Die milde therapeutische Hypothermie –
Eine evidenzbasierte Methode mit ILCOR Klasse I Empfehlung zur
Verbesserung des neurologischen Outcomes
nach Herz-Kreislaufstillstand
Aktuelle Daten und Studien (zusammengestellt v. D.Ahmadsey u. A.Tost, HerzZentrum VK)
Einleitung:
Eine Zahl von etwa 375.000 Menschen (1) erleiden in Europa jährlich einen Herz-Kreislaufstillstand. Nur ein geringer Teil der Patienten überlebt eine primär erfolgreiche Wiederbelebung
ohne neurologischen Schaden. Nicht weniger als 61% der Überlebenden werden irreversible
neurologische Schäden davontragen (2).
Die Ursachen für die schlechte Prognose nach Reanimation sind neben der direkten hypoxischen Hirnschädigung die Vorgänge in der Reperfusionsphase. Diese werden als Postresuscitation-Syndrom (V.Negovsky) bezeichnet. Das Postresuscitation-Syndrom hat 4 Hauptgründe
für die Schädigung des Gehirns nach Herz-Kreislaufstillstand:
Versagen der zerebralen Durchblutung,
Reoxygenierungsschäden durch Bildung freier SauerstoffRadikale und Peroxide,
Organstörungen und
Störungen der Bluthomöostase
Wirkungen der Hypothermie:
Die therapeutische Hypothermie ist in der Anästhesie ein gängiges Verfahren, um das Gehirnbei
kardiochrirugischen Eingriffen während des Herzstillstandes zu schützen. Die unspezifischen
neuroprotektiven Wirkungen der Hypothermie beruhen auf einer ganzen Reihe von Prozessen,
die sich in Tier- und Zellkulturexperimenten, aber auch in klinischen Studien nachweisen lassen
(3):
Reduktion der Sauerstoffradikalproduktion (4,5)
Verminderung der Leukozyteninfiltration im geschädigten Ge-webe (6)
Verlangsamung des zerebralen Stoffwechsels; Glucose und Sauerstoffverbrauch nehmen ab
Verringerung der Exzitotoxizität von Glutamat und Aspartat und der Aktivierung von Proteinkinasen
Stabilisation der Membranfunktionen; die Blut-Hirn-Schranke wird aufrechterhalten,
Verminderung der proapoptotischen Proteine (Caspasen) und der proinflammatorischen
Zytokine (7,8)
Milde therapeutische Hypothermie:
Die europäische Multicenterstudie Hypothermia After Cardiac Arrest (HACA) verglich die milde
Hypothermie mit Normothermie bei Patienten nach beobachtetem Herz-Kreislaufstillstandinfolge
Kammerflimmerns oder eines vergleichbaren Rhythmusbildes. Primärer Zielpunktwar ein „guter“
neurologischer Outcome 6 Monate nach Herzstillstand gemäß der Pittsburgh cerebral-performance category-scale (CPC); als sekundäre Endpunkte wurden Mortalität nach 6 Monaten sowie die Inzidenz von Komplikationen (Sepsis, Pneumonie, Lungenödem, Arrhythmien) definiert.

Hypothermieverfahren:
Nichtinvasiv:
Kühlzelt ( Abbildung unten; HACA-Studie)
Cold Packs
Kühlgewand“ (kaltes, zirkulierendes Wasser)
alternative Möglichkeiten: z.B. dermale Applikation von Alkohol, vasodilatierende Medikamente
(z.B. Amrinon)
Invasiv:
Intravenöse Kühlkatheter
kalte Infusionslösungen
venovenöser extrakorporaler Kreislauf

Nebenwirkungen:

Was bedeuten die internationalen Richtlinien in der Praxis?
Ergebnisse:
Eine Metaanalyse (9) fasst die Ergebnisse von 3 Hypothermiestudien (2,10,11) zusammen und
errechnete für die Hypothermie nach Herz-stillstand eine „number needed to treat“ (NNT) von 6
Patienten.
Die Hypothermie führte einerseits zu einer Verbesserung der Überlebensrate und andererseits
zu einer signifikanten Verbesserung des neurologischen Outcomes (HACA-Studie).

Das ILCOR-Gremium („International Liaison Commitee on Resuscitati-on“) hat angesichts
dieser Daten eine Klasse-I-Empfehlung definiert:
„Bewusstlose Erwachsene mit Spontankreislauf nach außerklini-schen Herz-Kreislaufstillstand
sollten für 12-24 Std. auf 32-34°C gekühlt werden, wenn der Initialrhythmus Kammerflimmern
war. Diese Kühlung kann auch für andere Rhythmen oder innerklinische Herz-Kreislaufstillstände nützlich sein.“
Ebenfalls spricht sich ERC (European Resuscitation Council) in seinen Guidelines 2005 für die
Hypothermie aus:
„Unconscious adult patients with spontaneous circulation after out-of-hospital VF cardiac arrest
should be cooled to 32-34°C. Cooling should be started as soon as possible and continued for
at least 12-24 hours. Induced hypothermia might also benefit unconscious adult patients with
spontaneous circulation after out-of-hospital cardiac arrest from a non shockable rhythm, or
after cardiac arrest in hospital.“
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