
Rasche Therapie des Säure-Basen- Haushalts, 
eine Domäne für ADVOS?

Andreas Faltlhauser, DEAA, Weiden

• Neben Lunge und Nieren ist auch die Leber entscheidend an der
 Regulierung des Säure-Basen-Haushalts beteiligt. Nur bei schneller 
 Korrektur der  Störung haben die Patienten eine Überlebenschance

• Da mit ADVOS gezielte Veränderungen des Mischungsverhältnisses von
Säure und Lauge möglich sind, eignet sich das Verfahren gut zur schnellen
Korrektur einer Azidose

• Wählt man die Patienten richtig aus, sind schnell erhebliche Verände -
rungen möglich

• Die Intensivstation des Klinikums Weiden hat inzwischen bei 24 Patienten
über 100 ADVOS-Anwendungen mit Anwendungszeiten von 1-23 Tagen
durchgeführt. Hier bestätigte sich der positive Einfluss des ADVOS Ver -
fahrens 

Bei schwerer metabolischer Azidose ist die gezielte Behandlung der Ursache
entscheidend, eine symptomatische Bikarbonatgabe ist keine Lösung. Das
Multiorgan-Support-System ADVOS ermöglicht eine solche sehr schnelle
 „natriumbilanzneutrale“ Azidose-Korrektur, erklärte Andreas Faltlhauser,
Medi zinische Klinik I, Klinikum Weiden.

„Funktioniert eine kombinierte Leber-, Lungen-, Nieren-Ersatztherapie mit
ADVOS (ADVanced Organ Support) in einem 700-Bettenhaus, das noch nicht
einmal Uniklinik ist?“, fragte Andreas Faltlhauser zu Beginn seines Vortrags.
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In diesem Symposium wurden die
unterschiedlichen Einsatzmöglich-
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baren Therapie des Multiorganver-
sagens durch das ADVOS Verfahren
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korporalen Support der drei
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 Behandlung des Säure-Basen-
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Entgiftungsleistung:

 Leber (eiweißgebundene Toxine)

 Lunge (CO2)

 Niere (wasserlösliche Toxine)

 Säure-Basen-Haushalt (H+, HCO3-)

pH 

Entgiftung über zwei Dialysatoren 

(Blutfluss: 100-400 ml/min)

Erythrozyt

Albumin 

Eiweißgebundene 
Toxine

Wasserlösliche 
Toxine

Membran

DialysatBlut

Extrakorporaler Blutkreislauf Dialysatkreislauf ADVOS multi Kreislauf

Di
al

ys
at

or

Toxinbeladenes 
Albumindialysat

Gereinigtes
Albumindialysat

Toxin-Entfernung, H+, HCO3-, CO2

pH 

Base

Säure

Rezirkulation mit 2%igem Albumin

(2 x 100 ml Humanalbumin 20%)

Albumin Reinigung durch pH-Änderung,

Entsorgung der entfernten Toxine ins Filtrat

 
 
 
 

 

 

giftung über zw

orpor

Ent

aktrxE

 
 
 
 

 

 

ei Dialysa

aler Blutkr

giftung über zw

orpor

 
 
 
 

 

 

ezirken

eislauf

ortei Dialysa

aler Blutkr

R

 
 
 
 

 

 

em 

eislauftkrDialysa

mit 2%igtion ulaezirk

 
 
 
 

 

 

Albumin R

V

umin

eislauf AD

Albem 

 
 
 
 

 

 

einigung dur

eislaufOS multi KrV

Albumin R

 
 
 
 

 

 

ch pH-Änderung,

eislauf

einigung dur

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

(Blutfluss: 100-400 ml/min)

giftung über zwEnt

 
 
 
 

 

 

(Blutfluss: 100-400 ml/min)

ei Dialysagiftung über zw

 
 
 
 

 

 

(2 x 100 ml Humanalbumin 20%)(Blutfluss: 100-400 ml/min)

enortei Dialysa ezirkR

 
 
 
 

 

 

