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Mikrozirkulationsstörungen – Diagnostik und Therapie

M. Fries, V. Matheis, G. Marx

Einleitung

Neben den großen, leitenden Gefäßen kommt vor allen Dingen der Mikrozirkulation eine 
entscheidende Rolle im kardiovaskulären System zu. Im Vergleich mit den großen Gefä-
ßen bildet die Mikrozirkulation aufgrund Ihrer großen Dichte von Arteriolen, Venolen und 
Kapillaren ein dichtes Netzwerk mit einer enormen Oberfläche. Mit diesen kleinsten Lei-
tungsbahnen, die üblicherweise weniger als 150 µm Durchmesser besitzen, wird der 
Transport von Sauerstoff und Glukose zu den Zellen garantiert und ebenso der Abtrans-
port von Endprodukten des Stoffwechsels gewährleistet. Daneben spielt die Mikrozirku-
lation aber auch eine ebenso wichtige Rolle in der Immunabwehr und bei der Kontrolle 
der Blutgerinnung. Die Bedeutung der Mikrozirkulation des Organismus als ein eigen-
ständiges „Organ“ mit einem kausalen Zusammenhang für eine adäquate Funktion wurde 
in der Medizin bereits sehr früh erkannt (1), jedoch sind erst in den letzten Jahren ent-
scheidende technische Fortschritte erzielt worden, die ein Monitoring dieses Komparti-
ments in Echtzeit und mit nicht-invasiven Methoden ermöglichen.
Diese Untersuchungen belegen eindrucksvoll die Signifikanz mikrovaskulärer Verände-
rungen bei verschiedenen intensivmedizinischen Erkrankungen und gerade bei der 
schweren Sepsis und dem septischen Schock. Pionierende Arbeiten konnten eine deutli-
che Reduktion der Flussgeschwindigkeit und der Dichte des kapillaren Netzwerkes bei 
septischen Patienten dokumentieren. Darüberhinaus besteht eine deutliche Assoziation 
zur Letalität der Erkrankung, wenn mikrovaskuläre Perfusionsstörungen für mehr als 24 
h persistieren. (2-4). 
In der klinischen Routine erfolgt die Überwachung der vitalen Funktionen und insbeson-
dere der hämodynamischen Parameter vorrangig über makrozirkulatorische Werte. Aller-
dings gibt es bislang keinen eindeutigen Beweis, ob eine Therapie titriert an makrozirku-
latorischen Werten einen Überlebensvorteil für kritisch Kranke bietet (5). 
Die Tatsache das der Mikrozirkulation im klinischen Alltag häufig wenig Aufmerksam-
keit geschenkt wird liegt an mehreren Faktoren: Zum ersten wird häufig der Schluss 
gezogen, dass ein Patient, der makrozirkulatorisch stabil ist, auch eine intakte Mikrozir-
kulation haben müsse. Die Dissoziation zwischen diesen beiden Kompartimenten ist 
jedoch in vielen Untersuchungen zur regionalen Perfusion offenbar. Klinische Korrelate 
sind die oft livide verfärbten Akren der Patienten oder die deutlich marmorierte Haut an 
Knien und Ellenbogen. Zum zweiten ist die Überwachung der Mikrozirkulation technisch 
anspruchsvoll und es gibt nur wenige marktreife Geräte. Drittens ist unser Verständnis 
über die pathophysiologischen Veränderungen der Mikrozirkulation im Rahmen einer 
schweren Sepsis und des septischen Schocks noch sehr lückenhaft.

Pathogenese

Weil und Shubin veröffentlichten 1971 eine Einteilung der verschiedenen Schockformen. 
Sie unterschieden zwischen dem kardiogenen, obstruktiven, hypovolämen und schließlich 
dem distributiven, also septischen Schock (6). Die ersten drei Formen bedingen eine glo-
bale Zirkulationseinschränkung mit einem üblicherweise deutlich erniedrigten Herzzeit-
volumen (HZV). Die eingeschränkte Mikrozirkulation kann in diesen Fällen nach Korrek-
tur des HZV üblicherweise wieder rekrutiert werden. Beim distributiven Schock beobach-
tet man jedoch häufig trotz supranormaler HZV Zeichen der Gewebehypoperfusion. Die 
Ursachen für die gestörte Verteilung des Blutflusses sind vielfältig und beinhalten eine 
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massive Gerinnungsaktivierung, Schädigung des Endothels, eine Imbalance in der loka-
len NO Produktion sowie eine deutliche Funktionseinschränkung der zellulären Blutbe-
standteile (Abb. 1). 
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So entstehen pathologische Shunts (7) und eine deutliche Heterogenität im mikrovasku-
lären Blutfluss. Direkt nebeneinander kann man normal perfundierte, hyperdynam per-
fundierte, aber auch nur noch intermediär oder ganz verschlossene Kapillaren beobach-
ten. Als bedeutendste Konsequenz ist der Diffusionsweg für Sauerstoff zwischen Kapilla-
re und Zelle deutlich verlängert. Neben diesen Veränderungen auf kapillärer Ebene 
kommt es zu einer Sauerstoffverwertungsstörung in den Mitochondrien, die mit einer 
erniedrigten Bereitstellung energiereicher Phosphate einhergeht. Ob diese Veränderung 
teilweise ursächlich für die Mikrozirkulationsstörung ist, oder Folge dessen, wird kontro-
vers diskutiert. Interessant ist jedoch, dass das sog. „Microcirculatory and Mitochondrial 
Distress Syndrom“ trotz der Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff nur selten mit 
nekrotischen Veränderungen einhergeht, weshalb spekuliert wird, ob die Zellen einen 
winterschlafähnlichen Zustand annehmen (8). Das klinische Korrelat von Shuntbildung 
und Sauerstoffverwertungsstörung ist die häufig hochnormale, zentralvenöse Sauerstoff-
sättigung (ScvO

2
) der septischen Patienten. Ob die ScvO

2
 prädiktiven Wert für das Über-
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leben der Patienten mit schwerer Sepsis hat, wurde von Pope et al. untersucht. 619 septi-
sche Patienten mit Zeichen der Hypoperfusion wurden in die Studie eingeschlossen (9). 
Hypoxie wurde als ScvO

2
 < 70%, Normoxie als 70%<ScvO

2
< 90%, und Hyperoxie als 

ScvO
2
 >90% definiert. Es zeigte sich, dass sowohl Sepsispatienten mit einer Hypoxie eine 

erhöhte Letalität aufwiesen (40%; 25 von 62 Patienten), als auch diejenigen Patienten, die 
eine Hyperoxie zeigten (34%, 31 von 92 Patienten. Dagegen war die Letalität in der Nor-
moxiegruppe geringer (21%, 96 von 465). 
Die Ergebnisse der Untersuchung weisen daraufhin, dass bei Patienten mit schwerer Sep-
sis oder im septischen Schock eine Verschlechterung der Mikrozirkulation nicht durch 
eine Optimierung der ScvO

2
 > 70% ausgeschlossen werden kann. Eine ScvO

2
 > 90% ist 

mit einer erhöhten Letalität assoziiert, und scheint auf eine reduzierte Sauerstoffutilisation 
hinzuweisen. Wird dieser Zustand nicht rechtzeitig wieder behoben, kommt es zu einer 
dauerhaften Einschränkung der Organfunktion und folglich zum Organversagen. Daher 
kommt der zeitgerechten Detektion mikrozirkulatorischer Störungen eine große Bedeu-
tung zu.

Diagnostik

Das Überleben septischer Patienten ist klar mit dem Ausmaß der Perfusionseinschrän-
kung und mit der Reduktion der Kapillardichte assoziiert. Patienten bei denen die initiier-
te Therapie zu einer Verbesserung der Mikrozirkulationsstörungen innerhalb der ersten 
24h nach Diagnose führt, haben eine deutliche höhere Chance zu überleben, als Patienten 
bei denen die Störungen persistieren (4).
Möglichkeiten den funktionellen Status der Mikrozirkulation einzuschätzen wurden 
bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts angewendet. Joly und Weil beobachteten, 
dass die Änderung der Temperatur der Großzehe bei Patienten mit zirkulatorischem 
Schock, prognostischen Wert besitzt (10). Indirekt kann durch die Ableitung von Variab-
len, die den metabolischen Status des untersuchten Gewebes anzeigen ebenfalls eine 
Aussage zur Mikrozirkulation gemacht werden. Hierzu zählen die klassischerweise 
bestimmten Laborparameter, wie ScvO

2
, Base Excess und Laktat. Obwohl diese Werte 

immer nur eine globale Einschätzung ermöglichen und von vielen anderen Variablen 
ebenfalls abhängig sind, hat vor allem die Laktatmessung und hier die Laktat-Clearance 
einen hohen prognostischen Wert und kann zur Therapieoptimierung genutzt werden. In 
einer niederländischen Multizenter-Studie analysierten Jansen et al., ob bei kritisch kran-
ken Patienten eine frühe Therapie mit dem Ziel das primär erhöhte Laktat zu senken die 
Letalität reduzieren kann (11). In diese Studie wurden 348 Patienten mit einem Laktat von 
mehr als 3mmol/l eingeschlossen und entsprechend den Guidelines der Surviving Sepsis 
Campaign behandelt. In den ersten 8 Stunden nach Randomisierung unterschied sich die 
Therapie lediglich dadurch, dass in der Behandlungsgruppe die Laktatwerte alle 2 Stun-
den gemessen wurden und den behandelnden Ärzten bekannt waren. Das Behandlungs-
ziel war eine Reduktion des Laktats um 20% alle 2 Stunden. Obwohl der Untersuchungs-
zeitraum mit 8 Stunden nur sehr kurz war und die Laktatwerte in den ersten 72 Stunden 
zwischen beiden Gruppen identisch war, war die Risiko-adjustierte Letalität in der Proto-
koll Gruppe signifikant geringer. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist nicht einfach zu verstehen, weist aber darauf hin, 
dass es sinnvoll erscheint sich initial intensiv um schwerkranke Patienten zu kümmern 
und die Messung des Laktats und therapeutische Bemühungen eine Laktatclearence zu 
erreichen sinnvoll erscheint. In einer weiteren prospektiven multizentrischen Studie über-
prüfte Jones et al., ob eine frühe Laktatclearance oder die ScvO2

 als Therapieziel in der 
initialen Sepsistherapie mit einem verbesserten Überleben von Patienten mit schwerer 
Sepsis oder septischem Schock assoziiert ist (12). Bei 150 Patienten mit schwerer Sepsis 
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und septischem Schock wurden direkt bei Aufnahme und nach 6 Stunden Laktat gemes-
sen. Die erfolgreiche Laktatclearance wurde definiert als 10%ige Reduktion der Laktat-
konzentration zwischen Aufnahme bis zur sechsten Stunde nach Aufnahme. In der zwei-
ten Gruppe (n=150) wurde die ScvO

2
 >70% als therapeutisches Ziel definiert. Die beiden 

Gruppen unterschieden sich nicht bzgl. der Demographie oder der Erkrankungsschwere. 
In der ScvO

2
 Gruppe verstarben 34 Patienten (23%; KI: 17 – 30%) während ihres Kran-

kenhausaufenthaltes und die Patienten der Laktatclearencegruppe wiesen eine Kranken-
hausletalität von 17% (KI 11 – 24%) (n=25) auf. Dieses Ergebniss erreichte nicht den 
prädefinierten 10% Unterschied, um eine signifikante Inferiorität zu belegen. Eine früh-
zeitige Laktatclearance scheint aber dennoch ein Parameter zu sein, der mit der Wieder-
herstellung bzw. Verbesserung der Mikrozirkulation und Gewebsoxygenierung im septi-
schen Schock und der Prognose des Patienten korreliert, so dass sich die frühzeitige 
Laktatclearance als Therapieziel bei septischen Patienten zu eignen scheint. Der Unter-
schied in der vorliegenden Studie konnte eventuell aufgrund der vergleichsweise niedri-
gen Patientenzahl nicht erreicht werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung weisen jedoch daraufhin, dass bei Patienten mit schwe-
rer Sepsis oder im septischen Schock die frühzeitige Laktatclearence ein Parameter zu 
sein scheint, der mit der Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Mikrozirkulation und 
Gewebeoxygenierung im septischen Schock und der Prognose des Patienten korreliert. 

Daneben gibt es die Möglichkeit loko-regional Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdruck 
in Geweben zu messen. Neben diesen indirekten Methoden wurden später Verfahren der 
direkten Visualisierung möglich. Allerdings hat die sogenannte Kapillarmikroskopie 
den Nachteil, dass sie nur begrenzt am Menschen angewendet werden kann, da zur bes-
seren Darstellung der Gefäße üblicherweise ein Farbstoff appliziert werden muss und nur 
wenige Gewebe (Nagelfalz) untersucht werden können. Eine Übersicht der experimentell 
und klinisch genutzten Verfahren zur Beurteilung der Mikrozirkulation ist in Tab. 1 dar-
gestellt.

Name Messprinzip Messort Parameter

O2-Partialdruckmessung Elektrochemische Messung 
(Clark-Eletrode) oder 
Fluoreszenzmessung

Alle Gewebe tpO
2

Kapnometrie Elektrochemische Messung 
(Clark-Eletrode) oder
Fluoreszenzmessung

Sublinguale oder 
gastrale Schleimhaut

p
sl
CO

2
; p

g
CO

2

Laserdoppler-Flowmetrie Emmisionsmessung der 
Reflektion der pefundierten 
Gefäße eines Gewebeareals

Alle Gewebe Perfusion Units (PU)

Nahinfrarotspektroskopie
(NIRS)

Absorption von nah-infraro-
tem Licht in Abhängigkeit 
von der Ratio von oxyge-
niertem zu totalem Hämo-
globin

Thenarmuskel StO
2

Orthogonal Polarization 
Spectral Imaging (OPS)
oder
Sidestream Darkfield  
Imaging (SDF)

Licht in der Wellenlänge 
von Hämoglobin visualisiert 
die Erythrozyten; beim SDF 
wird hierzu stroboskopi-
sches Licht von LED´s 
genutzt

Alle Schleimhäute Capillary density; 
microvascular blood 
flow index; Durchmes-
ser der Gefäße; exakte 
Messung der Geschwin-
digkeit

Zwei Verfahren sind aufgrund der klinischen Nähe hervorzuheben. Die Nahinfrarot-
Spektroskopie (NIRS) und das Orthogonal Polarization Spectral Imaging (OPS) bzw. 
dessen Nachfolger das Sidestream Darkfield Imaging (SDF).
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Die NIRS ist ein nicht-invasives, benutzerfreundliches Verfahren, das dem Untersucher 
ermöglicht, die Oxygenierung eines Gewebeareals in Echtzeit direkt am Patientenbett zu 
erfasen. Als untersuchtes Gewebe bietet sich beispielweise der Thenarmuskel der Hand 
an. Die klinische Relevanz des sog. StO

2
 Wertes mittels dieser Untersuchungsmethode 

konnten Leone et al. an einem Kollektiv von Patienten im septischen Schock zeigen. 
Patienten die im Verlauf der Erkrankung verstarben, hatten eine deutlich geringere StO

2
 

als Patienten die überlebten. Der StO
2
-Wert korrelierte gut mit dem Plasma-Laktat-Spie-

gel, allerdings nicht mit der Pulsoxymetrie (13). Aussagekräftiger als der absolute Wert 
ist allerdings ein Test zur mikrovaskulären Reaktivität. Hierbei wir mittels einer Blut-
druckmanschette ein etwas über dem systolischen arteriellen Druck liegender Wert appli-
ziert. Darunter sinkt aufgrund des Perfusionsdefizits der StO

2
-Wert deutlich ab. Nach 

Beendigung des Tourniquets steigt der StO
2
- Wert wieder an und die Steilheit dieses 

Anstiegs korreliert mit dem Ausmaß der mikrovaskulären Dysfunktion.  Auch dieser 
Parameter besitzt einen prognostischen Wert, da er bei Überlebenden eines septischen 
Schocks im Gegensatz zu den später versterbenden innerhalb von 24 Stunden eine signi-
fikante Verbesserung zeigt (14). 

Die OPS-Technik basiert auf dem Prinzip, dass das Gerät polarisiertes Licht mit einer 
Wellenlänge von 548 nm aussendet. Dieses Licht wird von allen Gewebeschichten reflek-
tiert und lediglich von Hämoglobin absorbiert. Mit Hilfe spezieller Filter entsteht ein Bild, 
indem das reflektierte Licht ignoriert wird und nur Erythrozyten zur Darstellung kommen. 
SDF ist eine Weiterentwicklung des OPS. Die Darstellung gelingt hier noch klarer und 
mit höherer Auflösung bzw. größerer Schärfe. Bei dieser Technik sendet ein LED-Ring 
stroboskopisches Licht der Wellenlänge 530 nm aus, dies entspricht dem isobestischen 
Punkt des Hämoglobins. So ist die Beobachtung unabhängig vom Oxygenierungsstatus. 
Es entsteht ein ca. 500 µm großer Ausschnitt mit gestochen scharfer Darstellung der 
Mikrozirkulation in Echtzeit. Bettseitig kann sofort ein visueller Eindruck der Geschwin-
digkeit und Dichte der Erythrozyten im kapillaren Netzwerk entstehen (15; Abb. 2). 

Abb. 2
Abbildung aus: Goedhart PT, Khalilzada M, Bezemer R, Merza J, Ince C. Sidestream Dark Field (SDF)  
imaging: a novel stroboscopic LED ring-based imaging modality for clinical assessment of the microcirculation. 
Opt Express. 2007 Nov 12;15(23):15101-14

Darüber hinaus können Videosequenzen aufgezeichnet werden um bestimmte Parameter 
zu erheben. In einer Roundtable- Konferenz wurde 2007 ein Konsens ausgearbeitet, wie 
die erhaltenen Filme am besten auswertbar sind, so dass in Zukunft die Ergebnisse der 
verschiedenen Forschungsgruppen vergleichbar sind (16). Mit Hilfe des SDF konnte 
gezeigt werden, dass mikrovaskuläre Veränderungen bereits in den ersten 6 Stunden einer 
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Sepsis vorhanden sind. Die Perfusion der Gefäße < 20 µm bei septischen Patienten ist 
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt signifikant reduziert. Auch die Heterogenität der Per-
fusion ist bei diesen Patienten ausgeprägter (17).

Zusammenfassend muss gefolgert werden, dass viele der beschriebenen Untersuchungs-
methoden noch experimentellen Charakter tragen. Lediglich die Nahinfrarot-Spektrosko-
pie hat bisher aufgrund der einfachen Handhabung und der kontinuierlichen Messung 
Einzug in den klinischen Alltag gefunden. Ebenso benutzen einige Zentren die OPS/SDF-
Kamera zur diskontinuierlichen Darstellung der sublingualen Schleimhaut. Obwohl für 
beide Verfahren erste eindrucksvolle Daten belegen, das Sie den Status des Organs Mikro-
zirkulation gut beschreiben können, müssen große Studien belegen in wie fern die beob-
achteten Perfusionsstörungen einen Einfluss auf das Überleben der Patienten haben. 
Zumindest für das OPS/SDF-System werden in Kürze Daten aus der sogenannten micro-
SOAP Studie vorliegen (www.microcirculationstudies.org). Schlussendlich müssen dann, 
ausgehend von solchen Daten, Strategien erarbeitet werden wie die Mikrozirkulation 
positiv beeinflusst werden kann. Basierend auf den oben erwähnten Daten ist jedoch zu 
unterstreichen, dass mikrovaskuläre Surrogatmarker wie die ScvO

2
 oder das Laktat bzw. 

die Laktatclearance einen hohen Beitrag in der Quantifizierung der mikrovaskulären 
Funktionsstörung bzw. der Therapie dieser leisten kann.

Therapien

Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen die Mikrozirkulation im Rahmen von Schockzustän-
den zu rekrutieren. Die einfachste Möglichkeit die relative Hypovolämie beim septischen 
Schock auszugleichen ist der Ersatz von intravasalem Volumen. Durch die bessere Fül-
lung der Gefäße kommt es zu einer erhöhten Vorlast des Herzen und damit zu einer bes-
seren Perfusion der Organe (18). Obwohl die Frage des besten Volumenersatzmittels 
weiter kontrovers diskutiert wird, ist vor allem die frühzeitige Gabe entscheidend (19). 
Vasopressoren können die Mikrozirkulation durch eine Erhöhung des MAP und einer 
damit verbundenen Rekrutierung von Gefäßen verbessern. Eine Erhöhung des MAP über 
den physiologischen Wert der Autoregulation der Organe von 65mmHg hinaus, ist jedoch 
nur fraglich sinnvoll. In einer Untersuchung zeigte sich, dass eine Erhöhung des MAP auf 
75 oder 85 mmHg mit Hilfe von Noradrenalin dem Patienten keine Verbesserung der 
Mikrozirkulation bringt, sondern sogar im Gegenteil mit einer Verringerung der Kapillar-
dichte einhergeht (20).

Für Dobutamin wurde vielfach gezeigt, dass es positive Effekte auf die Mikrozirkulation 
hat. Besonders die Mikrozirkualtion der hepatischen und splanchnischen Strombahn pro-
fitiert von Dobutamin (21). Im Vergleich zu Norepinephrin allein, hatten Patienten, die 
Dobutamin plus Norepinephrin bekamen eine deutlich verbesserte Perfusion. Die positi-
ven Effekte sind dabei unabhängig von der globalen Hämodynamik. Da Dobutamin als 
beta-adrenerge Substanz, nicht direkt auf Kapillaren wirken kann, die keine beta-Rezep-
toren besitzen, wird vermutet, dass der Effekt hauptsächlich durch eine Beeinflussung der 
Arteriolen zustande kommt. Zudem weiß man, dass Leukozyten beta-Rezeptoren besitzen 
und der Effekt auch durch eine Inhibition dieser und im Folgenden auch ihrer Adhäsion 
an die Gefäßwand zu erklären sein könnte. 

Da im Rahmen einer schweren Sepsis oder eines septischen Schocks die körpereigene 
Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) durch Endothel und Erythrozyten gestört ist, 
wäre eine exogene Gabe von Nitroglycerin eine Option, die Mikrozirkulation zu rekrutie-
ren. Erste Hinweise, dass dieser Ansatz helfen könnte, gaben Spronk et al. mit einer 
Studie an 8 Patienten im septischen Schock. Sie berichteten sowohl über eine signifikan-
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te mikrozirkulatorische Verbesserung als auch eine klinische Verbesserung, wenn die 
Patienten eine geringe Dosis Nitroglycerins erhielten (22). In einer randomisierten, place-
bo-kontrollierten Studie an 70 Patienten mit schwerer Sepsis, konnte dieser positive 
Effekt allerdings nicht nachvollzogen werden. Es kam zu keiner signifikanten Verbesse-
rung der Mikrozirkulation. Erschwerend kam hinzu, dass in der Nitroglyceringruppe die 
Mortalität deutlich, wenn auch nicht signifikant, erhöht war (23). Es ist inzwischen 
bekannt, dass die Gabe von Nitroglycerin in den Mitochondrien die Freisetzung von 
radikalen Sauerstoffspezies induziert (24). Die folgende Apoptose der Zellen wäre eine 
mögliche Ursache für ein schlechteres Outcome der Patienten.
Der Calcium-Senzitizer Levosimendan bewirkt in erster Linie eine Erhöhung des kardi-
alen Auswurfs, dazu aber auch eine Vasodilatation der glatten Muskulatur, die über die 
Öffnung von Kaliumkanälen vermittelt wird. Tierexperimentell konnte gezeigt werden, 
dass Levosimendan im septischen Schock eine Verbesserung der Gewebeoxygenierung 
erreicht (25). In einem klinischen Setting über 24h konnte eine Verbesserung der Perfusi-
on kleiner und mittlerer Gefäße nachgewiesen werden. Zudem wurde die Heterogenität 
des Flusses zwischen den Gefäßen vermindert und es kam nicht zu einem befürchteten 
konsekutivem Anstieg im Noradrenalinbedarf. Auch zeigte sich Levosimendan hier 
Dobutamin überlegen (26).

Fazit

Mikrozirkulationsstörungen sind ein frühes und charakteristisches Phänomen des zirkula-
torischen Schocks, vor allem des septischen Schocks. Die Signifikanz dieser Störungen 
belegt sich eindrucksvoll aus präklinischen und klinischen Untersuchungen. Methoden 
zur Evaluierung des Organs Mikrozirkulation beginnen langsam Einzug in den klinischen 
Alltag zu nehmen. In Erwartung zunehmender klinischer Daten zu den Effekten verschie-
dener Strategien zur Rekrutierung der sepsis-induzierten mikrovaskulären Dysfunktion 
erwarten wir hieraus ein tiefergehendes Verständnis des Beitrags der Mikrozirkulation 
zum Outcome der Patienten. Bis solche Techniken Einzug in die klinische Routine gefun-
den haben, bleiben ScvO

2
 und Laktatclearance eine wichtige Säule als diagnostisches 

Kriterium für das Ausmass und die Therapie mikrovaskulärer Störungen.
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