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Vasopressin zur Therapie 
eines therapierefraktären 
traumatisch-hämorrha     -
gi schen Schocks
Die VITRIS.at-Studie

Notfallmedizin

Nur ca. 10% der von uns bei der täglichen 

klinischen Arbeit durchgeführten Inter-

ventionen sind durch prospektive, klini-

sche Untersuchungen bewiesen worden; 

weitere 40% sind einigermaßen bewiesen 

und ca. 50% sind schlichtweg nicht bewie-

sen [16]. Dies ist sicher z.  T. historisch ge-

wachsen; evtl. spielt aber auch die eigene 

Trägheit eine Rolle, die dazu führt, dass 

wir alte Traditionen ungern hinterfra-

gen. Als Beispiel soll die kontrollierte Hy-

potension bei Patienten im schweren hä-

morrhagischen Schock genannt werden, 

die seit der „Bickell-Studie“ aus Hous-

ton, Texas, [2] häufig angewendet und auf 

Kongressen rege diskutiert wird. Die sta-

tistische Signifikanz ist jedoch nur haar-

scharf und die damalige Randomisie-

rung (nach Wochentagen) sehr fragwür-

dig. Lässt man in einem Zahlenspiel ei-

nen Überlebenden dieser Studie nicht 

überleben und berechnet die Statistik 

neu, ist die statistische Signifikanz nicht 

mehr gegeben (p=0,043 vs. p=0,057 bei 

der übli chen Signifikanzgrenze von 0,05). 

Dies bedeutet, dass unsere Therapiestra-

tegien an einem einzelnen Patienten hän-

gen können, oder eben dass die Evidenz 

zum Beweis unserer Therapieansätze teil-

weise sehr dünn ist. Es überrascht daher 

nicht, dass eine Cochrane-Analyse keiner-

lei Beweise für jegliche Volumenstrategie 

beim unkontrollierten hämorrhagischen 

Schock feststellt [20].

Die aggressive Volumentherapie bei 

Patienten im schweren hämorrhagischen 

Schock ist seit langer Zeit Gegenstand 

ausführlicher Diskussionen [5, 6, 22, 24]. 

Auf der einen Seite besteht bei Patienten, 

deren Blutungsquelle lokalisiert und ge-

stillt ist, Konsens darüber, den erlittenen 

Volumenverlust zügig auszugleichen. Auf 

der anderen Seite wird die Volumenthe-

rapie bei Patienten mit nichtkontrollier-

barer Blutung kritisch gesehen [8, 21, 22]. 

Im Vordergrund steht dabei die Befürch-

tung, durch eine Steigerung des arteriel-

len Blutdrucks und die Dilution von Ge-

rinnungsfaktoren eine bestehende Blu-

tung zu unterhalten bzw. sogar zu aggra-

vieren und damit das Schockgeschehen 

zu beschleunigen bzw. zu verschlechtern 

[1, 17, 33]. Demgegenüber steht die Not-

wendigkeit eines ausreichenden arteriel-
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len Mitteldrucks zur Aufrechterhaltung 

der zerebralen Perfusion, v. a. bei Patien-

ten mit Schädel-Hirn-Traumen, die im 

Rahmen schwerer Kombinationsverlet-

zungen häufig auftreten [14, 30, 34]. Da-

rüber hinaus wird bei einem schweren 

hämorrhagischen Schock mit kaum mess-

barem Blutdruck häufig der Einsatz von 

Vasopressoren zur Stabilisierung der Hä-

modynamik notwendig [4], um den Pati-

enten vor einem drohenden Kreislaufstill-

stand zu bewahren. Die hierbei verwen-

deten Substanzen (Adrenalin, Noradre-

nalin oder synthetische Katecholamine) 

zeigen jedoch häufig keine oder nur un-

zuverlässige Wirkungen im fortgeschrit-

tenen Kreislaufversagen, und ihr Einsatz 

wurde aus diesem Grund bei der Thera-

pie schwerst traumatisierter Patienten in-

frage gestellt [30].

