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Die Gabe von Flüssigkeiten in der Notfall-
und Intensivmedizin ist eine der einfachs-
ten und effektivsten Maßnahmen und ge-
hört zu unserem klinischen Alltag. So ein-
fach diese Maßnahme erscheint, so kom-
pliziert ist sie, wenn man etwas genauer
wissen will, welche Flüssigkeit die Beste
ist, welche Menge mit welchen Zielpara-
metern zu geben ist, wie man sie ggf.
wieder entziehen soll mit welchen Me-
thoden und Zielen, wie sie mit der Elek-
trolyt- und Osmolalitäthomöostase inter-
agieren und wo wir unseren Patienten gar
Schaden zufügen können. In der Volumen-
therapie werden nach deBacker 4 Pha-
sen unterschieden („salvage“ und „opti-
misation“ sowie „stabilisation“ und „de-
escalation“), die sich pragmatischer Wei-
se zu einer initialen Phase der aggressi-
ven Flüssigkeitsgabe und einer konseku-
tiven, zweiten Phase des Reäquilibriums
zusammenfassen lassen.

Die Steuerung der Volumengabe der
ersten Schockphase erfolgt primär nach
dynamischenVolumenparametern, diedie
klassischen Early Goals, die Samuel Ri-
vers in seiner bahnbrechenden Arbeit als
erster formulierte, möglicherweise erset-
zen bzw. ergänzen können (Beitrag Ste-
fan John, Nürnberg). Welche Art von Flüs-
sigkeit einzusetzen ist, welche Rolle ba-
lancierte Kristalloide, Kochsalz und Kol-
loide heute haben, wurde in den letz-
ten Jahren und wird auch in aktuell lau-
fenden Studien immer weiter untersucht
und hat unsere Kenntnisse zu den Aus-
wirkungen unserer Volumenersatzthera-
pie maßgeblich beeinflusst (Beiträge Mi-
chael Oppert, Potsdam und Michael Jo-
annidis, Innsbruck).

Die zweite Phase des Reäquilibriums
ist in der Regel durch einen Volumenent-
zug gekennzeichnet. Die Erkenntnisse zur

fatalen Rolle des „fluid overloads“ sowie
die Revision unserer alten pathophysio-
logischen Konzepte, die zur Entwicklung
des „revidierten Starling-Prinzips“ geführt
haben sind fundamental wichtig für unser
therapeutisches Handeln und sind direkt
mit Morbidität und Mortalität unserer Pa-
tienten assoziiert und haben daher ver-
mutlich eine ähnlich wichtige Rolle, wie
die zielgerichtete initiale Volumenthera-
pie, auf die in den vorherigen Jahrzehnten
dasprimäreAugenmerkgerichtetwar (Bei-
tragGunnar Schley, Erlangen). Schließlich
stellt das Management eines bei einem In-
tensivpatienten fast immer gestörten Na-
triumhaushalts eine therapeutische Her-
ausforderung dar und wird mit den da-
mit assoziierten Fallstricken in einem eige-
nen Kapitel behandelt (Beitrag Johannes
Schilling, Berlin).

Wir danken den Autoren für die hervor-
ragenden Beiträge und wünschen Ihnen
viel Vergnügen bei der Lektüre.
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