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ADAMTS-13

A disintegrin and metalloprotease with thrombospondin-1-like
domains 13

AKI

Acute kidney injury
Akute Nierenschädigung

Angpt-1/2

Angiopoietin-1/2

APACHE

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation

ASFA

American Society for Apheresis
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BAL
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C-reaktives Protein

DIC

Disseminated intravascular coagulation
Disseminierte intravasale Koagulopathie
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Fresh frozen plasma
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Glasgow Coma Scale

GEDI
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HZV

Herzzeitvolumen
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Interleukin
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Medizinische Hochschule Hannover
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NA

Noradrenalin

NO
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PAMP

Pathogen-associated molecular pattern
Pathogen-assoziierte molekulare Muster

PCT

Procalcitonin

PiCCO®

Pulse Contour Cardiac Output
Pulskontur-Herzzeitvolumen

PMX

Polymyxin B-immobilized fiber column
Polymyxin B-immobilisierte Fasersäule

PRR

Pattern Recognition Receptor
Mustererkennungsrezeptor

q-SOFA

Quick Sequential Organ Failure Assessment

RCT

Randomized controlled trial
Randomisierte kontrollierte Studie

SIRS

Systemic inflammatory response syndrome
Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom

SOFA

Sequential Organ Failure Assessment

sTie2

Soluble receptor of tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGFlike domains 2
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SVRI

Systemisch vaskulärer Widerstandsindex (PiCCO®)

SVV
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TF
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Early therapeutic plasma exchange in
septic shock: a prospective open-label
nonrandomized pilot study focusing on
safety, hemodynamics, vascular barrier
function, and biologic markers
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Abstract
Background: Given the pathophysiological key role of the host response to an infection rather than the infection
per se, an ideal therapeutic strategy would also target this response. This study was designed to demonstrate safety
and feasibility of early therapeutic plasma exchange (TPE) in severely ill individuals with septic shock.
Methods: This was a prospective single center, open-label, nonrandomized pilot study enrolling 20 patients with
early septic shock (onset < 12 h) requiring high doses of norepinephrine (NE; > 0.4 μg/kg/min) out of 231 screened
septic patients. Clinical and biochemical data were obtained before and after TPE. Plasma samples were taken for
ex-vivo stimulation of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) to analyze barrier function (immunocytochemistry
and transendothelial electrical resistance (TER)). Cytokines were measured by cytometric bead array (CBA) and enzymelinked immunosorbent assays (ELISAs). An immediate response was defined as > 20% NE reduction from baseline to the
end of TPE.
Results: TPE was well tolerated without the occurrence of any adverse events and was associated with a rapid reduction
in NE (0.82 (0.61–1.17) vs. 0.56 (0.41–0.78) μg/kg/min, p = 0.002) to maintain mean arterial pressure (MAP)
above 65 mmHg. The observed 28-day mortality was 65%. Key proinflammatory cytokines and permeability
factors (e.g., interleukin (IL)-6, IL-1b, and angiopoietin-2) were significantly reduced after TPE, while the
protective antipermeability factor angiopoietin-1 was not changed. Ex-vivo stimulation of HUVECs with plasma
obtained before TPE induced substantial cellular hyperpermeability, which was completely abolished with
plasma obtained after TPE.
Conclusions: Inclusion of early septic shock patients with high doses of vasopressors was feasible and TPE
was safe. Rapid hemodynamic improvement and favorable changes in the cytokine profile in patients with
septic shock were observed. It has yet to be determined whether early TPE also improves outcomes in this
patient cohort. An appropriately powered multicenter randomized controlled trial is desirable.
Trial registration: Clinicaltrials.gov, NCT03065751. Retrospectively registered on 28 February 2017.
Keywords: Extracorporeal treatment, Plasmapheresis, Endothelium, Blood purification, Fresh frozen plasma
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Background
Sepsis is defined as life-threatening organ dysfunction
caused by a dysregulated host response to infection; if
hypotension is refractory to volume resuscitation and
serum lactate is elevated it is termed septic shock [1]. In
the absence of a specific intervention other than
anti-infective drugs, mortality rates can still be as high
as 60% [2]. The overwhelming host response is a key
driver of morbidity and mortality [3]. Despite our increasing understanding of the molecular and pathophysiological processes underlying sepsis-associated organ
injury, treatment options are all nonspecific with regard to
the host response [4]. There is an unmet need to improve
our therapeutic strategies by directly targeting and modulating the pathological response of the host. Part of the
failure to develop effective strategies might be attributable to the complexity and nonlinearity of sepsis
pathophysiology making it unlikely for a single specific agent to successfully influence the host response
in its whole nature [5, 6].
The theoretical concept of therapeutic plasma
exchange (TPE) in sepsis combines two major aspects in
one intervention: 1) removal of harmful circulating
molecules (as part of the injurious cytokine storm) that
directly contribute to the manifestation of the disease;
and 2) replacement of protective plasma proteins that
compensate for the loss of factors important for coagulation (e.g., activated protein C, antithrombin, tissue factor
pathway inhibitor), fibrinolysis (e.g., von Willebrand
factor (vWF) cleaving proteases), and that counteract
inflammation and vascular leakage (e.g., angiopoietin-1,
vascular endothelial growth factor (VEGF)) to ultimately
restore hemostasis [7].
So far, the available data on TPE in sepsis are poor
compared with other blood purification techniques
(summarized in [8]); mostly, case reports (e.g., [9]) and
uncontrolled retrospective studies [10, 11] have been
published. A recent meta-analysis found only two
single-center randomized controlled trials (RCTs) in
adults in which a reduced mortality (risk ratio (RR) 0.63,
95% confidence interval (CI) 0.42 to 0.96) was reported
[12]. The largest RCT showed a promising trend towards
improved survival [13]. The American Society for
Apheresis (ASFA) stated in their 2016 guidelines “the
optimum role of apheresis therapy is not established;
decision making should be individualized”, and gave a
weak recommendation [14].
We hypothesized that TPE as an additive treatment
might modulate the deleterious host response in a
comprehensive approach affecting hemodynamics, fluid
balances, vascular barrier function, and cytokine profiles
in the most critical septic shock patients if applied at the
earliest possible time point. Therefore, we designed this
exploratory study to demonstrate the safety and
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feasibility with regard to recruitment and enrollment for
a larger RCT, and to secondarily test preliminary efficacy
with regard to the abovementioned hemodynamics and
biochemical markers.

Methods
Study population

This was a prospective single-center, open-label, nonrandomized pilot study. We screened 807 patients submitted
to our 14-bed medical intensive care unit (ICU) from July
2016 to July 2017 for the presence of sepsis as per the
SEPSIS-3 definition [1] (Fig. 1). All patients were treated
according to the 2012 Surviving Sepsis Campaign (SSC)
guidelines [15]. The ethics committee of Hannover
Medical School approved the protocol (no. 2786–2015),
and written informed consent was obtained from participants or authorized representatives. The study was
performed in accordance with the ethical standards laid
down in the 1964 Declaration of Helsinki and its later
amendments.
Inclusion and exclusion criteria

Patients were included based on: 1) septic shock with
the need for vasopressors < 12 h prior to entry; and 2)
profound systemic hypotension requiring norepinephrine (NE) doses of > 0.4 μg/kg/min despite adequate
intravenous fluid resuscitation (≥ 30 mL/kg bodyweight
crystalloids). TPE had to be initiated within 6 h after
study inclusion. For exclusion criteria, we used pregnancy
or breast feeding, age < 18 years, end-stage chronic
disease, and the presence of a directive to withhold
life-sustaining treatment.
Therapeutic plasma exchange (TPE)

Vascular access was established by venous insertion of
an 11-French two-lumen hemodialysis catheter. Based
on previous experience we decided to use one TPE since
hemodynamic improvements were only achieved by the
very first exchange (data not shown). TPE was performed against fresh frozen plasma (FFP), exchanging
1.2× the individually calculated plasma volume with a
blood flow of 60 (55–63) mL/min. Anticoagulation
during TPE was achieved by regional citrate infusion. In
patients with acute kidney injury, dialysis was interrupted for the duration of TPE (110 (93–120) min).
Blood samples were drawn immediately before and after
TPE. Patients were closely followed for the next 28 days
and survival was recorded. NE dose was titrated every
10–15 min to achieve a mean arterial pressure (MAP)
above 65 mmHg.
The primary aim of this study was to evaluate the
safety and feasibility with regard to recruitment and
enrollment within 12 h of shock for a planned RCT
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807 patients screened
between July 2016-2017
576 had a non-infectious
condition requiring intenive care
231 patients with sepsis
(Sepsis-3 criteria)
51 patients had sepsis w/o shock
145 patients had shock > 12 hrs
87 patients had NE dose < 0.4 ug/kg/min
76 patients had shock > 12 hrs + NE <
0.4 ug/kg/min)
24 patients with septic shock
< 12 hrs and
NE dose > 0.4 ug/kg/min
3 patients had no blood collected before
and after TPE
1 patient was misdiagnosed
20 patients with complete
dataset
Fig. 1 Flow chart of study participants. NE norepinephrine, TPE therapeutic plasma exchange

(clinicaltrials.gov NCT03065751) that would allow us to
investigate hard clinical endpoints.
In addition, preliminary efficacy was evaluated by
longitudinal assessment before and after TPE for:












NE dose to maintain MAP ≥ 65 mmHg
MAP
6-h fluid balances
C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), white
blood cell (WBC) counts
International normalized ratio (INR), platelets
cytokines (interleukin (IL)-6, IL-1b, IL-8, and IL-10)
permeability-regulating factors (angiopoietin-1, -2,
and soluble receptor of tyrosine kinase with
immunoglobulin-like and EGF-like domains 2 (sTie2))
preload (stroke volume variance (SVV) and global
end-diastolic volume index (GEDI))
afterload (systemic vascular resistance index (SVRI))
cardiac index

Furthermore, 28-day survival was analyzed for the
whole cohort and for subgroups (immediate and
sustained responders); immediate response to TPE was
defined as a reduction of the NE > 20% from baseline
immediately following completion of TPE, and sustained
response was described as any reduction of Sequential
Organ Failure Assessment (SOFA) score within 48 h
post-TPE, as described previously [16].