(2 x 100 ml Humanalbumin 20%)

em mit 2%igtion ulaezirk

 
 
 
 

 

 

sor(2 x 100 ml Humanalbumin 20%) Ent

Albumin RuminAlbem 

 
 
 
 

 

 

erntgung der entfsor

einigung durAlbumin R

 
 
 
 

 

 

xine ins Filtroen Ternt

ch pH-Änderung,einigung dur

 
 
 
 

 

 

taxine ins Filtr

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

ort
Di

al
ys

a

 
 
 
 

 

 

tAlbumindialysa
xinbeladenes oTTo

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

pH 

eSäur

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Di
al

ys
a

 
 
 
 

 

 

tAlbumindialysa
eseinigtGer

 
 
 
 

 

 

xin-EntfoTTo

 
 
 
 

 

 

, HC+ernung, Hxin-Entf

 
 
 
 

 

 

pH 

O2, C-O3, HC

pH 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

ythrEr

 
 
 
 

 

 

ytzoythr

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

giftungsleisEnt

 
 
 
 

 

 

tung:giftungsleis

 
 
 
 

 

 

tung:

Base

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

asserlöW

xineoTTo
eißgEiw

Albumin 

ythrEr

 
 
 
 

 

 e

sliche asserlö

xine
ebundeneeißg

Albumin 

ytzoythr

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

giftungsleisEnt

eber L
ungL

Nier
Säur

 
 
 
 

 

 

tung:giftungsleis

ebundene Teißg(eiweber 
O2)(Ce ung
asserlösliche T(we Nier

-Basen-Haushalt eSäur

 
 
 
 

 

 

tung:

xine)oebundene T

xine)oasserlösliche T

O3HC, +(H-Basen-Haushalt 

 
 
 
 

 

 

)-O3

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

xineoTTo

 
 
 
 

 

 

xine

 
 
 
 

 

 

tBl

anMembr

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Abbildung 1: 
ADVOS enthält zwei Kreisläufe. Der albuminhaltige Dialysat-Kreislauf wird in zwei Schenkel
aufgespalten, denen Säure bzw. Lauge zugesetzt wird. Auf diese Weise lassen sich nicht nur
proteingebundene Toxine entfernen, sondern auch der Säure-Basen-Haushalt beeinflussen.

mit hoher 28-Tage-Mortalität (>80 %
bei einem arteriellen Bikarbonat 
<15 mmol/L oder einem pH-Wert
<7,2). Nur bei schneller Korrektur der
Störung haben die Patienten eine
Überlebenschance.

Eine metabolische Azidose kann
durch Zunahme organischer Säuren
im Plasma bedingt sein. (vergrößerte
Anionenlücke). Das ist zum Beispiel
bei Ketoazidose (Diabetes mellitus,
Hunger), Laktatazidose (Minderper-
fusion oder Minderutilisation), Intoxi-
kation (Ethylenglykol, Methanol, Sali-
cylate) oder chronischer Niereninsuf-
fizienz der Fall. Verluste von Bikarbo-
nat wie z. B. bei gastrointestinalen Er-
krankungen (Diarrhö, externe Fisteln)
oder renalen Störungen (Azetolamid,
renale tubuläre Azidose) führen
ebenfalls zu einer metabolischen Azi-
dose. Allerdings haben diese Patien-
ten eine normale Anionenlücke. 

Bikarbonat schadet häufig

Natriumhydrogencarbonat nutzt bei
metabolischer Azidose meist wenig.

Der Bedarf ist auf jeden Fall vorhan-
den. 2017 behandelten die Weidener
4 Patienten mit akuten Leberversagen.
16 mit akut auf chronisches Leber-
versagen (ACLF). 40 bis 50 Patienten
mit Multiorganversagen, 40 Weidener
Patienten hatten bei Aufnahme einen
pH ≤7,1, 11 sogar ≤7,0. Von diesen
Patienten wurden 3 zur Transplanta-
tion verlegt, doch wie sollten die
 anderen 100 Patienten behandelt
werden?

