
Anaesthesist 2009 · 58:121
DOI 10.1007/s00101-009-1516-1
Online publiziert: 13. Februar 2009
© Springer Medizin Verlag 2009

R. Gärtner
Medizinische Klinik Innenstadt, Universität München

Kortikosteroidinsuffizienz 
bei kritisch Kranken
Unterschätzte klinische Entität?

Einführung zum Thema

Jeder physische und psychische Stress, ins-
besondere aber auch jede schwere Erkran-
kung aktiviert die hypothalamische hypo-
physäre adrenale Achse. Die Folge ist ein 
Anstieg des Kortisols im Plasma um ein 
Vielfaches der Normalwerte. Bei kritisch 
Kranken ist die Höhe dieses Anstiegs di-
rekt mit der Schwere der Erkrankung kor-
reliert. Ist dieser Kortisolanstieg aber im 
Verhältnis zur Schwere der Krankheit in-
adäquat, spricht man von einer relativen 
Nebenniereninsuffizienz, nach der neu-
en Nomenklatur von einer Kortikostero-
idinsuffizienz bei kritisch Kranken [„criti-
cal illness-related corticosteroid insuffici-
ency“ (CIRCI); [4]]. Es ist schon lange be-
kannt, dass diese mit einer signifikant er-
höhten Mortalität assoziiert ist.

Die Glukokortikoide gehören zu den 
klassischen Stresshormonen. Sie haben 
nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf 
den Glucose-, Protein- und Fettmetabolis-
mus, sondern sie beeinflussen auch das kar-
diovaskuläre System. Sie steigern die myo-
kardiale Kontraktilität, den Gefäßtonus 
und erhöhen den Blutdruck, indem sie so-
wohl die Synthese als auch das Ansprechen 
von Angiotensin II, Adrenalin und Norad-
renalin auf das Gefäßsystem steigern. Sie 
modulieren die Gefäßpermeabilität und 
erniedrigen die Produktion von Stickstoff-
monoxid (NO) sowie anderen Vasodilata-
toren. Bedeutsam ist auch die Wirkung der 
Glukokortikoide auf das Immunsystem. 
Sie stimulieren die Produktion von antiin-
flammatorischen Zytokinen, hemmen die 
inflammatorische Zytokinfreisetzung so-
wie die Expression von entzündlichen Me-
diatoren wie Phospholipase 2, Prostaglan-
din-Synthetase, Zyklooxygenase 2 und die 
induzierbare NO-Synthase.

All diese bekannten Effekte der Gluko-
kortikoide belegen eindrücklich die Bedeu-
tung dieser Hormone nicht nur bei kör-
perlichem Stress, sondern gerade auch bei 
kritisch kranken Patienten. Sie waren die 
pathophysiologische Grundlage, auf der 
mehrere Studien durchgeführt wurden, 
zunächst mit pharmakologischen, sehr 
hohen Dosen an Glukokortikoiden, insbe-
sondere bei Sepsis und septischem Schock, 
allerdings mit negativem Erfolg und einer 
erhöhten Mortalität. Jedoch kann eine na-
hezu physiologische, stressadaptierte Sub-
stitution mit 200–300 mg Hydrokortison 
zumindest bei einigen Patienten mit sep-
tischem Schock den klinischen Verlauf po-
sitiv beeinflussen und sogar die Mortalität 
signifikant senken [1, 5].

Das Hauptproblem besteht jedoch in der 
Diagnose der CIRCI und damit der Iden-
tifizierung der Patienten, die von einer Sub-
stitutionstherapie profitieren können. Wel-
cher Patient leidet tatsächlich an dieser re-
lativen Insuffizienz der Nebennierenfunk-
tion? Es war zunächst versucht worden,  
dies laborchemisch zu definieren, wobei 
man sich nach den Kriterien bei Gesun-
den richten musste. Diese relative Neben-
niereninsuffizienz wurde entweder als ein 
Kortisolgehalt <34 µg/l oder ein Δ-Korti-
sol-Gehalt <9 µg/l, 30 min nach 250-µg-
Cosyntropin-Injektion definiert [2, 3]. Ne-
ben den methodischen Problemen der Kor-
tisolbestimmung und der zeitlichen Verzö-
gerung, bis die Laborwerte verfügbar sind, 
stellt sich die Frage, ob diese Grenzwerte 
tatsächlich für die Praxis sinnvoll sind. So-
mit ist der neueste Versuch der klinischen 
Definition eines CIRCI, nämlich das feh-
lende Ansprechen auf Volumen- und Ka-
techolamingaben, zu begrüßen.

In dem sehr ausführlichen und ver-
ständlich dargestellten Beitrag von Briegel 
et al. in diesem Heft wird umfassend auf 
die pathophysiologischen Grundlagen und 
die diagnostischen Probleme der CIRCI 
eingegangen, die Datenlage der klinischen 
Studien kritisch diskutiert, und Ausblicke 
auf die möglichen Indikationen werden 
gegeben. Der Beitrag stellt die Bedeutung 
dieser möglicherweise unterschätzten In-
suffizienz der Nebennierenrindenfunktion 
bei kritisch kranken Patienten sehr über-
zeugend dar.
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