Endothelial ex-vivo stimulation with plasma from septic
shock patients

We used human umbilical vein endothelial cells
(HUVECs) that were isolated from umbilical vein donors
(ethical improvement no. 1303–2012) and cultured as
described previously [17]. To mimic the septic vascular
phenotype in confluent HUVEC monolayers, their
growth medium was supplemented with 5% plasma
obtained from septic patients within minutes before and
after TPE.
Fluorescent immunocytochemistry

Thirty minutes after treatment with patient plasma, cells
were fixed in 2.5% paraformaldehyde, permeabilized, and
incubated with primary antibody (VE-cadherin; BD
Bioscience, San Diego, CA), followed by with secondary
Alexa-antibody and phalloidin [18].
Transendothelial electrical resistance (TER)

To quantify endothelial permeability, serial TERs were
recorded with an electric cell-substrate impedance
sensing (ECIS) approach in triplicate (Ibidi, Applied
BioPhysics Inc.) as described previously [19].
Measurement of circulating cytokines and permeability factors

Angiopoietin-1, -2, and sTie2 were measured by
enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs; R&D
systems, Minneapolis) and a panel of cytokines was
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assessed by cytometric bead array (CBA; BD Bioscience)
on a fluorescence-activated cell sorting (FACS) platform.
Statistical analysis

Date are presented as median (25% to 75% interquartile
range (IQR)). Two-tailed p values of less than 0.05 were
considered to indicate statistical significance. Paired t
test or Wilcoxon test (for non-normally distributed variables) was utilized to compare longitudinal values before
(pre-) and after (post-) TPE. Survival data were analyzed
by log-rank test and visualized by Kaplan-Meier curves.
We compared the subgroups of responders and nonresponders utilizing a Mann-Whitney U test for nominal
variables and performing a χ2 test for categorical
variables. We used GraphPad Prism 7 (La Jolla, CA) and
SPSS Statistics (IBM) for data analysis and graph
generation.

Results
Cohort characterization

Demographic and clinical details are summarized in
Table 1. Sixty-five percent of the patients were men, and
the median age was 52 (30–58) years. The lungs and the
abdomen were the most common sites of infection. A
causative pathogen was identified in 75% of the cases.
All patients were treated with a combination of
broad-spectrum antibiotics. Retrospectively, 95% of the
initial treatment strategies were sensitive to the later
identified microbial. Patient 9 had a positive blood
culture for Candida that was not covered initially
(Additional file 1: Table S1). Immediately after TPE was
performed, all patients received an additional full dose
of antibiotics.
Median (IQR) Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation (APACHE) II and SOFA scores were 40.5
(35.0–46.0) and 18 (16–20), respectively. Ninety-five
percent of patients were mechanically ventilated and had
an oxygenation index of 132 (96–229). Patients had at
least three failed organ systems, while organ failure was
defined as an organ-specific SOFA score of equal or
more than 2. Acute kidney injury (AKI) with the need
for renal replacement therapy (RRT) was present in 65%
of the patients at inclusion.
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Table 1 Demographic and clinical characteristics at baseline
Characteristic

Value

Age (years)

52 (30–58)

Sex (male/female), n (%)

13/7 (65/35)

Weight (kg)

85 (71–103)

Height (m)

1.79 (1.7–1.85)

BMI (kg/m2)

26.9 (22.2–31.9)

Sepsis onset, n (%)
Community-acquired

10 (50)

Hospital-acquired

10 (50)

Site of infection, n (%)
Lung

11 (55)

Abdomen

3 (15)

Urogenital

1 (5)

Soft tissue

3 (15)

Endocarditis

1 (5)

Mixed

1 (5)

Pathogen, n (%)
Gram-positive

3 (15)

Gram-negative

5 (25)

Fungi

1 (5)

Mixed

5 (25)

Not identified

6 (30)

APACHE II

40.5 (35–46)

SOFA

18 (16–20)

ADAMTS13 (%)

44 (29–56.5)

Norepinephrine dose (μg/kg/min)

0.82 (0.61–1.17)

Mechanical ventilation, n (%)

19 (95)

Oxygenation index (PaO2/FiO2)

132 (96–229)

Renal replacement therapy, n (%)

13 (65)

Organ failure, n (%)
Respiratory

19 (95)

Coagulation

14 (70)

Liver

10 (50)

Cardiovascular

20 (100)

Neurological

19 (95)

Renal

16 (80)

Multi organ failure, n (%)
Two

0 (0)

Feasibility and safety

Three

1 (5)

Based on the inclusion criteria that aimed at identifying
the sickest patients (NE > 0.4 μg/kg/min) at a very early
state (shock < 12 h) we included 24 out of 231 sepsis
patients within 1 year (Fig. 1). We were able to perform
TPE within 6 h after inclusion. We did not obtain
complete plasma samples from four patients, so these
were excluded. The TPE procedure was found to be safe.
Earlier reported side effects such as hypotension and
allergic reactions [12] were not observed in this study.

Four

6 (30)

Five

7 (35)

Six
Immunosuppression, n (%)

6 (30)
13 (65)

Values are shown as median (interquartile range) unless otherwise indicated
ADAMTS13 A disintegrin and metalloprotease with thrombospondin-1like domains 13, APACHE Acute Physiology and Chronic Health
Evaluation, BMI body mass index, SOFA Sequential Organ
Failure Assessment
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Given the successful recruitment and safety in this pilot
study, a multicenter RCT investigating TPE in septic
shock with a hard primary endpoint appears feasible.
Immediate effects of TPE on clinical parameters

The dose of NE after a single TPE was significantly
reduced (pre-TPE 0.82 (0.61–1.17) vs. post-TPE 0.56
(0.41–0.78) μg/kg/min, p = 0.0002; Fig. 2a). The MAP/
NE ratios before and after TPE were 74.9 (48.5–116.8)
and 114.3 (75.3–166.7) μg/kg/min/mmHg (p < 0.0001;
Fig. 2b), respectively. The longitudinal time course of
NE doses during TPE is shown in Fig. 2c.
A subgroup of 10 patients had hemodynamic assessments performed by thermodilution (PiCCO®, Pulsion)
(Additional file 2: Figure S1). Here, we observed a mild,
but nonsignificant increase in cardiac index (2.85 (2.39–
4.32) vs. 3.42 (2.71–5.19) L/min/m2, p = 0.375) which
was not attributable to an increased heart rate (111 (91–
126) vs. 104 (87–119) beats/min, p = 0.107). Afterload as
assessed by SVRI was not changed (1450 (980–1873) vs.
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1520 (1060–2126) dyn/s/cm5/m2, p = 0.695), while SVV
improved significantly (20 (12.5–29)% vs. 11 (6–14.5)%,
p = 0.008; Fig. 2d). Fluid intake could be limited
compared with a 6-h period before TPE (3411 (2295–
4933) vs. 2190 (1431–4060) mL, p = 0.007; Fig. 2e).
Clinical and biochemical changes are summarized in
Table 2.
Effects of TPE on biochemical parameters, circulating
cytokines, and vasoactive substances

Humoral markers of inflammation were elevated in all
patients, but did not change after TPE. Besides a reduction in cytokines known for their involvement in the
pathophysiology of sepsis (e.g., IL-1b 147.1 (57.1–241.6)
vs. 92.2 (42.9–184.8) pg/mL, p = 0.01; Table 2), we also
observed reductive effects on permeability-inducing
factors such as angiopoietin-2 (9.5 (5.1–13.2) vs. 5.1
(3.1–11.2) ng/mL, p < 0.0001). On the other hand, the
antipermeability factor angiopoietin-1 (3.27 (2.01–5.36)
vs. 2.97 (1.42–5.15) ng/mL, p = 0.1) was unchanged after

Fig. 2 Hemodynamic improvements upon TPE. Box and whisker blots showing a the dose of norepinephrine (NE; μg/kg/min) immediately before
the start of plasma exchange (pre) and after TPE (post) (p = 0.0002), and b the ratio of mean arterial pressure (MAP) over NE dose (p < 0.0001).
c Peri-interventional (−60 to +105 min) longitudinal course of NE doses over the therapeutic plasma exchange (TPE) procedure assessed every
15 min (**p < 0.001, ***p < 0.0001, compared with time-point 0 highlighted in black). d Box and whisker blot of stroke volume variance (SVV) as a
dynamic preload surrogate. Grey area highlights the reference range for healthy individuals (p = 0.008). e Box and whisker blot for fluid
requirements 6 h before (pre) plasma exchange and 6 h after (post) TPE (p = 0.007)
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Table 2 Changes in clinical and biochemical parameters after TPE
Variable

Therapeutic plasma exchange (TPE)
Before

p value
After

Clinical parameters
MAP (mmHg)

65.5 (54.5–75.3)

69 (64–79.3)

0.07

NE dose (μg/kg/min)

0.82 (0.61–1.17)

0.56 (0.41–0.78)

0.0002*

MAP/NE (mmHg/μg/kg/min)

74.9 (48.5–116.8)

114.3 (75.3–166.7)

< 0.0001*

HR (bpm)

110.5 (91.3–125.5)

103.5 (86.8–119)

0.11

SVV (%)

20 (12.5–29)

11 (6–14.5)

0.008*

SVRI (dyne/s/cm5/m2)

1450 (980–1873)

1520 (1060-2126)

0.67

5

2

SVRI/NE (dyne/s/cm /m )/(μg/kg/min)

1743 (1008-2921)

2547 (1213-3923)

0.06

EVLWI (mL/kg)

14 (8–17)

11.5 (8–16.5)

0.93

GEDI (mL/m2)

670 (483–909)

755 (622–998)

0.12

Cardiac index (L/min/m2)

2.85 (2.39–4.32)

3.42 (2.71–5.19)

0.39

Fluid balance/6 h (mL)

3411 (2295-4933)

2190 (1431-4060)

0.007*

Oxygenation index (PaO2/FiO2)

132 (96–229)

115 (102–212)

0.94

AaDO2 (mmHg)

360 (251–541)

329 (247–489)

0.28

236 (147–302)

174 (86–288)

0.07

Gas exchange

Inflammatory biomarkers
CRP (mg/L)
PCT (ng/mL)

24.1 (16.9–83.7)

31 (14.8–87.3)

0.86

WBC (1/nL)

11.2 (0.93–34.8)

8.4 (1.2–25.6)

0.73

PLT (1/nL)

43.0 (16.8–112)

34.0 (20–66)

0.11

INR

1.76 (1.44–2.1)

1.43 (1.26–2.1)

0.16

7.28 (7.19–7.34)

7.33 (7.23–7.38)

0.01*

Acid base balance
pH
pCO2 (mmol/L)

44.5 (35.3–56.3)

46 (37–55)

0.99

HCO3− (mmol/L)

20.0 (17–23.8)

22.0 (20–24.7)

0.001*

Lactate (mmol/L)

6.5 (2.8–11.3)

6.5 (3.2–10.8)

0.84

Cytokines
IL-8 (ng/mL)

1.35 (0.6–10.81)

1.09 (0.4–7.1)

0.009*

IL-1b (pg/mL)

147.1 (57.1–241.6)

92.2 (42.9–184.8)

0.01*

IL-6 (ng/mL)

10.8 (2.54–27.6)

4.6 (0.9–13.7)

0.005*

IL-10 (pg/mL)

143.3 (65.5–259.2)

98.1 (59.6–180.4)

0.05

3.27 (2.01–5.36)

2.97 (1.42–5.15)

0.1

Vasoactive substances
Angiopoietin-1 (ng/mL)
Angiopoietin-2 (ng/mL)

9.51 (5.06–13.2)

5.14 (3.04–11.18)

< 0.0001*

sTie2 (ng/mL)

16.03 (10.91–19.51)

8.36 (6.67–12.85)

< 0.0001*

Values are shown as median (interquartile range)
AaDO2 alveolar-arterial oxygen difference, CRP C-reactive protein, EVLWI extravascular lung water index, GEDI global end-diastolic index, HCO3− arterial bicarbonate
concentration, HR heart rate, IL interleukin, INR international normalized ratio, MAP mean arterial pressure, NE norepinephrine, pCO2 arterial partial pressure of
carbon dioxide, PCT procalcitonin, PLT platelet count, sTie2 soluble receptor of tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 2, SVRI systemic
vascular resistance index, SVV stroke volume variance, WBC white blood cell count
*Significant p values

TPE. The anti-inflammatory cytokine IL-10 (143.3
(65.5–259.2) vs. 98.1 (59.6–180.4) pg/mL, p = 0.05) was
slightly reduced after TPE, although this did not reach
statistical significance (Table 2).