Geringe Überlebenschancen bei
schwerer Azidose

Leber- und/oder Nierenversagen
 führen oft zu einer lebensgefährli-
chen Hyperlaktatämie. Neben Leber
und Nieren ist auch die Lunge ent-
scheidend an der Regulierung des
Säure-Basen-Haushalts beteiligt. Die
Lunge eliminiert pro Minute 10 mmol
(224 ml) CO2, die Leber pro Stunde 
40 mmol H+ (als Milchsäure) und die
Nieren täglich 40-80 mmol H+ (als
H2PO4 bzw. NH4+). Bei Dysfunktionen
dieser Organe droht eine Azidämie

Es korrigiert zwar kurzfristig den pH-
Wert, dafür ist aber eine funktionie-
rende Lunge zur Abatmung des ent-
stehenden CO2 nötig.  Zudem stößt
diese symptomatische Therapie bei
Koagulopathie, schwerer metaboli-
scher Azidose und/oder Elektrolyt -
entgleisung regelmäßig an ihre
 Grenzen.

Wie funktioniert ADVOS?

ADVOS besteht aus zwei extrakorpo-
ralen Kreisläufen, einem konventio-
nellen extrakorporalen Blutkreislauf
und einem Dialysekreislauf (Abbil-
dung 1). Aus dem extrakorporalen
Blutkreislauf werden über einen Fil-
ter genauso wie bei normaler Dialyse
wasserlösliche Substanzen effektiv
entfernt. Dem Dialysekreislauf wird
Albumin zugesetzt, um bei der Dialy-
sator-Passage auch proteingebun-
dene Toxine zu eliminieren. Zudem
wird das Dialysat in zwei Schenkel
aufgespalten: In einem Schenkel wird
Säure zugegeben, in dem anderen
Natronlauge. Die konsekutiven Ände-
rungen von pH-Wert und Protein-
struktur führen zur Auftrennung der
Toxin-Albumin-Bindung und ermögli-
chen die Abfiltration freier Toxine.
Das danach wieder ungebundene Al-
bumin wird nach Zusammenführung
von Säure- und Laugenschenkel neu-
tralisiert und nimmt bei der nächsten
Dialysator-Passage neue Toxine auf.
Auf diese Weise entgiftet ADVOS bei
geringem Albumineinsatz kontinuier-
lich das Blut des Patienten.

Schnelle Azidose-Korrektur

Da mit ADVOS gezielte Veränderungen
des Mischungsverhältnisses von
Säure und Lauge möglich sind, eignet
sich das Verfahren auch zur Korrektur
einer metabolischen Azidose. Durch
verstärkte Zugabe von Lauge lässt
sich der Dialysat-pH steigern und dem
Patientenblut werden H+-Ionen und
Bikarbonat entzogen. Da die Carbo-
anhydrase das Bikarbonat zu Lasten
von CO2 sofort wieder nachbildet,
lässt sich auf diese Weise ohne Gas-
austausch CO2 aus dem Patientenblut



Welche Auswirkungen hat ADVOS auf  Hämodynamik 
und Leberfunktion?

Prof. Dr. med. Wolfgang Huber, München

• Ein Organversagen kommt selten
allein. Wird ein Organversagen
nach dem anderen behandelt, ist
das aufwendig, unökonomisch und
häufig auch nicht erfolgreich. Eine
Kombination verschiedener Organ-
ersatzverfahren, wie sie ADVOS bie-
tet, ist deshalb reizvoll.

• Bei mehrheitlich beatmeten Pa-
tienten mit Zirrhose oder sekun -
därem septischem Leberversagen,
einem mittleren SOFA-Score von 12
zeigten sich nach ADVOS-Einleitung
bei konstanter Katecholamindosis
selten klinisch relevante Abwei-
chungen. Die ADVOS-Einleitung
war sicher, machte selten Pro-
bleme und musste in keinem Fall
abgebrochen werden

• Die ersten 14 Münchner ADVOS-
 Patienten nach der Zulassung
waren sehr krank. Eine ADVOS-Be-
handlung führte bei einem Biliru-
bin-Ausgangswert von 8 mg/dl zu
einer sehr effektiven 32 %igen Re-
duktion. Wasserlösliche Substan-
zen wie Kreatinin und Harnstoff
wurden ebenfalls effektiv elimi-
niert. 

