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Notfallmedizin

Hydroxyethylstärke zur Volumen-
ersatztherapie – ein Abgesang?
Hydroxyethyl starch for volume replacement therapy - a swan song?

Plasmaexpander, vor allem Hydroxyethylstärke (HES), 
zählen seit rund drei Jahrzehnten zum selbstverständlichen 
notfallmedizinischen Repertoire bei Volumenmangel-
bedingten Schockzuständen. Mutter et al. nahmen dazu 
2010 kritisch Stellung, nun gibt es ein aktuelles Update.

Einleitung: Bei intravaskulärem Volu-

menmangel nutzte man lange Jahre die

hohe Osmolarität synthetischer Kolloide

wie HES, um das verminderte Kreislauf-

volumen wieder aufzufüllen. Gewebs-

wasser sollte, dem osmotischen Gradien-

ten folgend, in die Gefäße diffundieren,

so den Blutdruck stabilisieren und einem

Kreislaufschock entgegenwirken. In den

letzten Jahren gab es Berichte über durch

HES ausgelöste Nierenschäden, die erst-

mals 2010 in einem Cochrane-Review

zusammengefasst worden waren. Nun

wurde ein Update unter Berücksichti-

gung neuer Studien veröffentlicht.

Studien: Eingeschlossen wurden 42 ran-

domisiert-kontrollierte Studien (11 399

Patienten), von denen 19 bereits im Re-

view 2010 berücksichtigt worden waren,

sowie 23 neue Arbeiten. 15 Studien des

Reviews von 2010 wurden nun wegen

Zweifeln an der Konsistenz der Daten oder

fehlenden Kreatininwerten ausgeschlossen.

Als primäre Endpunkte wurden Eintritt

einer Dialysepflichtigkeit, Niereninsuffizi-

enz und akutes Nierenversagen anhand

der RIFLE-Kriterien (Risk-Injury-Failure-

Loss-ESRD [End Stage Renal Disease]) defi-

niert. Die methodische Qualität der be-

rücksichtigten Studien wurde als gut be-

wertet.

Ergebnisse: Unter Therapie mit HES

mussten Patienten, verglichen mit ande-

ren Volumenersatztherapien, statistisch

signifikant häufiger dialysiert werden

(Relatives Risiko [RR] 1,31; 95%-Konfi-

denzintervall [KI] 1,16–1,49; n = 9857);

eine Niereninsuffizienz trat ebenfalls öf-

ter auf (RR 1,59; 95%-KI 1,26–2,00;

n = 1361). Auch das Risiko eines akuten

Nierenversagens war erhöht (RR 1,14;

95%-KI 1,01–1,30; n = 8402). Eine Aus-

nahme waren die auf Kreatinin-Werten

und Urinausscheidung beruhenden Kri-

terien für ein erhöhtes Risiko des akuten

Nierenversagens (RIFLE-R[isk]), bei de-

nen die HES-Therapie geringfügig besser

abschnitt (RR 0,95; 95%-KI 0,91–0,99;

n = 8769). Bei Ausschluss der Urinaus-

scheidung als Kriterium per Protokoll

kehrte sich der Trend ohne Signifikanz

um. Bezüglich der Kriterien für Nieren-

schädigung (RIFLE-I[njury]) fand sich da-

gegen für HES wiederum ein signifikant

erhöhtes Risiko: RR 1,22 (95%-KI 1,08–

1,37; n = 8338). Die ungünstigen Ergeb-

nisse für HES waren unabhängig von der

Dosierung und dem Molekulargewicht

des HES-Präparats. Unterschiede zwi-

schen sepsisbedingtem und nicht-sepsis-

bedingtem Volumenmangel traten hin-

sichtlich der RIFLE-R- und RIFLE-I-Krite-

rien auf, worin sich wahrscheinlich pa-

thophysiologische Unterschiede eines

prärenalen und eines sepsisbedingten

Nierenversagens widerspiegeln. 
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Fazit der Cochrane-Autoren

Die derzeitige Datenlage spreche dafür, 
dass die Anwendung von HES in allen Pa-
tientenpopulationen mit erhöhtem Risi-
ko eines akuten Nierenversagens und ei-
ner Dialysepflichtigkeit verbunden sei. 
Eine sichere Menge einer HES-Zuberei-
tung sei noch zu definieren. In den meis-
ten klinischen Situationen sei es wahr-
scheinlich, dass das Risiko einer HES-
Gabe deren Nutzen überwiege. Deshalb 
sollten alternative Therapien bevorzugt 
werden.
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Kommentar aus der Praxis

Nahezu parallel zur Veröffentlichung  
dieser Metaanalyse von Mutter et al. ha-
ben Arzneimittelbehörden ihre Arbeit 
aufgenommen. Der Ausschuss für Risiko-
bewertung im Bereich der Pharmakovigi-
lanz (PRAC) der europäischen Arzneimit-
telagentur (EMA) hat im Oktober den 
Einsatz zu hydroxyethylstärkehaltigen In-
fusionslösungen (HES) bewertet. Am 
14.10.2013 wurde das Ergebnis auch 
vom BfArM veröffentlicht:

„HES sollte bei Patienten mit Sepsis, bei kri-
tisch kranken Patienten sowie bei Patienten 
mit Verbrennungen nicht mehr angewendet 
werden, weil die Anwendung bei diesen 
Patienten mit einem erhöhten Risiko für 
Nierenschäden und Mortalität assoziiert ist. 
HES-haltige Infusionslösungen können wei-
terhin für eine eingeschränkte Patientenpo-
pulation angewendet werden. So kann HES 
weiter bei Patienten mit Volumenmangel 
aufgrund von akutem Blutverlust eingesetzt 
werden, wenn die Behandlung mit kristallo-
iden Infusionslösungen allein nicht ausrei-
chend ist. In diesen Fällen sollen allerdings 
zusätzliche Maßnahmen zur Risikomini-
mierung getroffen werden.
Zusätzlich forderte der PRAC von den phar-
mazeutischen Unternehmern weitere Studi-
en zur Anwendung von HES bei Traumapa-
tienten und bei Patienten, die sich nicht 
zwingend erforderlichen Eingriffen unter-
ziehen.
Die PRAC-Empfehlung wird nun der Koordi-
nierungsgruppe (Coordination Group for 
Mutual Recognition and Decentralised Pro-
cedures – Human (CMDh)), die vom 21.–
23. Oktober 2013 tagt, zur Entscheidung 
vorgelegt.“
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