In addition, we observed an improved acid-base balance,
although continuous RRT that had been started in 65% of
the patients before TPE was discontinued during the time
of TPE (pH 7.28 (7.19–7.34) vs. 7.33 (7.23–7.38), p = 0.01).
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Predictors of responsiveness to TPE

To identify potential predictors of TPE responsiveness,
we defined two types of responses: immediate (reduction
of the NE dose > 20%) and sustained (any reduction in
SOFA score within 48 h) in accord with the literature
[16]. Fifty percent of patients (10/20) were immediate
responders and 35% (7/20) were sustained responders.
Subgroup analyses in each group were performed for
numerous baseline characteristics (Additional file 3:
Table S2). However, multivariable regression analysis
could not identify independent predictors of acute or
sustained TPE responsiveness.
Effect on 28-day mortality

The observed 28-day mortality was 65% (Fig. 3a).
Median 28-day survival was 14.5 days. In the “immediate-responder” group, mortality was 60% and median
28-day survival was 22.5 days; mortality in the “nonresponder” group was 70% and median 28-day survival
8 days (HR (hazard ratio) 0.69; 95% CI 0.23 to 2.06; p =
0.38; Fig. 3b). In the “sustained-responder” group, mortality was 43% and median 28-day survival was 28 days;
mortality in the “nonresponder” group was 77% and median 28-day survival was 8 days (RR 0.41; 95% CI 0.14 to
1.22; p = 0.137; Fig. 3c).
Effect on vascular barrier function: ex-vivo analysis

We exposed HUVECs to plasma before and after TPE
and assessed their phenotype by fluorescent immunocytochemistry. Cell-cell contacts were analyzed by the
adherens junction protein VE-cadherin (green) whereas
the cytoskeletal architecture was visualized by F-actin
(red). Septic shock plasma induced the formation of
focal adhesions, actin stress fibers, and multiple paracellular gaps, changes not observed when the experiment was performed with plasma that was obtained
from the same patient, but 15 min after TPE (Fig. 4a).
We additionally performed a quantitative functional
assay by measuring the TER (i.e., the permeability) in real
time. This method revealed that 60.0% of patients’ plasma
showed improvements (Fig. 4b) whereas 40% of patients’
plasma showed no change in its permeability-inducing
capacity (Fig. 4c). We grouped the patients according to
their response in the ECIS assay and found that the mortality in the ECIS response group was 58.4% whereas it
was 75% in the ECIS nonresponsive group.

Discussion
This prospective, nonrandomized, single-center explorative study examined the feasibility and preliminary
efficacy of TPE as an additive treatment strategy in
septic shock. In summary, we found the following:
– feasibility and safety of the procedure
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– hemodynamic improvement indicated by a NE
reduction often achieved within minutes after
TPE start
– improved preload and fluid balance possibly due to a
protective effect on vascular permeability
– decline in plasma concentrations of proinflammatory
mediators
– reversibility of the septic endothelial phenotype ex
vivo from 60% of patients plasma after TPE
A recent meta-analysis found four single-center RCTs
that analyzed TPE in sepsis [12]. In adults, TPE was
associated with a reduced mortality. The largest of those
trials (n = 106 patients) showed an encouraging trend towards improved survival (33.3% vs. 53.8%) [13]. Unfortunately, this study was underpowered and included a
heterogeneous group of patients in terms of disease
severity (< 60% with shock) and time of onset.
We believe that both timing and disease severity
might be crucial for a beneficial effect of TPE. Therefore, we exclusively included patients that met the strict
criteria with regard to onset (i.e. < 12 h) and severity
(i.e. NE > 0.4 μg/kg/min) of shock. Before initiation of
this study, we have occasionally treated sepsis patients
with a particularly severe shock with TPE as rescue
therapy. We routinely performed three TPEs on consecutive days but realized that hemodynamic improvements were only seen after the first (not the second or
the third) treatment.
Under prospective study conditions, we could now
collect data that might support our earlier encouraging
observations. Ten out of 20 patients showed an immediate response, determined as a reduction of vasopressor
> 20% and four patients showed a reduction of > 50%;
one patient was even completely weaned off any
vasopressors at the end of TPE. In 7 of 20 patients, an
improvement in organ failure indicated by a SOFA score
reduction was achieved within the first 48 h following
TPE and this sustained response was also associated
with a trend towards better survival. Unfortunately, we
were not able to identify predictors of TPE responsiveness in this small cohort. Obviously, this study was neither designed nor powered to address the effects of TPE
on survival. However, 65% of our patients died, underscoring both disease severity and also the fact that TPE
does not provide a cure for septic shock, but potentially
an adjunctive therapeutic option with beneficial effects.
A major difference between TPE and modern extracorporeal adsorption strategies [20] is based on the fact
that the exchange of septic shock plasma with FFP might
not lead to an unselective depletion of pro- and anti-inflammatory cytokines. It rather replenishes protective
factors (within the FFPs) that had been consumed by
the sepsis. Given the role of cytokines in the
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Fig. 3 Twenty-eight-day survival. Kaplan Meier graphs showing the 28-day survival course in a the overall cohort showing an observed mortality
of 65%, b immediate responders (n = 10) and nonresponders (n = 10) to plasma exchange (defined as norepinephrine reduction of > 20%), as
well as c sustained responders (n = 7) and nonresponders (n = 13) to plasma exchange (defined as any reduction in SOFA score within 48 h
following plasma exchange). HR hazard ratio

physiological host response to a local infection, a
complete depletion of cytokines might not necessarily
be beneficial per se. The exchange of septic against

healthy plasma might be a procedure by which these
circulating factors can be modulated but not completely removed. This hypothesis is supported by our
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Fig. 4 Ex-vivo effect of plasma obtained from patients with septic shock on endothelial morphology and function. a HUVECs were incubated for
30 min with patients plasma obtained immediately before (left panel) and after (right panel) therapeutic plasma exchange (TPE) ex vivo.
Immunofluorescent cytochemistry for the cell-cell contact protein VE-cadherin (green) and the cytoskeletal component f-actin (red) show severe
alterations of the endothelial architecture and the formation of paracellular gaps (i.e., the cellular correlate of the clinical capillary leakage
syndrome). Incubation of HUVECs with the same patients plasma obtained after TPE did not induce these changes any more. This assay was
performed with plasma from all patients. Shown are images from a representative patient. b Transendothelial electrical resistance (TER), a highly
quantitative method to assess permeability in real time in vitro, revealed that 60% (12/20) of patients plasma did induce a severe drop in
resistance (grey dots). The same patients plasma after TPE did not induce permeability any more (white bars). c 40% (8/20) of patients did not
show any response to therapeutic TPE with regard to TER before and after the procedure

findings with regard to the anti-permeability factor
angiopoietin-1.
The beneficial effect of TPE on preload and fluid
balance might reflect improved vascular barrier function. Alternatively, it is possible that the observed
rapid hemodynamic stabilization was due to oncotic
effects of the relatively large amount of FFPs that was
substituted within 2 h during TPE. However, our cell
culture studies are in line with the permeability
hypothesis, as we found fewer endothelial alterations
if the cells were challenged with plasma after TPE
compared with the individual plasma before TPE.
This study has important limitations, mainly its
small sample size, the single-center setting, and its
nonrandomized nature. Given the lack of a control
group, all positive effects observed during the course
of TPE could have been unrelated to the intervention. In addition, the intervention was administered
at a fixed dose, which precludes us from providing
data on effects at different dosages or time frames.
At inclusion to the study, 95% of patients were sedated and endotracheally intubated for mechanical

ventilation. Their Glasgow Coma Score (GCS) at
inclusion was therefore (artificially) determined to be
3 points. Using a GCS calculated at admission to the
ICU (before sedation) would have yielded lower
APACHE II scores. Unfortunately, we do not have
this information from all patients and we wanted to
reflect the baseline status at the inclusion time point.
The NE cut-off of 0.4 μg/kg/min for inclusion is
truly arbitrary and might not be optimal. The average
NE doses of septic shock patients in many large-scale
international RCTs is lower than our chosen 0.4 μg/
kg/min (e.g., [21–24]). However, some studies have
also reported higher baseline NE requirements in
septic shock [25]. The ideal NE dose to include the
sickest septic shock patients has yet to be
determined.
This explorative study was not designed to assess
survival but to determine the feasibility and safety of
a larger RCT and to assess preliminary efficacy. Given
that we were able to enroll 20 patients within a year,
we believe that such a multicenter RCT addressing
clinical outcomes appears feasible.
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Conclusions
Our exploratory study demonstrated preliminary
safety and feasibility of TPE in early septic shock patients and we are currently preparing a randomized,
controlled, multicenter study to further assess this
treatment.
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3. Einleitung
Mit der im Jahr 2016 überarbeiteten Definition der Sepsis und des septischen Schocks wandert
der Fokus gemäß der in den letzten Jahren zugewonnen Erkenntnisse in der Pathophysiologie
dieser komplexen Erkrankung weg von der Rolle der Infektion selbst hin zu der tragenden
Bedeutung der überschießenden Wirtsreaktion auf diese Infektion (1). Während bis zur
Neudefinition die Sepsis als „systemic inflammatory response syndrom“ (SIRS) infektiöser
Genese galt und somit der Fokus auf der Infektion per se lag, genügt nach der neuen Sepsis-3
Definition von 2016 eine vermutete Infektion in Kombination mit einer - durch die
fehlregulierte Immunantwort hervorgerufene - Organdysfunktion (1,2). Diese kann mithilfe des
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)-Scores eingeschätzt werden, der die Atmung
(mittels Horovitz-Index), Gerinnung (Thrombozytenzahl), Leber- (Bilirubin), Nieren- (Kreatinin
oder Urinausscheidung) und kardiovaskuläre Funktion (mittlerer arterieller Druck (MAD),
Vasopressorenbedarf) sowie das zentrale Nervensystem (Glasgow Coma Scale (GSC)) jeweils
auf einer Skala von null bis vier beurteilt (siehe Zusatztabelle 3, Seite 33) (3). Bei einem Anstieg
um mindestens zwei Punkte in Kombination mit einer vermuteten oder gesicherten Infektion
spricht man definitionsgemäß von einer Sepsis (1). Zusammengefasst handelt es sich bei einer
Sepsis also um eine lebensbedrohliche Organdysfunktion als Folge einer pathologischen
Wirtsreaktion auf eine Infektion.
Um jene Patienten außerhalb der Intensivstation identifizieren zu können, die von einer Sepsis
bedroht sind und deshalb innerhalb kürzester Zeit einer Therapie bedürfen (4), wurde der
vereinfachte Quick (q)-SOFA-Score entwickelt. Bei zwei von drei zutreffenden folgenden
klinischen Aspekten liegt gemäß des q-SOFA eine Sepsis nahe:
•