ADVOS eliminiert wasserlösliche und
eiweißgebundene Substanzen und
ermöglicht CO2- und Azidose-Aus-
gleich. In der Regel tolerieren die Pa-
tienten dabei den vorübergehenden
Verlust von einem halben Liter Blut,
berichtete Prof. Dr. Wolfang Huber,
II. Medizinische Klinik, Klinikum
rechts der Isar, Technische Univer -
sität München.

Ein Organversagen kommt selten
 allein, gerade bei Leberversagen sind
schnell weitere Organe beeinträch-
tigt. Doch je mehr Organe betroffen

sind, desto schlechter wird die Prog-
nose. Wie soll man die Patienten be-
handeln? Wird ein Organversagen
nach dem anderen behandelt, ist das
aufwendig, unökonomisch und häu-
fig auch nicht erfolgreich. Eine Kom-
bination verschiedener Organersatz-
verfahren, wie sie ADVOS bietet, ist
deshalb reizvoll. Doch können wir
ADVOS bei labilen Patienten ohne
schwere unerwünschte Kreislaufef-
fekte einsetzen?

Hämodynamische Besonderheiten 

Bei Leberzirrhose verlieren vasokon-
stringierende und vasodilatierende
Mechanismen ihre Balance und die
Vasodilatation überwiegt. Die Folge
ist ein niedriger systemischer Wider-
stand, ein hohes Herzzeitvolumen
und manchmal auch eine niedrige
Herzfrequenz. Das intrathorakale
Blutvolumen ist deshalb bei Zirrhose-
Patienten niedriger als bei Gesunden,
der Anteil des Bluts in Splanchnikus

entfernen und der pH-Wert des Blutes
steigt. Das sehr effektive Vorgehen
führt sowohl zu einem schnelleren
pH-Anstieg als eine konventionelle
CVVH, als auch zu einem rascheren
Rückgang des Katecholaminbedarfs.

Wählt man die Patienten richtig aus,
sind schnell erhebliche Veränderun-
gen möglich, innerhalb von sechs
Stunden normalisierten die Weide-
ner den pH von zwei Patienten mit
schwerster Pankreatitis und von zwei
weiteren Patienten mit septischen
Multiorganversagen (MOV). Gleich -
zeitig ging der Katecholaminbedarf
der Patienten erheblich zurück. Die
Weidener haben inzwischen bei 24
Patienten über 100 ADVOS-Anwen-
dungen mit Anwendungszeiten von
1-23 Tagen durchgeführt.

Patientenauswahl

Weder CVVH noch das ADVOS kann
man bei jedem Patienten anwenden.
Entscheidend sind Indikation und
Dosis der Extrakorporaltherapie. Der
ADVOS-Patient muss ein schweres
Krankheitsbild haben, das das extra-
korporale Verfahren rechtfertigt. 

EMOS-Register

ADVOS ist ein interessantes Verfahren,
wir brauchen aber weitere technische
Verbesserungen und zusätzliche Evi-
denz zur ADVOS-Anwendung. Andreas
Faltlhauser lädt deshalb alle Kliniken,
die ADVOS anwenden, ein, ihre Daten
in das EMOS-Register einzutragen.
Nur über Register-Daten können wir
weitere Informationen zur klinischen
Anwendung des Verfahrens sammeln,
betonte der Experte.   