Vasopressin beim schweren 
hämorrhagischen Schock

Vasopressin und Terlipressin werden seit 

nunmehr über 30 Jahren bei der Behand-

lung des schweren hämorrhagischen 

Schocks sowohl experimentell als auch 

vereinzelt klinisch eingesetzt [9, 10, 23, 29, 

36]. Im traumatischen Kreislaufstillstand 

wurde mit Vasopressin eine Umverteilung 

von Blut aus dem Muskel und der Haut 

in das Herz und das Gehirn erreicht. Die 

le benswichtigen Organe wurden dadurch 

besser durchblutet; dies war mit einer hö-

heren Überlebensrate verbunden [32]. 

Wei terhin konnte in einem Tierversuch 

ge   zeigt werden, dass eine aggressive Volu-

mentherapie bei einer simulierten Leber-

ruptur mit unkontrolliertem hämorrha-

gischen Schock innerhalb von 15 min zum 

Tod aller Tiere führte, alle mit Vasopres-

sin behandelten Tiere jedoch überlebten 

[31]. Auch beim simulierten Thoraxtrau-

ma mit hämorrhagischem Schock konnte 

mit Vasopressin der Kreislauf stabilisiert 

und die Letalität gesenkt werden [11]. Die-

se Beobach tungen aus Forschungslabo-

ren decken sich mit klinischen Erfahrun-

gen bei der Therapie von unkontrollier-

ten hämorrhagischen Schockzuständen 

in Deutschland, Indien, Japan und Öster-

reich [13, 26, 28, 35].

Insgesamt scheinen also drei Ef-

fekte bei der Therapie eines unkontrol-

lierten hämorrhagischen Schocks mit 

Vasopressin zum Tragen zu kommen 

(. Abb. 1):

F  eine Stabilisierung des arteriellen 

Blutdrucks im volumen- und kate-

cholaminrefraktären Kreislaufversa-

gen,

F  eine Umverteilung des zirkulierenden 

Blutvolumens von einer Blutungs-

quelle unterhalb des Zwerchfells hin 

zu den lebenswichtigen Organen im 

Thorax und zum Gehirn sowie

F  ein verminderter Bedarf an Volumen-

ersatzmitteln.

Patienten mit unkontrolliertem hämor-

rhagischen Schock und persistierender 

Hypotension trotz einer Schockthera-

pie mit Beatmung, aggressiver Volumen-

therapie und Katecholamingabe sind im 

Rettungsdienst relativ selten. Eine solche 

Kombination aus Verletzung, schwerstem 

hämorrhagischen Schock und dem Ver-

sagen der Standardtherapie endet jedoch 

trotz einer prinzipiell vorhandenen Über-

lebenschance häufig mit dem perakuten 

Versterben der Patienten. Eine Einsatz-

möglichkeit von Vasopressin unter den 

beschriebenen Bedingungen wäre z. B. 

bei einem Teil jener polytraumatisierten 

Patienten gegeben gewesen, die nach einer 

Milz- oder Leberruptur trotz einer aggres-

siven Therapie bereits am Unfallort einen 

Kreislaufstillstand erlitten hatten [12].

Die VITRIS-Studie

Um die Effekte einer Therapie mit Vaso-

pressin im hämorrhagischen Schock zu 

untersuchen und besser verstehen zu kön-

nen, planen wir zusammen mit verschie-

denen Luftrettungszentren in Deutsch-

land, Holland, Tschechien, Portugal, Ös-

terreich und der Schweiz, dieses Medika-

ment bei Patienten mit einem außerkli-

nisch erlittenen traumatisch-hämorrha-

gischen Schock, der trotz einer aggres-

siven Schocktherapie persistiert, im Ver-

gleich mit Kochsalzplacebo einzusetzen. 

Der primäre Endpunkt der Studie wird 

die Rate an Krankenhauseinlieferungen 

sein; die sekundären Endpunkte sind die 

Hämodynamik, der Bedarf an Volumen-

ersatzmitteln und die Rate an Kranken-

hausentlassungen. Als hämorrhagischer 

Schockzustand wird ein systolischer Blut-

druck <90 mmHg bei Traumapatienten 

definiert, der 10 min nach Beginn einer 

Standardschockbehandlung mit Volu-

mengabe, Beatmung sowie ggf. auch dem 

Einsatz von Katecholaminen besteht. 

Das Zeitfenster zur Aufnahme eines Pa-

tienten in die Studie schließt sich 30 min 

nach dem Eintreffen des ersten Notarztes 

(. Abb. 2).

