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Volumentherapie 2015 – Ein Update 

Martin Siegemund 

Nachdem über mehrere Jahrzehnte Infusionslösungen als gut verträgliche, in ihrer 

Menge kaum zu beschränkende, „Grundnahrungsmittel“ der Intensivmedizin gesehen 

und zum Teil in obskuren Mengen verabreicht wurden, hat sich seit dem Beginn des 

neuen Jahrtausends das Blatt grundlegend geändert. Mit Einführung der „Early goal 

directed therapy“ welche bei Infusion von ausreichend Flüssigkeit in der frühen 

Phase der schweren Sepsis einen Überlebensvorteil zeigte[1], und einer 

Subgruppenanalyse septischer Patienten in der SAFE Studie[2] welche eine 

signifikante Mortalitätsreduktion mit Albumin nur knapp verfehlte wurde in 

verschiedenen Studien der Einsatz von Kolloiden bei Intensivpatienten getestet. 

In diesen „pragmatischen“ Studien wurde der Einsatz von Kolloiden bei Patienten mit 

schwerer Sepsis (6S) [3] oder bei einer Gruppe allgemeiner Intensivpatienten [4] 

doppelblind, randomisiert getestet. Beide Studien zeigten absolut oder im Trend eine 

erhöhte Mortalität in der Gruppe der Patienten welche mit Hydroxyethylstärke HES 

(130/04) behandelt wurden und gleichzeitig eine erhöhte Anzahl an Patienten mit 

akutem Nierenversagen und einer Nierenersatztherapie. Es liegt ausserhalb des 

Rahmens dieses Abstracts alle geäusserte Kritik an diesen beiden Studien zu 

diskutieren, es sollte aber gesagt werden, dass die Publikationen dieser Studien 

dazu führte, dass vermehrt Anstrengungen unternommen wurden um kolloidale 

Volumenersatzmittel auf Basis von Hydroxyethylstärke die Europäische 

Arzneimittelzulassung zu entziehen[5]. Ein Problem des Verfahrens bei der 

Europäischen Arzneimittelbehörde war, dass die Evidenz verschiedener auch hyper-

onkotischer und hochmolekularer HES Präparate wie sie in verschiedenen älteren 

Studien [6] verwendet wurden in die Risikobewertung eingeschlossen wurden. Eine 

Meta-Analyse welche, im Gegensatz zu anderen, nur moderne iso-onkotische 

Präparate zur Therapie der schweren Sepsis berücksichtigte konnte eine signifikant 

gesteigerte Mortalität nur knapp nicht nachweisen [7]. Interessanterweise war die 

Langzeitsterblichkeit, im Gegensatz zur 90-Tage Mortalität, bei den Patienten aus der 

skandinavischen Sepsis Studie 6S [3] nicht signifikant unterschiedlich von den 

Patienten in der Kontrollgruppe welche nur mit Kristalloiden behandelt wurde[8]. In 

einer weiteren Französischen Studie konnte gezeigt werden, dass der Einsatz von 

Kolloiden bei Patienten im schweren Kreislaufschock die Mortalität verglichen mit 

Patienten welche nur Kristalloide erhielten statistisch signifikant senkte [9]. 

Obwohl selbst in der Gruppe der septischen Patienten noch nicht alle Details wirklich 

ausreichend untersucht sind, führte die Publikation der beiden „pragmatic trials“ im 

New England Journal of Medicine dazu, dass bis heute eine wissenschaftliche 

Diskussion geführt wird, welche in Teilen an einen Glaubenskrieg erinnert. Dabei 

wird in einem sehr utilitaristischen Ansatz die Verwendung von HES Präparaten in 

der gesamten Intensivmedizin und der Anästhesie in Frage gestellt [10, 11]. Eine 

weitere wissenschaftliche Untersuchung von speziellen Indikationen, 
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Patientengruppen[12] oder aber auch die Untersuchung anderer kolloidaler 

Volumenersatzmittel wird dabei entweder als entbehrlich erachtet oder als für 

Intensivpatienten gefährdend abgelehnt. Der Einsatz von Gelatine-Präparaten, sowie 

auch der des natürlichen Kolloids Albumin wird dabei dem Einsatz von Stärke 

vorgezogen, obwohl für beide Substanzen deutlich weniger Daten vorliegen und 

durchaus Zweifel an deren Sicherheit bestehen. 

Leider ist aber auch der Einsatz von Kristalloiden nicht so problemlos wie von vielen 

Klinikern lange angenommen und gewünscht. So ist sowohl eine Hypervolämie durch 

Kristalloide [13, 14] als auch die Verwendung von zu grossen Mengen sogenannter 

„Physiologischer Kochsalzlösung“ von Nachteil für Patienten auf der Intensivstation 

[15, 16]. 

So gilt wohl auch für die Volumentherapie bei Intensivpatienten die Weisheit von 

Paracelsus: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, 

daß ein Ding kein Gift sei.“ Allerdings sind wir auf dem Gebiet der Volumentherapie 

2015 noch in einem Stadium, in welchem wir weder genau wissen, welche Dosis 

welcher Flüssigkeit für welchen Intensivpatienten nützlich oder schädlich ist. Was 

aber nach den Studien und Diskussionen der letzten Jahre mit Sicherheit gesagt 

werden kann ist, dass Infusionslösungen Medikamente mit Nebenwirkungen sind und 

wie diese einer guten Indikation und einer genauen Dosierung bedürfen. Wie immer 

an dieser Stelle bleibt nicht mehr als dem Bedarf an weiteren guten, grossen, 

randomisierten Studien zum Einsatz von Infusionslösungen auf Intensivstationen 

Ausdruck zu verleihen. 
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