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Organersatzverfahren in der
Intensivmedizin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, Ihnen in dieser Aus-
gabe einThemenheft zu Organersatzver-
fahren in der Intensivmedizin präsentie-
ren zu dürfen.

Organfunktionsstörungengehörenzu
denHauptcharakteristikenderaufderIn-
tensivstation behandelten Patienten. Ne-
ben dem erweitertenMonitoring derOr-
ganfunktion muss auf der Intensivstati-
on häufig ein akuter Organersatz erfol-
gen, damit der Patient überleben kann.
Diesbezüglich haben sich die Möglich-
keiten der modernen Intensivmedizin in
den letzten Jahren immer weiter ver-
bessert. Der Einsatz von Organersatz-
verfahren nimmt auf den Intensivsta-
tionen kontinuierlich zu. Bei den extra-
korporalen Systemen gibt es eine Viel-
zahl technischer Innovationen, wie bei-
spielsweise dieMiniaturisierung der Sys-
teme, die Weiterentwicklung der Kanü-
len, der Schlauchsysteme und der Elek-
tronik; letztlich alles mit dem Ziel einer
einfacheren und sicheren Handhabung.

Prof. Dr. HolgerThiele undDr. Tobias
Graf stellen den aktuellen Stand kardialer
Unterstützungssysteme vor. Immer noch
stellt der therapierefraktäre kardiogene
Schock die Hauptindikation für kardia-
le Unterstützungs- und Ersatztherapien
auf Intensivstationen in der Erwachse-
nenmedizindar.NachdennegativenStu-
dienergebnissen für die intraaortale Bal-
lonpumpe (IABP) kam es zu einer Neu-
orientierung. Insgesamt hat die Zahl der
Therapienmit kardialenUnterstützungs-
undErsatzsystemen inden letzten Jahren
deutlich zugenommen.

Dr. Stephan Braune und Kollegen ge-
hen in ihrem Beitrag auf die extrakorpo-
ralen Möglichkeiten zur Unterstützung

der Lungenfunktion ein. Detailliert be-
schreiben sie die verschiedenen Systeme
zur extrakorporalen CO2-Eliminierung
(ECCO2-R) sowie zur extrakorporalen
Membranoxygenierung (ECMO) und
stellen auch die potenziellen Komplika-
tionen dar.

Dr. Sebastian Klein und Prof. Dr. Mi-
chael Joannidis diskutieren in ihrem Bei-
trag unter anderemdie spannenden neu-
en Studiendaten zum optimalen Beginn
der Nierenersatztherapie beim Intensiv-
patienten. Dabei wird der Stellenwert der
kontinuierlichen Nierenersatzverfahren,
insbesondere beim hämodynamisch in-
stabilen Patienten, herausgestellt. In den
letzten Jahren hat sich hier die Zitratan-
tikoagulation zum Standard entwickelt.

Das Thema extrakorporale Verfahren
bei Lebererkrankungenwird vonDr.Do-
minik Jarczak, Dr. Georg Braun und PD
Dr. Valentin Fuhrmann beleuchtet. Da-
bei stellen sie die Evidenz für die Nieren-
ersatz- und Leberunterstützungsverfah-
ren beim leberkranken Patienten diffe-
renziertdar.Zudemberichtensieüberdie
artifiziellen und bioartifiziellen Verfah-
ren zur Stabilisierung der Leberfunktion,
in die große Hoffnungen gesetzt werden.

Der extrakorporale Organersatz stellt
mittlerweile eine Säule der intensivme-
dizinischen Behandlung dar. Auf keinen
Fall darf aber durch die extrakorpora-
le Therapie die Behandlung der Grund-
krankheit vernachlässigt werden. Zudem
muss imBehandlungsverlauf eine zeitna-
he und regelmäßige Reevaluation wei-
terführender therapeutischer Optionen,
desTherapieansprechens sowie des Pati-
entenwillens erfolgen.

Ein sehr herzlicher Dank geht an die
Autoren für ihre ausgezeichneten Beiträ-

ge! Ichwünsche Ihnen viel Freude bei der
Lektüre.

Prof. Dr. med. Stefan Kluge
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