Ein definiertes Protokoll mit genauen 

Therapievorgaben zur Behandlung des 

hämorrhagischen Schocks vor Aufnah-

me eines Patienten in die VITRIS-Studie1 

(http://www.vitris.at) ist aufgrund lokaler 

Unterschiede der Rettungssysteme nicht 

machbar und wahrscheinlich auch nicht 

sinnvoll. Die Komplexität präklinischer 

Traumapatienten erfordert zudem indivi-

duelle Versorgungsstrategien in den ers-

ten Minuten. In anderen Traumastudien 

wurden Patienten auch bereits unmittel-

1 „Vasopressin zur Therapie eines therapie-
refraktären traumatisch-hämorrhagischen 
Schocks“.

Abb. 1 8 Anhand von Daten aus tierexperimen-
tellen Untersuchungen konnte gezeigt werden, 
dass Vasopressin im schweren hämorrhagischen 
Schock eine Umverteilung des zirkulierenden 
Blutvolumens aus der Peripherie zu Herz, Lunge 
und Gehirn bewirkt. Dies ging mit einer verbes-
serten Durchblutung lebenswichtiger Organe 
und einem verminderten Blutverlust einher
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bar nach dem Eintreffen des Notarztes 

aufgenommen. Wir möchten jedoch die 

Effekte einer Vasopressin-Behandlung 

erst nach erfolgloser primärer Schockthe-

rapie untersuchen; dies erhöht die Sicher-

heit der Studie zusätzlich. Falls es gelingt, 

den Kreislauf in den ersten Minuten nach 

dem Eintreffen am Notfallort zu stabilisie-

ren, wäre eine weitere blutdrucksteigernde 

Therapie unnötig; diese könnte eventuell 

sogar negative Auswirkungen auf das Blu-

tungsausmaß haben.

Ausschlusskriterien für die VITRIS-

Studie sind:

F  Patienten mit terminaler inkurabler 

Erkrankung,

F  fehlender intravenöser Zugang,

F  Minderjährigkeit,

F  Unfallzeitpunkt >60 min vor Rando-

misierung,

F  Kreislaufstillstand beim Eintreffen 

des Notarztes,

F  bekannte Schwangerschaft,

F  unbehandelter Spannungspneumo-

thorax bzw. unbehandelte Herzbeu-

teltamponade und

F  Teilnahme an einer anderen klini-

schen Studie.

Wenn ein Patient alle Aufnahmekrite-

rien erfüllt und kein Ausschlusskriteri-

um besteht, sieht das Studienprotokoll 

die geblindete Injektion von 10 IU Va-

sopressin oder ein identisches Volumen 

Kochsalzplacebo vor. Die bereits begon-

nene Schocktherapie soll währenddes-

sen fortgeführt werden; auch während 

der eventuellen Folgegaben des Studien-

medikaments. Es sind bis zu 3 Injektio-

nen des Studienmedikaments vorgesehen, 

falls der systolische Blutdruck innerhalb 

von 5 min nach Gabe eines Studienmedi-

kaments nicht auf 90 mmHg oder darü-

ber ansteigt (. Abb. 2). Ein Patient, der 

im Zufallsverfahren in die Vasopressin-

Gruppe fällt, erhält also eine, 2 oder ma-

ximal 3 Bolusgaben von jeweils 10 IU Va-

sopressin, je nachdem, ob und wann der 

Kreislauf stabilisiert wird. Ein Patient der 

Placebogruppe erhält ein, 2 oder maximal 

3 Bolusinjektionen einer isotonen Koch-

salzlösung. Die Aufnahme eines Patienten 

in die VITRIS-Studie ist sowohl am Un-

fallort als auch während des Transports 

ins Krankenhaus erlaubt, solange das 30-

min-Intervall vom Eintreffen des Not-
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Vasopressin zur Therapie eines therapierefraktären 
traumatisch-hämorrhagischen Schocks. Die VITRIS.at-Studie

Zusammenfassung

Im therapierefraktären traumatisch-hämor-

rhagischen Schock ist eine Stabilisierung des 

Blutdrucks mit aggressiver Volumengabe und 

Katecholaminen teilweise nicht mehr mög-

lich. In diesen Zuständen konnten mit Vaso-

pressin in experimentellen Untersuchungen 

und in Fallserien eine Steigerung des arteriel-

len Blutdrucks, eine Umverteilung des noch 

zirkulierenden Blutvolumens Richtung Herz 

und Gehirn sowie ein verminderter Bedarf an 

Volumenersatzmitteln gezeigt werden. Um 

zu untersuchen, ob diese Ergebnisse auf die 

Schocktherapie im Rettungsdienst übertra-

gen werden können, bereiten wir eine inter-

nationale, multizentrische, randomisierte Stu-

die vor, die die Gabe von Vasopressin (10 IU 

i.v.) mit der Injektion von Kochsalzplacebo in 

bis zu 3 aufeinanderfolgenden Injektionen 

in jeweils mindestens 5-minütigem Abstand 

miteinander vergleichen soll. Aufgenommen 

werden erwachsene Patienten, die einen au-

ßerklinischen traumatisch-hämorrhagischen 

Schock (definiert als systolischer Blutdruck 

<90 mmHg) erleiden, der nach 10 min ei-

ner Standardschocktherapie (Volumenga-

be, Atemwegssicherung, Katecholaminga-

be) persistiert. Das Zeitfenster zur Aufnahme 

schließt sich 30 min nach dem Eintreffen des 

ersten Notarztes. Es werden ca. 40 Rettungs-

hubschrauberstationen in Deutschland, Hol-

land, Tschechien, Portugal, Österreich und 

der Schweiz an dieser Studie teilnehmen. 

Ausschlusskriterien sind eine terminale Er-

krankung, kein intravenöser Zugang, Minder-

jährigkeit, Unfallzeitpunkt >60 min vor Ein-

treffen des Notarztes, Kreislaufstillstand beim 

Eintreffen, unbehandelter Spannungspneu-

mothorax oder unbehandelte Herzbeutel-

tamponade sowie eine bekannte Schwanger-

schaft. Der primäre Endpunkt der Studie wird 

die Rate an Krankenhauseinlieferungen sein; 

sekundäre Endpunkte sind Hämodynamik, 

Bedarf an Volumenersatzmitteln und Kran-

kenhausentlassungsrate.

Schlüsselwörter

VITRIS-Studie · Traumatisch-hämorrhagischer 

Schock · Schocktherapie · Rettungsdienst · 

Luftrettungsmittel · Vasopressin

Vasopressin for therapy of persistent traumatic 
hemorrhagic shock. The VITRIS.at study

Abstract

While fluid management is established in 

controlled hemorrhagic shock, its use in un-

controlled hemorrhagic shock is being con-

troversially discussed, because it may wors-

en bleeding. In the irreversible phase of hem-

orrhagic shock that was unresponsive to vol-

ume replacement, airway management and 

catecholamines, vasopressin was beneficial 

due to an increase in arterial blood pressure, 

shift of blood away from a subdiaphragmat-

ic bleeding site towards the heart and brain 

and decrease of fluid resuscitation require-

ments. The purpose of this multicenter, ran-

domized, controlled, international trial is to 

assess the effects of vasopressin (10 IU IV) vs. 

saline placebo IV (up to 3 injections at least 

5 min apart) in patients with prehospital trau-

matic hemorrhagic shock that persists de-

spite standard shock treatment. The study 

will be carried out by helicopter emergen-

cy medical service teams in Austria, Germa-

ny, Czech Republic, Portugal, the Netherlands 

and Switzerland. Inclusion criteria are adult 

trauma patients with presumed traumat-

ic hemorrhagic shock (systolic arterial blood 

pressure <90 mmHg) that does not respond 

to the first 10 min of standard shock treat-

ment (endotracheal intubation, fluid resus-

citation and use of vasopressors) after arrival 

of the first emergency physician at the scene. 

The time window for randomization will close 

after 30 min of shock treatment. Exclusion cri-

teria are terminal illness, no intravenous ac-

cess, age <18 years, injury >60 min before 

randomization, cardiac arrest before random-

ization, presence of a do-not-resuscitate or-

der, untreated tension pneumothorax, un-

treated cardiac tamponade, or known preg-

nancy. Primary study end-point is the hospi-

tal admission rate, secondary end-points are 

hemodynamic variables, fluid resuscitation 

requirements and hospital discharge rate.

Keywords

VITRIS study · Traumatic hemorrhagic shock · 

Shock therapy · Helicopter · Emergency medi-

cal service · Air rescue service · Vasopressin
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arztes bis zum Entschluss der Aufnah-

me in die Studie nicht überschritten wur-

de. Um ein aussagefähiges Ergebnis zu er-

reichen, ist die Injektion von Vasopressin 

außerhalb der Studie („offenes“ Vasopres-

sin) bei Traumapatienten eines Studien-

zentrums nicht erlaubt. Dies wird durch 

entsprechende Information der aufneh-

menden Krankenhäuser durch die loka-

len Studienkoordinatoren sichergestellt.

Der Ablauf der Rettungsmaßnahmen 

bis zum Beginn chirurgischer Interventio-

nen bzw. bis zur Aufnahme auf einer In-

tensivstation wird nach den Richtlinien 

des „Utstein-style“ [7] und dem Trauma-

register der Deutschen Gesellschaft für 

Unfallchirurgie [25] dokumentiert und 

unmittelbar nach Einlieferung des Patien-

ten in eine Klinik bzw. nach der Aufnah-

me auf eine Intensivstation an das Koor-

dinationszentrum in Innsbruck geschickt 

(. Abb. 3). Die Dokumentationsbögen 

werden dort maschinell eingelesen und 

von zwei unabhängigen Untersuchern 

noch einmal auf ihre Validität überprüft.

