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Dieser Fall berichtet über einen zuvor gesunden 38-jährigen Patienten, der mit Fieber, Neutropenie und 
septischem Schock in die Notaufnahme des Narayana Super Specialty Hospitals eingeliefert wurde.

Fallbeschreibung: 

• Bei Aufnahme betrug seine Herzfrequenz 124/min bei einem mittleren arteriellen Druck von  
62 mmHg

• Der Röntgen-Thorax sowie die Untersuchung des Herz-Kreislauf-Systems waren unauffällig. Der 
Patient musste nicht mechanisch beatmet werden

• In der arteriellen Blutgasanalyse zeigte sich dann eine schwere Laktatazidose 
 (Laktat 11,24 mmol / l, paCO2 16,8 mmHg, paO2 77,9 mmHg, HCO3 9,9 mmol/l)

• Weiterhin ergab die Labordiagnostik eine schwere Leukozytopenie (1.000/µl) sowie Neutropenie 
(750/µl) und ein Procalcitonin von >200 ng/ml, was auf eine anhaltende systemische 
hyperinflammatorische Reaktion mit infektiösem Ursprung hinwies

• Zusätzlich wies der Patient erhöhte Serumbilirubinspiegel (3,31 mg/dl) auf
• Es wurden Blutkulturen entnommen und eine kalkulierte Antibiotikatherapie mit Meropenem, 

Teicoplanin und Colistin begonnen
• Es wurde eine akute Gastroenteritis diagnostiziert und eine bakterielle Translokation als 

wahrscheinlichste Infektionsquelle angenommen
• In der Zwischenzeit verschlechterte sich der hämodynamische Zustand des Patienten drastisch, was 

eine Noradrenalin- (0,4 µg/kg/min) und Vasopressingabe (0,04 IE/h) erforderlich machte
• Aufgrund der schweren hämodynamischen Instabilität, persistierender Laktatazidose, Neutropenie 

und keiner Verbesserung seines Zustands unter Standardtherapie wurde die Behandlung mit 
CytoSorb als adjuvante Therapie im Hemoperfusions-Modus begonnen

Behandlung

• Es wurden zwei CytoSorb-Behandlungen über 10 h und 12 h durchgeführt, mit einem 
Pausenintervall von 12 Stunden zwischen beiden Behandlungen 

• CytoSorb wurde im Hämoperfusionsmodus verwendet (4008s-Gerät, Fresenius Medical Care)
• Blutfluss: 150 ml/min
• Antikoagulation: keine

Messungen

• Hämodynamik und Bedarf an Katecholaminen und Vasopressin
• Inflammatorischer Status
• Metabolischer Status
• Bilirubinspiegel
• Allgemeiner klinischer Status
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Ergebnisse

• Die Behandlung resultierte in einer hämodynamischen Stabilisierung einhergehend mit einer 
Verbesserung des mittleren arteriellen Drucks und gleichzeitiger Reduktion des Noradrenalin- und 
Vasopressinbedarfs. Beide vasoaktive Substanzen konnten am 2. Tag vollständig beendet werden

• Während der Behandlung verbesserte sich auch der inflammatorische Status, angezeigt durch eine 
Normalisierung der Leukozytenzahl auf 7.800/µl, eine Reduktion der PCT-Plasmakonzentrationen 
auf 37,2 ng/ml sowie eine Besserung der Neutropenie 

• Darüber hinaus führte die CytoSorb-Therapie zu einer Senkung des Laktats auf 3 mmol/l und der 
Bilirubinspiegel auf 1,7 mg/dl

• Die Behandlung mit CytoSorb war mit einer Umkehrung des septischen Schockzustands und einer 
Verbesserung des klinischen Gesamtzustands assoziiert

Patienten Follow-Up

• Im Verlaufe der Nachbeobachtung wurde eine Infektion im Blut mit Colistin-empfindlichem E. coli 
bestätigt

• Der Patient wurde nach insgesamt 6 Tagen Intensivsaufenthalt auf die Normalstation verlegt
• Letztlich wurde er 3 Tage später in stabilem Zustand aus dem Krankenhaus entlassen

• Bei diesem Patienten mit Neutropenie, septischem Schock und Multiorganversagen erwies 
sich die kombinierte Anwendung aus Standardtherapie und CytoSorb-Therapie als äußerst 
effizient zur Stabilisierung der hämodynamischen, inflammatorischen und metabolischen 
Situation und führte zu einem deutlichen Rückgang der Bilirubinspiegel bei gleichzeitiger 
Verbesserung des allgemeinen klinischen Zustands der Patienten

• Dieser Fall gibt Hinweise darauf, dass der rechtzeitige Start der CytoSorb-Therapie 
dazu beigetragen hat, die Kontrolle über den kritischen Zustand dieses Patienten 
zurückzugewinnen

• Die Anwendung von CytoSorb war sicher und komplikationsfrei möglich
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