Abbildung 2: Die ADVOS multi



Abbildung 3: 
Überleben von Schweinen mit Leberversagen (ADVOS versus Kontrollen)

und Milz ist höher. Diese Unter-
schiede sind für die Volumenexpan-
sion von großer Bedeutung. Wird
 Patienten mit CHILD-C-Zirrhose
 Volumen gegeben, besteht die Ge-
fahr, dass sich das zentrale Blutvolu-
men kaum verändert, während das
splanchnische Volumen ansteigt.
Solche pathophysiologischen Be -
sonderheiten bestätigte auch die
Münchner Datenbank. Zirrhose-Pa-
tienten haben als Folge des geringen
systemischen Widerstands und der
niedrigen Nachlast einen höheren
Auswurf mit höherem Herzzeitvolu-
men und höherem Schlag volumen.
Bei den pulmonalen Parametern gibt
es dagegen keine großen Unter-
schiede im Vergleich zu Patienten
ohne Zirrhose. 

Wenig Kreislaufeffekte

Bei mehrheitlich beatmeten Patienten
mit Zirrhose oder sekundärem septi-
schem Leberversagen, einem mittle-
ren SOFA-Score von 12 (zwei Drittel
erhielten Vasopressoren) passierte
nach ADVOS-Einleitung bei konstanter
Katecholamindosis trotz Ultrafiltra -
tionsmengen bis zu 3 l wenig: Durch-
schnittliche Herzfrequenz, Nachlast
und pulmonale Parameter ändern
sich nicht. Blutdruck, ZVD, Schlag -
volumenindex und Herzindex variier-
ten zwar etwas, aber das war klinisch
nicht relevant. Die Durchschnitts-
werte sagen aber nichts über den ein-
zelnen Patienten aus, betonte Prof.
Huber. Klinisch relevante Abweichun-
gen waren jedoch selten: Beim Herz-
zeitvolumen-Index wurde lediglich
bei 10 % der Behandlungen (5 von 50)
ein klinisch relevanter Rückgang von
15 % beobachtet. Die ADVOS-Einlei-
tung war also relativ  sicher, machte
selten Probleme und musste in
 keinem Fall abgebrochen werden. 

Beim Vergleich des Zustands der Pa-
tienten vor ADVOS-Beendigung mit
dem Zustand nach ADVOS-Beginn (36
Behandlungen) wurde eine gute Kor-
relation der Ultrafiltrationsziele mit
den tatsächlich erreichten Werten re-
gistriert. Bei 10 von 36 Behandlungen

mussten aber die Vasopressoren um
mehr als 20 % erhöht werden, um
das Ziel zu erreichen. Korrelationen
zwischen den Ausgangswerten vor
ADVOS und Zielerreichung gab es
nicht, Rückgänge von globalem end-
diastolischem Volumenindex (GEDI)
und Schlagvolumen-Index unmittel-
bar nach ADVOS-Beginn waren aber
für ein Nicht-Erreichen des Ultrafil-
trationsziels prädiktiv.

Beim Vergleich der Hämodynamik
vor ADVOS-Beginn und nach ADVOS-
Beendigung zeigten sich keine durch-
schnittlichen Änderungen von Herz-
frequenz, Blutdruck, Vorlast, Kon-
traktilität und pulmonalen Parame-
tern. Lediglich bei 3 von 50 Behand-
lungen sank der Herzindex klinisch
relevant um mehr als 15 %, allerdings
gab es auch in 7 Fällen einen ver-
gleichbar großen Anstieg.

Entzug von Blutvolumen

Bei ADVOS-Einleitung werden dem
Patienten innerhalb der ersten 5 Mi-
nuten 500 ml Blutvolumen entzogen.
Das führt zu einem Anstieg von Vor-
last (ZVD, GEDI), Schlagvolumen und
Blutdruck während der systemische

Widerstand leicht abfällt. Bereits
nach einer Minute (Entzug von 100 ml
Blutvolumen) stieg der Herzindex an.
Einige Patienten waren in dieser
 Situation vielleicht an der Grenze zur
Hypovolämie, erklärte Prof. Huber.

Die Kreislauf-Effekte von ADVOS sind
komplex. ADVOS greift an verschiede-
nen Stellen ein, durch Ultrafiltration
wird Volumen entfernt, der Säure-
Basen-Haushalt wird verändert und
Toxine, die teilweise den Vasotonus
beeinflussen, werden eliminiert.

Besserer intrakranialer
 Perfusionsdruck

In einem tierexperimentellen Modell
des ischämischen Leberversagens er-
hielten 5 Schweine ADVOS, 5 weitere
waren Kontrollen. ADVOS verbes-
serte den intrakranialen Perfusions-
druck und hielt den Herzindex auf-
recht. Zusätzlich wurde eiweißge-
bundenes Nitrat (Vasodilatator) eli-
miniert, was ebenfalls zu einem kon-
stanten Blutdruck beitrug. Trotz der
kleinen Fallzahl war das Überleben
der Tiere der Behandlungsgruppe
besser (Abbildung 3).1
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• Jeder fünfte Intensivpatient hat ein
 Leberversagen. Bei den meisten
Patienten kommen weitere Organ-
dysfunktionen hinzu. Diese Patien-
ten sollten eine symptomatische
Therapie mit multimodalen Effek-
ten erhalten. Gelingt eine frühzei-
tige Stabilisierung, haben sie eine
Überlebenschance.

• Besondere Bedeutung kommt bei
ACLF-Patienten der Therapie vor
der Transplantation zu. Konnte
präoperativ das Multiorganversa-
gen, um ein Organversagen redu-
ziert werden, verbesserte sich das
Langzeitüberleben deutlich und
war mit dem Langzeitüberleben
von Transplantationspatienten
ohne ACLF beinahe vergleichbar. 

• Mit ADVOS lässt sich Bilirubin effek-
tiv eliminieren. Pro Behandlung
sind etwa 25 % Reduktion zu er-
warten. Bei hohen Ausgangswerten
sind größere Reduktionen möglich.
Zusätzlich kann mit ADVOS der
Säure-Basen-Haushalt beeinflusst
werden. Bei Patienten mit schwe-
rer metabolischer Azidose (pH 7,14,
Base Excess -11) konnte der pH-
Wert schnell normalisiert werden . 

• Prinzipiell kann jeder Patient mit
Nieren- oder Leberversagen ADVOS
erhalten. Für die Abrechenbarkeit
ist aber ein Leberversagen erfor-
derlich. 

ADVOS hat sich in vielen Zentren
etabliert und verbreitet. Dies versetzt
uns in die Situation weitere benötigte
Daten und Erkenntnisse zu gewinnen.
Das erweiterte Dialyseverfahren
ADVOS bietet neue therapeutische
Möglichkeiten und kann mehr Funk-
tionen übernehmen als früher meh-
rere Geräte zusammen, erklärte
 Privatdozent Dr. med.  Valentin Fuhr-
mann, Medizinische Klinik B für
 Gastroenterologie und Hepatologie,
Universitätsklinikum Münster.

Jeder fünfte Intensivpatient hat ein
Leberversagen. Bei den meisten Pa-
tienten kommen weitere Organdys-
funktionen hinzu, etwa zwei Drittel
haben zusätzlich ein Nierenversagen,
viele sind vasopressorenpflichtig,
auch der Säure-Basen-Haushalt ist
häufig abnorm. Diese Patienten soll-
ten eine symptomatische Therapie
mit multimodalen Effekten erhalten.
Gelingt eine frühzeitige Stabilisie-
rung, haben sie eine Überlebens-
chance.

Transplantation bei ACLF?

Ob Patienten mit akut auf chroni-
schem Leberversagen (ACLF) eine
 Lebertransplantation erhalten soll-
ten, ist primär kein medizinisches,
sondern ein gesellschaftliches
Thema. Das ACLF hat eine hohe Mor-
talität. Haben diese Patienten drei
oder mehr Organversagen, beträgt
ihre Ein-Jahresüberlebensrate ohne
Transplantation nahezu null, mit
 Lebertransplantation dagegen 80 %.
Auch in Hamburg ist das Überleben
nach Lebertransplantation (n=240) in
der Regel gut. Besondere Bedeutung
kam bei ACLF-Patienten jedoch der
Therapie vor der Transplantation zu.
Konnte präoperativ das Multiorgan-
versagen, um ein Organversagen re-
duziert werden, verbesserte sich das
Langzeitüberleben deutlich und war
mit dem Langzeitüberleben von
Transplantationspatienten ohne
ACLF beinahe vergleichbar, betonte
Dr. Fuhrmann.