Erforderliche Patientenzahl 
und Dauer der Studie

Aufgrund der Unterschiedlichkeit von 

Traumapatienten ist es sehr schwierig, 

die für das Erzielen aussagekräftiger Er-

gebnisse notwendige Zahl aufzuneh-

mender Patienten festzulegen. Um eine 

statistisch signifikante Aussage hinsicht-

lich möglicher Langzeitüberlebensvor-

teile bei schwer traumatisierten Patienten 

zu zeigen, sind hohe Patientenzahlen not-

wendig (z. B. ca. 1500 Patienten, um eine 

Überlebensrate von 15% durch eine Inter-

vention auf 19,5% zu erhöhen). In Anbe-

tracht der Seltenheit polytraumatisierter 

Patienten mit therapierefraktärem Schock 

in der Frühphase der prähospitalen Ver-

sorgung ist das Erreichen einer derartigen 

Patientenzahl innerhalb eines überschau-

baren Zeitraums unrealistisch. In dieser 

Studie soll daher untersucht werden, ob 

bei einem therapierefraktären trauma-

tisch-hämorrhagischen Schock ein po-

tenzieller Nutzen von Vasopressin zur Sta-

bilisierung der Hämodynamik mit mög-

lichen positiven Auswirkungen auf das 

Kurzzeitüberleben nachweisbar ist. Pati-

enten, die an der Innsbrucker Universi-

tätsklinik während der Behandlung eines 

schweren traumatisch-hämorrhagischen 

Schocks Vasopressin erhielten, wiesen alle 

einen Anstieg des systolischen Blutdrucks 

auf, der in den meisten Fällen bis zur ope-

rativen Intervention stabil gehalten wer-

den konnte bzw. eine erfolgreiche Defi-

brillation im traumatischen Kreislaufstill-

stand ermöglichte [13, 19]. Diese Ergeb-

nisse wurden auch von Untersuchern in 

Deutschland [27], Japan [35] und Indien 

[28] bestätigt. Wenn man nun annimmt, 

dass 90% aller Patienten, die einen nicht-

beherrschbaren hämorrhagischen Schock 

erleiden, aufgrund der Kreislaufinstabili-

tät versterben, mit Vasopressin als additive 

Therapie jedoch nur 60%, dann sind 38–

49 Patienten/Gruppe notwendig (α-Wert 

0,05, β=0,10 bzw. 0,20). Diese Rechnung 

setzt voraus, dass nur die Hälfte der mit 

Vasopressin behandelten Patienten auf die 

Intervention mit einer Stabilisierung der 

Hämodynamik ansprechen. Kalkuliert 

man einen Sicherheitspuffer von 100% mit 

ein, müssen pro Gruppe also mindestens 

100 Patienten aufgenommen werden.

Vorsichtigen Schätzungen zufolge er-

füllen 10% aller polytraumatisierten Pati-

enten, die von Rettungshubschrauberbe-

satzungen versorgt werden, die Aufnah-

mekriterien der Studie. Wir rechnen da-

her mit ca. 5 Patienten/Stützpunkt und 

Jahr. Um 100 Patienten/Jahr aufnehmen 

zu können, wären also 20 teilnehmende 

Zentren erforderlich. Da davon ausge-

gangen werden muss, dass eventuell auch 

weniger Patienten aufgenommen werden 

(z. B. aufgrund eines sinkenden Anteils an 

polytraumatisierten Patienten oder perso-

nellen Veränderungen an den Stützpunk-

ten bzw. logistischen Problemen) sollten 

ca. 40 Studienzentren teilnehmen, damit 

die notwendige Patientenzahl von 200 in-

nerhalb von 2 Jahren sicher erreicht wer-

den kann.

Studienzentren

An der Studie nehmen Rettungshubschrau-

berstützpunkte in Deutschland, Holland, 

Tschechien, Portugal, Österreich und 

der Schweiz teil. Bis Januar 2007 haben 

35 Zentren ihre Mitarbeit zugesagt. Wir 

haben uns entschlossen, nur Luftrettungs-

mittel zur Teilnahme einzuladen, da diese 

meist einen höheren Anteil polytraumati-

sierter Patienten als bodengebundene Sys-

teme aufweisen und in der Regel über ei-

nen konstanteren Pool an Notärzten ver-

fügen. Eine Aufnahme von weiteren Stu-

dienzentren ist auch während der lau-

fenden Studie möglich; Bedingungen sind 

ein sehr engagiertes, motiviertes und ge-

wissenhaftes Team sowie eine möglichst 

hohe Anzahl von zu versorgenden Pati-

enten nach schwerem Trauma.

Diese Studie ist eine akademische Ei-

genstudie. Wir erhalten keinerlei finanziel-

le Unterstützung der pharmazeutischen 

Industrie, da das Patent zur Herstellung 

von Vasopressin abgelaufen ist. Alle anfal-

lenden Kosten (z. B. Medikamente, Ver-

blindung, Patientenversicherungen, Ge-
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bühren, Reise-, Büro- und Materialkosten) 

müssen wir mit Drittmitteln bezahlen, die 

wir z. B. von öffentlichen Stiftungen be-

kommen haben. Aus diesem Grund sind 

wir leider nicht in der Lage, wie bei kom-

merziellen Studien pro Patient eine Auf-

wandsentschädigung zu zahlen.

Zusammenfassung

Bis heute fehlen randomisierte Studien, die 

beweisen können, welche Versorgungs-

strategien bei Patienten mit einem trau-

matischen, therapierefraktären hämorrha-

gischen Schock am Unfallort mit einer hö-

heren Überlebenswahrscheinlichkeit ein-

hergehen [18]. Es gibt auch keine Unter-

suchungen, die die Art einer Schockthe-

rapie vom Unfallmechanismus oder vom 

Verletzungsmuster abhängig machen. Da-

zu kommt in der prähospitalen Situation, 

dass Letzteres häufig gar nicht genau be-

kannt ist. Die Daten zum Ergebnis nach 

schwerem Schädel-Hirn-Trauma zeigen 

jedoch, dass allen Unkenrufen zum Trotz, 

die eine präklinische Schocktherapie in-

frage stellen, die Stabilisierung des Kreis-

laufs zu einem frühest möglichen Zeit-

punkt für das Überleben oder die Reha-

bilitation entscheidend sein kann [3, 15, 

38]. In jüngster Vergangenheit konnte ge-

zeigt werden, dass eine Kreislaufstabilisie-

rung mit Vasopressin auch im therapiere-

fraktären traumatisch-hämorrhagischen 

Schock möglich war [13, 26, 28, 35, 37], 

wenn die Standardtherapie mit aggressi-

ver Volumeninfusion, Beatmung und Ka-

techolaminen versagt hatte. In der VI-

TRIS-Studie soll nun erstmals systema-

tisch untersucht werden, ob Vasopres-

sin eine sinnvolle Ergänzung zur Thera-

pie eines schweren traumatisch-hämor-

rhagischen Schocks ist, wenn dieser durch 

die herkömmlichen Behandlungsmaß-

nahmen nicht beherrscht werden kann. 

Der Start ist zum Sommer 2007 geplant.
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