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Dieser Bericht beschreibt den Fall einer 39-jährigen Patientin, die mit psychomotorischer Agitation (Hy-
peraktivität) und hohem Fieber (39°C) in die Notaufnahme eingeliefert wurde. 

Fallbeschreibung: 

• Anamnestisch war eine mentale Retardierung und Z.n. Fieberkrämpfen im frühem Kindesalter 
bekannt

• Bei Aufnahme wurden Paracetamol und Haloperidol verabreicht, was zu einer teilweisen Besserung 
der Symptome führte

• Anschließend wurde sie auf die psychiatrische Station verlegt
• Während ihres Aufenthalts erhielt sie diverse Neuroleptika, darunter Carbamazepin, Alprazolam, 

Clozapin, Quetiapin und Fluphenazin. Zur Senkung des Fiebers wurde sie zusätzlich mit 
Paracetamol behandelt

• Nach 24 Stunden Klinikaufenthalt verschlechterte sich ihr klinischer Zustand dann zusehends 
einhergehend mit einer Veränderung ihres psychischen Zustands, Atemnot, Fieber und einem sich 
abzeichnenden Nierenversagen

• Aufgrund von hämodynamischer Instabilität wurde sie auf die Intensivstation verlegt, gefolgt von 
Intubation und anschließender mechanischer Beatmung

• Darüber hinaus wurde eine Breitbandantibiotikatherapie begonnen (Piperacillin/Tazobactam)
• Da die klinischen Anzeichen typisch für eine Intoxikation mit Neuroleptika waren, einschließlich 

eines veränderten Geisteszustandes, Hyperthermie, Reduktion der Nierenfunktion bis hin zur 
Anurie sowie einem dramatischen Anstieg des Myoglobins (> Nachweisgrenze von 4000 ng/
ml), wurde ein malignes neuroleptisches Syndrom (MNS) als Hauptursache für die Symptome 
angesehen und es wurden differentialdiagnostisch Infektionen des zentralen Nervensystems, 
Hitzschlag oder ein extrapyramidales Syndrom ausgeschlossen 

• Bei Aufnahme auf die Intensivstation wurde zur Vermeidung eines schweren nachhaltigen 
Nierenschadens Bikarbonat zur Urinalkalisierung verabreicht, die Diurese mit Furosemid stimuliert 
und eine Flüssigkeitsinfusion mit kristalloider Lösung gestartet 

• Beginn der Vasopressortherapie mit Noradrenalin zur hämodynamischen Stabilisierung
• Trotz ausgeschöpfter standardtherapeutischer Maßnahmen blieb sie anurisch, auch das Fieber 

blieb trotz Paracetamolgabe bestehen und selbst nach physischer Kühlung erreichte ihre 
Körperkerntemperatur im Laufe der Zeit 41,1°C

• Mit der Rationale ihr Fieber zu senken und einen nachhaltigen Nierenschaden zu vermeiden, 
wurde eine kontinuierliche veno-venöse Hämodiafiltration (CVVHDF) begonnen

• Nach Rücksprache mit dem nationalen Giftzentrum wurde die Verabreichung der Neuroleptika 
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eingestellt und der Vorschlag geäußert, mit der Gabe von Dantrolen zu beginnen, wenn das Fieber 
auch nach Beginn der CVVHDF nicht zu senken war

• Während der ersten drei Tage unter CVVHDF-Therapie sank die Temperatur auf 37°C, jedoch 
blieben die Serumkonzentrationen von Myoglobin und Kreatinphosphokinase (CPK) unverändert 
hoch

• Darüber hinaus blieb die Anurie trotz kontinuierlicher Verabreichung von Diuretika, ausreichender 
Flüssigkeitsgabe und eines konstanten mittleren arteriellen Drucks weiter bestehen

• Angesichts des kritischen Zustands wurde die Patientin zur Senkung des Myoglobins über 
insgesamt vier Zyklen mit einer Plasmapherese behandelt, was jedoch keine Wirkung zeigte

• An Tag 10 ihres Intensivaufenthaltes wurde dann als unterstützende Maßnahme zur 
Standardtherapie ein CytoSorb-Absorber in den laufenden CVVHDF-Kreislauf installiert, um die 
Myoglobin-Plasmakonzentrationen zu senken 

Behandlung

• Zwei aufeinanderfolgende Behandlungszyklen mit CytoSorb über eine Gesamtbehandlungsdauer 
von 96 Stunden (48 Stunden pro Behandlung) 

• CytoSorb wurde in Kombination mit CRRT (Multifiltrate, Fresenius Medical Care) im CVVHDF-
Modus verwendet 

• Blutfluss: 100 ml/min 
• Antikoagulation: regionale Antikoagulation mit Calciumcitrat 
• CytoSorb Absorberposition: prä-Hämofilter

Messungen

• Hämodynamik und Vasopressorbedarf
• Myoglobinspiegel
• Nierenfunktion

Ergebnisse

• Die Behandlung war mit einer Verbesserung der Hämodynamik und einer damit einhergehenden 
Reduzierung des Vasopressorbedarfs assoziiert

• Während der CytoSorb-Behandlung sanken die Serum-Myoglobinspiegel sukzessive und 
erreichten im weiteren Verlauf einen Wert von 567 ng/ml

• Die Eigendiurese setze an Tag 20 ein und verbesserte sich schrittweise bis zur Entlassung

Patienten Follow-Up

• Die Patientin konnte an Tag 24 nach Aufnahme erfolgreich extubiert werden
• Sie wurde anschließend auf eine Reha-Station verlegt und zeigte schließlich eine vollständige 

Wiederherstellung ihrer Nierenfunktion
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• In diesem Fall einer Patientin mit malignem neuroleptischem Syndrom, Rhabdomyolyse 
und akutem Nierenversagen führte die Kombination aus Standardtherapie, CRRT 
und adjunktiver CytoSorb-Therapie zu einer Verbesserung der hämodynamischen 
Situation, einer Senkung der Myoglobin-Plasmaspiegel und einer Wiederherstellung der 
Nierenfunktion

• Dieser Fall unterstreicht eine weitere potenzielle Indikation für CytoSorb bei einem 
seltenen, aber schweren Krankheitsbild wie dem malignen neuroleptischen Syndrom

• Die Behandlung mit CytoSorb in Kombination mit CRRT war sowohl sicher als auch einfach 
durchzuführen

Schlussfolgerungen:


