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Die schwere Sepsis bzw. das SIRS (systemic inflammatory
response syndrome) mit Multiorganversagen ist trotz
Einsatz hochpotenter Antibiotika und moderner Möglich-
keiten der Intensivmedizin nach wie vor ein Krankheitsbild
mit einer Mortalität von 30 - 50%. In den letzten Jahren wur-
den mehrere neue Therapieansätze klinisch erprobt. Die
meisten dieser Therapieansätze haben sich als wirkungslos
erwiesen. Ein neuer, sehr erfolgversprechender Ansatz ist
der Einsatz von hoch dosiertem Natrium-Selenit.

Bei schwerkranken Intensivpatienten findet man bereits am
Aufnahmetag erniedrigte Serum-Selenspiegel sowie eine
verminderte Plasma-Glutathionperoxidase-Aktivität. Ernie-
drigte Selenspiegel sind mit einer erhöhten Mortalität asso-
ziiert.

Es lag daher nahe, kontrollierte Studien durchzuführen, um
zu prüfen, ob eine Natrium-Selenit-Zufuhr bei schwerer
Sepsis den Krankheitsverlauf beeinflussen kann. Wir konn-
ten in einer ersten prospektiven placebokontrollierten
Studie bei 42 Patienten (21 Verum, 21 Placebo) mit schwerer
Sepsis/SIRS (APACHE II Score ≥ 15) zeigen, daß eine
zusätzliche Natrium-Selenittherapie (selenase®T) das
Auftreten eines akuten Nierenversagens signifikant auf ein
Drittel senken kann (p <  0.0001). Die Gesamtmortalität
konnte von 52% in der Placebo-Gruppe auf 36,5% in der
Verum-Gruppe gesenkt werden (p = 0.13). Bedeutsamer war
die signifikante Senkung der Mortalität bei Schwerst-
kranken (APACHE II Score ≥ 20). In der mit 500 µg Selen
pro Tag behandelten Gruppe starben nur 4 von 11 Patienten
gegenüber 8 von 9 in der Gruppe, welche die bis dahin stan-
dardisierte Menge von nur 35 µg/d erhalten hatte (Placebo-
Gruppe) (p = 0.0053). Nur unter der höheren Selengabe nor-
malisierten sich sowohl Plasmaselenspiegel als auch die
Glutathionperoxidase-Aktivität.

In einer weiteren, davon unabhängig durchgeführten
Dresdener Studie an 40 chirurgischen Sepsispatienten
(APACHE-Score > 14) wurden an 20 Patienten 1000 µg
Natrium-Selenit (selenase® T) pro Tag über 14 Tage verab-
reicht, 20 Patienten erhielten Placebo. Die Gesamtmortalität
konnte von 40% auf 15% tendenziell gesenkt werden.
Unerwünschte Wirkungen wurden bei beiden Studien unter
einer höheren Selensubstitution nicht beobachtet. Daher
wird derzeit eine multizentrische Studie (SIC-Studie) durch-
geführt, um diese Ergebnisse weiter zu belegen, nachdem
diese ersten Ergebnisse alle bisherigen Erwartungen über-
troffen haben.

Während einer Sepsis wird das Gerinnungssystem durch die
inflammatorischen Zytokine aktiviert und die Fibrinolyse
gehemmt. Das aktivierte Protein C (APC) ist ein endogenes
Protein, das diesen Gerinnungsprozeß und die Aktivierung
des Entzündungsprozesses vermindern kann. APC ist bei
Sepsispatienten vermindert. Es wurde einen große multizen-
trische Studie durchgeführt (PROWESS-Studie), bei der
Sepsispatienten (APACHE II-Score 25 ± 7,8) 96 Stunden
lang mit 24µ/kg KG pro Tag APC bzw. Placebo behandelt
wurden (insgesamt 1560 Patienten, 840 Placebo, 850 Verum).
Die Mortalität konnte von 30,8% auf 24,7% gesenkt werden

(p = 0.005). Schwere Blutungen traten häufiger in der APC-
behandelten Patientengruppe auf (3,5% gegenüber 2%,
p = 0.06).

In einer anderen großen Studie wurde Antithrombin III
(KYBERSEPT- Studie) hochdosiert (30.000 IU über 4 Tage)
gegenüber Placebo getestet. Darunter kam es zu keiner sig-
nifikanten Senkung der 28-Tage- Mortalität (43,6% gegenü-
ber 37,8%, p = 0.08), die 90 Tage Mortalität war aber in der
AT III Gruppe signifikant niedriger (52.5% gegenüber
44.9%, p = 0.03). Die Blutungskomplikationen lagen in der
Verumgruppe bei 23,8% gegenüber 13,5% in der
Placebogruppe.

Ein weiterer Ansatz ist die Substitution von Hydrocortison
bei Patienten mit schwerer Sepsis, da bei diesen eine sog.
"relative Nebenniereninsuffizienz" beobachtet werden
konnte. Die Mortalität konnte unter dieser Substitutions-
therapie nicht signifikant beeinflußt werden, aber die Anzahl
der Tage, an denen die Patienten Katecholamine zur Kreis-
laufunterstützung benötigten, war signifikant reduziert.

Die Therapie mit hoch dosierten humanen Immunglobu-
linen sowie auch eine große Studie mit TNFα-Inhibitoren
führte zu keiner signifikanten Reduktion Mortalität.

Zusammenfassend kann man sagen, daß in der bisher größ-
ten und erfolgreichsten Studie zur Letalitätssenkung bei
Sepsispatienten (PROWESS-Studie) zwar eine signifikante,
wenn auch geringe Mortalitätssenkung um 6,1% nachgewie-
sen werde konnte. Das bedeutet, daß 1 von 16 Patienten von
der Therapie profitiert, aber auch 1 von 66 behandelten
Patienten eine schwere Blutung erleidet. Die Gesamtthera-
piekosten sind noch nicht bekannt, werden sich aber um
8.000 - 10.000 Euro bewegen. Ähnlich hohe Behandlungs-
kosten verursacht eine Behandlung der Sepsispatienten mit
Antithrombin III, mit der eine vergleichbare 90-Tage-
Letalitätssenkung erzielt werden kann.

Dagegen konnte in bisherigen kleineren Studien mit
Natrium-Selenit zwar keine signifikante Reduktion der
Gesamtmortalität wegen der geringen Fallzahlen nachgewie-
sen werden. Signifikant gesenkt werden kann aber die
Inzidenz des akuten Nierenversagens, sowie die Mortalität
der Schwerstkranken. Komplikationen unter der hoch
dosierten Natrium-Selenit Substitution wurden im
Gegensatz zu den anderen Sepsisstudien bisher nicht beob-
achtet.

Statement Prof. Dr. Roland Gärtner, Universität München,
Medizinische Klinik Innenstadt auf dem Expertenforum
Selen in Potsdam am 20.04.2002.
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