Glasgow Coma Scale (GCS) ≤13

•

systolischer Blutdruck ≤ 100 mmHg

•

Atemfrequenz von ≥22 pro Minute

Da ohnehin nur in einem Drittel der Fälle ein Pathogennachweis in der Blutkultur gelingt,
erschien für die neue Sepsis-Definition eine Abkehr von der Notwendigkeit eines
mikrobiologischen Nachweises zur Diagnose zugunsten dieser klinischen Aspekte sinnvoll (5,6).
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Der Begriff „schwere Sepsis“, der eine Sepsis plus Organdysfunktion bezeichnete, ist
entsprechend überflüssig geworden, da die Organdysfunktion bereits ohnehin für die
Diagnose einer Sepsis vorliegen muss. Des Weiteren implizierte diese Begrifflichkeit
fälschlicherweise ein Kontinuum von Sepsis über schwere Sepsis bis hin zum septischen
Schock (1).
Der septische Schock wird definiert als Form der Sepsis mit „besonders schwerwiegenden
zirkulatorischen, zellulären und metabolischen Störungen“ (1). Klinisch sind diese Patienten zu
erkennen an einem erhöhten Serum-Laktat (> 2mmol/l) als Ausdruck zellulärer Dysfunktion
sowie einem Bedarf an Vasopressoren wie Noradrenalin (NA), um trotz adäquater
Volumentherapie einen MAD von mindestens 65 mmHg aufrecht zu erhalten (1,7).
Ausgehend von einer - unter Umständen nur trivialen - Infektion kommt es bei einer Sepsis
aufgrund des Unvermögens des Körpers, die Reaktion auf diese lokale Infektion örtlich zu
begrenzen, zu einer generalisierten, überschießenden Immunantwort (6). Immunzellen, die
einen sogenannten „pattern recognition receptor“ (PRR) tragen, erkennen dabei nicht nur
pathogen-assoziierte molekulare Muster (PAMP), sondern auch endogene Moleküle aus den
geschädigten Zellen des Wirts und bewirken so eine anhaltende Aktivierung des angeborenen
Immunsystems, die mit einer massiven Freisetzung pro- und antiinflammatorischer Zytokine
einhergeht (6,8). Letztendlich führt dieser Zytokinsturm unter anderem über die
Beeinträchtigung der Endothelbarriere und der Gerinnung auch fokusfern zu Gewebebeziehungsweise Organschäden (6,9). So kommt es im Verlauf zu einer generalisierten
Aktivierung und Schädigung des Endothels, das vermehrt vasodilatatives Stickstoffmonoxid
(NO) freisetzt und so auf makrovaskulärer Ebene Hypotension und distributiven Schock
bedingt (10,11). Durch die Retraktion und den zunehmenden Verlust der Barrierefunktion des
Endothels, der unter anderem durch die vermehrte Ausschüttung des Permeabilitätsinduzierenden Angiopoietin-2 vorangetrieben wird (6,12), entsteht zudem ein systemisches
Kapillarleck: intravasale Flüssigkeit tritt in das Interstitium über und trägt zusätzlich zum
distributiven Schock bei (9-11). Gleichzeitig findet durch Expression des Tissue Factors (TF) eine
intravasale Aktivierung der Gerinnung statt, während antikoagulatorische Mechanismen wie
die Fibrinolyse und das Protein-C-, S- und Antithrombin-System beeinträchtigt sind, was bis
zur disseminierten intravasalen Koagulopathie (DIC) führen kann (6,13). Auch ADAMTS-13, der
von-Willebrand-Faktor-spaltenden Protease, wird eine Rolle bei der Koagulopathie im
Rahmen der Endotheldysfunktion zugeschrieben und ist bei Patienten mit Sepsis häufig
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verringert (14-16). Durch die entstehenden Mikrothromben ergibt sich auf mikrovaskulärer
Ebene eine Hypoperfusion des Gewebes. Distributiver Schock auf makrovaskulärer sowie
Hypoperfusion

auf

mikrovaskulärer Ebene

führen letztendlich

zum

gefürchteten

Multiorganversagen bei einer Sepsis (6).
Mit jährlich rund 280.000 Fällen in Deutschland und 19 Millionen weltweit stellen Sepsis und
septischer Schock eine enorme medizinische und ökonomische Herausforderung dar (6,17,18).
Anders als die auslösenden Pathogene selbst, die durch die Behandlung mit Antiinfektiva
mittlerweile meist erfolgreich bekämpft werden können, gilt die überschießende
Immunantwort im Rahmen einer Sepsis als der Hauptgrund für die Mortalität bei Infektionen
(1,6).

Zwar ist die Mortalität unter anderem aufgrund des verbesserten Bewusstseins für die

Erkrankung und der Fortschritte im Bereich der supportiven Intensivmedizin in den letzten
Jahren gesunken (5,18), doch ist sie mit über 10 bis 30% bei Sepsis und über 40 bis 60% bei
septischem Schock immer noch enorm hoch (1,5,18-20). Darüber hinaus tragen Faktoren wie
die demographische Entwicklung und die Zunahme immunsuppressiver Therapien zu einer
steigenden Inzidenz dieser Erkrankung bei, was letztendlich in einem absoluten Anstieg an
Sepsistoten resultiert (5,17-19). Diese belaufen sich nach Schätzungen in der Literatur jährlich
auf 5 bis 5,3 Millionen Tote weltweit sowie auf 67.849 in Deutschland im Jahr 2012 (18,21,22).
Vergleicht man zudem die Patientenkollektive auf der Intensivstation, so weisen Patienten mit
Sepsis, die dort durchschnittlich 11 bis 12,6% aller Fälle ausmachen (5,17,20), nicht nur eine
höhere Mortalität als jene ohne Sepsis auf, sondern ihre durchschnittliche Liegedauer auf der
Intensivstation und im Krankenhaus ist auch deutlich länger (5,19). Mit der Zahl der
Sepsispatienten steigen somit die Gesamtkosten einer Intensivstation, ein Einzelner belastet
das deutsche Gesundheitssystem mit 27.467,92 € (18,23).
Die hohe Mortalität und Kosten rühren auch daher, dass es bislang nicht gelungen ist, eine
wirksame spezifische Therapie gegen die überschießende Wirtsreaktion zu entwickeln.
Abgesehen von der Gabe von Antiinfektiva und der Sanierung des Infektionsfokus (wenn
möglich) ist die derzeitige leitliniengerechte Therapie primär symptomatisch – also supportiv
(7).

Sie beinhaltet die frühzeitige Wiederherstellung des intravasalen Volumens, mechanische

Ventilation

mit

Glukosekontrolle

niedrigen

Tidalvolumina,

Nierenersatzverfahren,

konventionelle

sowie die Applikation von Vasopressoren zur Stabilisierung der

Makrozirkulation (7,24,25).
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Vielversprechende pharmakologische Therapieansätze wie aktiviertes Protein C (Drotrecogin)
zur Verbesserung der Mikrozirkulation und Endothelbarriere oder Hydrocortison zur
Modulation der Immunantwort haben in der Vergangenheit in klinischen Studien letztendlich
nicht überzeugen können (26-29). Ursächlich hierfür scheint vor allem die Heterogenität des
Sepsis Syndroms zu sein. Eine Stratifizierung von Patientenpopulationen zur Vorhersage des
Ansprechens auf eine kausal gerichtete Therapie wäre daher von Nutzen.
Die Wirksamkeit spezifischer extrakorporaler Techniken wie die Adsorption von Endotoxinen
oder Zytokinen mittels PMX oder CytoSorb® konnte bislang nicht belegt werden und sie haben
bis dato keinen Einzug in die aktuelle Leitlinie erhalten (7,30-32).
Es gibt also zweifelsohne

einen ungedeckten Bedarf an innovativen,

kausalen

Therapieoptionen, die dem beschriebenen Wandel des Verständnisses mit der Wirtsreaktion
als Dreh- und Angelpunkt der Sepsis mit all seinen Auswirkungen gerecht werden. Aufgrund
der komplexen und weitreichenden Störung der Homöostase ist eine umfassende, nicht auf
einen Teilaspekt der Pathophysiologie beschränkte Therapie am Erfolg versprechendsten
(33,34). Bei einem

therapeutischen Plasmaaustausch (TPE) wird das Plasma des Patienten von

den korpuskulären Blutbestandteilen separiert und durch eine Ersatzlösung, in diesem Fall
durch gesundes Spenderplasma (FFP), ersetzt (35). Anders als die extrakorporalen
Adsorptionsverfahren führt die TPE nicht nur zur Depletion einzelner schädigender
zirkulierender Mediatoren, sondern einer ganzen Vielzahl von Stoffen, die potentiell an der
Manifestation der Sepsis und des Schocks beteiligt sind. Neben der Reduktion proinflammatorischer Moleküle (z.B. der Zytokine) erhofft man sich unter anderem auch die
Elimination antifibrinolytischer Proteine und von Angiopoietin-2, welches wie bereits
beschrieben zum Kapillarleck und Schock beiträgt (36). Gleichzeitig können durch die FFPSubstitution protektive Plasmaproteine ersetzt werden, die im Rahmen der Sepsis erschöpft
sind: Dazu gehören zum einen antikoagulatorische Proteine wie Protein C und S, Antithrombin
und ADAMTS-13, aber auch anti-permeabilatorische Faktoren wie Angiopoietin-1, das
antagonistisch zu Angpt-2 dem Kapillarleck und der Endothelinflammation entgegenwirkt
(13,16,37,38). Alles

in allem könnte eine TPE so zur Wiederherstellung der Homöostase in den

Bereichen Inflammation, Gerinnung und endothelialer Barrierefunktion beitragen.
Das Verfahren der TPE ist vor allem in der Therapie von Autoimmunerkrankungen wie
beispielsweise der thrombotisch-thrombozytopenischen

