 

• CytoSorb war in Kombination mit der CRRT sicher und einfach anzuwenden

Schlussfolgerungen:


