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Vorwort 
 



Der ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) 
fand dieses Jahr bei Sommerwetter an der Westküste in San Diego statt. Zwischen 
4000 und 5000 Aerzte aus allen Kontinenten- deutlich weniger als während 
vergangener Jahre - verteilten sich rasch im Kongresszentrum zu den verschiedenen 
Parallelveranstaltungen. Bemerkenswert die perfekte Organisation, so wird (nach 
Voranmeldung) für die Registrierung 15 Minuten vor Beginn der ersten session am 
Freitag Morgen ohne Warteschlange etwa eine Minute benötigt – sensationell! Der 
diesjährige Kongress wurde wie gewohnt durch die ASM (American Society for 
Microbiology) organisiert und gemeinsam mit der ISC (International Society for 
Chemotherapy) bestritten. In dieser Form hat der ICAAC allerdings zum letzten Mal 
stattgefunden: Ab 2016 wird die Generalversammlung der ASM mit dem ICAAC 
zusammengelegt. Damit wird der Inhalt des Kongresses, sieht man sich das 
Programm der Generalversammlung von diesem Jahr an, vermutlich weiter weniger 
klinisch sondern Grundlagen orientierter. Es bleibt abzuwarten, in welcher Breite der 
künftige ICAAC dann noch Infektiologen aus aller Welt als Forum zum Austausch 
anziehen wird.  
 
 
 

Bakteriämien: was schneidet besser ab? 
 
 
Staphylococcus aureus- (SAU)-Bakteriämie: Wackelt der Goldstandard 
Nafcillin? 
 
Aus Sicht des Autors etwas gar euphorisch wurde als 1. live Plenarsession in 
Konkurrenzierung zur „key lecture“ der Presse eine Studie von M. Monogue vorgestellt 
(„A Cost-Effective Alternative to the Current Standard of Therapy for Treating 
Staphylococcal Bloodstream Infections“), die bei Bakteriämie (mind. 1 pos. BK, 
Ausschluss: Meningitis, Beobachtungszeit 90 Tage) zur Standardtherapie Nafcillin mit 
der Zieldosis 6x2g/d als mindestens gleichwertige (non inferiority mit Delta von max. 
15%) Alternative die Therapie mit Cefazolin (Zieldosis 3x2g/d) untersuchte. Die Arbeit 
wurde als Poster verfasst. Die Studie untersuchte retrospektiv ein Kollektiv von 142 
Patienten, je hälftig der Nafcillin- resp. der Cefazolin-Gruppe zugehörig (Beginn mit 
der SAU-spezifischen Therapie spätestens 72h nach Erhalt einer pos. BK). Die 
baseline unterschied sich signifikant in den Punkten Aufenthalt auf der Intensivstation 
(22 Patienten in der Nafcillin-, 8 Patienten in der Cefazolingruppe) und Dauer des 
Spitalaufenthalts (20 Patienten in der Nafcillin-, 8 in der Cefazolingruppe). Dies bietet 
Anlass zur Spekulation: Bestand ein selection bias (gem. retrospektivem Design nicht 
beantwortbar)? War die Nafcillingruppe länger hospitalisiert wegen dem ICU-
Aufenthalt / wegen höherer Morbidität i. Rahmen der Bakteriämie? Die kurze 
Hospitalisationsdauer in der Cefazolingruppe hängt whs. aber auch mit  ambulant 
durchgeführter Therapie (3x/d) zusammen. 
 
Die Autoren selbst weisen in der Einführung auf die mögliche Bildung von 
Betalactamasen im Falle von Cefazolingabe hin, dies soll im Falle hoher Keimdichte 
(Inoculumeffekt) relevant werden (Nannini, CID 2003, vgl. auch unsere 
Zusammenfassung „Achtung mit Cefazolin bei Staphylokokken-Endokraditis“ auf 
infekt.ch). Eine Testung hat diesbezüglich nicht stattgefunden. Das klinisch 
gleichwertige outcome (statistisch nicht signifikant geringere Relapserate unter 
laufender Therapie (8.4% vs. 14%) und ebenfalls statistisch nicht signifikant 



vemehrtes Umsteigen auf andere antibiotische Therapie wegen Therapieversagen 
(4.2 vs. 2.8%) unter Cefazolin) vermag aus Sicht des Autors aber nicht genügen, 
einen möglichen Inoculumeffekt in diesem Kollektiv zu negieren: einerseits kann – wie 
erwähnt – ein selection bias nicht ausgeschlossen werden (womöglich erhielten 
„Gesündere“ Cefazolin und „Kränkere“ Nafcillin), zudem ist die Zahl der behandelten 
Studienpatienten möglicherweise zu gering und die statistische Toleranz von 15% 
Versager (non inferiority) zur Berechnung der power zu hoch. Auch wenn betont wird, 
dass mit Cefazolin lediglich 1/13 der Medikamentkosten bestehen, erstaunt es 
aufgrund obigem, dass in den beiden Studienspitälern aufgrund der Resultate 
Cefazolin bei MSSA-Bakteriämie nun als erste Wahl empfohlen wird. Positiv zu 
erwähnen ist die deutlich geringere Nebenwirkungsrate in der Cefazolingruppe (v.a. 
seltener Niereninsuffizienz). 
 
 
Optimale Behandlung von MRSA-Bekteriämien?                
 
Die IDSA empfiehlt vorderhand nach wie vor Vancomycin als erste Wahl bei 
Bakteriämien durch MRSA. Obwohl bereits einige Studien ein Therapieversagen unter 
Vancomycingabe (Kullar R, CID 2011, als Risikofaktoren identifiziert infektiöse 
Endocarditis, MHK bereits >1ug/ml, tiefe „area under the curve“, Murray KP, Weston 
A) und einen Vorteil zugunsten von Daptomycin betreffend 60-Tages-Mortalität (z.B. 
Moore CL, CID 2012, MHK >1ug/ml) zeigen konnten. Diese Daten wurden retrospektiv 
erhoben. Dazu kommt, dass automatisierte Messungen (MicroScan, Vitek, Phoenix) 
im Vergleich zur gem. CLSI standardisierter Bouillon-Mikrodilutionsmethode die MHK 
für Vancomycin über- (MicroScan) oder unterschätzen (Vitex, Phoenix). D.h. der 
Nachteil von Vancomycin gegenüber Daptomycin könnte (nebst schwierig zu 
erfassender „area under the curve“ und dem beschränkt bakteriziden Effekt) auch in 
intermediärer Resistenz (VISA, Vanco MHK 4-8ug/ml), die als solche nicht erfasst 
wurden, begründet sein. 
 
Die Studiengruppe von Claeys KC et al. (slide session) führte eine retrospektive 
observationelle Multicenter-Studie zu Patienten mit MRSA-Bakteriämie durch und 
„matchte“ für Alter, primären Ort der Infektion, Pitt Bakteriämie-Score und Spital. 
Patienten mit Behandlungsdauer von <72h wurden ausgeschlossen. Als Versagen 
wurden folgende Ereignisse definiert: Bakteriämien mit Dauer von > 7 Tagen, 
Verschlechterung der Symptome mit Antibiotikum-Ersatz oder –Ergänzung und 30-
Tages-Mortalität (gesamt und Bakteriämie-bezogen). Es wurden Daten zwischen 2005 
und 2010 erhoben. Mit 262 „gematchten“ und 23 „ungematchten“ Patienten (131 in der 
Vancomycingruppe) wurde die notwendige Fallzahl von 200 erreicht. Häufigste 
vorherrschende ursächliche Pathologien stellten in absteigender Reihenfolge 
Knochen- / Gelenksinfektionen (vermehrt mit Daptomycin behandelt), 
Weichteilinfektionen und Endokarditis dar. Gemäss Mikrodilutionsmethode 
(gleichzeitig wurde auch automatisiert gemessen) fand sich für Vancomycin eine MHK 
von 0.5mg/l bei 36%, 1mg/l bei 58% und 2mg/l bei 6% (automatisch vorwiegend durch 
MicroScan zeigte sich eine Überschätzung der MHK). Der mittlere Vancomycinspiegel 
lag im Zielbereich (17.7mg/l). Es fand sich ein hoch-signifikanter Unterschied 
zuungunsten von Vancomycin: Versagerquote von 45 vs 29% (p=0.007), 30-
Tagesmortalität 28 vs. 15% (p=0.01), für die restlichen Endpunkte bestand 
trendmässig ebenfalls ein Vorteil für Daptomycin. Die Endpunkte klinisches Versagen 
und 30-Tages-Mortalität wurden auch betreffend MHK (Vanco) aufgeschlüsselt. 
Hierbei fand sich lediglich bei einer MHK von 0.5mg/l eine signifikante Assoziation 



(insgesamt Zahlen klein). Dies ist somit eine weitere Studie, die nahelegt, dass 
Vancomycin unabhängig von der MHK bei MRSA-Bakteriämien das schlechtere 
Antibiotikum ist.  
 
 
VRE: Was ist besser: Linezolid oder Daptomycin? 
 
Es bestehen 2 neuere Metaanalysen, welche Linezolid gegenüber Daptomycin zur 
Behandlung von VRE-Bakteriämien betreffend Mortalität favorisieren (Balli EP, AAC 
2014, OR: 0.5, Chuang YC, BMC Infect Dis 2014, OR: 0.63), dagegen 1 von Britt et al. 
(CID 2015), gemäss der Linezolid zu mehr Therapieversagen (RR: 1.4) und höherer 
Mortalität (RR: 1.2) führt. 
 
 

Protheseninfektionen 
 
Zum Thema Protheseninfektionen fand eine eigene Session statt, zudem referierte 
Prof. W. Zimmerli im Rahmen von MRSA-Infektionen. Vieles ist aus europäischer 
Sicht nicht neu. Erkenntnisreich sind aber auf jeden Fall neuere Daten über 
antibiotische Therapien inkl. Kombinationstherapien mit Rifampicin. 

 
Diagnostik 
Als grundsätzlich sensitivster Marker einer Infektion sticht IL-6 aus der 
Synovialpunktion weiterhin heraus, hat aber noch nicht zur verbreiteten Anwendung 
gefunden. 
 
Klassischerweise aus mikrobieller Sicht galt bis anhin als Goldstandard die Entnahme 
zur Kultivierung von 5-6 (mit Histologie gepaarten) Gewebsbiopsien (ideale Anzahl 
durch Atkins 1998 anhand eines mathematischen Modells ermittelt); Abstriche sind 
bekanntlich weniger sensitiv, wie bereits mehrfach publiziert (z.B. Aggarwal C 2013). 
 
Naturgemäss stellt sich bei allen Methoden die Frage nach Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Sensitivität und Spezifität. So kann beispielsweise konventionell 
kulturell ein idealer cut-off von 13 Tagen (Butler-Wu JCM 2011) definiert werden: Bei 
kürzerer Bebrütungszeit werden Infektionen mit Anaerobiern verpasst (falsch negativ), 
bei längerer Bebrütungszeit nimmt die Kontaminationsrate zu (falsch positiv). 
Verbesserte Resultate könnte die Kultivierung in einer Blutkulturflasche anstatt einer 
herkömmlichen Bouillon erbringen (Sensitivität 87%, Spezifität 97%, Peel et al., noch 
nicht publiziert). Gemäss Angaben der Mayo-Klinik zeigt sich hierbei eine Steigerung 
der Sensitivität um 47%! Mittels MALDI-TOF liegt zwar das Keimresultat rascher vor, 
es jedoch kann aufgrund fehlenden Rückschlusses auf die Keimzahl (resp. die gem. 
konventioneller Kultur vorliegende Zeit bis zum Keimwachstum) nicht unterschieden 
werden betreffend möglicher Kontamination (falsch pos. Ergebnis), wie die 
Untersuchungen von Harris und Peel (2015) zeigen. 
 
In der Schweiz wird zunehmend die an der Mayo-Klinik entwickelte und in Europa 
durch A. Trampuz verbreitete Methode der Sonikation verwendet. Auch hier stellt sich 
die Frage nach dem cut-off: im Falle von 5 CFU (colony forming units) findet sich zwar 
eine ideale Sensitivität. Umgekehrt liegt bei einem cut-off von 50 CFU die Spezifität 
nahezu bei 100%, jedoch werden polymikrobielle Infektionen eher verpasst (Zhai JCM 
2014, Portillo JCM 2015).  



 
Herkömmliche PCR-Untersuchungen sollten grundsätzlich wegen verminderter 
Sensitivität, verpassten polymikrobiellen Infektionen und dem hohen Preis lediglich 
zum Zug kommen, falls der Patient bereits unter antibiotischer Therapie steht 
(Sensitivität von 86%, Spezifität von 91%), wobei modernere Multiplex-PCR bei 
ähnlich schlechter Spezifität eine verbesserte Sensitivität aufweisen (Portillo J, Infect 
2012, Achermann Y, J Clinic Microbiol 2010).  
 
 
Staphylokokken 
Es ist bekannt, dass Infektionen durch Staphylokokken aufgrund fehlender 
Biofilmaktivität o./u. Resistenzentwicklung nicht mittels Monotherapien behandelt 
werden sollten. Die Erkenntnis über einen möglichen Mechanismus, der die 
erworbene Daptomycinresistenz bei MRSA-Infektion im Tiermodell erklärt, ist überaus 
interessant: Mishra et al. (Mishra NN, PLOS 2013) vermochten bei 
Protheseninfektionen bei Antibiotika-naiven Hasen eine im Verlauf auftretende 
Resistenzbildung auf Daptomycin nachweisen. Diese führen sie auf eine 
Kreuzreaktion zurück bei während der Behandlung zunehmender Resistenzbildung 
auf körpereigene Peptide HDP, den host defense cationic peptides. Diese wiederum 
könnten induziert werden durch Polymorphismen einzelner Nukleotide (single 
nucleotides polymorphism SNP), deren Nachweis unter laufender Daptomycin-Gabe 
ebenfalls beobachtet werden konnte. 
 
Indirekte Hinweise häufen sich dafür, dass sowohl bei Protheseninfektionen wie auch 
bei einer Staphylokokken-Endocarditis Rifampicin nicht ab Therapiestart gegeben 
werden sollten (obwohl bei der empirischen Therapie für eine Prothesenklappen-
Endocarditis <1 Jahr nach Implantation empfohlen). Eine entscheidende erklärende 
Ursache könnte der Inoculum-Effekt (hoher Keimlast) sein. Einerseits zeigte sich in 
der auch am ICAAC zitierten Schweizer Multizenter-Studie von Achermann Y 
(Infection 2013) eine begünstigte Rifampicin-Resistenzbildung bei 
Protheseninfektionen beim Menschen bei zu frühem Einsatz (u.a. bei wiederholten 
operativen Eingriffen unter fortwährender Rifampicin-Gabe). Andererseits findet sich 
im Modell bei hoher Keimlast bei Biofilm-produzierenden MRSA zumindest im Falle 
der Kombination von Vancomycin oder Daptomycin zusammen mit Rifampicin oder 
Gentamicin innert den ersten 24h eine verminderte Aktivität (oder sogar 
Antagonismus) vs. der Monotherapie von Vancomyin oder Daptomycin (Daptomycin 
Monotherapie im Gegensatz zu Vancomycin mit bakterizider Wirkung; zwei 
Referenten gaben als Dosierung jeweils 10mg/kg KG an, unter Vancomycin whs. 
Spiegel-bedingt vermehrte Resistenzbildung auf Rifampicin), vgl. La Plante and 
Woodmansee 2009. Die zitierte Studie mag auch der Grund für das, gemäss Meinung 
des Autors berechtigten, Plädoyer eines spanischen Kongressteilnehmers während 
der Diskussion im Anschluss an W. Zimmerlis Vortrags gewesen sein, Rifampicin 
während der ersten 2-3 Tage nach Vorliegen einer Kunst-Klappenendocarditis durch 
Staphylokokken noch nicht einzusetzen (d.h. in der Praxis erst ab Beginn der gezielten 
Therapie). 
 
Vorderhand verbleibt die Landmark-Studie von W. Zimmerli (NEJM 1998) die einzige, 
die randomisiert den Einsatz der Kombinationstherapie eines Chinolons zusammen 
mit Rifampicin bei Protheseninfektionen durch Staphylokokken untersuchte. Die 
damalige Wahl fiel auf Ciprofloxacin wegen vorbestehender Erfahrung bei der 
Behandlung einer Tuberkulose (Drancourt publizierte vor 20 Jahren auch Studien mit 



der Kombination Rifampicin und Ofloxacin). Aus heutiger pharmakologischer Sicht 
scheint das modernere Chinolon Levofloxacin sinnvoller (und wird deshalb von W. 
Zimmerli im klinischen Alltag auch bevorzugt). Halou (2010), Senneville (2011) und 
Punto (2015) kamen alle zum selben Ergebnis: die orale Bioverfügbarkeit für 
Levofloxacin ist höher (damit auch die Serumkonzentration) und die MHK für 
Staphylokokken niedriger. Das mag im Vergleich der Grund für die verminderte 
Resistenzbildung auf Rifampicin unter einem Levofloxacin-Regime zu sein – 
zumindest im MRSA-Kollektiv (Lora-Tamayo CID 2013, Senneville CID 2011). Zudem 
besteht möglicherweise eine bessere Compliance durch die einmalige Einnahme am 
Tag (Soriano A, Clin Microb Infect 2006). In der aktuellen Guideline der IDSA figuriert 
aufgrund der klinischen Erfahrung jedoch Ciprofloxacin als Al-Empfehlung, 
Levofloxacin als Alll. Moxifloxacin sollte aufgrund möglicher cardialer Toxizität und 
aufgrund vermindertem Spiegel unter Rifampicin (gemäss Studien zur Tuberkulose) 
nicht verwendet werden. 
 
Wenig Daten gibt es bisher für Kombinationstherapien von Clindamycin mit 
Rifampicin. In einer kleinen Serie mit 10 Implantat-assoziierten Infektionen beim 
Menschen zeigte sich ein Erfolg bei mind. 75% (Czekaj J, Scand J Infect Dis 2011). 
Aber aus pharmakologischer Sicht bewegen wir uns mit einer Kombination auf 
dünnem Eis: Der Clindamycinspiegel reduziert sich deutlich unter Rifampicin, damit 
können im klinischen Alltag therapeutische Clindamycin-Spiegel nicht zuverlässig 
genug vorausgesagt werden (Curer 2015, Zeller V). 

Gleichermassen erniedrigt sich der Linezolid-Spiegel um 30% unter Kombination mit 
Rifampicin (Gandelmann K, J Clin Pharmacol 2011, Egle H, Clin Pharmacol Ther 
2005, Hoyo I, Scand J Infect Dis 2012), was möglicherweise das ungenügende 
Ansprechen in vitro (Baldoni D, AAC 2009) und in vivo (Morata L, Infect Dis Ther 
2014, retrospektiv im Vergleich zu Linezolid Monotherapie) erklärt; zudem sind unter 
längerer Therapie mit Linezolid die irreversiblen Polyneuropathien gefürchtet. Im 
direkten Vergleich mit Cotrimoxazol schneidet Linezolid besser ab (94% vs. 72%) 
allerdings um einen erheblichen höheren Medikamenten-Preis (Nguen S, Clin Microb 
Infect 2009). Gespannt sind wir auf bisher noch nicht publizierte Daten von Tornero E 
et al., die Kombinationstherapien von Rifampicin mit Clindamycin, Cotrimoxazol und 
Linezolid vergleichen.  

Die Studie, bei der es um die Kombination von Fusidinsäure und Rifampicin geht, 
knüpft an die Ergebnisse von Achermann Y. et al. an  (die die Ursache der 
Resistenzbildung von Rifampicin untersuchte): Je mehr operative Revisionen erfolgen 
(und je kürzer die Therapiezeit insgesamt ist) sowie bei MRSA versagt die 
Kombination häufiger mit Nachweis einer Rifampicin-Resistenz von 75% (Peel TN 
Antimicrob Agents Chemo 2013, vgl. auch Drancourt MJ, Antimicrob Agents 1997). 
 
Gemäss den spanischen Resultaten (Lora-Tamayo J, CID 2013, aus publizierter 
Studie nicht direkt ersichtlich) schneidet die Kombination Doxycyclin / Rifampicin 
möglicherweise besser ab als Cotrimoxazol / Rifampicin.  
 
 
Rifampicin lediglich bei Staphylokokken? 
Es mehren sich Untersuchungen, die einen Benefit von Rifampicin als 
Kombinationstherapie bei Streptokokken und Enterokokken zeigen. Lora-Tamayo 
stellte am ICAAC eine multizentrische, internationale retrospektive Untersuchung vor 



mit deutlich besserem Abschneiden einer Kombinationstherapie mit Rifampicin bei 
Streptokokken (HR 0.33, Strep. agalactiae in 33%, Implantat-Retention). Tornero E et 
al. (Clinical Microbiology Infection 2014) konnten ebenfalls in einer retrospektiven 
Studie ein signifikant besseres Resultat mit einer Kombinationstherapie bei 
Enterokokken innert den ersten 30 Tagen zeigen. Eigentliche 
Standardtherapieschemata sind aber immer noch schwierig zu definieren. Dies liegt 
einerseits daran, dass beim Meerschweinchen als insgesamt bevorzugtes Tiermodell 
bei Fragestellungen mit Infektionen durch Streptokokken / Enterokokken aus 
toxikologischen Gründen Amoxicillin nicht untersucht werden kann. Andererseits gibt 
es am Meerschweinchenmodell ungünstige Resultate bei Propionibakterien betreffend 
der Kombinationstherapie von Levofloxacin mit Rifampicin, ja einer gängigen und 
erfolgreichen Therapie bei Staphylokokken, sodass nicht einfach Keim-unabhängig 
Kombinationstherapien verallgemeinert werden können (Furustrand Tafin U, AAC 
2012).  
 
 
Multiresistente gramnegative Erreger 
Wie können wir mit ESBL-Infektionen mit Chinolonresistenz umgehen? Die Gruppe 
um A. Trampuz (Corvec S, AAC 2013) fand im Meerschweinchen-Modell heraus, dass 
Fosfomycin alleine eine gewisse Biofilmaktivität aufweist. Die Kombination zusammen 
mit Colistin erwies sich im Modell als die wirksamste (Untersuchung von 
Keimwachstum unter Therapie am Tag 5, weisse Balken sowie 5 Tage nach 
abgeschlossener Therapie, schwarze Balken) vs. Kombinationen mit Tigecyclin oder 
Gentamicin. 

 
 
Colistin könnte auch als Substanz dienen, mit denen Knochenzement im Falle eines 2-
zeitigen Prothesenwechsels mit Zement imprägniert werden könnte. Bei Klebsiellen 
mit KPC-Resistenz (Resistenz gegen Carbapeneme) wirkt am Modell Colistin-Zement 
therapeutisch. 

 
 
Dauer einer Suppressionstherapie 
V.a. bei multimorbiden und betagten Patienten empfiehlt sich manchmal anstelle eines 
Prothesenwechsels die Durchführung einer Suppressionstherapie. Woran orientiert 



sich die Dauer einer Suppressionstherapie? Muss lebenslänglich supprimiert werden? 
Im Falle fehlender Fistelung kann klinisch die notwendige Therapiedauer nicht 
vorausgesagt werden. Byren et al. 2009 untersuchten das outcome nach Sistieren 
einer Suppressionstherapie. Es fand sich kein signifikanter Unterschied bei 
Therapiestop nach 6 vs. 12 Monaten mit Therapieversagen um 20%. Die höchste 
Versagerquote zeigte sich nach Therapiestopp innert 4 Monaten. 
 
 

Update diabetischer Fuss 
 
BA Lipsky, einer der prominenten Autoren der regelmässig erscheinenden guidelines 
über den diabetischen Fuss, fasste alte und neue Erkenntnisse zusammen. Die 
aktuellste guideline ist im Druck (Lipsky BA, Diab/Metab Res Rev 2015, 
iwgdf.org/guidelines) 
 
Schweregrade: Validierung 
Etwa 25% von Diabetikern entwickelt im Laufe ihres Lebens eine Wunde am Fuss, 
hiervon sind bei Präsentation beim Arzt 55% infiziert, davon je zu einem Drittel leicht- 
(„mild“), mittel- („moderate“) oder schwergradigen („severe“) Grades (Lipsky BA, CID 
2012). Die Schweregrade sind folgt definiert: leicht: weniger als 2cm 
Weichteilbeteiligung, mittel: Cellulitis >2cm oder tiefer gehend (Gelenksbeteiligung, 
Abszess...), schwer: systemische Toxizität. Im Falle von vaskulärer Insuffizienz auf 
jeder Ebene rasche Progredienz des Schweregrades möglich. Wie valide ist diese 
bereits seit Jahrzenten existierende Einteilung der Schweregrade? Chuan (PLoS ONE 
2015) vermochte die prognostische Aussagekraft zu validieren: Die Heilungsrate 
erfolgt proportional zum primär festgestellten Schweregrad. 

 
Welche mikrobiologische Diagnostik bei Weichteilinfektion? 
In einer prospektiven Multizenter-Studie in England wurde kürzlich bei rund 400 
Patienten die Wertigkeit eines Wundabstrichs vs. Weichteilbiopsien verglichen 
(Ergebnisse erst als abstract publiziert: Backhouse et al., Journal of foot and ankle 
research, 2015, 8 (Supplement l): A2). 
 
Die Resultate bestätigen unseren bisherigen Wissensstand zum einen: Es besteht 
eine Übereinstimmung in lediglich 42%, in ca. 37% werden zusätzliche Keime im 
Biopsat gefunden (in 8% zusätzlich aus dem Abstrich), wobei diese Rate in 
Abhängigkeit des Alters der Ulzeration signifikant abnimmt (bei >56d OR 0.64 
betreffend zusätzlicher Keimidentifikation aus dem Biopsat). Zum anderen besteht 
eine neue Erkenntnis: Wussten wir bisher, dass eine Übereinstimmung im Falle einer 
Reinkultur von Staphylococcus aureus (MSSA) gut mit dem Vorliegen des Keimes in 
der Tiefe (auch Osteomyelitis) vorliegt, so konnte mit dieser Studie auch eine 
Übereinstimmung im Falle des Nachweises von MRSA und von Pseudomonas aus 
dem Abstrichresultat nachweisen (cave: in dieser Studie lediglich Keimkultivierung aus 
Weichteilmaterial, nicht aus Knochen untersucht, wobei beispielsweise in der Studie 
von Malone M, Diabetes Metab Res Rev 2013, eine Übereinstimmung der Keime aus 
Weichteile mit Knochenbiopsien zu 64% besteht). 
 
Im Praxisalltag wenig relevant dürfte die Erkenntnis sein, dass bei Vorhandensein 
eines gewissen Bakterienloads am Wundrand (Visualisierung mittels Fluoreszenz in 
Studie von Da Costa, PLoS ONE 2015) die Übereinstimmung mit dem Vorliegen in der 
Tiefe gross ist. 



 
Die Schlussfolgerung von Lipsky: anstelle einen Abstrich zu entnehmen: allfällige 
Kruste entfernen, dann biopsieren oder aspirieren oder curettieren (gem. Sapico FL, 
Rev Infect Dis 1984 ist eine Curettage mindestens gleich gut wie ein Biopsat).  
 
Welche Mikrobiologie bei Weichteilinfektion zu erwarten? 
Eine Mikrobiologie ist nicht in jedem Fall zwingend notwendig. So könne das zu 
erwartende Erregerspektrum und die Ansprechrate auf eine empirische antibiotische 
Therapie zumindest beim bis dato Unbehandelten gut vorausgesagt werden. 
 
Anaerobier sind v.a. bei vaskulärer Insuffizienz zu erwarten und immer im Rahmen 
einer Mischflora vorhanden. Pseudomonas wird in Europa wohl insgesamt 
überschätzt. Risikofaktoren sind: Fussbäder, chronische Wunden, wärmere 
Klimazonen wie Asien, Fernost und Afrika (in diesen Ländern dominiert Pseudomonas 
gar bei den gramneg. Erregern). In westlichen Ländern findet sich eine polymikrobielle 
Flora in ca. 50%. MRSA findet sich vermehrt u.a. nach vorhergegangener 
antibiotischer Therapie und grosser Wundfläche (Uckay I, Oxford Bone Infection 
conference 2015).  
 
 
Die Studie von Backhouse et al. (s.o.) fand aus den Biopsaten in 70% Kokken, hiervon 
37% Staphylococcus aureus, 16% Streptokokken, 14% Enterokokken, 8.6% 
Pseudomonas, und 20% Anaeobier. In der Schweiz findet sich eine deutlich geringere 
Anaerobier-Rate als oben beschrieben mit lediglich 3%; der Anaerobier-Nachweis per 
se ist nicht vergesellschaftet mit einem Therapieversagen (Charles et al., Anaerobe 
Vol. 34, August 2015). 
 
Somit die Empfehlung von Lipsky: bei leichtgradiger Wundinfektion empirisch lediglich 
grampositive Erreger behandeln, bei vaskulärer Insuffizienz zusätzlich Anaerobier. Im 
Falle von komplizierten Wunden Miteinbezug Gram-neg. Keime. Für zentral- und 
ostschweizerische Verhältnisse übersetzt dürfte dies heissen: ambulante Behandlung 
mittels Amoxicillin oder Co-Amoxicillin, stationäre Behandlung je nach Ausmass des 
Schweregrades und der Chronizität ggf. mit Einbezug multiresistenter Gram-negativer 
Keime. 

 
Diagnostik der Osteomyelitis 
Im Jahre 2008 berichteten wir im Kongressbericht des damaligen ICAAC bereits über 
die Diagnostik bei Osteomyelitis. Mittlerweile sind neue Daten hinzugekommen. Im 
Alltag hat weltweit die klinische Diagnostik (systemische Entzündungszeichen, 
Ulkusgrösse, probe-to-bone) sicherlich die grösste Bedeutung, wobei dann als 2. 
Schritt eine Knochenbiopsie (Histologie und Kultur) erfolgt. Aufgrund mangelnder 
Ressourcen und hohem finanziellen Aufwand stehen (bis auf die konventionelle 
Radiologie) bildgebende Untersuchungen sicherlich an zweiter Stelle. 
 
Eine Blutsenkungsgeschwindigkeit von >70mm/1.h weist eine Sensitivität von 83% 
und eine erstaunliche Spezifität von 77% auf, ein Ulcus>2cm2 eine Sensitivität von 
88% und Spezifität von 77% (BSR >70mm/1.h und Ulcusgrösse >2cm2 zusammen mit 
höherer Spezifität von 82% bei tieferer Sensitivität von 79%), vgl. Dinh MT, Clin Infect 
Dis 2008, Metaanalyse, Michail M, Int J Low Extrem Wounds 2013. 
 



Die probe-to-bone zeigt einen positiv prädiktiven Wert (PPV) von 53-89% in 
Abhängigkeit der Vortest-Wahrscheinlichkeit (Malhotra R, Diabet foot ankle 2014, 
review) wobei die beste Sensitivität im Bereich der Ossa metatarsalia und die 
geringste im Bereich der Zehen vorliegt (Alvaro-Afanso et al., Diabet Med 2014). Die 
Stärke der probe-to-bone liegt aber ohnehin in der sehr hohen Spezifität (~ 91%). 
 
Die beste Vortestwahrscheinlichkeit resultiert in der Kombination von konventioneller 
Bildgebung und probe-to-bone (Aragon-Sanchez J et al., Diabet Med 2011) mit einer 
Sensitivität von 97%, Spezifität von 92%, PPV von 97%, NPV von 93% (d.h. lediglich 
6.6% der Patienten mit neg. probe-to-bone und neg. Radiologie weisen eine 
Osteomyelitis auf). 
 
Lipsky macht die Biopsie auch direkt selbst am Bett, Einwände von den Zuhörern lässt 
er nicht gelten, schliesslich würden wir Internisten auch Knochenmarksbiopsien 
durchführen und eine Analgesie brauche es beim Diabetiker auch nicht. Ein negatives 
Biopsat per se hat prognostisch eine akkurate Aussagekraft: Lediglich bei 5% von 
Patienten mit initial negativer Biopsie entwickelt sich im Laufe eines Jahres eine 
Osteomyelitis (Senneville E, Diabet Med 2012, Khodaee M, J Fam Pract 2015, 
review). 
 
Betreffend aufwändigeren bildgebenden Verfahren weist das MRI eine bereits hohe 
Sensitivität von bis zu 90% auf. Durch die Kombination mit FDG PET/CT kann die 
Spezifität von 79% (MRI alleine) auf 91% erhöht werden (zusätzlich weiterer 
leichtgradiger Anstieg der Sensitivität), vgl. Treglia G, Foot (Edinb.) 2013, review und 
Metaanalyse. Mittels SPECT/CT bei Ulkus ohne Weichteilinfektion kann gemäss einer 
Untersuchung von Alangul E, Diabetes Care 2013 im Falle eines negativen Befundes 
bei einem Drittel der Patienten auf eine Knochenbiopsie verzichtet werden 
(Durchführung einer Knochenpunktion im positiven Fall mit kombinierter Sensitivität 
und Spezifität von 88 resp. 93.6% und PPV und NPV von 91.7 resp. 90.7%). Ein 
negativer uptake ist auch ein guter Marker für die Dokumentation einer Remission und 
allenfalls für die Festlegung der antibiotischen Therapiedauer.  
 
Eine aufsehenerregende Arbeit ist eine Pilotstudie an 65 Patienten mit dem klinischen 
Verdacht auf eine diabetisch bedingte Osteomyelitis (Saeed S, Eur J Nucl Med Mol 
Imaging, 2013): Mittels 3-Phasen-Szintigraphie (Bildgebung nach 30 und 60 min.) 
wurde die Anreicherung von 99mTc-markierter Peptide (Ubiquicidin 29-41 (UBI 29-41) = 
synthetisches antimikrobielles Infektionsspezifisches Peptid-Fragment) untersucht und 
mittels Knochenbiopsien validiert. Als Voraussetzung einer positiven Anreicherung galt 
die Positivität im unspezifischen 99mTc-Methyl-Diphosphonat-(MDP) im Sinne einer 
unspezifisch erhöhten Knochenstoffwechselaktivität zwecks Ausschluss einer 
Anreicherung lediglich im Weichteilgewebe. Es resultierte eine unglaubliche 
Sensitivität und Spezifität von 100%. Von 55 analysierten Fällen fand sich eine 
Anreicherung und bioptischer Bestätigung einer Osteomyelitis bei 37 Patienten, bei 18 
Patienten konnte szintigraphisch und bioptisch eine Osteomyelitis ausgeschlossen 
werden. 
 
Eine kostengünstige Technologie ist die Thermographie, die aber beim Diabetischen 
Fuss erst in den Anfängen steckt: Ziel ist die Differenzierung und Darstellung von 
Infektionsherden mittels Infrarotdarstellung, d.h. als Ausrüstung bedarf es einer 
Infrarotkamera und eines Computers (Van Netten JJ, J Diabetes Sci Technol. 2013) 
 



Chirurgische oder konservative Therapie? 
Hierüber wurde anlässlich des aktuellen Kongresses zwar kaum diskutiert (vgl. 
unseren Beitrag vom ICAAC 2008). Dennoch sind zu diesem Thema folgende Studien 
interessant: 
 
Weiterhin zeigt sich klinisch bei fehlender eindeutiger Indikation zur Operation (z.B. bei 
Fehlen von Nekrosen oder Abszess) und nach Ausschluss einer komplizierten 
Infektion (PAVK, Charcot-Fuss, HbA1C>10%, mit dem Auge sichtbarer Knochen) in 
einer randomisiert kontrollierten Studie von Lazaro-Martinez JL, Diabetes Care 2014 
kein Unterschied betreffend outcome von einer primär antibiotischen Therapie vs. 
primärer Chirurgie (n=53, Gabe von Antibiotika in der konservativen Gruppe während 
90 Tagen vs. 10 Tagen in der interventionellen Gruppe, Heilung bei 75-86%, Re-
Ulzeration höher bei primär Operierten mit 21% versus 10%). 
 
Atway S (J Foot Ankle Surg 2012) untersuchte im Sinne einer Pilotstudie retrospektiv 
das Vorliegen einer residuellen Osteomyelitis am Resektionsrand. Er fand bei 40.7% 
der Operierten (11/27) eine Persistenz der Osteomyelitis und konnte zeigen, dass 
damit eine statistisch signifikante Korrelation mit schlechterem outcome 
(Wunddehiszenz, Re-Ulzeration, Re-Amputation oder Tod) bestand: 82% (9/11) der 
Patienten mit fortwährender Infektion zeigten ein schlechtes outcome (trendmässig 
mehr nach Operationen im Metatarsal- als Exartikulationen im Phalanxbereich), im 
Vergleich zu 25% (4/16) schlechtem outcome ohne persistierende Infektion. Auch 
wenn zahlenmässig klein, ist die Implikation hoch: die Studie bestärkt uns darin, 
weiterhin die Kollegen der Orthopädie zu überzeugen, vom nicht resezierten Knochen 
Proben (für Mikrobiologie und Histologie) zu entnehmen. Ähnliche Zahlen generierte 
Kowalski TJ, Foot Ankle Surg 2011 ebenfalls retrospektiv anhand von 111 Patienten. 
 
 
 

Spitalhygiene 
 
Pro und Contra: Isolationsmassnahmen bei ESBL und VRE 
 
Gelungene „pro“ und „cons“ durch namhafte Referenten um das Thema 
Isolationsmassnahmen betreffend Keimen mit ESBL- und VRE-Resistenz.  
 
ESBL 
 
E. Taconelli, die Erstautorin der ESCMID guidelines 2014 betreffend 
Isolationsmassnahmen von multiresistenten Gram-negativen Keimen sprach sich für 
Isolationsmassnahmen bei ESBL aus. Allerdings einschränkend auf Patienten mit 
hohem Risikoprofil wie Intensivstation und Hämato-onkologischen Stationen. Als 
Grundlage betonte sie die zunehmend bedrohliche weltweite Ausbreitung von ESBL 
und die eingeschränkten therapeutischen Möglichkeiten. Insofern befürwortete sie ein 
Screening bei vorhandenen Risikofaktoren, wie es derzeit in der westlichen Welt 
vielerorts auch durchgeführt wird. Die Übertragungsrate von ESBL von Tier auf 
Mensch scheint aufgrund bisher noch nicht verstandener Faktoren regional 
unterschiedlich zu sein, gemäss publizierter Daten besteht entsprechend regional 
unterschiedlich kaum bis beträchtlich eine Übereinstimmung von ESBL-Stämmen bei 
Mensch und Tier. 
 

http://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(14)60007-0/abstract


G. Zanetti plädierte überzeugend gegen Isolationsmassnahmen bei ESBL E. coli in 
Anlehnung an die vor rund einem Jahr durch die SwissNoso kommunizierte 
Empfehlung. Als Grund führte er vorab die in der Schweiz generierten Daten an, die 
eine gesamthaft geringgradige Übertragungswahrscheinlichkeit von ESBL bis zu 5% 
belegen mit in etwa Halbierung der Rate im Falle von durchgeführten 
Kontaktmassnahmen. Er betonte im Gegensatz dazu die Problematik der ESBL-
Aquirierung ausserhalb des Spitals (das Problem spielt sich nicht innerhalb sondern 
ausserhalb des Spitals ab). Bereits die Vorrednerin zeigte Zahlen von ESBL-
Kolonisierung vor und nach Reise nach Indien mit Anstieg von ESBL von ~4% auf 
~30%. Auch in der Schweiz zeigt sich in häuslicher Umgebung eine Prävalenz von ~ 
40% bei ESBL-Positivität eines erwachsenen Familienmitglieds. In Abgrenzung dazu 
die Transmibilität von ESBL Klebsiella, die gemäss Berner Studie eine 
Übertragungsrate von ca. 8% erbrachte und gemäss nicht-publizierter Daten begleitet 
ist von „Mini-outbreaks“. Bei diesem Keim wird denn auch die Empfehlung von 
Isolationsmassnahmen beibehalten. 
 
 
VRE 
 
VRE kann gemäss publizierter Daten gut mittels Kontakt übertragen werden. Der 
Redner pro Isolationsmassnahmen, Y. Longtin, hob als Argumente den 
kontinuierlichen Anstieg resistenter Enterokokken (primär Penicillin-resistenter E. 
faecalis und nun auch zunehmend Vancomycin-resistente Enterokokken) hervor bei 
gleichzeitig häufigen Bakteriämien durch Enterokokken (in USA 2.-häufigster Keim bei 
Bakteriämien) und zeichnete das gefährliche Bild der Linezolid- und Daptomycin-
Resistenz (bereits 1 Jahr nach Einführung von Linezolid wurden vielerorts resistente 
Keime beschrieben).  
 
Der Contra-Redner S. Lemmen aus Deutschland fasste seine Argumente in 5 
Positionen zusammen: Insgesamt geringe Gefährlichkeit des Keims, fehlende 
Standardisierung eines Screenings (wieviel Stuhl braucht es....), fehlende 
Eradikationsmöglichkeit (wie übrigens auch ESBL) und fehlende Kapazität an 
Einbettzimmern in Spitälern (im Gegensatz dazu betonte der Vorredner die aktuell – 
zumindest in Kanada – anstehenden Neubauten als Ersatz für die alten mit damit 
zunehmend auch geplanter Kapazität für Einbettzimmer....) 
 
 
Prävention der Übertragung respiratorischer Infektionen 
 

Der Referent Wing Hong Seto aus Hong Kong zeigte sich an einer frühen 
Morgensession sehr erfrischend und witzig. Er ist redaktionell beteiligt an der im Jahre 
2014 publizierten WHO-guideline betreffend respiratorischer Infektionen („Infection 
prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in 
health care“) und beteuerte, Hong Kong hätte den grössten Erfahrungsschatz mit der 
Übertragung respiratorischer Infektionen (meisten Studien betreffend Influenza und 
SARS). Anhand der SARS-Epidemie im Jahre 2003 demonstrierte er Photos aus 
Spitälern aus Hong Kong mit offensichtlich inkorrekter Handhabung des 
Isolationsmaterials (inkorrektes Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, fehlende 
Trennung von kontaminiert / nicht kontaminiert etc.) und begründete damit die 
stattgehabte Übertragung innerhalb von Spitälern unter Isolationsmassnahmen. 



 
Der Referent wies auf Unterschiede betreffend Guideline durch die WHO und der CDC 
hin: SARS sei nicht Aerosol-bildend ausser bei Aerosol verursachenden Manövern wie 
eine Intubation. Deshalb empfiehlt die WHO grundsätzlich eine chirurgische 
Gesichtsmaske (und nur z.B. bei der Intubation eine FFP 95-Maske) im Gegensatz zur 
CDC, die stets die höchste Sicherheitsstufe (FFP 95) proklamiert. Auch bei MERS 
vertritt die WHO lediglich das Tragen einer chirurgischen Gesichtsmaske. Lange war 
auch nicht ganz klar, wieweit Influenza via Aerosolen übertragen werden kann. W.H. 
Soto berichtet von einer Studie (leider ohne Quellenangabe) mit Abstrichentnahme bei 
Exponierten mit Abstand von >1m zum Influenza-Patienten ohne jegliches pos. 
Ergebnis. Auch hier die unterschiedliche Empfehlung: die WHO-guideline empfiehlt 
gemäss neuester Daten bei Influenza grundsätzlich eine chirurgische, CDC die FFP-
95-Maske. 
 
Die von der WHO empfohlenen wesentlichen Punkte zur Verhütung der Übertragung 
respiratorischer Infektionen (vgl. alle Punkte tabellarisch): 

- Triagierung ab Vorstellung auf der Notfallstation respiratorisch Erkrankte von 
nicht respiratorisch Erkrankten 

- Separierung im Wartezimmerbereich: Ein Abstand von 1m reicht (gemäss 
WHO) aus (gem. CDC: 2m) 

- Einhalten der Hygieneetikette / Verabreichung eines Mund-Nasen-Schutzes 
(chirurg. Gesichtsmaske) 

- Kohortierung von Patienten 
- Adäquate Ventilation von im Einzelzimmer isolierten Patienten 
- Durchführung präventiver Massnahmen solange die Symptome anhalten 
- Influenza-Impfung von Beschäftigten im Gesundheitswesen 

 



 
 
M. Bessesen beschäftigte sich mit der interessanten Frage nach im Spital aquirierter 
Influenza. Horcajada (Eur Respir J 2003) hat eine Studie durchgeführt mit dem 
Ergebnis, dass Influenza im Spital übertragen wird. Loeb (JAMA 2009) liess in einem 
kontrollierten Versuch die Hälfte der Mitarbeiter eine chirurgische, die andere eine 
FFP-95-Maske tragen: es kam zu keiner unterschiedlichen Übertragungsrate. Die 
Autoren um MacIntyre (Am J Resp Crit Care 2013) befassten sich mit der gleichen 
Fragestellung bei Influenza oder Influenza-like illness mit gleichem Resultat. Am 
Laufen ist noch die ResPECT-Studie, die die Übertragung während unterschiedlichen 
Jahreszeiten untersucht (Daten für Frühjahr werden nächstes Jahr generiert).  
 
 
Massnahmen zur Verhütung von CLABSI 
 



Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, was die beste lokale Pflege eines 
zentralen Verweilkatheters betrifft. Bisher gibt es positive Daten auf der Intensivstation 
betreffend Chlorhexidin-getränktem Verband. Eine österreichische Gruppe (Biehl L M, 
COAT study) stellte ihre Resultate bei Patienten auf einer hämato-onkologischen 
Station mit Neutropenie vor: Randomisierung von 630 Patienten aus 10 Zentren, 
Ausschluss von lediglich 17 Patienten (da doch kein ZVK eingelegt wurde). Beide 
Gruppen erhielten einen transparenten Verband mit Einsicht auf die 
Kathetereinstichstelle, eine der beiden Gruppen zusätzlich ein Chlorhexidin-Dressing. 
Bis auf etwas niedrigere Prävalenz von AML in der Chlorhexidingruppe zeigte sich 
eine gleichmässige Verteilung der basalen Charakteristika. Interessanterweise wurde 
in der Kontrollgruppe aufgrund mangelnder Adhäsion der Verband signifikant früher 
gewechselt. Es fand sich ein deutliches, signifikantes Ergebnis zugunsten des 
Chlorhexidinverbands: CLABSI von 10.4% vs. 17.3% (32 vs. 54 Patienten, p=0.014) 
gesamthaft und knapp signifikant innert 14d (6.5% vs. 11.1%, 8 vs. 12 Patienten, p= 
0.047). Bei 3 Patienten in der Chlorhexidingruppe und bei 6 in der Kontrollgruppe 
waren die Bakteriämien polymikrobieller Natur. Allerdings fielen, whs. bedingt durch 
die Grösse des Denominators, die Endpunkte schwere Sepsis und Bakteriämie-
assoziierter Tod ohne signifikanten Unterschied aus (jedoch Trendmässig Vorteil für 
Chlorhexidin). 
 
Verhütung postoperativer Infektionen (surgical site infection = SSI) in der 
colorectalen Chirurgie 
 
Antibiotische Prophylaxe bei colorectaler Chirurgie 
Seit den 70-er Jahren wird eine antibiotische Prophylaxe zur Colonchirurgie 
empfohlen. In einer ersten Phase wurde die orale Einnahme nicht resorbierbarer 
Antibiotika favorisiert, dann folgten Empfehlungen für die parenterale Gabe. Unklar 
war bis anhin der Stellenwert der oralen zusätzlich zur parenteralen Gabe. Als 
Goldstandard, d.h. die in den 70er und 80er Jahren verwendeten Schemata, mit 
denen ein Vorteil (vs. Verzicht auf Prophylaxe) gezeigt werden konnte, findet sich die 
intravenöse Gabe von Cefoxitin oder Cefotetan, die orale Gabe von Neomycin / 
Erythromycin sowie die orale und intravenöse Gabe von Doxycyclin (Andaker 1992). 
Gemäss Expertenmeinung Erhöhung der parenteralen Standard-Dosis von 
Cephalosporinen falls BMI >35. Wiederholung der parenteralen Dosis bei 
Cephalosporingabe nach 4 Stunden. Wird ausnahmsweise Gentamicin prophylaktisch 
verwendet, sollte gemäss Expertenmeinung 5mg/kg des Idealgewichts und zusätzlich 
40% der Dosis vom davon divergierenden Gewicht gegeben werden.  

Welche Darmvorbereitung ist die beste – mit oder ohne orale 
Darmdekontamination? 

Cochrane (Nelson RL, Cochrane Rev 2014) hat die bestehende Review von 2009 um 
87 Studien ergänzt und kommt zu folgenden Schlüssen: Die kombinierte orale und 
intravenöse antibiotische Prophylaxe ist der alleinigen oralen (OR 0.52) oder 
intravenösen (OR 0.55) deutlich überlegen. Bereits die Gruppe um Bellows CF, Tech 
Coloproctol. 2011 kam in einer Metaanalyse zum gleichen Schluss. Die orale 
antibiotische Prophylaxe wird im Kontext mit der Darmreinigung („mechanical bowel 
prep“) durchgeführt. Das alles tönt einfacher, als es ist.... 

Derjenige, der mit seinem Vorgehen viele Chirurgen seiner und z.T. auch noch der 
heutigen Zeit überzeugte, war Nichols, nach dem auch heute noch eine gängige 
Methode der Darmvorbereitung inkl. oraler Antibiotikum-Gabe benannt ist (Nichols-



Condon), vgl. nachfolgende Tabelle. Hierbei wurde gemäss der Publikation von 1973 
(Nichols RL, Ann Surg 1973) mit abführenden Massnahmen 3 Tage vor dem 
Coloneingriff begonnen, die begleitende orale antibiotische Gabe erfolgte 19h (1g 
Neomycin), 18h (1g Erythromycin) und 9h (1g Erythromycin) präoperativ. 

 

 

  Originalrezeptur gemäss Nichols und Condon 
 

Die Publikation umfasste 2 Studienanteile. Die erste Gruppe enthielt prospektiv 
randomisiert 20 Patienten, bei beiden Gruppen wurde der Darm abgeführt, bei der 
einen zusätzlich dekontaminiert. Parenterale Antibiotika wurden nicht verabreicht. 
Intraoperativ wurden Aspirate aus dem Colon entnommen und qualitativ und 
semiquantitativ verglichen. Es fand sich hierbei einerseits eine signifikante 
Keimreduktion und andererseits eine signifikant verminderte Wundinfektionsrate 
(Wundinfektion definiert als spontaner Eiterfluss aus Wunde oder Eiternachweis nach 
Eröffnung der Wunde) in der Dekontaminationsgruppe (0/10 vs. 3/10 ohne 
Dekontamination, Beobachtungszeit nicht angegeben). In einem 2. Teil wurde 
retrospektiv bei einer Kohorte von 98 Patienten ebenfalls das outcome untersucht. 
Hierbei handelte es sich ebenfalls ausschliesslich um Wahleingriffe, vornehmlich um 
Colon-Malignome (70%) mit hauptsächlich Hemicolectomien re. od. li. und anterioren 
Resektionen. Bei Patienten mit oraler Dekontamination fanden sich 2/93 (2.2%) 
Wundinfektionen (diejenigen mit Dekontamination mittels Neomycin alleine oder mit 
Neomycin-Sulfathaladine) und ohne Dekontamination 3/18 (16.7%). Die Keimanalyse 
erbrachte die Dominanz von E. coli gefolgt von Bacteroides. 

Auch wenn das geschilderte Schema von Nichols et al. ein klassisches ist, gibt es 
leider bis heute weder eine Standardisierung der Dekontamination (Art der Antibiotika, 
Zeitpunkt der Einnahme...), und kaum kontrollierte verblindete randomisierte Studien, 
die den Benefit untersuchen. Dennoch hat Cochrane die bestehenden Studien in einer 
Metaanalyse untersucht und deren Qualität insgesamt als hoch eingestuft. Die zuletzt 
zu diesem Thema durchgeführte Untersuchung ist die von Englesbe MJ, Ann Surg 
2010. Es ist eine „daily life“-Studie ohne Randomisierung: Daten wurden prospektiv 
von Wahleingriffen gesammelt, bei denen eine mechanische Darmvorbereitung 
durchgeführt wurde (lediglich 89% aller Chirurgen verordneten eine solche 
routinemässig), dann wurde betreffend outcome unterschieden zwischen stattgehabter 



zusätzlicher oder fehlender oraler Dekontamination. Hierbei fanden sich relevante 
Unterschiede betreffend baseline (z.B. wurden Afro-Amerikanern, Schwangeren, 
Patienten mit entgleistem Diabetes signifikant häufiger die orale Dekontamination 
vorenthalten), so dass für entsprechende Risikofaktoren „gematcht“ wurde. 
Letztendlich resultierten folgende Zahlen: Auswertbare Patientenzahl = 1553, hiervon 
erhielten 38.5% als Darmvorbereitung lediglich einen Einlauf, die restlichen eine orale 
Abführung. Als orale Dekontamination wurde eingesetzt: Neomycin und Erythromycin 
76.3%, Neomycin alleine 7.9%, Erythromycin alleine 2.6%, Clindamycin alleine 2.6%, 
andere 7.9%. Nach durchgeführtem Matching verblieben je 370 Patienten in der 
Gruppe mit und ohne Dekontamination. Es resultierte ein signifikanter Vorteil 
betreffend SSI für die Dekontaminationsgruppe: 4.6% vs. 12.4% (p<0.001), Reduktion 
der Organraum- (1.6 vs. 4.3%, p 0.049) und der oberflächlichen Infektionen (2.4 vs. 
8.6%), kein Unterschied betreffend tiefen Infektionen. Die Dekontaminationsgruppe 
wies eine signifikant reduzierte Rate an postop. Ileus (definiert als >7d) auf (3.8 vs. 
8.9%, p=0.0006), es zeigte sich kein Unterschied betreffend Inzidenz des Auftretens 
von C. difficile-Infektionen. Nicht angegeben wird leider die Dauer der 
Beobachtungszeit. 

Weitere Patienten unabhängige Risikofaktoren 

Wie können Wundinfektionsraten weiter reduziert werden: Die hautdesinfizierende 
Behandlung (preoperative antiseptic shower) erbringt keinen Vorteil im Vergleich zur 
nicht-antiseptischen Dusche. Bekanntlich ist die Haarentfernung zu unterlassen oder 
unmittelbar präoperativ mittels Clipper (anstelle des Rasierers, RR 2.03) 
durchzuführen. Zeigte sich noch vor kurzem ein vermeintlicher Vorteil für Chlorhexidin 
2% mit 70% Isopropyl vs. Iod-Desinfektion (0.7% Iod mit 74% Isopropyl) der Haut (mit 
Reduktion der SSI von 16 auf 9.5% in der NEJM-Studie von Darouiche RO 2010, 
allerdings darin mit Iod alleine!), so findet sich gemäss einer neueren (retrospektiven) 
Studie bei der Colonchirurgie kein Vorteil von Chlorhexidin / Alkohol (Kaoutzanis C, 
Dis Colon Rectum 2015). Bereits mehrfach nachgewiesen ist der positive Einfluss 
eines Glucosemanagements intraoperativ (Zielwert nicht genau bekannt, whs. 
<10mmol/l). Erwiesen ist auch die Normothermie während der Operation. Die 
Dokumentation eines Vorteils eines laminar flows steht noch aus (bisher eine 
Negativstudie....). 

 