Purpura (TTP) routinemäßig
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etabliert (39). Für die Behandlung von Sepsis und septischem Schock spricht die American
Society of Apheresis (ASFA) in ihrer Leitlinie bislang aufgrund mangelnder Datenlage nur eine
schwache Empfehlung aus (35). Tatsächlich existieren, neben Fallberichten (zum Beispiel (40))
und unkontrollierten, retrospektiven Studien (41,42), bis dato nur zwei randomisierte
kontrollierte Studien (RCTs) mit insgesamt gerade einmal 128 erwachsenen Patienten (34,43).
Neben der geringen Gesamtzahl verhindert auch die starke Heterogenität der
Studienkollektive eine eindeutige Aussage zur Effektivität der TPE bei septischem Schock. In
einer Metaanalyse von 2014 ergab sich jedoch vor allem für die größere RCT (34) eine Tendenz
zu einer geringeren Mortalität bei jenen Patienten, die zusätzlich zur Standardtherapie eine
TPE erhalten hatten (44). Aufgrund der vielversprechenden Theorie der TPE bei Sepsis bei
gleichzeitig unzureichender Datenlage kam es zum Entschluss der Durchführung dieser
prospektiven, offenen, nicht-randomisierten Pilotstudie mit 20 erwachsenen Patienten im
frühen septischen Schock. Voraussetzung für den Einschluss in die Pilotstudie war ein weniger
als zwölf Stunden bestehender septischer Schock sowie eine NA-Dosis von ≥ 0,4 µg/kg/min,
sodass sich ein relativ homogenes Patientenkollektiv mit äußerst akut und schwer Erkrankten
ergibt. Zusätzlich zur Standardtherapie erhielten diese Patienten innerhalb von sechs Stunden
einmalig eine TPE.
Ziel war es, im Sinne einer Machbarkeitsstudie zu zeigen, dass TPE ein sicheres Verfahren ist
und - in Hinblick auf eine zukünftige multizentrische Studie – in adäquater Zeit genügend
Patienten die Einschlusskriterien erfüllen. Außerdem sollten der unmittelbare Effekt der TPE
auf die Hämodynamik (NA-Dosis, MAD, Flüssigkeitsbilanz, Thermodilutionsparameter),
Endothelbarriere (ex vivo Untersuchungen an stimulierten Endothelzellen) und ausgewählte
biochemische Parameter (CRP, PCT, INR, Thrombozyten, Leukozyten; Zytokine IL-1ß, -6, -8 und
10; Angpt-1, Angpt-2, sTie2) untersucht werden. Damit soll diese Pilotstudie die Grundlage für
eine randomisierte, kontrollierte, doppelblinde, multizentrische Studie zur Untersuchung des
Effekts von TPE auf die Mortalität bei Sepsis bilden. Diese befindet sich zu diesem Zeitpunkt
bereits in Planung (45).

18

4. Diskussion
Anhand dieser Pilotstudie konnte – auch in Hinblick auf eine zukünftige multizentrische RCT –
die Sicherheit des Plasmaaustausches bei schwerem septischem Schock und die
Realisierbarkeit der Rekrutierung im Rahmen einer solchen Studie gezeigt werden. Trotz der
Tatsache, dass selbst in einem Universitätsklinikum wie der MHH nur selten Patienten mit
derart akutem (<12h seit Sepsisbeginn) und schwerem (mit NA ≥ 0,4 µg/kg/min) septischen
Schock anzutreffen sind und zudem nur ein kurzes Zeitfenster für ihre Identifizierung und den
Einschluss in die Studie bleibt, war es uns dennoch möglich, binnen eines Jahres 24 Patienten
zu rekrutieren. Die NA-Dosis als Surrogatmarker für die Schwere des Schocks dieses
Patientenkollektiv war im Mittel sogar noch deutlich höher als minimal angestrebt (0,82
µg/kg/min). Sowohl der mittlere SOFA-Score von 18 sowie der mittlere APACHE II-Score von
40,5, der eine extrem hohe errechnete vorhergesagte Mortalität von 91,1% für dieses
Patientenkollektiv ergibt, unterstreichen die Schwere der Erkrankung (46). Die beobachtete
Mortalität betrug hingegen nur 65%, was einer theoretischen Mortalitätsreduktion von 26,1%
entspricht. Typische Nebenwirkungen wie zum Beispiel allergische Reaktionen, Hypotension
oder Hypokalzämie mit Parästhesien durch das verwendete Citrat traten nicht auf (47,48). Des
Weiteren konnte eine signifikante Reduktion der mittleren NA-Dosis bereits während und
nach der TPE gezeigt werden, wobei die Hälfte der Patienten eine NA-Reduktion von 20% oder
mehr aufwiesen (von uns als „immediate responder“ definiert). Ein Patient erhielt nach
Abschluss der TPE sogar keinerlei Vasopressoren mehr.
Darüber hinaus verbesserte sich die Schlagvolumenvariation (SVV) als dynamischer Parameter
der Vorlast signifikant und auch der Globale Enddiastolische Index (GEDI) wies eine
tendenzielle Verbesserung auf (siehe Zusatzabbildung 1, Seite 29). Da gleichzeitig die sechsStunden-Flüssigkeitsbilanz nach der TPE im Vergleich zu den sechs Stunden vor der
Intervention signifikant reduziert werden konnte, lag eine bessere intravasale Füllung bei
gleichzeitig reduziertem Volumenbedarf vor. Wir mutmaßten einen positiven Effekt der TPE
auf die Endothelbarriere und damit das systemische septische Kapillarleck. Diese Hypothese
wurde qualitativ durch ex vivo Stimulation von Endothelzellen mit Patientenplasma mittels
Fluoreszenz untermauert: die Endothelzellen, die post-TPE-Plasma ausgesetzt wurden,
zeigten keine solchen sepsistypischen Veränderungen wie jene, die mit prä-TPE-Plasma
behandelt wurden. Quantitativ zeigte das post-TPE-Plasma von 60% der Patienten in der ECIS-
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Analyse - gemessen am transendothelialen Widerstand - keinen Permeabilitäts-induzierenden
Effekt mehr. Dies könnte

unter

anderem auf

die

signifikante

Reduktion

des

Permeabilitätsfaktors Angpt-2 bei unverändertem Angpt-1-Spiegel zurückzuführen sein.
Gleichzeitig konnten wir eine signifikante Reduktion der pro-inflammatorischen Zytokine IL1ß, IL-6 und IL-8 feststellen, während das anti-inflammatorische Zytokin IL-10 nach der
Intervention nur leicht vermindert vorlag. Die günstige Konstellation der genannten
Parameter wird möglicherweise durch die Substitution von Plasma gesunder Spender erzielt,
das zu einer Normalisierung des Plasmamilieus beitragen soll.
Zu diesem Zeitpunkt ist die Datenlage für einen Plasmaaustausch bei septischem Schock
weiterhin unzureichend. Ein großer Teil der Studien zu diesem Thema konzentriert sich auf
ein pädiatrisches Patientenkollektiv wie beispielsweise die RCTs von Long et al. (49) oder
Nguyen et al. (38). Für die Anwendung bei Erwachsenen mit Sepsis und septischem Schock
existieren neben Fallberichten (zum Beispiel David et al. (40)) und kleineren, unkontrollierten,
retrospektiven Studien (unter anderem Stegmayr et al. (41), Hadem et al. (42)) gerade einmal
zwei RCTs (Reeves et al. (43) und Busund et al. (34)) mit insgesamt 128 Patienten, deren
Ergebnisse kürzlich in einer Metanalyse zusammengefasst wurden (44). Die Studien
unterscheiden sich nicht nur in ihrer Altersstruktur, sondern auch in der Schwere der
Erkrankung eingeschlossener Patienten und dem Zeitpunkt der Durchführung der TPE im
Verhältnis zum Krankheitsbeginn. Unsere Hypothese ist, dass eine TPE vor allem in der
initialen Phase des septischen Schocks, in der es zu einer massiven Freisetzung
proinflammatorischer Mediatoren kommt, wirksam sein könnte, indem sie den Zytokinsturm
unterbricht und die Immunantwort moduliert (6,8). Aus diesem Grund wurden in unsere
prospektive Pilotstudie ausschließlich Patienten mit < 12h bestehendem septischem Schock
eingeschlossen. Die Hypothese wird unterstützt

von Busund et al., die in der

Interventionsgruppe innerhalb von sechs Stunden nach Diagnosestellung eine TPE
durchführen ließen und damit eine absolute Risikoreduktion von 20,5% zeigen konnten (34).
Reeves et al. wählten ein weiteres Zeitfenster von maximal 24h nach Symptombeginn, führten
im Anschluss allerdings eine kontinuierliche Plasmafiltration über 34h durch (43). Hadem et al.
analysierten retrospektiv das Ergebnis von Notfall-TPEs, die 2-10 Tage nach Krankheitsbeginn
durchgeführt wurden und stellten unter den Überlebenden eine Tendenz zum früheren Erhalt
der TPE fest (42). Auch im pädiatrischen Bereich stellten Kawai et al. einen stärkeren Effekt
früher TPEs auf die Organdysfunkion und Vasopressorenbedarf fest (50). Die Bedeutung einer
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frühen Intervention im Krankheitsverlauf der (Meningokokken-)Sepsis wurde bereits 1992 von
Van Deuren et al. adressiert (51) und entspricht den klinischen Beobachtungen auf der
internistischen Intensivstation der MHH bei zuvor bereits sporadisch als Rescue Therapie
angewandten TPEs bei refraktärem septischen Schock (exemplarischer Fallbericht: (40)).
Zugleich spielt womöglich die Schwere des septischen Schocks eine Rolle. Mit einem mittleren
APACHE II-Score von 40,5 - entsprechend einer errechneten Mortalität von 91,1% - sowie
einer NA-Dosis von 0,82 µg/kg/min wurden nur die kränksten Patienten mit septischem
Schock in diese Pilotstudie eingeschlossen und ein diesbezüglich homogenes Studienkollektiv
erreicht. Damit unterscheidet sie sich mitunter deutlich von Studien mit ähnlicher
Fragestellung. In der größten RCT mit Erwachsenen hatten nur 56% der Studienteilnehmer
überhaupt einen katecholaminpflichtigen septischen Schock, während die übrigen lediglich
eine (nach damaliger Definition schwere) Sepsis hatten. Die mittels APACHE-III-Score
ermittelte Mortalität lag gerade einmal bei 43% (34). Bei Reeves et al. befanden sich 80% des
Patientenkollektivs im septischen Schock, aber nur 30% galten als refraktär. Diesen liegen
jedoch dem Alter der Studie geschuldete überholte Definitionen zugrunde (52). Die
rechnerische Mortalität bewegte sich mit 66,3% im oberen Bereich (43). Stegmayr et al.
schlossen zu 88% Patienten im septischen Schock mit Vasopressorenbedarf ein, gleichzeitig
hatten allerdings 13% überhaupt keine Sepsis. Der Fokus lag auf der Behandlung einer DIC
jeglicher Ursache, nicht der Sepsis an sich. Die Autoren postulierten jedoch einen möglichen
Nutzen des Plasmaaustausches bei Vorliegen eines septischen Schocks (41). Auch bei Hadem
et al. machten Schockpatienten den Großteil des Patientenkollektivs aus, interessanterweise
wurden unter den Überlebenden vereinzelt besonders hohe SOFA-Scores beobachtet (42).
Um nicht nur schädliche Mediatoren aus dem Blutkreislauf zu entfernen, sondern gleichzeitig
auch protektive Faktoren (Protein C und S, AT, ADAMTS-13, Angpt-1 u.a.) zu ersetzen, wurden
die TPEs in dieser Studie stets gegen FPPs gesunder Spender vorgenommen. Während in den
präsentierten unkontrollierten Studien ebenfalls reines Spenderplasma verwendet wurde
(41,42), wurden die FFPs

bei Busund et al. zu gleichen Teilen mit einer Albuminlösung gemischt

und bei Reeves et al. sogar im Verhältnis 1:4 mit einer Protein-Elektrolyt-Lösung verdünnt
(34,43). Entsprechend

unserer Hypothese ist es denkbar, dass diese Verdünnung der FFPs den

positiven Effekt, vermittelt durch den Ersatz antikoagulatorischer und Permeabilitäts-
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kontrollierender Proteine, abgeschwächt hat. Welche Ersatzlösung optimal ist, bleibt für die
Autoren der Metanalyse offen (44).
Aufgrund des kleinen Patientenkollektivs dieser Pilotstudie und des Fehlens einer
Kontrollgruppe ist eine Aussage über den Effekt der TPE auf die Mortalität nicht möglich. Die
durch TPE erzielten Überlebensraten erreichen in der Literatur bis zu 82% (41). Andere
Autoren, jene dieser Studie eingeschlossen, konnten keine derartig niedrige Mortalität
reproduzieren (34,42,43). Vor allem die größere der beiden verfügbaren RCTs konnte aber eine
verminderte Mortalität von 33,3% in der TPE-Gruppe im Vergleich zu 53,8% in der
Kontrollgruppe feststellen (34). Zusammen mit dem Anteil nicht-pädiatrischer Patienten von
Reeves et al. ergab die Metanalyse einen isolierten Vorteil des Plasmaaustausches bei
Erwachsenen mit Sepsis und septischem Schock, nicht jedoch für Kinder (43,44). Zumindest lag
in unserem Kollektiv die tatsächlich beobachtete Mortalität mit 65% deutlich unter der mittels
APACHE-II vorhergesagten von 91,1%.
Wir konnten in dieser Pilotstudie eine Verbesserung klinischer und laborchemischer
Parameter feststellen, die mit einer reduzierten Mortalität einhergehen könnten. In keiner der
beiden RCTs, so auch nicht in der Metanalyse, werden die Effekte auf sekundäre Endpunkte
neben der Mortalität untersucht, sodass nur der Vergleich mit retrospektiven Erhebungen
bleibt (34,43). So konnte mittels TPE eine Stabilisierung der Hämodynamik erreicht werden.
Neben einer signifikanten Reduktion der erforderlichen NA-Dosis konnte auch eine Tendenz
zu einer Verbesserung des Herzzeitvolumens (HZV) beobachtet werden. Stegmayr et al. liefern
zwar keine konkreten Zahlen zur Hämodynamik, die Autoren merken aber eine Stabilisierung
des Blutdrucks unter der TPE an (41,53). Wie in dieser Studie konnten auch Hadem et al. eine
starke Reduktion der NA-Dosis einzelner Patienten und eine Verbesserung des HZV
beobachten, insgesamt waren diese hämodynamischen Effekte in ihrem Patientenkollektiv
aber nicht-signifikant (42). Einen positiven Effekt auf die die myokardiale Funktion hatte die
TPE in Verbindung mit kontinuierlicher venovenöser Hämofiltration auch bei Schmidt et al. bei
Patienten im postoperativen septischen Schock (54). Ein Blick in die Pädiatrie liefert ähnliche
Befunde: Kawai et al. konnten in ihrer retrospektiven Studie bei all ihren mit TPE behandelten
Patienten eine Stabilisierung der Hämodynamik (gemessen an der Reduktion des „VasoactiveInotropic Score“) feststellen (50). Die kardiovaskuläre Stabilisierung kann neben möglichen
protektiven Effekten auf die Endothelbarriere (siehe unten) – und damit einer besseren
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Vorlast – durchaus auch direkt einer durch Zytokin- und Endotoxinelimination gemilderten
septischen Kardiomyopathie zuzuschreiben sein (55,56).
Die signifikante Abnahme der Netto-Flüssigkeitsbilanz sechs Stunden nach der Intervention im
Vergleich zu den sechs Stunden zuvor ging in dieser Studie mit einer deutlich verbesserten
Vorlast, gemessen an der SVV, einher. Ähnliche Ergebnisse konnten bei Hadem et al. bezogen
auf einen zwölf-Stunden-Zeitraum festgestellt werden (42). In einer europaweiten
epidemiologischen Studie konnte

die Flüssigkeitsbilanz als einer der prognostisch

bedeutendsten Faktoren für die Mortalität von Patienten mit Sepsis und septischem Schock
identifiziert werden (19). Vergleichbaren Einfluss hat ein Flüssigkeitsüberschuss auf die
Mortalität bei Patienten mit akutem Nierenschaden (AKI), an dem 80% unserer Patienten
litten (57). Eine Therapie wie der Plasmaaustausch, die sich positiv auf die Flüssigkeitsbilanz
auswirkt, könnte somit das Mortalitätsrisiko auch aus diesem pathophysiologischen Ansatz
heraus senken. Das Verbleiben neu applizierter Flüssigkeit im intravaskulären Raum erklärt
die beobachtete verbesserte Vorlast und wird von Stegmayr et al. als frühes Zeichen eines
Ansprechens auf die TPE genannt (53). Dem zugrunde liegt womöglich ein Rückgang des
Kapillarlecks und die Wiederherstellung der vaskulären Barriere im Zuge der TPE, die wir ex
vivo an humanen Endothelzellen zeigen konnten. Da FFPs relativ hyperonkotisch sind, kann
die Zunahme der Vorlast alternativ oder ergänzend auf eine Steigerung des onkotischen
Drucks durch Zuführung von Plasmaproteinen zurückzuführen sein (48). Allerdings handelt es
sich bei dem Verfahren nicht um eine klassische, einfache Substitution von FFPs, sondern um
einen 1:1 Ersatz von Plasma.
Die Theorie, dass pro-inflammatorische Zytokine, die in der Pathophysiologie der Sepsis
zweifelsohne eine tragende Rolle spielen, durch eine TPE entfernt werden und so der initiale
Zytokinsturm unterbrochen werden kann, wurde mittels Zytokinanalyse untersucht. Es
konnten signifikante Reduktionen der Interleukine (IL) 6, 1ß und 8 erzielt werden. Auch andere
Autoren berichten von erfolgreicher Entfernung dieser und weiterer Zytokine durch TPE
(56,58,59). Im Gegensatz zu anderen extrakorporalen Verfahren wie der

Hämofiltration können

mittels TPE auch deutlich größere und an Plasmaproteine gebundene Mediatoren aus dem
Blut entfernt werden, was ihre Effektivität beim Entfernen der genannten Zytokine erklärt (43).
Andere Untersuchungen konnten hingegen keine signifikante Reduktion von IL-6 (43,60) oder
IL-1 zeigen (60). Eine Erklärung dafür könnte die geringere Ausprägung der Sepsis
beziehungsweise des septischen Schocks mit niedrigeren Ausgangswerten als in unserem
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Studienkollektiv sein. Insbesondere eine IL-6-Redukion ist von Interesse, da gezeigt werden
konnte, dass hohe Plasmaspiegel mit dem APACHE-Score korrelieren und mit einer schlechten
Prognose einhergehen (61,62).
Die Metaanalyse hebt ebenfalls die Sicherheit der TPE bei Sepsis und septischem Schock
hervor, lediglich Busund et al. berichteten sechs Fälle von Hypotension und einen Fall einer
allergischen Reaktion auf die verwendeten FFPs auf 81 durchgeführte TPEs (34). Rimmer et al.
weisen jedoch auf theoretische negative Effekte des Plasmaaustausches durch die (hier
durchaus gewünschte) Abmilderung der Immunantwort hin (44). Vor allem im Langzeitverlauf
könnte

diese

theoretisch

das

Auftreten

von

Sekundärinfektionen

begünstigen.

Untersuchungen hierzu liegen bisher nicht vor. Auch Stegmayr et al. beobachteten keine
schwerwiegenden Nebenwirkungen, es traten lediglich eine Episode von Dyspnoe und
abdominellen Beschwerden sowie zwei Fälle von Parästhesien auf, die sich nach Kalziumgabe
beheben ließen (41).
Unsere Arbeit hat einige wichtige Limitationen, zu denen vor allem das kleine Kollektiv von
insgesamt 20 Patienten sowie die fehlende Randomisierung, Verblindung und somit das
Fehlen einer Kontrollgruppe zählt. Letztendlich ist es möglich, dass die berichteten Effekte
unabhängig von der Intervention aufgetreten sind. Die besondere Schwere der Erkrankung
der eingeschlossenen Patienten könnte zudem zu einer Unterschätzung des Effekts der TPE
führen, wenn im Rahmen des septischen Schocks eine fortgeschrittene Organdysfunktion
vorlag (vergleiche Schmidt et al. (54)). Anderseits soll der besonders frühe Einschluss der
Patienten, nicht später als zwölf Stunden nach Auftreten des septischen Schocks, dazu
beitragen, dass zu diesem Zeitpunkt die septische Organdysfunktion potentiell reversibler
Natur ist. In ihrer retrospektiven Studie berichten Hadem et al. zudem über zum Teil
besonders hohe SOFA-Score-Werte unter den Überlebenden (42).
Die gewählte NA-Dosis für den Einschluss in diese Pilotstudie beruht auf Erfahrungswerten, ist
somit arbiträr gewählt und könnte für diese Fragestellung nicht ideal sein. In einem Fall von
schwerem septischem Schock auf derselben Intensivstation konnte eine signifikante
hämodynamische Verbesserung bei noch viel höheren NA-Dosen von 1,5 – 1,78 µg/kg/min
gezeigt

werden

(40).

Große

klinische

Studien

zum

septischen

Schock

(mit

Vasopressorenbedarf) legen oftmals überhaupt keine NA-Untergrenze als Einschlusskriterium
fest (28,63-66) oder wählen deutlich niedrigere Werte als die hier festgesetzten
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> 0,4 µg/kg/min (27,67-69). Einige dieser Studien liefern jedoch durchschnittliche NA-Werte
vor Therapiebeginn, die noch deutlich über dieser Dosis liegen (65,69,70). Der optimale
Grenzwert, um die kränksten Schockpatienten einzuschließen, ohne das Kollektiv zu stark zu
beschränken, ist sicher diskussionswürdig.
Aufgrund der Schwere der Erkrankung der eingeschlossenen Patienten wurden 95% von ihnen
maschinell beatmet und entsprechend sediert, sodass der GCS bei diesen Patienten bei
Einschluss in die Studie künstlich bei drei von 15 Punkten lag und damit in der Kalkulation des
APACHE-II-Scores höhere Werte hervorbrachte als ohne medikamentöse Sedierung. Die
anhand des APACHE-II-Wertes errechnete Mortalität wäre entsprechend niedriger
ausgefallen (46).
Alle eingeschlossenen Patienten erhielten den Plasmaaustausch in einer Dosierung des 1,0 1,2-fachen ihres jeweiligen errechneten Plasmavolumens. Inwiefern niedrigere oder höhere
Austauschvolumina oder wiederholte statt einmalige TPEs die Resultate beeinflussen, kann
anhand dieser Pilotstudie nicht beurteilt werden. Das angewandte Austauschvolumen
entspricht jedoch der Empfehlung der ASFA für eine Plasmaaustauschbehandlung bei Sepsis
in Höhe des 1-1,5-fachen des totalen Plasmavolumens (35) und wurde so auch in den anderen
genannten klinischen Studien an Erwachsenen in ähnlichen Dosierungen angewandt (34,41,42).
Einzig Reeves et al. tauschten mittels Plasmafiltrationsmethode über einen Zeitraum von 34h
kontinuierlich das insgesamt fünffache Plasmavolumen aus (43).
Der überwiegende Anteil unserer Studienpopulation (12/20) erhielt nur eine einzelne TPE kurz
nach Erkrankungsbeginn. Die Anzahl durchgeführter TPEs zur Behandlung von Sepsis und
septischem Schock reicht in der Literatur von - wie in dieser Arbeit - einmaliger Intervention
bei Busund et al. (34), über zweimaligen Plasmaaustausch bei Stegmayr et al. (41) und Hadem
et al. (42) bis hin zu TPEs an 14 konsekutiven Tagen bei Nguyen et al. im pädiatrischen Bereich
(38).

Bei zuvor vereinzelt bei septischem Schock angewandten TPEs auf dieser Intensivstation

der MHH konnte jedoch nur am ersten Tag eine hämodynamische Verbesserung beobachtet
werden (exemplarischer Fallbericht: (40)), weshalb wir uns letztlich in Hinblick auf mögliche
Nebenwirkungen und Kosten auf einen einzelnen Plasmaaustausch als Intervention
beschränkten. Aufgrund der dünnen Datenlage bleibt die mögliche Rolle wiederholter TPEs
jedoch ungeklärt und bedarf weiterer Forschung.
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Nicht zu vernachlässigen sind auch die Kosten, die durch den personellen und materiellen
Aufwand, nicht zuletzt durch die Kosten für die benötigten FFPs, mit einem Plasmaaustausch
verbunden sind. Diese belaufen sich aktuell auf 1267€ pro Patienten (42). Angesichts der
bereits zuvor erläuterten enormen Gesamtkosten von durchschnittlich 27.467,92€ pro
Sepsispatienten, die über denen des durchschnittlichen Intensivpatienten liegen, könnte eine
effektive und derart frühzeitige Intervention die Belastung des Gesundheitssystems jedoch
insgesamt senken. Im Gegensatz zu reinen Adsorptionsmethoden, die ebenfalls mit hohen
Kosten verbunden sind, hat die TPE zudem den Vorteil, ein noch größeres Spektrum
schädlicher (gegebenenfalls auch gebundener) Mediatoren zu eliminieren und insbesondere
gleichzeitig wichtige Faktoren ersetzen zu können (32,43).
Leider war es uns in dieser Pilotstudie nicht möglich, prädiktive Faktoren für das Ansprechen
auf eine TPE zu identifizieren (siehe Zusatztabelle 2, Seite 31). Andere Studien lassen diesen
Aspekt größtenteils ungeachtet. Eine der unkontrollierten Studien gab ein (nicht-signifikant)
besseres Überleben bei jungen Patienten, hohem PCT, frühem Organversagen, größerem
ausgetauschtem Plasmavolumen sowie früh durchgeführter TPE an (42). Um unnötige
Interventionen zu vermeiden, sollte an der Identifikation dieser Faktoren in zukünftigen
Studien gearbeitet werden.
Um den in der Metanalyse angedeuteten Effekt einer TPE bei Erwachsenen mit septischem
Schock zu bestätigen, braucht es einer randomisierten, kontrollierten Studie mit
ausreichender Power, um die Mortalität beurteilen zu können. Diese befindet sich aktuell in
der Begutachtung und soll circa 350 Patienten einschließen, die dieselben Einschlusskriterien
wie in dieser Pilotstudie erfüllen (Schock seit < 12h, NA-Dosis ≥ 0.4 µg/kg/min (clinicaltrials.gov
NCT03065751 (45)).
Natürlich kann ein Plasmaaustausch keine Heilung des septischen Schocks erreichen. In
Ermangelung einer spezifischen pharmakologischen Therapie stellt er jedoch eine
vielversprechende und umfassende additive Therapieoption zur derzeit verfügbaren
Standardtherapie dar.
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5. Zusammenfassung
Unter dem Begriff Sepsis versteht man eine lebensbedrohliche Organdysfunktion aufgrund
einer pathologischen Wirtsreaktion auf eine Infektion. Es handelt sich um eine häufige,
tödliche und teure Erkrankung, die somit medizinisch und ökonomisch eine enorme
Herausforderung darstellt. Trotz intensiver Suche nach neuen Therapien gibt es bis heute
keine kausale pharmakologische Therapie. Da nicht die Infektion selbst, sondern die
überschießende Wirtsreaktion des Patienten die hohe Mortalität dieser Erkrankung bedingt,
scheint die Modulation der Immunantwort ein vielversprechender Ansatzpunkt zu sein. Durch
Plasmaaustausch sollen zum einen schädliche Mediatoren wie proinflammatorische Zytokine,
Permeabilitätsfaktoren und antifibrinolytische Proteine eliminiert werden, zum anderen
verbrauchte protektive Faktoren wie Protein C und S, Antithrombin und ADAMTS-13 ersetzt
werden. Der Plasmaaustausch kann somit die Homöostase in den Bereichen Inflammation,
Gerinnung und Endothelbarriere wiederherstellen. Wir hypothetisierten, dass dadurch die
Makro- und Mikrozirkulation, das Multiorganversagen und letztlich das Überleben verbessert
werden. In dieser prospektiven, offenen, nicht-randomisierten Pilotstudie erhielten 20
Patienten mit schwerem und frühem septischem Schock (< 12h seit Schockbeginn, NA ≥ 0.4
µg/kg/min) einen einmaligen Plasmaaustausch. Im longitudinalen Vergleich direkt vor und
nach der TPE konnte eine signifikante Reduktion der NA-Dosis (–32%) und der
Flüssigkeitsbilanz bei gleichzeitig verbesserter Vorlast erzielt werden. Ein protektiver Effekt
auf das Kapillarleck scheint nahezuliegen. So hatte das vor der TPE gewonnene Plasma ex vivo
auf humane Endothelzellen einen permeabilitätsinduzierenden Effekt; in der Fluoreszenz löste
dieses Plasma einen Sepsis-typischen Phänotyp mit Endothellücken aus. Das nach der
Intervention abgenommene Plasma konnte bei 60% unserer Patienten hingegen keinen
solchen Barriereverlust mehr induzieren.
Darüber hinaus konnte die gemutmaßte Minderung zirkulierender pro-inflammatorischer und
permeabilitätsinduzierender Mediatoren bestätigt werden. Unerwünschte Wirkungen traten
keine auf. Der Plasmaaustausch ist auch im Intensivsetting ein sicheres Verfahren und könnte
eine vielversprechende additive Therapieoption in der Behandlung des frühen refraktären
septischen Schocks darstellen. Um den Effekt auf die Mortalität kontrolliert zu untersuchen,
bedarf es einer adäquat gepowerten, randomisierten, kontrollierten Multicenter-Studie,
deren finanzielle Unterstützung aktuell begutachtet wird.
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6. Zusatzabbildungen – und Tabellen
6.1 Abbildungen und Tabellen aus der online-Version der Originalpublikation
Zusatzabbildung 1:
erweiterte
hämodynamische
Parameter vor (prä) und nach
(post) der TPE, gemessen mittels
Thermodilution (PiCCO®).
Referenzbereiche Gesunder grau
hinterlegt.

Modifiziert (übersetzt) nach der
Abbildung „Additional file 2:
Figure S1“ in der Online-Version
der Originalpublikation (71)
https://doi.org/10.1186/s13054018-2220-9

A: H.I. = Herzindex. Bezeichnet das Blutvolumen, das vom Herzen pro Minute ausgeworfen
wird, indiziert auf die Körperoberfläche. Es zeigt sich ein nicht-signifikanter Anstieg nach der
TPE, der jedoch nicht auf eine erhöhte Herzfrequenz zurückzuführen ist.
B: SVRI = Systemisch Vaskulärer Widerstandsindex. Bezeichnet ein Maß für die Nachlast.
C: GEDI = Globaler Enddiastolischer Volumenindex. Bezeichnet ein Maß für die Vorlast. Es zeigt
sich eine Tendenz zu einer verbesserten Vorlast nach TPE.
D: SVV = Schlagvolumen-Variation. Bezeichnet ein dynamisches Maß für die Vorlast und dient
der Beurteilung der Volumenreagibilität. Es zeigt sich eine signifikante Verbesserung der
Schlagvolumen-Variation nach der TPE.
E: ELWI = Extravaskulärer Lungenwasser-Index. Dient der Beurteilung eines Lungenödems.
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Zusatztabelle 1: Mikrobielles Spektrum und initiale antiinfektive Therapie
Patient

Sepsis Beginn
(A)mbulant,
(K)rankenhaus

Infektionsfokus

Identifiziertes Pathogen

Initiale antiinfektive Therapie

1

K

Abdomen

Candida (BK), Aspergillus (BK, BAL), Borditella
bronchiseptica (BAL)

2

K

Lunge

Pneumocystis (BAL)

3

K

Lunge

Nicht identifiziert

4

K

Lunge

Pseudomonas (BK, BAL), Aspergillus (BAL)

5

A

Weichteile

6

A

Weichteile

7
8
9
10
11
12
13

A
K
A
A
A
A
K

Lunge
Lunge, Abdomen
Lunge
Lunge
Abdomen
Lunge
Abdomen

Staph. Aureus (Wundabstrich)
E. coli (BK, Wundabstrich), Enterobacter cloacae
(Wundabstrich)
Strep. pyogenes (BAL)
E. coli (BAL, Abdomen)
Streptokokken (Pleura, BAL), Candida (BK)
Nicht identifiziert
Nicht identifiziert
Nicht identifiziert
Staph. epidermidis (BK), E. faecium (Abdomen)

14

K

Lunge

Nicht identifiziert

15

A

Weichteile

Staph. aureus, E. coli, E. faecium (Wundabstrich)

16
17

A
K

Lunge
Urogenital

Pseudomonas aeruginosa (BAL)
E. coli, Pseudomonas aeruginosa (BK)

18

K

Lunge

Pseudomonas aeruginosa (BK, BAL, Pleura)

19
20

K
A

Endokarditis
Lunge

E. coli (BK)
Nicht identifiziert

Imipinem, Ciprofloxacin, Linezolid, Tobramycin,
Posaconazol
Meropenem, Vancomycin, Azithromycin,
Caspofungin, Cotrimoxazol (Hochdosis)
Meropenem, Vancomycin, Posaconazol
Meropenem, Vancomycin, Posaconazol,
Caspofungin, Tobramycin
Meropenem, Vancomycin, Tobramycin
Meropenem, Tobramycin, Clindamycin, Penicillin
G, Voriconazol
Piperacillin/Tazobactam, Moxifloxacin
Meropenem, Vancomycin, Tobramycin
Meropenem, Vancomycin
Meropenem, Vancomycin, Tobramycin
Meropenem, Linezolid
Piperacillin/Tazobactam, Levofloxacin, Vancomycin
Meropenem, Linezolid
Meropenem, Vancomycin, Tobramycin,
Voriconazol
Piperacillin/Tazobactam, Vancomycin, Clindamycin,
Voriconazol
Piperacillin/Tazobactam, Azithromycin
Meropenem, Vancomycin, Tobramycin
Meropenem, Vancomycin, Tobramycin,
Caspofungin, Aciclovir
Meropenem, Vancomycin, Gentamycin
Meropenem, Vancomycin, Tobramycin

Sensibilität
Ja = 1, nein = 0
1
1

1
1
1
1
1
1/0

Modifiziert (übersetzt) nach der Tabelle „Additional file 1: Table S1“ in der Online-Version der Originalpublikation
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7270160.v1
95% aller eingeschlossenen Probanden erhielten eine antiinfektive Therapie, die gegen das später identifizierte Pathogen wirksam war.

1

1
1
1
1
1
(71)
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Zusatztabelle 2: Mögliche Determinanten eines unmittelbaren und anhaltenden klinischen Ansprechens auf die TPE
Merkmal
Infektionsfokus - Anzahl (%)
Lunge
Abdomen
Urogenital
Weichteile
Endokarditis
Identifiziertes Pathogen - Anzahl (%)
Gram +
Gram Pilz
Viral
Mischinfektion
Nicht identifiziert
initialer APACHE II
initialer SOFA
Noradrenalin Dosis (µg/kg/min)
Maschinelle Beatmung - Anzahl (%)
Ja
Nein
Oxygenierungsindex (PaO2/FiO2)
Nierenersatztherapie - Anzahl (%)
Organversagen - Anzahl (%)
Atmung
Gerinnung
Leber
Kardiovaskulär
Neurologisch
Niere

unmittelbares
Nicht-Ansprechen
Ansprechen (n=10)
(n=10)

anhaltendes
p

Ansprechen(n=7)

Nicht-Ansprechen (n=13)

p

4 (40)
3 (30)
1 (10)
2 (20)
1 (10)

8 (80)
1 (10)
0 (0)
1 (10)
0 (0)

ns
ns
ns
ns
ns

4 (57)
0 (0)
1 (14)
1 (14)
1 (14)

7 (54)
3 (23)
0 (0)
2 (15)
0 (0)

ns
ns
ns
ns
ns

0 (0)
5 (50)
1 (10)
0 (0)
2 (20)
2 (20)
35.5 (30.5-42.25)
17 (14.25-19.25)
0.85 (0.55-1.12)

2 (20)
1 (10)
1 (10)
1 (10)
2 (20)
3 (30)
42 (35.75-47.25)
19.5 (17.5-22)
0.82 (0.62-1.58)

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

1 (14)
2 (29)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
4 (57)
36 (26-48)
20 (18-22)
0.67 (0-61-0.88)

1 (8)
4 (31)
2 (14)
1 (8)
4 (31)
1 (8)
41 (35-44.5)
17 (15.5-19.5)
1.00 (0.61-1.71)

ns
ns
ns
ns
ns
p=0.015
ns
ns
ns

9 (90)
1 (10)
126 (84-258)
4 (40)

10 (100)
0 (0)
133 (113-211)
6 (60)

ns
ns
ns
ns

6 (86)
1 (14)
195 (87-317)
5 (71)

13 (100)
0 (0)
129 (99-162)
8 (62)

ns
ns
ns
ns

9 (90)
7 (70)
5 (50)
10 (100)
9 (90)
6 (60)

10 (100)
7 (70)
5 (50)
10 (100)
10 (100)
10 (100)

ns
ns
ns
ns
ns
p=0.025

6 (86)
6 (86)
6 (86)
7 (100)
6 (86)
6 (86)

13 (100)
8 (62)
4 (31)
13 (100)
13 (100)
10 (77)

ns
ns
p=0.019
ns
ns
ns
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Multiorganversagen - Anzahl (%)
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Immunsuppression - Anzahl (%)
Ja
Nein
Leukozyten - *1000/ul
CRP - mg/l
PCT - ug/l
Angpt-2 ng/ml
sTie2
IL-6
IL-1b
ADAMTS-13-Aktivität %

0 (0)
2 (20)
3 (30)
4 (40)
1 (10)

0 (0)
0 (0)
2 (20)
4 (40)
4 (40)

ns
ns
ns
ns
ns

0 (0)
1 (14)
0 (0)
2 (29)
4 (57)

0 (0)
0 (0)
6 (47)
5 (38)
2 (15)

ns
ns
p=0.032
ns
ns

7 (70)
3 (30)
11.2 (0.3-30.8)
228.5 (142.8-380)
24.1 (18-87.5)
9.5 (5.5-14.5)
18.7 (12.6-21.5)
6.4 (1.9-18.2)
105.9 (49.5-235.2)
40.5 (28-61.5)

6 (60)
4 (40)
11.6 (2.4-37.7)
238 (131.5-294)
34.1 (5.2-91.3)
9.8 (4.9-13.8)
14.5 (10.5-18.9)
17.2 (2.8-35.4)
179.6 (61.2-230.6)
55 (29-71)

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

4 (57)
3 (43)
9.0 (0.9-15.7)
221 (147-286)
23.8 (17.3-122.5)
10.3 (6.1-14.9)
18.6 (14.4-19.5)
19.4 (1.4-28.2)
166.2 (45.9-225
51 (32.75-76)

10 (77)
3 (23)
18.4 (0.65-43.4)
237 (135-351)
28.7 (4.0-98.6)
9.5 (4.8-14.4)
15.7 (10.5-21.7)
8.7 (2.6-29.5)
128 (59.2-366.4)
42 (25-55)

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Zusatztabelle 2: Mögliche Determinanten eines unmittelbaren („immediate“) und anhaltenden („sustained“) klinischen Ansprechens auf die TPE.
Modifiziert (übersetzt) nach der Tabelle „Additional
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7429235.v1

file 3:

Table S2“

Es ergeben sich keine prädiktiven Faktoren für das Ansprechen auf eine TPE.

in der

Online-Version der

Originalpublikation

(71)
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6.2 sonstige Abbildungen und Tabellen
Zusatztabelle 3: Einschätzung der (Multi-)Organdysfunktion. Die sechs Parameter des SOFA-Scores.
Organsystem Variable (Einheit)
0
1
2
Atmung
Oxygenierungsindex
>400
≤400
≤300
(PaO2/ FiO2 mmHg)
Gerinnung
Thrombozyten (Zellzahl/µl) >150.000
≤150.000
≤100.000
Leber
Bilirubin (mg/dl)
<1,2
1,2-1,9
2,0-5,9
Herz-Kreislauf
ZNS
Niere

MAD (mmHg),
>70mmHg
Vasopressoren (µg/kg/min)
GCS (Punkte)
15
Kreatinin (mg/dl),
<1,2
Urinausscheidung (ml/ Tag)

<70 mmHg

Dopamin ≤5, jede
Dosis Dobutamin

13-14

10-12

1,2-1,9

2,0-3,4

3

4

≤200

≤100

≤50.000
6,0-11,9
Dopamin >5,
Adrenalin ≤0,1,
NA ≤0,1
6-9
3,5-4,9
<500

≤20.000
>12,0
Dopamin >15, Adrenalin
>0,1, NA >0,1
<6
>5,0
<200

Eigene Tabelle, basierend auf: Ferreira FL, Bota DP, Bross A, Mélot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically
ill patients. JAMA 2001;286 (72).
Bei einem Anstieg um mindestens zwei Punkte in Kombination mit einer vermuteten oder gesicherten Infektion spricht man definitionsgemäß von
einer Sepsis (1). Einschlusskriterium für diese Pilotstudie war eine NA-Dosis von ≥ 0,4 µg/kg/min, sodass alle eingeschlossenen Patienten in der
Kategorie „Herz-Kreislauf“ automatisch vier Punkte erhielten. Der durchschnitte SOFA-Score lag bei 18 Punkten, was zeigt, dass das angestrebte
Patientenkollektiv besonders schwer Erkrankter in die Studie eingeschlossen und mit einer TPE behandelt wurde.
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