Besonderheiten vor Transplantation

Grundsätzlich muss die Indikation für
ein extrakorporales Verfahren vor
einer Transplantation von einem
Facharzt gestellt werden. In der Kran-
kenakte ist schriftlich zu dokumen-
tieren, wer die Indikation gestellt
hat. Bei Nierenersatzverfahren betra-
gen die Kreatinin-Werte für die MELD-

Score-Berechnung, solange das Ver-
fahren läuft, immer 4. Im Falle einer
Leberunterstützung wie z.B. mit
ADVOS wird der Bilirubin-Messwert
vor Beginn der Leberunterstützung
während der Behandlung eingefro-
ren. Die ADVOS-bedingte Bilirubin-
Reduktion darf nicht berücksichtigt
werden, da dadurch der Patient ge-
sünder erscheinen würde als er tat-
sächlich ist. Wird die Leberunterstüt-
zung beendet, werden aber bei der
Rezertifizierung wieder die normalen
Werte gemeldet.

Extrakorporale Verfahren 

Albuminbasierte extrakorporale
 Therapien entfernen neben wasser-
löslichen auch eiweißgebundene
Substanzen. Die akuten hämodyna-
mischen Verbesserungen sind gut
dokumentiert, bei längerer Anwen-
dung wurde in Fallserien auch der
Pfortaderdruck gesenkt. Eine mit
dem MARS-System durchgeführte
randomisierte Studie zeigte, dass
eine Albumindialyse auch eine hepa-
tische Enzephalopathie verbessern
kann. Juckreiz und Ikterus gingen zu-
rück. Diese Effekte kamen zu den
 Wirkungen der Nierenersatztherapie
hinzu. Zusätzlich wurden in Meta -
analysen Überlebensvorteile durch
Albumindialyse bei ALCF-Patienten
gezeigt. Dagegen gibt es mit konven-
tionellen Nierenersatzverfahren
keine einzige randomisierte Studie.

ADVOS

Mit ADVOS lässt sich Bilirubin effektiv
eliminieren. Pro Behandlung sind
etwa 25 % Reduktion zu erwarten.
Das hängt natürlich auch vom Aus-
gangswert ab, bei hohen Werten sind
größere Reduktionen möglich. Zu-
sätzlich können wir mit ADVOS den
Säure-Basen-Haushalt beeinflussen:
Mit 200 ml Blutfluss und einer pH-
Einstellung des ADVOS-Systems auf 9

Einsatz extrakorporaler Verfahren bei  Patienten auf der Lebertransplantationsliste:
 geeignete Patienten, technische Möglichkeiten und rechtliche Rahmenbedingen

Priv.-Doz. Dr. med. Valentin Fuhrmann, Münster (ehemals Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)
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Bei 3 Patiententypen bietet ADVOS
besondere Vorteile: 

1. Der Patient mit schweren Säure-
Basen-Haushalts-Störungen, ist
mit ADVOS relativ schnell stabili-
sierbar. 

2. ACLF-Patienten auf der Warteliste
zur Transplantation. Werden sie
 präoperativ mit ADVOS stabilisiert,
haben sie nach der Transplanta-
tion eine viel bessere Prognose als
bei einer Transplantation in insta-
bilem Zustand. Diese  Patienten
sollten deshalb vor der Verlegung
in ein Transplantationszentrum
nach Mög lichkeit zuerst  stabilisiert
werden. 

3. Bei Patienten mit Multiorganver -
sagen bei den eine Leber-, Nieren-
und Lungenbeteiligung besteht.   

Die 1-Minuten Frage: 
Wer ist „mein klassischer ADVOS-Patient“?

A. Faltlhauser, V. Fuhrmann, W. Huber, N. Weiler

konnte Dr. Fuhrmann bei Patienten
mit schwerer metabolischer Azidose
(pH 7,14, Base Excess -11) den ph
normalisieren. Auch eine respiratori-
sche Azidose kann damit behandelt
werden. Das Konzentrationsgefälle
zwischen Dialysat und Blut führte zu
einer Elimination von Protonen und
Bikarbonat, sodass konsekutiv das
CO2 im Blut vermindert und der pH
angehoben wurde. Für Azidose, CO2-
Elimination und pH-Korrektur bietet
ADVOS zwei Kontrollsteuerungsop-
tionen: Erstens den pH-Wert, je alka-
lischer die Einstellung ist, umso mehr
CO2 wird eliminiert, zweitens die Blut-
flussrate, je höher die Rate ist, desto
effektiver erfolgt die Elimination. 

Klinische Daten

Bei den bisherigen 75 Anwendungen
wurde in Hamburg der pH-Wert des
ADVOS-Systems auf 7,4 bis über 8,5
eingestellt und meist mit Blutfluss -
raten von 100-150 ml/min gearbeitet.
Ein praktisches Beispiel ist ein 66-
jähriger Patient mit postoperativem
septischem Schock, MOV, respiratori-
scher Azidose (pH 7,2) und einem
Atemzugvolumen von 260 ml/min.
Nach ADVOS-Installation verbesserte
sich die respiratorische Azidose
schrittweise. Mit ADVOS lässt sich
zwar kein Patient innerhalb von we-
nigen Minuten komplett normalisie-
ren, aber man kann die Kranken kon-
stant in klinisch relevantem Ausmaß
beeinflussen. 

Ein weiterer erfolgreich mit ADVOS
behandelter Patient (18 Jahre) hatte
ein MOV nach Hitzschlag mit schwers-
tem Leberversagen, Nierenversagen,
Kreislauf- und Gerinnungsversagen.
Der Patient kam nachts aus einem
auswärtigen Krankenhaus, war intu-

Literatur
1 Al-Chalabi A et al. BMC Gastroenterology

2013; 13:83

biert, beatmet und wurde dialysiert.
Trotz Maximaltherapie verschlech-
terte sich sein pH kontinuierlich. Mit
ADVOS normalisierte sich der pH in-
nerhalb von 6 Stunden. Nach langer
Intensivtherapie überlebte der vor-
her völlig gesunde Patient den
schlimmen Hitzschlag mit relativ
 wenigen Folgeschäden. Er blieb aber
dialysepflichtig.

In Hamburg wurden bisher sehr
kranke Patienten mit ADVOS behan-
delt. Sie litten unter primärem und
sekundärem Leberversagen, ARDS,
und/oder schweren Azidosen. Der

mittlere SOFA-Score betrug 17, was
einer erwarteten Mortalitätsrate von
80 % entspricht. Mit ADVOS betrug
das 28-Tage-Überleben 50 % und das
90-Tage-Überleben 38 %.

Prinzipiell kann jeder Patient mit
 Nieren- oder Leberversagen ADVOS
erhalten. Für die Abrechenbarkeit ist
aber ein Leberversagen erforderlich.
Die Behandlungsziele in Bezug auf
Entgiftung, Azidosekorrektur, Lungen-
unterstützung oder konventionelle
Nierenersatztherapie sollten regel-
mäßig definiert und reevaluiert wer-
den, empfahl Dr. Fuhrmann.   

Die in diesem Symposiumsheft zur  Ver fügung gestellten Informationen geben den Vortrag
und die Meinung der Sprecher wieder und  wurden durch die  Hepa Wash GmbH sehr sorgfäl-
tig zusammengestellt.  Dennoch kann Hepa Wash GmbH für die Richtigkeit der Angaben Drit-
ter keine  Haftung übernehmen. Es wurde alles unternommen, um sicher zustellen, dass die
veröffentlichten Aussagen und  Anweisungen korrekt sind. Für Behandlungsmaßnahmen
beim  einzelnen Patienten ist jedoch alleine der Arzt und Intensiv mediziner verantwortlich. AD
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