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Extrakorporale Endotoxineliminierung bei der Sepsis
Bei dem Alteco LPS Adsorber handelt es sich um ein Medizinprodukt zur Blutreinigung, das das im 
Blutkreislauf befindliche Endotoxin durch ein spezielles Eliminationsverfahren entfernen kann. Dieses 
Produkt wird während der extrakorporalen Behandlung zusammen mit Blutreinigungssystemen 
verwendet. Durch die Eliminierung von Endotoxin kann der Alteco LPS Adsorber den Sepsisverlauf 
abwenden und die hämodynamischen Werte des Patienten in 2 Stunden stabilisieren.1

Sepsis – eine weltweite Gesundheitskrise
Wussten Sie, dass Sepsis global 1 von 5 Todesfällen verursacht? Wenn Endotoxin in den Blutkreislauf gelangt, 
ruft das Immunsystem eine heftige Reaktion hervor, aus der eine Sepsis entstehen kann (auch als Blutver-
giftung bezeichnet).2 Sepsis ist eine umfassende, lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion, 
die zu Gewebeschäden, Organversagen und zum Tod führen kann. Sepsis ist eine der häufigsten Todesursa-
chen in der modernen Intensivmedizin. Angesichts von weltweit fast 49 Millionen Erkrankungen und  
11 Millionen Todesfällen pro Jahr – d. h. 1 von 5 – wird mittlerweile davon ausgegangen, dass mehr Menschen 
an Sepsis versterben als an Krebs.3

Was ist Endotoxin?
Endotoxin (oder Lipopolysaccharid, LPS) ist der toxische Teil von 
gramnegativen Bakterien, die sich in der äußeren Membran der 
bakteriellen Zellwände befinden und beim Abbau der bakteriellen Zelle 
freigesetzt werden. Endotoxin ist der Ursprung der Differenzierung von 
Zytokinen und Makrophagen, die wiederum die Entzündungsreaktion 
des Immunsystems aktivieren.4

Endotoxin ist der erste Auslöser der Entzündungsreaktion des 
Immunsystems und eine der stärksten bakteriellen Auslöser von 
inflammatorischen Zytokinen.5 Hohe Endotoxinwerte werden mit 
Organversagen und Tod in Verbindung gebracht.6
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Nehmen Sie Endotoxin aus dem Spiel! 
Die Mortalität bei Sepsis ist die Folge einer Reihe von Vorgängen, die mit einer Infektion beginnt, eine 
umfassende, lebensbedrohliche Reaktion des Immunsystems auslöst, möglicherweise einen septischen 
Schock verursacht und schließlich zum Tod des Patienten führen kann. Ein früher Behandlungsbeginn mit 
dem Alteco LPS Adsorber zielt darauf ab, den Sepsisverlauf vor dem Auftritt eines septischen Schocks 
abzuwenden, indem Endotoxin aus dem Spiel genommen wird.

Ein früher Behandlungsbeginn zählt
Die Eliminierung von Endotoxin hat den Zweck, die Entzündungsreaktion des Immunsystems zu mindern, um 
die Kontrolle über das Versagen des Körpers wiederzuerlangen und den Patienten in der akuten Situation zu 
stabilisieren, bevor es zu einem septischen Schock kommt. Ein früher Behandlungsbeginn und Abwenden 
des Sepsisverlaufs können möglicherweise ein Versagen des ersten Organs – der Nieren – vermeiden, sodass 
auch keine akute CRRT-Behandlung erforderlich ist. Sepsis ist die Hauptursache für akutes Nierenversagen auf 
Intensivstationen – 45 bis 70% sämtlicher Fälle akuten Nierenversagens stehen in Verbindung mit einer Sepsis.7 

Der Alteco LPS Adsorber entfernt Endotoxin aus 
dem Blutkreislauf des Patienten, während das Blut 
während der Hämoperfusion durch den Adsorber 
läuft. Er enthält harzbeschichtete Scheibchen (aus 
porösem Polyethylen), die mit einem einzigartigen 
synthetischen Peptid beschichtet sind. Das Peptid 
ist nicht toxisch und wurde konfektioniert, um 
Lipopolysaccharid (LPS) mit hoher Affinität zu 
binden.

SICHER. Der Alteco LPS Adsorber ist das einzige 
Medizinprodukt der Klasse IIa (EU MDD) zur 
spezifischen Endotoxineliminierung – ohne berichtete 
Kontraindikationen oder Nebenwirkungen sowie 
ohne schwerwiegende unerwünschte Ereignisse oder 
allergische Reaktionen.

SPEZIFISCH. Der Alteco LPS Adsorber wurde 
spezifisch zur Eliminierung von Endotoxin konzipiert.

EFFEKTIV. Der Alteco LPS Adsorber kann die 
hämodynamischen Parameter des Patienten 
in 2 Stunden stabilisieren.1 Die empfohlene 
Behandlungszeit beträgt 2 Stunden und normalerweise 
ist nur eine Behandlung erforderlich. Für eine 
Behandlung wird ein Adsorber benötigt.



Sepsisbehandlung auf der ITS
Die meisten Infektionen verursachen eine Bakteriämie und Sepsis und erfordern eine intensivmedizinische 
Behandlung. Zum Beispiel: 

• Lungenentzündung
• Harnwegsinfektionen
• Magen-Darm-Infektionen und Infektionen des Bauchraums
• Postoperative Infektionen
• Wundinfektionen
• Meningitis
• Saisonale Grippe- und Virusinfektionen, einschließlich COVID-19. 90% der Patienten mit schweren 

pulmonalen Formen von COVID-19 weisen erhöhte Endotoxinkonzentrationen auf, die im direkten 
Zusammenhang mit einem schweren COVID-19-Verlauf stehen.8, 9

Wenn diese Infektionen außer Kontrolle geraten und die medizinische Standardbehandlung zur 
Stabilisierung des Patienten nicht ausreicht, eignet sich der Alteco LPS Adsorber optimal als anzuwendende 
Begleittherapie – sicher, spezifisch und effektiv bei der Eliminierung von Endotoxin.

Behandlungskriterien
Beginnen Sie mit der zweistündigen Behandlung, wenn folgende klinische Parameter erfüllt sind:

• Abnehmende Urinproduktion (bevorstehendes akutes Nierenversagen)
• Mittlerer arterieller Blutdruck (MAP) ~ 65 mmHg
• > 2-stündiger Einsatz eines Vasopressors, aber der Patient ist weiterhin instabil

Darüber hinaus kann der Alteco LPS Adsorber bei Herzoperationen intraoperativ  
eingesetzt werden, zum Beispiel bei kardio-pulmonalem Bypass (CPB), da Endotoxämie  
bekanntermaßen bei Herzoperationen mit extrakorporaler Zirkulation auftritt.10  

Hohe Endotoxinkonzentrationen gehen mit einem wesentlich höheren Risiko von  
postoperativen Infektionen und kardiovaskulären Funktionsstörungen einher.11, 12

Klinischer Nutzen
Nach der Behandlung manifestiert sich bei den Patienten Folgendes:

• Verringerung der Endotoxin-, Procalcitonin (PCT)- und  
Laktatkonzentrationen13, 14, 15

• Bessere Gewebeperfusion14

• Positive Auswirkung auf die Leukozytenzahl15

• Positive Auswirkung auf die Körpertemperatur15

• Verbesserung der Lungenfunktion durch angereicherteren Sauerstoff15

• Verringerung des Einsatzes eines Vasopressors bzw. kein Einsatz mehr  
erforderlich13

• Stabilität und Verbesserung des mittleren arteriellen Blutdrucks (MAP), der  
Herzfrequenz (HF) und der Sauerstoffsättigung15

• Besserer SOFA Score13



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Patienten während der extrakorporalen 
Endotoxineliminierung sicher zu stabilisieren und den Sepsisverlauf abzuwenden, bevor es 

zu einem septischen Schock kommt.
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