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Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Liebe Mitglieder der Österreichischen Gesellschaft 
für Infektionskrankheiten!

Im März 2007 wurde der Österreichische Infektionskongress von 
Prim. Univ.-Doz. Dr. Wenisch gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Weiss 
im Leoganger Krallerhof aus der Taufe gehoben. Inzwischen sind 
fünf Jahre vergangen, und die ÖGI kann den ersten runden Kon-
gressgeburtstag feiern. Beiden Herren muss für ihren 
Mut und Weitblick gedankt werden, genauso den 
zahlreichen und treuen Sponsoren, welche die Idee 
„Österreichischer Infektionskongress“ von Anbeginn 
tatkräftig unterstützt haben.
Inzwischen ist der ÖIK zum festen Bestandteil von 
Meinungsaustausch, Fortbildung und Präsentation ös-
terreichischer Forschung auf dem Gebiet der Infektio-
logie geworden und erfreut sich größter Beliebtheit. 
Eine Zahl von fast 400 Kongressbesuchern bestätigt 
dies eindrucksvoll. Das Erfolgsrezept ist zweifelsohne 
das gemeinsame Bemühen um ein ausgewogenes, 
hochwertiges, auch neue Forschungsergebnisse berücksichtigendes 
Programm, das jedes Jahr eine neue Benchmark im Sinne der Kon-
gressqualität vorgibt, auf dass die nächste Kongresspräsidentschaft 
weiß, woran sie sich orientieren muss. Ein weiterer Bestandteil un-
seres Erfolgsrezepts ist das Bemühen, alle mit Infektionen befassten 
Kollegen und Kolleginnen bzw. wissenschaftlichen Gesellschaften 
ins Boot zu holen.
Seit 2007 besteht erfreulicherweise die Möglichkeit, das Zusatzfach 
„Infektiologie und Tropenmedizin“ zu erwerben, weiters ist die 
Tropenmedizin heute aufgrund des stetig steigenden Tourismus 
in subtropischen und tropischen Gebieten ein immer wichtiger 
werdendes Thema. Aus diesem Grund wurde während des 
Kongresses in einer Mitgliederversammlung die Umbenennung der 
Gesellschaft in „Österreichische Gesellschaft für Infektionskrank-
heiten und Tropenmedizin“ (ÖGIT) beschlossen. Es ist mir wichtig, 
in diesem Zusammenhang zu betonen, dass wir diese Erweiterung 
nicht als Kampfansage an andere Fachgesellschaften verstanden 
wissen wollen, die sich ebenfalls mit tropenmedizinischen Fragen 
befassen, sondern als Angebot, die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zu verstärken.
Rechtzeitig zum 5. Österreichischen Infektionskongress sind einige 
Konsensusstatements erschienen, die sowohl am Kongress aufl a-
gen als auch von unserer Homepage (www.oeginfekt.at) herunter-
ladbar sind. Besonders stolz bin ich auf das erste von vier Gesell-
schaften (ÖGDV, ÖGGH, ÖGI, ÖGR) getragene Konsensusstate-
ment „Tuberkulose & Biologika“, das Empfehlungen für vor der 
Bio logikatherapie durchzuführende Maßnahmen zur Minimierung 
des Tuberkuloserisikos gibt, sowie auf das erste österreichische, 

von zwei Gesellschaften (ASTTM, ÖGI) getragene Statement zur 
Prophylaxe und Therapie der Malaria. Die ausgezeichnete Reso-
nanz auf diese Aktivitäten der ÖGI(T) zeigen, wie wichtig infek-
tiologische Themen sind, auch deshalb, weil sie in wirklich alle 

Bereiche der Medizin hineinreichen. Die Österrei-
chische Gesellschaft für Infektionskrankheiten und 
Tropenmedizin vertritt die Meinung, dass jedes 
Krankenhaus in Österreich ab einer Größe von 500 
Betten neben einem hauptberufl ichen Krankenhaus-
hygieniker auch einen klinisch tätigen Infektiologen 
benötigt. Seit einigen Jahren besteht, wie erwähnt, 
die Möglichkeit einer entsprechenden Zusatzfach-
arztausbildung, sodass entsprechend qualifi ziertes 
Personal zur Verfügung steht. Aus dem eigenen 
Haus wissen wir, dass sich der klinische Infek tiologe 
sehr rasch amortisiert – auch wenn dies ein häss-

liches Wort im Zusammenhang mit Gesundheit ist.
Abschließend möchte ich mich beim diesjährigen Kongresspräsi-
den ten, Univ.-Prof. Dr. Krause, und seiner charmanten Kongress-
sekre tärin, Priv.-Doz. Dr. Zollner-Schwetz, für das aus gezeichnete 
Programm und die viele Arbeit bedanken. Wie alle wissen, ist 
die reibungslose Organisation eines erfolgreichen Kongresses 
ohne entsprechende logistische Unterstützung nicht möglich – der 
Dank hierfür gebührt Karl Buresch und seinem Team von Medical 
Dialogue.
Mein größter Wunsch – dass wieder viele Kolleginnen und Kolle-
gen nach Saalfelden kommen, um den 5. Österreichischen Infek-
tionskongress für den Meinungsaustausch zu nützen – hat sich mit 
fast 400 Teilnehmern erfüllt. Denn das diesjährige Generalthema – 
„Fremdkörper-assoziierte Infektionen“ – ist aus der Medizin nicht 
mehr wegzudenken.

Mit giftigen Grüßen und herzlichem Dank für Ihr Kommen und 
Ihre rege Teilnahme am Kongress in Saalfelden verbleibe ich

Ihr

Florian Thalhammer
Präsident der Österreichischen Gesellschaft 
für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin

Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer
Klinische Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin
Universitätsklinik für Innere Medizin I
Medizinische Universität Wien

F. Thalhammer, Wien
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Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Doz. Dr. Ines Zollner-Schwetz als Kongresssekretärin und ich als 
Kongresspräsident durften heuer den 5. Österreichischen Infek-
tionskongress gestalten, zu dem erfreulicherweise knapp 400 Teil-
nehmer – und somit wieder mehr als in den Vorjahren – kamen. 
Als Thema für den Kongress wurden „Fremdkörper-assoziierte 
Infektionen“ ausgewählt und aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet.

Das Thema „Fremdkörper-assoziierte Infektionen“ 
umfasst Infektionen bei Fremdkörpern aller Art 
wie z.B. künstlichen Gelenken, Nägeln, Herzschritt-
machern, künstlichen Herzklappen, Gefäßprothesen 
und Gefäßzugängen z.B. bei Dialysen, Fremdkör-
pern im Gehirn (z.B. Shunts), Kontaktlinsen, herz-
unterstützenden Pumpen, Implantaten in der plasti-
schen Chirurgie (z.B. Brustimplantaten) und anderen 
Fremdkörpern. Insgesamt nehmen Fremdkörper-
assoziierte Infektionen zu, da die Zahl der implan-
tierten Fremdkörper stetig steigt. Fremd körper-assoziierte Infek-
tionen haben eine enorme medizinische und ökonomische Bedeu-
tung, da sie meist nur durch eine Kombination aus chirurgischer 
Fremdkörperentfernung und antiinfektiver – antibiotischer oder an-
timykotischer – Therapie behandelt werden können. Die Therapie 
ist somit aufwendig und teuer. Bei manchen Patienten sind opera-
tive Entfernungen infi zierter Fremdkörper nicht mehr möglich, sei 
es wegen Inoperabilität aufgrund fortgeschrittenen Alters oder
wegen Grunderkrankungen, sei es wegen der technischen Unmög-
lichkeit, bestimmte Fremdkörper zu entfernen. Bei solchen Pati-
enten sind oft lebenslange Suppressionstherapien mit Anti biotika/
Antimykotika notwendig. Auch das Thema der antimikrobiellen 
Resistenz hat bei diesen Infek tionen eine große Bedeutung, da 
Fremdköper-assoziierte Infek tionen oft durch multi resistente Erre-
ger (z.B. Koagulase-negative Staphylokokken) ausgelöst werden 
und sich bei der notwendigen langen, mehrere Wochen dauern-
den Antibiotikatherapie weitere Resistenzen entwickeln können. 

Solche komplexen Fremdkörper-assoziierten Infektionen können nur 
durch einen optimalen interdisziplinären Präventions-, Diagnose- 
und Behandlungsansatz bearbeitet und für den Patienten mit best-
möglichem Ergebnis gelöst werden. Die Fremdkörper-assoziierten 
Infektionen sind somit ein ausgezeichnetes Beispiel für den interdis-
ziplinären Ansatz in der Infektiologie und beleuchten den Charakter 
der Infektiologie als Querschnittsfach in der Medizin. Die infektio-
logische Forschung in Österreich wurde auch bei diesem Kongress 
wieder ausführlich präsentiert. In einem Symposium wurde gezeigt, 
dass die bei früheren Kongressen prä sentierten Forschungsarbeiten 

in höchstrangigen Journals wie „Clinical Infectious Diseases“, 
„Journal of Infectious Diseases“, „Blood“, „Immunity“ etc. publi-
ziert werden konnten und die infektiologische Forschung in Öster-
reich somit international hochkompetitiv ist. Wir können darauf 
sehr stolz sein. 

Ich möchte die Gelegenheit nützen, mich hier auch 
zu bedanken: 

•  bei den Teilnehmern, die heuer wieder so zahl-
reich zum Kongress gekommen sind

•  bei der Österreichischen Gesellschaft für Infek-
tionskrankheiten, die es Kollegin Zollner-Schwetz 
und mir ermöglicht hat, den Kongress zu gestal-
ten und das Thema auszuwählen

•  bei meinen Kolleginnen und Kollegen in Graz, 
die mir geholfen haben, das Kongressthema zu 
entwickeln

•  bei unserem Eröffnungsreferenten, Univ.-Prof. Dr. Andrej Tram-
puz, der seine einzigartige Expertise in den Kongress einge-
bracht hat

•  bei den Referent(inn)en und Vorsitzenden, die ihre Aufgaben 
übernommen und ausgezeichnet gelöst haben

•  bei den Kolleginnen und Kollegen für die wissenschaftlichen 
Beiträge zu den Postersessions und Fallpräsentationen

•  bei Karl Buresch und seinem Team von Medical Dialogue für 
die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei der Kongressvorberei-
tung und -durchführung

• bei den Sponsoren des Kongresses

Ich hoffe, dass wir durch den Kongress die Behandlungsqualität 
bei unseren Patienten mit Fremdkörper-assoziierten Infektionen 
steigern können. Ebenso hoffe ich, dass die infektiologische For-
schung in Österreich durch den Kongress weiter gesteigert und 
gestärkt werden kann. 

Ich freue mich schon auf den nächsten Infektionskongress!

Robert Krause
Präsident des 5. Österreichischen Infektionskongresses

Univ.-Prof. Dr. Robert Krause
Klinische Abteilung für Pulmologie
Medizinische Universität Graz

R. Krause, Graz
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Biofi lm: 
die Wurzel allen Übels

Etwa 80% aller Infektionen weltweit sollen durch Biofilme bedingt sein – also durch bakterielle Kolonien, 

die sich von der planktonischen Lebensweise phänotypisch und funktionell radikal unterscheiden. Insbe-

sondere implantierte Fremdkörper – das Generalthema des diesjährigen Infektionskongresses – werden 

häufig von Biofilmen befallen. Als Eröffnungsredner referierte Univ.-Prof. Dr. Andrej Trampuz von der 

Universitätsklinik Lausanne über Epidemiologie, Pathogenese, Diagnostik und Therapie des Biofilms unter 

besonderer Berücksichtigung von Infektionen orthopädischer Implantate.

„Implantate sind heute ein unver zicht-
barer Teil der Medizin“, so Univ.-Prof. 
Dr. Andrej Trampuz, Infektiologe und 
Koleiter des Teams für septische Chirur-
gie, Universitätsklinik Lausanne, Schweiz. 
„So steigt z.B. die Zahl der Hüft- und 
Knietotalendoprothesen sogar stärker als 
noch vor wenigen Jahren angenommen.“

Unter den möglichen Komplikationen, 
die zum Versagen eines Gelenksimplan-
tats führen können, ist die Infektion nur 
eine von vielen; sie gehört jedoch zu den 
am schwierigsten zu behandelnden.

Fakten zum Biofilm

„Der Biofilm ist nichts anderes als eine 
Überlebensstrategie der Bakterien, und 
zwar eine sehr alte. Man geht davon aus, 
dass Cyanobakterien schon vor 2,5 Milli-
arden Jahren erste Biofilme gebildet ha-
ben. Diese Biofilme waren auch die ers-
ten Sauerstoffproduzenten und ermög-
lichten damit erst die Entstehung hö-
herer Lebewesen“, erläutert Trampuz.
In diesem Zusammenhang ist die kuriose 
Tatsache zu erwähnen, dass der Mensch 
aus ca. 1013 eukaryoten Zellen besteht, 
zugleich aber 1014 Bakterien und Pilze 
in sich trägt. Wir bestehen also, über-
spitzt formuliert, zu 90% aus Bakterien 
und Pilzen.

Der Zusammenschluss von Bakterien in 
einem Biofilm macht sie resistent gegen 
ungünstige äußere Einflüsse. „Wir fin-
den Biofilme in den heißen Schwefel-
quellen des Yellowstone-Nationalparks 
ebenso wie in den Gletschern der Ant-
arktis“, illustriert Trampuz. Biofilme ha-
ben mehrere Charakteristika: Sie besit-
zen ein primitives endokrines Kommu-
nikationssystem und eine primitive Zir-
kulation. Die Bakterien im Biofilm ex-
primieren einen anderen Phänotyp als 
planktonische Bakterien und befinden 
sich – abhängig von ihrer Lokalisation 
im Biofilm – in unterschiedlichen meta-
bolischen Zuständen. Sogenannte Per-

sister-Zellen können in einem sporen-
artigen Zustand überleben und später 
unter günstigeren Bedingungen neue 
Biofilme ausbilden.

„Diese metabolische Inaktivität ist aber 
ein großes Problem für uns, denn die 
meisten Antibiotika, die wir heute ha -
ben, wirken auf metabolisch aktive, nicht 
aber auf metabolisch inaktive Bakterien“, 
betont Trampuz.

„Bei der Diagnostik und Behandlung 
von Biofilm-Infektionen ist unbedingt 
ein interdisziplinäres Vorgehen zu wäh-
len, da nur die Kombination von mi kro-
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Klassifikation

Zeit 0–3 Monate 3–24 Monate >24 Monate

Typ früh postoperativ verzögert postoperativ 
(niedriggradig)

spät

Infektionsweg perioperativ hämatogen

Symptomatik Fieber, Überwärmung, 
Erguss

anhaltende Schmerzen, 
Implantatlockerung, Fistel 
(häufig oligosymptomatisch)

akut oder 
subakut

Erreger S. aureus 
Streptokokken 
Enterokokken

Koagulase-negative 
Staphylokokken, 
P. acnes

S. aureus
E. coli

Implantat grund-
sätzlich zu retten?

JA NEIN JA

Quellen: siehe Referenzen 3 und 4

Tab.: Klassifikation von Protheseninfektionen

A. Trampuz, Lausanne



Österreichische 
Gesellschaft für
Infektionskrankheiten

bio logischer, klinisch-infektiologischer 
und chirurgischer Expertise zum Ziel 
führt“, fordert Trampuz.

Diagnostik

Die Tabelle zeigt die Klassifikation von 
Protheseninfektionen. „Hämatogene In-
fektionen können jederzeit auftreten; das 
Risiko liegt bei 0,5% pro Jahr und Im-
plantat“, erklärt Trampuz. „Wichtig ist 
auch, zu wissen, dass sowohl bei frühen 
postoperativen als auch bei hämatogenen 
Infektionen eine Rettung des Implantats 
prinzipiell möglich ist, während verzö-
gerte postoperative Infektionen immer 
eine Entfernung des Implantats erfor-
dern. Gerade dieser Infektionstyp ist oft 
oligosymptomatisch und schwer zu dia-
gnostizieren.“

„Das Problem ist ja, dass unsere Dia-
gnostik meist zu spät kommt, weil ein 
Biofilm in der Regel erst diagnostizierbar 
wird, wenn er reif ist und beginnt, Bakte-
rien nach außen abzugeben“, erklärt der 
Infektiologe. Was die Diagnostik betrifft, 
sei hier nur die Methode der Sonikation 
erwähnt, die bei explantierten Prothesen 
und anderen Fremdkörpern angewandt 
werden kann. Trampuz und Mitarbeiter 
konnten zeigen, dass die Erregerausbeute 
und damit die Sensitivität der nach-
folgenden Kulturdiagnostik bei explan-
tierten Hüft- und Knieprothesen durch 
Sonikation signifikant ansteigt.1 

Therapie

Die Therapieziele bei Protheseninfek -
tion sind einerseits ein funktionierendes 
und schmerzfreies Implantat und ande-
rerseits die Eradikation der Infektion. 
„Man muss sich zunächst bewusst sein, 
dass es keine Spontanheilung einer Im-
plantatinfektion gibt!“, betont der Infek-
tiologe. Die Eradikation der Infektion ist 
deshalb zu fordern, weil eine Suppressi-
onstherapie nur in 20% der Fälle wirk-
lich greift. Was das Implantat betrifft, so 
ist ein hochwirksames Therapiekonzept 
mit einer Heilungsrate von zumindest 
80 bis 90% zu fordern, wobei die Pro-
these nach Möglichkeit erhalten werden 
sollte – was aber nicht immer möglich ist.
„In diesem Zusammenhang möchte ich 
auf zwei falsche Dogmen hinweisen“, sagt 
Trampuz, „einerseits die Behauptung, 

man könne Protheseninfektionen nur 
durch Entfernung des Implantats heilen, 
andererseits die Annahme, man könne 
solche Infektionen mit Antibiotika allein 
behandeln. Beides ist unrichtig.“

Die einzig zielführende Strategie besteht 
vielmehr darin, durch eine Kombination 
von chirurgischem Débridement und ge-
zielter antibiotischer Therapie die Keim-
zahl maximal zu reduzieren (Abb.).

Was die Wahl des Antibiotikums betrifft, 
räumt Trampuz mit weiteren Irrtümern 
auf: „Die Einteilung in bakterizide und 
bakteriostatische Antibiotika, wie wir sie 

alle kennen, gilt nur für planktonische 
Bakterien. Für den Biofilm sind alle 
heute bekannten Antibiotika, mit zwei 
Ausnahmen, nur bakteriostatisch wirk-
sam. Diese beiden Ausnahmen sind Ri-
fampicin, das vor allem gegen Staphylo-
kokken wirkt, und Ciprofloxacin gegen 
gramnegative Erreger.“

Die Erklärung für den Sonderstatus 
von Rifampicin liegt in seinem Wirkme-
chanismus: Im Gegensatz zu anderen 
Anti biotika wirkt Rifampicin auf die Pro-
teinsynthese der Bakterien und damit 
auch auf weniger aktive Erreger. Zudem 
zeigt es in vitro niedrige MHK- und 
MBK-Werte.

„Eine Kombinationstherapie dient im 
Fall von Rifampicin nicht so sehr der 
Steigerung der Effizienz gegen gramposi-
tive Biofilme per se, sondern vielmehr 
der Verhinderung von Resistenzentwick-
lungen gegen Rifampicin“, erklärt Tram-
puz. In Tiermodellen wurden die höchs-
ten Heilungsraten von MRSA-Biofilmen 
– nämlich 100% bei 0% Rifampicin-
Resistenzen – mit einer Kombination 
von Rifampicin mit hoch dosiertem 
Daptomycin erzielt, während mit Dapto-
mycin allein keinerlei Wirkung gegen 
den MRSA-Biofilm zu erzielen war. Mit 
Rifampicin alleine betrug die Heilungs-
rate 33%, die Resistenzrate 25%.2
„Rifampicin als Biofilm-Antibiotikum 
muss also immer in Kombination mit 
einem zweiten Antibiotikum gegeben 
werden“, sagt Trampuz.

universimed.com 9 I
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Abb.: Maximale Keimreduktion durch Kombination von Chirurgie und Antibiose
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Werden Sie Observer 
in Lausanne!
Das Universitätsspital Lausanne ist 
ein Kompetenzzentrum der „Euro-
päischen Gesellschaft für klinische 
Mikrobiologie und Infektiologie“ 
(ESCMID) auf dem Gebiet der sep-
tischen Chirurgie. Interessierte Ärz-
tinnen und Ärzte aus Europa werden 
dort gerne zu sogenannten Obser ver-
ships empfangen, die zwischen 1 und
30 Tage dauern können und von 
der ESCMID mitfinanziert werden. 

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter  www.escmid.org/pro-
fession_career/collaborative_centres_
observerships.
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Was nun die Therapiestrategien angeht, 
so gibt es vier Möglichkeiten:

1.  Débridement und antibiotische Thera-
pie bei Belassen des Implantats

2. Einzeitiger Austausch des Implantats
3.  Zweizeitiger Austausch des Implantats 

mit kurzem Intervall
4.  Zweizeitiger Austausch des Implantats 

mit langem Intervall

„Eine Infektion, die sich für Option 
Nummer 1 eignet, muss einige Voraus-
setzungen erfüllen“, führt Trampuz wei-
ter aus. „Die Prothese muss stabil sein, 
die Infektion sollte seit weniger als drei 
Wochen bestehen, und der Erreger muss 
einfach zu behandeln sein.“ Schwierig zu 
behandelnde Erreger wären z.B. Rifam-
picin-resistente Staphylokokken, Small-
Colony-Varianten, Chinolon-resistente 

gramnegative Bakterien, Enterokokken, 
bestimmte Arten von Streptokokken 
oder Pilze. 

„Bei den Optionen 1 bis 3 erfolgt immer 
zunächst eine 2–4 Wochen dauernde 
i.v. Therapie, gefolgt von 8–10 Wochen 
per os, und hier handelt es sich um eine 
Biofilm-Therapie“, erläutert Trampuz. 
„Im Gegensatz dazu erfolgt bei Option 
Nummer 4 keine Biofilm-, sondern eine 
Osteomyelitistherapie von ca. 8 Wochen, 
denn in diesem Fall ist ja in dieser Phase 
kein Implantat und somit kein Biofilm 
vorhanden.“

Referenzen:
1  Trampuz A et al: Sonication of removed hip and 

knee prostheses for diagnosis of infection. N Engl 
J Med 2007; 357(7): 654-663

2  John AK et al: Efficacy of daptomycin in implant-2  John AK et al: Efficacy of daptomycin in implant-2  

associated infection due to methicillin-resistant Sta-

phylococcus aureus: importance of combination 
with rifampin. Antimicrob Agents Chemother 2009; 
53(7): 2719-2724

3  Trampuz A, Zimmerli W: Diagnosis and treatment 
of infections associated with fracture-fixation de-
vices. Injury 2006; 37(suppl 2): S59-66

4  Zimmerli W et al: Prosthetic-joint infections. N Engl 4  Zimmerli W et al: Prosthetic-joint infections. N Engl 4  

J Med 2004; 351(16): 1645-1654

■

Bericht: 

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quellen: 

Eröffnungsvortrag: „Der Grund 

allen Übels – der Biofilm“, 6. April 2011, 

sowie „Epidemiologie, Diagnostik 

und antimikrobielle Therapie“, 

Vortrag im Rahmen des Symposiums 2 

„Protheseninfektionen in der Orthopädie“, 

7. April 2011, Saalfelden
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Zahl der HIV-Neuinfektionen explodiert 
in Osteuropa und Zentralasien 
Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der HIV-Infizierten in Osteuropa und Zentralasien verdoppelt.

In diesen Weltregionen stieg die Zahl 
der Infizierten von 760.000 im Jahr 
2001 auf 1,5 Millionen im Jahr 2009. 
Drei Viertel davon sind zwischen 15 
und 30 Jahre alt. Die Ukraine ist 
neben Russland eines der Län-
der, in denen sich die Epidemie 
weltweit am schnellsten ausbrei-
tet. 2009 wurden dort bereits 
30.000 Babys von HIV-positiven 
Müttern geboren. Stigmatisie-
rung und Diskriminierung sind 
über die Armut hinaus Ursachen 
für den beschränkten Zugang zu 
Medikamenten.
Noch vor wenigen Jahren war 
HIV/AIDS ein Todesurteil, heute 
ist es mit wirksamen antiretroviralen 
Medikamenten behandelbar, wenn 
auch nicht heilbar. Doch der Zugang zu 
diesen Medikamenten ist prekär. „Zwei 
Drittel der Menschen, die eine Therapie 
benötigen würden, haben nach wie 
vor keinen Zugang“, erklärt Marine 
Adamyan, Gesundheitsexpertin der 
Hilfsorganisation World Vision für Ost-
europa und Russland. „In Osteuropa 

und Zentralasien sind die Ursachen 
dafür vor allem Stigmatisierung und 
Diskriminierung. Menschen halten ih-
ren HIV-Status geheim, um nicht aus 

der Gesellschaft ausgeschlossen zu 
werden“, so Adamyan.
Der Frauenanteil unter den HIV-Infizier-
ten bewegt sich zwischen einem Drittel 
in Georgien und einem Viertel in Arme-
nien. Das Virus ist hauptsächlich in 
Bevölkerungsgruppen mit Hochrisiko-
verhalten verbreitet, wie zum Beispiel 
unter Drogensüchtigen und Sexarbei-
tern. Eine Hauptursache für die drama-

tische Ausbreitung der HIV-Epidemie in 
den Ländern Osteuropas und Zentral-
asiens ist die rasant steigende Zahl von 
Konsumenten intravenöser Drogen.

Auch die weitverbreitete saiso-
nale Arbeitsmigration von Frauen 
und Männern ist ein wesent-
licher Faktor. Für die HIV/AIDS-
Expertin von World Vision Öster-
reich, Lisa Sterzinger, muss das 
Problem auch in der Außenpoli-
tik Gehör finden: „Grenzüber-
schreitende Gesundheitspolitik 
muss Thema der Außenpolitik 
sein!“ Die christliche Hilfs orga-
nisation World Vision ist in 14 
Ländern der Region tätig, da-

runter Armenien und Georgien.

Quelle: 

Presseaussendung World Vision Österreich 

zum Weltgesundheitstag, 6. April 2011

Rückfragehinweis: 

Mag. Andrea-Christina Janousek

Pressesprecherin World Vision Österreich, 

Tel.: 0664/833 94 11

World Vision • Zukunft für Kinder 

www.worldvision.at
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Diagnose und Therapie 
der Prothesenendokarditis

Die Endokarditis nach Herzklappenersatz ist weder leicht zu diagnostizieren noch leicht zu behandeln. 

In vielen Fällen ist ein optimales Zusammenspiel von Infektiologie, Mikrobiologie und Herzchirurgie 

erforderlich. Haupterreger sind heute Staphylokokken – sowohl S. aureus als auch KNS. Wichtige Hin-

weise liefern Echokardiografie und Mikrobiologie – es gibt jedoch durchaus Fälle, in denen die Blut-

kultur trotz mehrmaliger korrekter Abnahme negativ bleibt.

„Dass der Weg zur 
Diagnose einer Pro-
thesenendokarditis 
lang und steinig ist, 
zeigt die Tatsache, 
dass in einer retro-
spektiven Autopsie-
studie zwischen 1980 
und 1987 75% der 
autoptisch nachge-
wiesenen Endokar-
ditiden klinisch nicht erkannt worden 
waren“, so Univ.-Prof. Dr. Florian Thal-
hammer, Klinische Abtei lung für In  fek-
tionen und Tropenmedizin, UK für In-
nere Medizin I, MedUni Wien. Die Inzi-
denz der in fektiösen Endokar ditis (IE) 
liegt bei 3–10/100.000 Perso nen/Jahr, 
davon macht die Prothesenendokarditis 
(PVE) 20–30% aus – Tendenz steigend.
„Das postoperative Risiko liegt bis 6 Mo-
nate nach Op. bei 1,4–3,1%, ab dem 
7. Monat zwischen 0,2 und 0,35% pro 
Jahr. Zumindest ab dem 6. postoperati-
ven Jahr ist das Risiko für alle Typen von 
Klappen gleich hoch“, sagt Thalhammer.
Das Erregerspektrum wird bei der frühen 
PVE von S. aureus beherrscht, gefolgt 
von Koagulase-negativen Staphylokokken 
(KNS), die zwischen dem 3. und 12. post-
operativen Monat sogar die häufigsten 
Endokarditisverursacher sind (Tab.).
„Anamnestisch ist wichtig, welcher Klap-
pentyp eingebaut wurde, weiters, ob 
Fieber ungeklärter Ursache und Nacht-

schweiß bestehen“, erläutert der Infektio-
loge. Mikrobiologisch spielt die Blutkul-
tur (BK) weiterhin eine zentrale Rolle – 
es sollten (unabhängig von Fieber und 
vor der antimikrobiellen Therapie) unter 
strengen hygienischen Bedingungen min-
destens drei BK-Sets zu mindestens zwei 
unterschiedlichen Zeitpunkten abgenom-
men werden. Dennoch sind bei PVE 
negative BK häufig.
Klinisch sind Allgemeinsymptome wie 
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Nacht-
schweiß oder Abgeschlagenheit bei fast 
allen Patienten vorhanden; bei 60–99% 
besteht auch ein pathologisches Herzge-
räusch. „Die früher als typisch gelten -
den Hautmanifestationen wie Petechien, 
Osler-Knötchen etc. sind durch den rela-
tiven Rückgang von Streptokokken kli-
nisch heute in den Hintergrund getre-
ten“, betont Thalhammer.
„Von großer Bedeutung ist die Echo-
kardiografie. Bei Verdacht auf PVE ist 
allerdings ein transösophageales Echo 

unbedingt zu fordern, 
weil es eine PVE-
Detek tionsrate von 
77% aufweist, wäh-
rend die transthorakale 
Unter s uchung es nur 
auf 27% bringt“, warnt 
Thalhammer.
Letztlich ist die Dia-
gnose einer PVE oft 
nur durch Zusammen-

schau aller Befunde möglich – hier helfen 
z.B. die modifizierten Duke-Kriterien 
weiter.*

Antiinfektive Therapie

„Die Identifikation des Erregers ist bei 
PVE unbedingt zu fordern“, sagt Prim. 
Univ.-Doz. Dr. Chris toph Wenisch, 4. 
Medizinische Abteilung, KFJ-Spital, Wien, 
„weil es Daten gibt, die zeigen, dass 
andernfalls die Letalität der Erkrankung 
höher ist.“ 
Das therapeutische Ziel ist die Eradika-
tion des Keims, und dafür sind, wie ver-
schiedene Studien zeigen, bakterizide 
Regimes besser geeignet als bakteriosta-
tische. „Die Immunabwehr des Erkrank-
ten hilft bei der infektiösen Endokarditis, 
insbesondere auch bei der PVE, leider 
wenig“, kommentiert Wenisch.
Die Frage, wie viel Zeit für eine diag-
nostische Abklärung vorhanden ist bzw. 
wie schnell eine empirische Therapie auch 
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Infektionskrankheiten

ohne definitiven Erregernachweis begon-
nen werden muss, hängt von der kli-
nischen Situation ab. „Einen klinisch in-
stabilen Patienten muss man auch bei 
Verdacht auf PVE empirisch behandeln, 
hier kann man nicht warten; bei einem 
klinisch stabilen Patienten hingegen ist es 
durchaus sinnvoll, zunächst auf Erreger-
suche zu gehen, auch wenn das eventuell 
einige Wochen in Anspruch nimmt“, 
stellt Wenisch fest. „Der Nutzen eines 
solchen Vorgehens besteht darin, dass 
man, wenn der Erregernachweis schließ-
lich gelingt, auch mit einem besseren 
Behandlungsergebnis rechnen kann.“
„Das soll aber nicht bedeuten, dass ich 
einem endlosen Zuwarten das Wort re-
den will“, stellt der Infektiologe klar, 
„ganz im Gegenteil: Auch der Verdacht 
auf eine PVE muss letztlich zu einer 
Konsequenz führen, bevor Komplikati-
onen eintreten!“
„Aus infektiologischer Sicht muss man 
heute sagen, dass ein chirurgisches Vorge-
hen bei PVE in den meisten Fällen indi-
ziert ist“, betont Wenisch. „Die einzige 
Indikation für ein rein konservatives Vor-
gehen ist die späte PVE, die weder durch 
Staphylokokken noch durch Pilze verur-
sacht und klinisch stabil ist.“
Therapeutisch gibt man laut ESC-
Leit linien für MSSA Flucloxacillin oder 
Oxacillin (12g/d in 4–6 Einzeldosen 
i.v.) in Kombination mit Rifampicin 
(1.200mg/d i.v. oder oral in 2 ED) und 
Gentamicin (3mg/kg/d i.v. oder i.m. in 
2–3 ED), wobei Betalaktam und Rifam-
picin ≥6 Wochen verabreicht werden, 
Gentamicin 2 Wochen lang. Bei MRSA 
wird das Betalaktam durch Vancomycin 
(30mg/kg/d i.v. in 2 ED) ersetzt.
Streptokokken mit einer MHK 
<0,125mg/l können mit Penicillin G 
(12–18 Mio. U/d i.v. in 6 ED), Amoxi-
cillin (100–200mg/kg/d i.v. in 4–6 ED) 
oder Ceftriaxon (2g/d i.v. oder i.m. in 
1 ED) über 6 Wochen behandelt werden. 
Bei Allergie gegen Betalaktame kann man 
Vancomycin (wie oben) geben. Bei Strep-
tokokken mit intermediärer Resis tenz 
(MHK 0,125–2mg/l) können Penicillin 
G (24 Mio. U/d i.v. in 6 ED) oder Amo-
xicillin (200mg/kg/d i.v. in 4–6 ED) 
oder bei Betalaktamallergie Vancomycin 
(wie oben) mit Gentamicin (wie oben) 
kom biniert werden. Auch hier werden 
alle Antibiotika außer Gentamicin über 
mindestens 6 Wochen gegeben.

„Zu Aminoglykosiden ist zu sagen, 
dass es für ihren Einsatz bei PVE keine 
bzw. keine positiven Daten gibt“, betont 
Wenisch. „Sie stehen jedoch weiterhin 
in allen Guidelines. Auf jeden Fall muss 
bei Gabe von Aminoglykosiden auf die 
Nierenfunktion geachtet werden.“

Chirurgische 
Therapieoptionen

„Bei Prothesenendokarditis wird häufig 
nach dem Chirurgen gerufen“, so Univ.-
Prof. Dr. Michael Grimm, UK für 
Herzchirurgie, MedUni Innsbruck, „aber 
aufgrund der Invasivität des Eingriffs 
muss die Indikation in jedem einzelnen 
Fall exakt gestellt werden.“

„Dass Bioklappen weniger zu Endo-
karditis neigen als künstliche Klappen, 
ist ein Mythos“, so Grimm weiter. „Das 
Problem ist vielmehr der Nahtring rund 
um die Klappe. Dort sehen wir häufig 
problematische und hartnäckige Infek-
tionen.“
„Ich bin überzeugt, dass das Einbringen 
der Erreger als Ursache für Prothesen-
endokarditiden immer bei der Operation 
geschieht – obwohl wir an sich erfreulich 
niedrige Infektionsraten haben“, räumt 
Grimm ein. Dies gelte vor allem für 
frühe, drei bis sechs Monate postoperativ 
auftretende Endokarditiden.
Frühe postoperative Endokarditiden kön-
nen auch als Rezidive auftreten, wenn 
der Eingriff bereits wegen einer zuvor be-

|   kongress
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NATIVE 
ENDOKARDITIS

PROTHESEN- 
ENDOKARDITIS

Monate nach Klappenoperation

ENDOKARDITIS BEI 
IV-DROGENABUSUS

Allgemein
n=683

Nosokomal
n=128

<2 Mo
n=144

2–12 Mo
n=31

>12 Mo
n=194

Rechts 
n=346

Links
n=204

Ges
n=675

Streptokokken 32 8 1 9 31 5 15 12

Pneumokokken 1

Enterokokken 8 16 8 12 11 2 24 9

Staphylococcus aureus 35 44 22 12 18 77 23 57

Koag.-neg. Staphylokokken 4 15 33 32 11

HACEK-Gruppe 3 6

Enterobakterien 3 5 13 3 6 5 13 7

Candida-Species 1 6 8 12 1 12 4

Polymikrobiell/diverse 6 1 3 6 5 8 10 7

Diphtheroide 6 3

Kultur-negative IE 5 5 5 6 8 3 3 3

Alle Angaben in Prozent                                         Quelle: modifiziert nach Kasper in „Harrison’s Infectious Diseases“

Erregerspektrum

Tab.: Erregerspektrum bei verschiedenen Endokarditisformen

Abb.: Endokarditische Auflagerungen (Pfeile) auf dem Ring einer mechanischen Mitralklappenprothese
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stehenden Prothesenendokarditis durch-
geführt wurde. „In solchen Fällen hat der 
Chirurg das infektiöse Material oft nicht 
mit der nötigen Radikalität entfernt“, 
so Grimm. „Auch die richtige Abszess-
drainage ist in diesem Zusammenhang 
entscheidend.“
Zwei weitere Gruppen haben ein er -
höhtes Rezidivrisiko: immunsupprimierte 
Patienten (inklusive Diabetiker) und Dro-
genabhängige. Wenn die nötige ambu-
lante Antibiotikatherapie nicht konse-
quent gemacht wird, ist dies ebenfalls ein 
Risikofaktor.
„Generell gilt, dass eine frühe Reopera-
tion aufgrund des Verwachsungsstadiums 

technisch erheblich schwieriger ist als 
eine Spätoperation nach einigen Jahren“, 
sagt Grimm. „Hier erhoffen wir uns 
einiges von neuen minimal-invasiven 
Methoden.“
Funktionell kann durch septische Throm-
ben sowohl eine Stenose als auch eine 
Insuffizienz der Klappe entstehen. Para-
valvuläre Leaks sind häufig ein Hinweis 
auf Abszesse, z.B. an der Aortenwurzel. 
„Wenn neurologische Komplikationen 
wie Insulte auftreten, operiert man heute 
mit gleich guten Outcomes so schnell wie 
möglich, nicht erst – wie früher – nach 
Ablauf von ca. zehn Tagen“, erklärt 
Grimm. 

„Spannend für uns alle wird sicherlich 
die Entwicklung mit den neuen Trans-
katheterklappen, die insbesondere alten, 
sonst inoperablen Patienten nützen wer-
den. Bisher sind hier nur sehr geringe 
Endokarditisraten berichtet worden“, so 
Grimm abschließend.

*  Li JS et al: Proposed modifications to the Duke 
criteria for the diagnosis of infective endocarditis. 
Clin Infect Dis 2000; 30(4): 633–638

■

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: „Prothesenendokarditis“, 

Symposium 11, 9. April 2011, Saalfelden 
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Take-home-Messages 

Konsensusstatement: „Tuberkulose und Biologika“
Das Konsensusstatement wird getragen von der Österreichischen Gesell-
schaft für Infektionskrankheiten (ÖGI), der Österreichischen Gesellschaft 
für Gastro enterologie und Hepa tologie (ÖGGGH), der Österreichischen 
Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV) und der Österrei-
chischen Gesellschaft für Rheumato logie und Rehabilitation (ÖGR).

Der Einsatz von Biologika, d.h. rekom-
binanter Proteinpräparate, hat nicht al-
lein zahlreiche Vorteile bei der Behand-
lung chronisch entzündlicher Erkran-
kungen gebracht – als Nachteil hat sich 
auch eine erhöhte Infektionsanfälligkeit 
erwiesen. Vor allem im Zusammenhang 
mit TNF-α-Blockern ist es dadurch zu 
einem wahren „Comeback“ der Tuber-
kulose in den Industrienationen gekom-
men. Ein neues Konsensusstatement 
fasst den derzeitigen Wissensstand hin-
sichtlich des Tuberkulose-Risikos bei der 
Behandlung mit Biologika zusammen.

Epidemiologie der Tbc
•  Allgemein niedrige Tbc-Inzidenz in 

Österreich (Inzidenzrate 8,36/100.000 
Einwohner/Jahr; im Jahr 2009: 444 
bestätigte Tbc-Fälle)

•  Prävalenz „importierter“ Tbc (Patienten 
ohne österr. Staatsbürgerschaft) nur 
für jüngere Patientenpopulation (<45 
Jahre) zu beobachten; Patienten >65 
Jahre überwiegend Österreicher, die 
bereits früher an Tbc erkrankt waren

•  Weltweiter Anstieg an Tbc-Fällen um 
0,4% jährlich; Trendumkehr frühes-
tens 2015 zu erwarten

Tbc-Risiko unter 
Biologikatherapie
•  Risiko für die Reaktivierung einer 

latenten Tbc bei Behandlung mit TNF-
α-Blockern: bis zu viermal höhere 
Progressionsrate (max. 10%)

•  Unklares Tbc-Risiko beim Großteil der 
neueren Biologika, da Patienten mit 
latenter Tbc aus den entsprechen-
den Studien ausgeschlossen bzw. prä-
ventiv behandelt wurden

•  Screening auf Vorliegen einer (la-
tenten) Tbc vor Beginn jeder Therapie 
mit Biologika erforderlich: Aktuelle 
Daten zeigen ein bis zu siebenfach 
höheres Tbc-Risiko, sofern kein Scree-
ning erfolgt

Diagnostik
•  Goldstandard bei der Tbc-Diagnostik 

sind gegenwärtig IGRAs („Interferon 
Gamma Release Assays“)

•  Hauttest nach Mendel-Mantoux heu-
te v.a. noch bei Kindern und wo kein 
konklusives Ergebnis durch IGRAS 
vorliegt

•  Durchführung der Tests unmittelbar 
vor Beginn der Biologikatherapie; frü-
herer Test nicht zielführend

•  Testergebnis lediglich Teil einer Ge-
samtbeurteilung, in die anamnes -
ti sche und klinische Faktoren sowie 
Thoraxröntgen einfließen

Einsatz einer Präventivtherapie
•  Empfehlung für Tbc-Screening und 

Präventivtherapie derzeit nur bei ge-
planter Therapie mit TNF-α-Blockern

•  Bei Vorliegen aktiver Tbc muss diese 
mittels Kombinationstherapie nach 
üblichem Schema behandelt werden; 
Therapie mit Biologika (TNF-α-Blo-
cker) frühestens zwei Monate nach 
Therapiebeginn

•  Indikation für Präventivtherapie bei 
Anzeichen für un- oder nicht ausbe-
handelte Tbc ohne Zeichen für Aktivi-
tät (unabhängig vom IGRA) oder po-
sitivem IGRA; zumeist mit Isoniazid 
(INH), alternativ mit Rifampicin (RIF)

Toxizität der Präventivtherapie
•  Die schwersten Nebenwirkungen von 

INH und RIF sind Hepatotoxizität, Ex-
anthem, periphere Neuropathie und 
gastrointestinale Beschwerden

Quelle: 

Konsensusstatement: 

„Tuberkulose & Biologika“.

Kooperation mit Medical Dialogue 

Kommunikations- und PublikationsgmbH, 

erschienen in der ÖÄZ, März 2011 
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Katheterinfektionen: 
Diagnose und Management

Bakteriämien oder – seltener – Fungämien durch Infektionen von Gefäßkathetern verursachen in Öster-

reich jährlich einige Tausend Todesfälle. Die Diagnose einer Katheterinfektion erfolgt in Zusammenschau 

von Klinik und Mikrobiologie. Wann immer möglich, sollte bei Vorliegen einer Katheterinfektion der infi-

zierte Katheter entfernt werden. Die Therapie richtet sich nach dem spezifischen Erreger, wie auch ein 

österreichischer Konsensus belegt.

„Wenn wir von Katheterinfektionen* spre-
chen, meinen wir hier Bakteriämien bzw. 
Fungämien, die von – in erster Linie zen-
tralen – Gefäßkathetern und ähnlichen 
Devices ausgehen und in der englischen 
Abkürzung als CRBSI bezeichnet werden“, 
erläutert Univ.-Prof. Dr. Robert Krause, 
Infektiologe an der UK für Innere Medizin 
I der MedUni Graz.
Pro Jahr werden in Österreich ca. 130.000 
zentrale Venenkatheter (ZVK) implantiert, 
woraus ca. 6.500 CRBSI resultieren. Bei 
einer anrechenbaren Mortalität von 35% 
würden sich daraus jährlich 2.275 Todes-
fälle ergeben.

Schwierige Diagnostik

„Die ausschließlich klinische Diagnose 
einer CRBSI ist nicht möglich, wir 
brauchen unbedingt die Mikrobiologie“, 
betont der Infektiologe. „Andererseits ist 
eine mikrobiologische Diagnostik aber 
auch nur dann indiziert, wenn der kli-
nische Verdacht auf eine CRBSI besteht.“
Grundsätzlich gibt es zwei mikrobiologi-
sche Ansätze zur Diagnose einer CRBSI, 
einerseits den Nachweis einer signifikan-
ten Keimzahl im bzw. am Katheter, ande-
rerseits einen relevanten Unterschied zwi-
schen der Keimzahl im Katheterblut und 
der Keimzahl im peripheren Blut.
Ersterer kann nach Materialgewinnung 
mit tels endoluminaler Bürstentechnik oder 
Abnahme von Blut aus dem Katheter 
durch Gram-Acridinorange-Färbung (Gram-

AOLC) oder In-situ-Hybridisierungsme-
thoden wie PNA-FISH erfolgen bzw. 
nach Katheterentfernung mittels quantita-
tiver Kultur nach Brun-Buisson. „Schlecht 
und daher abzulehnen ist hingegen die 
Maki-Methode, einfach weil sie auf frag-
würdiger Evidenz und völlig arbiträren 
Cut-off-Werten beruht“, kritisiert Krause.
Der zweite Ansatz beruht auf der „Diffe-
rential Time to Positivity“ (DTP), d.h. 
dem Zeitunterschied beim Positiv wer -
den der zentralen und der (gleichzeitig 
ab genommenen) peripheren Blutkultur. 
Beträgt dieser Unterschied, also die DTP, 
mehr als zwei Stunden, so kann man bei 
Nachweis des gleichen Erregers in beiden 
Kulturen von einer CRBSI ausgehen.
„Mit der DTP lässt sich manchmal auch 
bei geringen Keimzahlen eine CRBSI 
nachweisen, selbst wenn die Gram-
AOLC-Färbung negativ ist; für Letztere 
liegt der Grenzwert bei 104 CFU/ml“, er-
klärt Krause.

Schwierige Therapie

„Es ist inzwischen klar geworden, dass 
die Entfernung eines infizierten Katheters 
ein Muss ist, außer wenn er aus bestimm-
ten Gründen akut nicht entfernt wer -
den kann; dies gilt – im Gegensatz zu 
manchen Aussagen, die noch immer in 
internationalen Leitlinien stehen – auch 
für Infektionen mit Koagulase-negativen 
Staphylokokken oder Candida-Spezies“, 
betont Krause.

„Ein Guidewire Exchange, wie er ebenfalls 
noch in Leitlinien empfohlen wird, ist 
abzulehnen, weil auch dazu die Evidenz 
völlig unzureichend ist“, fährt Krause fort.
Die antimikrobielle Therapie hängt natür-
lich vom Erreger ab. Für MSSA können 
z.B. Flucloxacillin, Cefazolin, Cefuroxim, 
Clindamycin, Fusidinsäure oder Moxiflo-
xacin verwendet werden, für MRSA Van-
comycin, Teicoplanin, Tigecyclin, Dapto-
mycin oder Linezolid; für gramnegative 
Erreger kommen u.a. Cephalosporine 3, 
Chinolone oder Peneme infrage.
„Zur Therapie mit sogenannten Lock-
Lösungen ist zu sagen, dass man mit die-
sem Verfahren grundsätzlich nur die intra -
lu minale, nicht aber die extraluminale 
Katheter oberfläche erreicht“, sagt Krause. 
„Damit ist weder theoretisch noch prak-
tisch eine Keimeradikation möglich – und 
es konnte auch gezeigt werden, dass die 
Relapserate in 180 Tagen bei 33% liegt.“

*  Konsensusstatement „Gefäßkatheter-bezogene 
Infektionen“ der ÖGI, abrufbar unter: 
www.oeginfekt.at/publikationen.htm

■

Bericht: 

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: 

Workshop „Diagnose und Management von 

Katheterinfektionen (ZVK, Port, Hickman)“, 

8. April 2011, Saalfelden 
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Tattoo und 
Pilzinfektion

Tätowierungen, Piercings und Ähnliches erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. Aus medizinischer Sicht 

stellen sie allerdings in erster Linie ein Infektionsrisiko dar, wobei Virusinfektionen im Vordergrund 

stehen, aber auch Bakterien oder Pilze übertragen werden können.

„Tätowieren ist das künstliche Einbrin-
gen von farbigen Pigmenten mittels 
Nadeln in das Corium, das kleinere, aber 
auch größere Blutgefäße enthält“, erklärt 
Univ.-Prof. Dr. Cornelia Lass-Flörl, Sek-
tion für Hygiene und medizinische 
Mikrobiologie, MedUni Innsbruck. „Tat-
toos gab es bereits in der Steinzeit, der 
berühmte Gletschermann ,Ötzi‘ z.B. war 
tätowiert, wobei man bis heute darüber 
diskutiert, ob diese Tätowierungen ritu-
ellen oder doch medizinischen Zwecken 
– im Sinne einer Art von Akupunktur – 
gedient haben.“ In manchen Kulturen, 
etwa im Polynesien des 17. Jahrhunderts, 
hatten Tätowierungen soziale Zwecke 
wie die Kennzeichnung geschlechtsreifer 
Mädchen.
„Heutzutage werden Tattoos als Kunst 
und als individuelles Ausdrucksmittel an-
gepriesen – und das offenbar erfolgreich, 
wenn man hört, dass allein in Deutsch-
land ca. 10% der Bevölkerung, also acht 
Millionen Menschen, tätowiert sind.“
Aufgrund der Zahl der dafür notwendi-
gen Tätowierungsvorgänge, die in einem 
Missverhältnis zu den angemeldeten Tat-
too-Studios steht, kann man vermuten, 
dass sehr viele Tätowierungen unter hygi-
enisch äußerst fragwürdigen Bedingun-
gen vonstattengehen.

Tätowieren und Infektionsrisiko

„Aufgrund der Tatsache, dass die beim 
Tätowieren benützten Nadeln mit der 
Blutbahn in Berührung kommen, ergibt 
sich ein Risiko durch Erreger, die über 

das Blut übertragen werden“, so Lass-
Flörl weiter. Dies betrifft vor allem Viren, 
z.B. HCV, aber auch Bakterien und Pilze. 
„Ähnliches gilt übrigens auch für das 
ebenfalls sehr beliebte Piercing“, ergänzt 
die Hygienikerin.
„Man muss allerdings zugeben, dass Pilz-
infektionen bei Tattoos und Piercings 
nicht häufig vorkommen“, schränkt Lass-
Flörl ein. Auf einer Zeitachse betrachtet, 
entsteht zunächst – bei jeder Tätowie-
rung – durch die Traumatisierung der 
Haut innerhalb von Stunden eine Ent-
zündungsreaktion variablen Ausmaßes. 
Wenn nicht sauber gearbeitet wurde, so 
können innerhalb der nächsten Tage 
oberflächliche oder tiefe Hautinfektionen 
vorkommen, die sich z.B. als Erysipel, 

Gangrän oder im Extremfall sogar Sepsis 
äußern können. Die Inkubationszeit an-
derer gefährlicher bakterieller Infekti-
onen – Tetanus, Tuberkulose, Lepra oder 
Syphilis – liegt zwischen einigen Wochen 
und einigen Jahren. Hier sind aus dem 
Schrifttum des 19. und 20. Jahrhunderts 
nicht wenige Fälle bekannt. Für virale In-
fektionen – Verruca vulgaris, Molluscum 
contagiosum, HBV, HCV, HIV – gelten 
ähnliche Inkubationszeiten, wenngleich 
hier nur eine begrenzte Zahl von Fall-
berichten vorliegt.
„Was das eigentliche Thema ,Tattoos 
und Pilze‘ betrifft, kann ich leider nur 
mit einzelnen Fallbeschreibungen aufwar-
ten, wobei hier zumeist Jahre seit dem 
Tätowierungsvorgang vergangen waren“, 
so Lass-Flörl. Als Erreger beschrieben 
sind u.a. Zygomyzeten, Dermatophyten, 
Hyphomyzeten wie Veronaea botryosa 
sowie Aspergillen und Candidaspezies.
„Zungenpiercings gehen mit einem er-
höhten Risiko für eine Kolonisation 
durch Candida albicans einher“, erwähnt 
Lass-Flörl abschließend, „und zwar unab-
hängig davon, ob das Piercing getragen 
wird oder nicht.“

■

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle:

„Tattoo und verpilzt“ im Rahmen des

 Symposiums 8 „Ungewöhnliche 

Fremdkörper-assoziierte Infektionen“,

 8. April 2011, Saalfelden
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Abb.: Tattoos als künstlerisches Ausdrucksmittel?
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Pro und Kontra

Eine lebhafte Pro-und-Kontra-Sitzung behandelte die Themen „Positive Blutkultur mit Koagulase-negativen

Staphylokokken bei Fremdkörperträgern“, „Glykopeptidprophylaxe bei Prothesenimplantation“ sowie 

„Aminoglykoside bei Prothesenendokarditis“. Gerade diese Art der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

zeigt einerseits die Lebendigkeit des Faches Infektiologie und andererseits auch die Notwendigkeit kontinu-

ierlicher wissenschaftlicher Forschung auf dem schwierigen Gebiet der Fremdkörper-assoziierten Infektionen.

Positive Blutkultur mit KNS 
bei Fremdkörperträgern

Die Pro-Position „unbedingt behandeln“ 
vertrat hier OA Dr. Gernot Fritsche, 
Abteilung für Infektiologie und Immu-
nologie, Univ.-Klinik für Innere Medizin 
I, MedUni Innsbruck. Da es sich bei 
Koagulase-negativen Staphylokok-
ken (KNS) um typi sche Hautkeime 
handelt, ist es oft schwierig, eine 
Kontamination von einer echten 
Infektion zu unterscheiden. „KNS 
machen zwar 36% aller Isolate aus 
Blutkulturen aus, aber nur in ma-
ximal einem Viertel dieser Fälle 
liegt tatsächlich eine Infektion vor“, 
so Fritsche.
„Dennoch ist es entscheidend, 
echte KNS-Infektionen zu behan-
deln, da die Letalität von KNS-Bakteri-
ämien zwischen 5 und 28% liegt.“ Für 
eine möglichst niedrige Kontaminations-
rate ist die Qualität der hygienischen 
Maßnahmen rund um die Abnahme der 
Blutkultur (BK) entscheidend. „Wenn 
diese Maßnahmen auf einem hohen Ni-
veau liegen, lässt sich die Kontaminati-
onsrate bei KNS-positiven BK auf unter 
2% senken“, betonte Fritsche.
Ein Problem besteht im Fehlen eines 
Goldstandards für die Unterscheidung 
von echter und Pseudobakteriämie durch 
KNS. Abgesehen von Gefäßkathetern, 
gibt es dazu für Fremdkörper kaum Lite-

ratur. Sehr wohl nachgewiesen ist hin-
gegen die hohe Inzidenz von KNS-In-
fektionen bei verschiedenen Fremdkör-
pern, die meist mindestens 50% aller 
Infektionen ausmacht.
„Die Entscheidung für eine Therapie bei 
vermuteter KNS-Bakteriämie bleibt in-
dividuell und muss pa tientenbezogene 

Faktoren wie Infektionszeichen und Art 
des implantierten Fremdkörpers ebenso 
berücksichtigen wie mikro biologische 
Kriterien – mehrere BK, derselbe Er-
regerstamm und ,Time to Positivity‘“, 
schloss Fritsche.

Das „Kontra“ gab Prim. Univ.-Doz. Dr. 
Petra Apfalter, Institut für Hygiene, 
Mikro biologie und Tropenmedizin, KH 
der Eli sabethinen Linz. „Zunächst ist 
zu betonen, dass wir ja nicht Befunde 
behandeln, sondern Patienten“, so die 
Mikrobiologin. „Und was KNS in der 
BK betrifft, so gibt es eine Reihe kri-

tischer Punkte, die entscheidend für die 
klinische Relevanz eines solchen Be-
fundes sind.“
KNS sind nicht gleich KNS – es sollte 
klar sein, um welchen Keim es sich 
handelt. Manche KNS, wie S. lugdunen-
sis, S. schleiferi u.a., sind etwa ebenso 
pathogen wie S. aureus. „Dann sollte 

klar sein, wo, wie und unter 
wel  chen Bedingungen die BK ab-
genommen wurden, was leider 
nicht selbstverständlich ist“, be-
tonte Apfalter.
Wichtig ist weiters die Zeit bis zum 
Positivwerden einer BK, der Nach-
weis desselben Erregers in mehre-
ren BK bzw. in der BK und einem 
anderen Untersuchungsmaterial.
„Wenn nur eine BK abgenommen 
wurde und in dieser KNS nach-

gewiesen werden, ist die Beurteilung der 
klinischen Relevanz des Befundes nicht 
möglich, unabhängig davon, ob ein im-
plantierter Fremdkörper vorhanden ist 
oder nicht“, so Apfalter. Die Anzahl 
positiver BK im Verhältnis zur Gesamt-
zahl der abgenommenen Sets ist wichtig 
für die Einschätzung der klinischen 
Signi fikanz des nachgewiesenen Erregers. 
Schließlich muss auch klar sein, ob eine 
korrekte Desinfektion der Einstichstellen 
erfolgt ist. „Wenn Ihnen einige dieser 
zentralen Informationen fehlen, sollten 
Sie einen KNS- Befund in der BK kri-
tisch betrachten“, empfahl Apfalter.

G. Fritsche, Innsbruck P. Apfalter, Linz



Glykopeptidprophylaxe 
bei Prothesenimplantation

„Eine antibiotische Prophylaxe ist bei 
Prothesenimplantation Standard“, sagte 
als Vertreter der Pro-Position Univ.-Prof. 
Dr. Romuald Bellmann, Intensivstation 
und Arbeitsgruppe Klinische Pharma-
kokinetik, Univ.-Klinik für Innere Me-
dizin I, MedUni Innsbruck. „Aufgrund 
ihrer guten Wirkung gegen gramposi -
tive Er reger bieten sich Glykopeptide 
für diese Indikation an.“ Eine wichtige 
Voraussetzung dafür ist eine gute Pene-
tration des Glykopeptids in Weichteile 
und Knochen. Dies konnte so -
wohl für Vancomycin als auch für 
Teicoplanin nachgewiesen werden, 
wobei die Penetration in die Kor-
tikalis generell sehr viel schlechter 
ist als in die Spongiosa und 
Vancomycin besser abschneidet als 
Teicoplanin.
In einer Wiener Studie konnte bei 
111 Patienten über 14 Monate ge-
zeigt werden, dass eine Einzeldosis 
Teico planin (10mg/kg) 20 Minuten 
vor Beginn der Implantation einer tota-
len Hüftendoprothese Protheseninfekti-
onen – auch solche mit Methicillin-resis-
tentem Staphylococcus aureus (MRSA) 
– erfolgreich verhindert.
Im Vergleich mit Cephalosporinen 
ist Teicoplanin mindestens gleichwer -
tig in der Verhinderung von Prothe -
sen infek tionen. Es ist überlegen, was 
MRSA betrifft. Wenn an einer Ab -
teilung In fekt ionen durch MRSA häu -
fig sind, kann eine präoperative 
Glyko peptid prophylaxe die Infek-
tionsrate senken.
Auch bei der lokalen antibiotischen 
Primär- oder Sekun därprophylaxe 
(Spacer) spielen Glykopeptide eine 
Rolle. 
„Mit dieser lokalen Applikation 
lassen sich natürlich hohe Anti-
biotikakonzentrationen am Wirkort 
erreichen, bei vernachlässigbaren 
systemischen Konzentrationen“, so 
Bellmann abschließend.

Die Kontra-Position fiel Univ.-Prof. 
Dr. Elisabeth Presterl, Klinisches 
Institut für Krankenhaushygiene, 
MedUni Wien, zu. „Die Zahl der 
Einflussfaktoren, die zu einer Infek-
tion bei Prothesen implantation bei-

tragen, ist sehr hoch. Die Palette reicht 
von der Mor bidität des Patienten über 
verschiedene hygienische Faktoren bis zu 
Fragen der chirurgischen Technik und 
der anäs thesiolo gischen Vorgangsweise“, 
betonte Presterl.
„Es ist Tatsache, dass erfahrene Chi-
rurgen geringere In fektionsraten haben, 
dass die Infektionsrate mit Ansteigen der 
Lernkurve für jede neue Technik sinkt 
und dass eingespielte Teams schneller 
sind und weniger Fehler machen“, sagte 
Presterl. Weiters spielen natürlich die Pla-
nung und Einrichtung des Operations-
saals (Hygiene- und Organisationsplan, 

Klimatechnik, Raumplanung etc.) und 
vor allem auch die Einhaltung der damit 
verbunde nen Regeln und Prozesse eine 
entscheidende Rolle.

„So konnten wir z.B. in einer eige nen 
Studie feststellen, dass eine entsprechend 
große Belüftungseinheit mit laminarem 
Luftstrom die Keim zahlen besonders in 
kritischen Bereichen entscheidend verrin-
gert“, so Presterl.

„Zur generellen Prophylaxe mit Glyko-
peptid-Antibiotika muss man klar sagen, 
dass sie derzeit vor der Implantation 
von Gelenksprothe sen nicht empfohlen 
wird“, sagte Presterl. Die Patientenzah -
len von Glykopeptid-Prophylaxe-Studien 
sind zu klein, um eine Aussage zu treffen. 
Allerdings müsse man bedenken, dass 
die großen Studien zur perioperativen 
Prophylaxe bereits älter sind. „Ich denke, 
wir brauchen neue randomisierte Stu-
dien mit ausreichender Power, um diese 
Frage für die heutige Resistenz situation 
entscheiden zu können“, so Presterl zum 
Schluss.

Aminoglykoside 
bei Prothesenendokarditis

„Es gibt im Wesentlichen vier 
Punkte, die für eine gute Therapie 
der Prothe senendokarditis wichtig 
sind“, so Prim. Univ.-Doz. Dr. 
Christoph Wenisch, 4. Medizini-
sche Abteilung, KFJ-Spital, Wien, 
am Anfang seines Pro-Statements. 
„Man muss den verursachenden 

Erre ger kennen, ein bakterizides Regime 
wählen, ein klares Verständnis der intra-
kardialen Pathologie haben und eng mit 
der Herzchirurgie zusammenarbeiten.“
„Man muss offen sagen, dass es für die 
Prothesenendokarditis alleine zu wenig 
Evidenz zum Thema Aminoglykoside 
gibt, jedenfalls, wenn man versucht, es 
auf ein zelne Erreger herunterzubrechen“, 
merkte Wenisch kritisch an. „Man muss 
sich daher mit Studien zufriedenge ben, 

in denen sowohl native als auch 
Pro thesenendokarditiden unter-
sucht wurden.“
Zwar zeigte eine Metaanalyse sol-
cher Studien keinen Nutzen der 
Zugabe von Aminoglykosiden hin-
sichtlich Mortalität sowie klini-
schen und bakteriologischen Versa-
gens. „Aber wie der Autor selbst 
sagt, sind die Fallzahlen viel zu 
klein, und Daten für eine Reihe 
wichtiger Pathogene fehlen völlig“, 
kommentierte Wenisch.
„Somit müssen wir uns auf die exi-
stierenden Leitlinien verlassen, und 
hier wird eine Kombination mit 
einem Aminoglykosid bei Prothe-
senendokarditis weiterhin empfoh-
len, und zwar sowohl für MSSA 
als auch für MRSA, bei erhöhter 
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Abb.: Explantierte biologische Klappe mit endokarditischen 
Auslagerungen
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MHK von Streptokokken (0,125–2mg/l), bei Enterokokken 
und auch dann, wenn kein Erreger gefunden wurde. Solche 
Empfehlungen sind sowohl in den Leitlinien der Europä-
ischen Kardiologischen Gesellschaft aus 2009 als auch in den 
ganz rezent publizier  ten Guidelines der IDSA enthalten“, 
stellte Wenisch fest.
Die Kontra-Position vertrat Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, 
Klinische Infektio logie und Immunologie, Univ.-Klinik für 
Innere Medizin I, MedUni Innsbruck. „Eigentlich hat mein 
Vorredner ja schon zugegeben, dass es für Aminoglykoside 
bei Prothesenendokarditis keine Evidenz gibt“, sagte Weiss. 
„Die theoretische Überlegung für den Einsatz von Amino-
glykosiden beruht darauf, dass sie einerseits in vitro einen 
Synergismus mit Betalaktamen und Glykopeptiden zeigen, 
andererseits gramnegative Keime abdecken sollen. Allerdings 

gibt es Daten, die zeigen, dass gramnegative Keime bei 
Prothesenendokarditis höchst selten vorkommen“, betonte 
Weiss. Auch für eine Verkürzung der Therapiedauer durch 
Aminoglykoside gibt es für die Prothe senendokar ditis keine 
Evidenz.
Generell konnte bisher in vivo kein klinischer Vorteil einer 
Zugabe von Aminoglykosiden bei Prothesenendokarditis 
gezeigt werden, weder für Streptokokken noch für Staphylo-
kokken und auch nicht für Enterokokken.
„Was wir hingegen sicher wissen, ist, dass die Nebenwir-
kungsraten unter Aminoglykosiden signifikant höher sind 
als unter anderen Antibiotika, insbesondere was ungünstige 
Effekte auf die Nierenfunktion betrifft“, warnte Weiss. „Es 
ist zweifellos richtig, dass Daten aus prospektiven rando-
misierten Studien mit ausreichenden Patientenzahlen zum 
Vergleich von Betalaktam allein versus Betalaktam plus 
Aminoglykosid bei Pro thesenendokarditis weitgehend feh-
len“, schränkte Weiss ein. „Ich bin jedoch aus heutiger 
Sicht der Meinung, dass der Synergismus einer Kombination 
mit Aminoglykosiden bei Prothesenendokarditis in vivo eine
Fata Morgana ist!“

■

Bericht:  

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: 

5. Österreichischer Infektionskongress

Pro-und-Contra-Sitzung, 

7. April 2011, Saalfelden
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Amöben 
unter den Linsen

Eine Infektion mit Akanthamöben ist für Träger von Kontaktlinsen eine zwar seltene, aber recht gefähr-

liche Komplikation, führt sie doch in vielen Fällen zur Notwendigkeit einer Keratoplastik. Etwa 60% der 

Betroffenen sind weiblichen Geschlechts.

„Der erste Fall einer durch Akanthamö-
ben hervorgerufenen Kera titis wurde 
1974 beschrieben“, erläuterte Univ.-Doz. 
Mag. Dr. Julia Walochnik, Lei terin 
der Molekularen Parasitologie, 
Institut für Spezifische Prophylaxe 
und Tropenmedizin, MedUni Wien.
„Das war ein posttraumatischer 
Fall. Es zeigte sich jedoch bald, 
dass der Hauptrisikofaktor für eine 
Akanthamöben-Keratitis – zumin-
dest in den Industrieländern – das 
Tragen von Kontaktlinsen ist.“
Die Erstbeschreibung einer 
Akanth  a möben-Keratitis bei einem 
Kontakt linsenträger erfolgte in 
Österreich 1984 durch Witschel 
und Mitarbeiter. „Infektiös sind 
Akanthamöben in ihrer Trophozoiten-
form, aber unter Stressbedingungen bil-
den sie Zysten, die ausgesprochen resis-
tent gegen die verschiedensten Umwelt-
einflüsse – einschließlich Desinfektions-
mittel – sind“, erklärte die Parasitolo gin. 
Zudem können Akanth amöben im Ge-
gensatz zu vielen anderen Amöbenarten 
auch im menschlichen Gewebe Zysten 
bilden.

Infektionsweg

Der typische Infektionsweg führt über 
kontaminiertes Wasser oder auch Staub 
in schlecht gereinigte Kontaktlinsen-
behälter und von dort über an der Kon-
taktlinse anhaftende Amöben ins Auge.
Mittels ihrer hyalinen Fortsätze können 
Akanthamöben über die Hornhaut rasch 
sehr tief ins Auge eindringen, was – bei 

klinisch wenig eindrucksvollem Bild 
(Abb.) – zu oft extrem starken Schmer-
zen bei den Betroffenen führt.

Was die Diagnostik betrifft, so ist hin-
sichtlich Mikroskopie v.a. die Immunflu-
oreszenz von Bedeutung. Akanthamöben 
können auf Agarplatten kultiviert wer-
den. Molekularbiologisch kommen vor 
allem PCR und Sequenzierung infrage.
Als Untersuchungsmaterial kann Cornea-
Abradat oder – falls eine Keratoplastik 
durchgeführt wird – die entfernte Cornea 
dienen. „Nicht geeignet sind Abstriche“, 
warnte Walochnik. Untersucht werden 
können auch Kontaktlinsen und deren 
Behälter. Das Material soll keinesfalls 
tiefgefroren, jedoch mit ein bis zwei 
Tropfen Kochsalzlösung versetzt werden.

Wenige Therapieoptionen

„Spezifische Therapeutika gibt es leider 
bis her nicht“, so Walochnik, „man thera-
piert hauptsächlich mit Desinfektions-

mitteln.“ Verwendet werden z.B. PHMB 
(Polyhexamethylenbiguanid) 0,02% (alter -
na tiv: Chlorhexidin) plus Propamidinis e-

thionat 0,1%. „Die Anwendung 
erfolgt während der ersten drei 
Tage stündlich, danach bis zu 
sechsmal pro Tag für wei  tere vier 
Monate“, beschrieb Wa lochnik. 
Probleme dabei sind die Com-
pliance, aber auch die Toxizität 
der beiden Desinfektionsmittel 
und nicht zuletzt Resistenzent-
wicklun gen gegen Propamidin.
In einer Studie konnten Waloch-
nik und Mitarbeiter zeigen, dass 
Miltefosin, das auch in der On-
kologie und gegen Leishmanio-
sen eingesetzt wird, ein künst-

liches Hautäquivalent gut durchdringt 
und Akanthamöben abtötet.* „Leider ist 
es noch ein weiter Weg bis zum klini-
schen Einsatz dieser Substanz gegen 
Akanthamöben-Keratitis“, schränkte die 
Parasitologin ein. „In etwa 20% der Fälle 
ist die einzige verbleibende Therapie-
option die Keratoplastik.“

*  Walochnik J et al: Anti-acanthamoeba efficacy and 
toxicity of miltefosine in an organotypic skin equiva-
lent. J Antimicrob Chemother 2009; 64(3): 539-545

■

Bericht: 

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle: 

„Akanthamöben bei Linsenträgern“, 

im Rahmen des Symposiums 5 „Tropen -

medizin“, 7. April 2011, Saalfelden 
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J. Walochnik, Wien

Abb.: Akanthamöben-Keratitis
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Fremdkörper-assoziierte 
Bauchrauminfektionen

Zu den häufigsten intraabdominalen Fremdkörpern, die mit Infektionen – vor allem Peritonitis – einher-

gehen können, gehören einerseits PEG-Sonden, andererseits Peritonealdialyse-Katheter. Bei Anlage von 

PEG-Sonden kann eine perioperative Prophylaxe die Infektionshäufigkeit um fast zwei Drittel reduzieren. 

Auch CAPD-Katheter sprechen oft auf eine adäquate antimikrobielle Therapie an. Nur bei Pilzperitonitis 

muss der CAPD-Katheter unbedingt entfernt werden.

„Hier ist die Rede von zwei Sonderfor-
men der Peritonitis“, so Univ.-Prof. Dr. 
Peter Kujath, Klinik für Chirurgie/
Thoraxchirurgie, Universitätsklinikum Lü-
beck, „einmal von der Katheter-assoziier-
ten Peritonitis, die zu den quartären Peri-
tonitiden gezählt wird, zum anderen von 
der Peritonitis unter kontinuierlicher am-
bulanter Peritonealdialyse, kurz CAPD, 
einer Sonderform der Peritonitis.“

Katheter-assoziierte Peritonitis

Als häufiges Beispiel für eine Katheter-
assoziierte Peritonitis nannte Kujath die 
perkutane endoskopische Gastrostomie 
(PEG). „Allein in Deutschland werden 
pro Jahr ca. 180.000 PEGs neu angelegt, 
davon 70% bei Heimbewohnern“, be-
richtete der Chirurg. Eine kanadische 
Studie zeigte bei 418 Patienten (376 mit 
PEG und 42 mit radiologisch gesetzten 
perkutanen Magensonden [RPG]) eine 
Komplikationsrate von 24%, davon 1% 
Peritonitiden.1 Für das 1-Jahres-Kompli-
kationsrisiko gab es in der Multivarianz-
analyse nur zwei signifikante Prädiktoren, 
zum einen den Insertionsmodus (RPG 
schlechter als PEG) und zum anderen die 
Erfahrung des durchführenden Arztes.
„Die perioperative antibiotische Prophy-
laxe bei Anbringen einer PEG wurde in 
einer Metaanalyse von zehn randomisier-
ten kontrollierten Studien mit insgesamt 
1.059 Patienten untersucht“, referierte 

Kujath.2 Es zeigte sich, dass eine peri-
operative Antibiotikaprophylaxe zu einer 
Reduktion des relativen Infektionsrisikos 
um 64% und des absoluten Infektions-
risikos um 15% führte. Dabei war eine 
 Penicillin-basierte Prophylaxe hinsicht-
lich der absoluten Risikoreduktion (13% 
vs. 10%) und der „number needed to 
treat“ (8 vs. 10) einer Cephalosporin-
basierten Prophylaxe leicht überlegen.

Sonderform: CAPD

„Bei der Anwendung der CAPD ist die 
Infektion der limitierende Faktor“, erläu-
terte Kujath. „Die Literaturangaben über 
die Infektionshäufigkeit schwanken; es 
wird eine Infektionsepisode pro 9 bis pro 
53 Patientenmonate angegeben.“
Die Erkrankung zeigt eine erhebliche Re-
zidivneigung, und S. epidermidis ist mit 
fast 60% der häufigste Erreger.
„Bei CAPD-Peritonitis ist die antibio-
tische Therapie in ca. 80% der Fälle er-
folgreich und erlaubt eine Fortsetzung der 
CAPD“, fährt Kujath fort, „nur in 10 bis 
15% der Fälle ist eine Entfernung des 
CAPD-Katheters und damit eine Umstel-
lung auf Hämodialyse erforderlich.“
Laut einem systematischen Review von 
36 Studien ist bei CAPD kein Antibioti-
kum dem anderen eindeutig überlegen, 
auch gibt es keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen initialer und Rezidiv-
therapie.3 „Allerdings zeigte sich zumin-

dest in einer der ausgewerteten Studien 
die intraperitoneale Antibiotikaapplika-
tion der i.v. Gabe überlegen“, so Kujath. 
Bei Pilzperitonitis ist hingegen eine frühe 
Katheterentfernung erforderlich. „Sowohl 
für PEG- als auch für CAPD-Infektionen 
gilt, dass der klinische Befund über die 
Indikation zu einer chirurgischen Revi-
sion entscheidet“, betonte Kujath ab-
schließend.

Referenzen:
1  Pruthi D et al: The Practice of Gastrostomy Tube 

Placement Across a Canadian Regional Health Autho-
rity. Am J Gastroenterol 2010; 105(7): 1541-1550

2   Jafri NS et al: Meta-analysis: antibiotic prophylaxis 2   Jafri NS et al: Meta-analysis: antibiotic prophylaxis 2   

to prevent peristomal infection following percuta-
neous endoscopic gastrostomy. Aliment Pharmacol 
Ther 2007; 25(6): 647-656

3  Wiggins KJ et al: Treatment of peritoneal dialysis-
associated peritonitis: a systematic review of rando-
mized controlled trials. Am J Kidney Dis 2007; 50(6): 
967-988

■

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Siehe dazu auch das Konsensus-Statement 

„Intraabdominelle Infektionen“ der ÖGI, 

herunterzuladen unter: 

http://www.oeginfekt.at/publikationen.htm

Quelle: 5. Österreichischer Infektionskongress

„Fremdkörper-assoziierte Bauchraum-

infektionen“, im Rahmen des Symposiums 3, 

„Intraabdominelle Infektionen“, 

7. April 2011, Saalfelden
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Fremdkörperinfektionen: 

Diagnose und „Biofi lmknacker“

Die Diagnose von Infektionen an Fremdkörpern, wie z.B. orthopädischen Implantaten, erfordert ein opti-

males Zusammenspiel von Klinik, bildgebender und mikrobiologischer Diagnostik. Die Erreger liegen bei 

Implantatinfektionen so gut wie immer als Biofilm vor und sind damit erheblich schwieriger zu behandeln 

als sogenannte planktonische Bakterien. Dies bedeutet, dass an die mikrobiologische Diagnostik – schon 

bei der Materialgewinnung und -verarbeitung – besondere Anforderungen gestellt werden. Aber auch 

die Behandlung von Biofilminfektionen gehorcht besonderen Gesetzen, die nicht dem entsprechen, was 

von der sonstigen Antibiotikatherapie bekannt ist.

Optionen der 
modernen Bildgebung

„Die Vorteile des konventionellen Rönt-
gens in der Beurteilung von Infektionen 
sind die ubiquitäre 
Verfügbarkeit, die ge-
ringen Kosten und 
die allgemeine ,Les-
barkeit‘. Seine Nach-
teile sind die geringe 
Ortsauflösung und 
die sehr niedrige Sen-
sitivität und Spezifität 
für die Detektion von 
Fremdkörper-assozi-
ierten Infektionen“, 
erläuterte Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas 
Herneth, Leiter des Instituts für Bild-
gebende Diagnostik, Sanatorium Hera, 
Wien.
„Das Working Horse für die Diagnostik 
von Infektionen ist die Multidetektor-
CT“, betonte der Radiologe. Vorteile 
sind die breite Verfügbarkeit, die Dar-
stellbarkeit von Weichteilen und Kno-
chen in einer Untersuchung und eine 
Scanzeit von weniger als 40 Sekunden. 
Nachteile einer MD-CT sind der im 
Vergleich zur MRT etwas schlechtere 
Weichteilkontrast sowie die Strahlen- 
und Kontrastmittelbelastungen.

„Das zweite Standbein für Infektiologen 
ist die Szintigrafie, als Knochen- oder 
auch als Leukozyten- oder Granulo-
zytenscan“, fuhr Herneth fort. „Spezi-
fische Tracer wie z.B. Ciprofloxacin oder 

Azetat werden diese Untersuchungs-
methode demnächst ergänzen und ver-
bessern.“ Die Vorteile der Szintigrafie 
liegen in der hohen Sensitivität, der 
Ganz körperuntersuchung sowie in den 
vergleichsweise geringen Kosten. Der 
Nachteil dieser Methode liegt in der 
geringen Ortsauflösung und der einge-
schränkten Spezifität.
Die Kombination beider Methoden ver-
einigt die morphologische Information 
der CT mit der funktionellen Infor -
mation der Szintigrafie, wie sie bei der 
PET-CT mit spezifischen Tracern ver-
fügbar ist (Abb. 1). Vorteile sind: Mög-

lichkeit des Ganzkörper-Scans und die 
hohe Genauig keit, die in Zukunft durch 
höhere Tracerspezifität verbessert werden 
kann. Nachteile sind die Voraussetzung 
einer Mindestgröße detektierbarer Lä-

sionen von ca. 7mm, 
aufwendiges Post-Pro-
cessing, hohe Strah-
lenbelastung und er-
hebliche Kosten.
„Eine gute Methode, 
gerade was Weich-
teilentzündungen be-
trifft, ist die MRT“, 
so Herneth. „Das alte 
Dogma, dass Patien-
ten mit Metallim-

plan taten grundsätzlich nicht mit MRT 
untersucht werden dürfen, gilt heute 
nicht mehr, wenngleich nicht alle Im-
plantate MRT-geeignet sind. Diesbezüg-
lich ist die Führung eines Implantat-
passes hilfreich, der die MR-Tauglichkeit 
von Implantaten dokumentiert.
Für die Unterscheidung zwischen einer 
Infektion und einem Tumor ist die diffu-
sionsgewichtete MRT hilfreich. „Aller-
dings kann diese Methode, vor allem 
bei Kindern, falsch-positive Resultate lie-
fern“, schränkte Herneth ein. Eine Alter-
native stellt die Magnetresonanz-Spek-
troskopie (MRS) dar, die jedoch nur in 

A. Herneth, Wien P. Apfalter, Linz M. Zeitlinger, Wien
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einzelnen Zentren verfügbar ist und 
hohe Anforderungen an Akquisition und 
Postprozessing stellt. Die Sonografie mit 
Kontrastmittel gehört in die Hand des 
Erfahrenen und stellt derzeit keine Rou-
tinemethode in der Diagnostik von Ent-
zündungen dar. „Das Um und Auf in der 
radiologischen Diagnostik von Infekti-
onen ist jedoch die bestmögliche Kom-
munikation zwischen Klinikern und Ra-
diologen“, so Herneth abschließend.

Was kann die Mikrobiologie?

„Die wichtigste Take-home-Message in 
diesem Zusammenhang lautet: keine 
Abstriche!“, betonte Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Petra Apfalter, Institut für Hygiene, 
Mikrobiologie und Tropenmedizin, KH 
der Elisabethinen Linz. „Es kommt nicht 
selten vor, dass nach extensiven chirur-
gischen Revisionen mit Materialentfer-
nung und Débridement lediglich ein 
Abstrich auf der Mikrobiologie landet, 
was natürlich inadäquat ist und die 
Nachweiskraft der Kulturverfahren er-
heblich reduziert“, kritisierte die Mikro-
biologin. Zudem sei die Aussagekraft 
oberflächlicher Abstriche wie jener aus 
Fistelgängen mehr als zweifelhaft.
„Bei Verdacht auf eine implantat-asso-
ziierte Infektion besteht eine absolute 

Indikation für mikrobiologische Dia-
gnostik“, betonte Apfalter. Geeignet sind 
nahezu alle intraoperativ entnommenen 
Materialien wie Flüssigkeit, Gewebe, Ze-
ment oder Implantatteile. Zumeist wer-
den Kulturen angelegt; alternativ kön-
nen molekularbiologische Verfahren wie 
die 16S-rRNA-Sequenzanalyse oder auf 
PCR-Techniken beruhende Schnelltests 
versucht werden, die aber bei dieser In-
dikation noch nicht Standard sind.
Das Problem bei Fremdkörper-assoziier-
ten Infektionen besteht in der geringen 
Erregermenge und der Schwierigkeit, zu 
unterscheiden, ob es sich bei Hautkei-
men um die Erreger oder um Kontami-
nanten handelt. Die Tabelle beinhaltet 
die wichtigsten Regeln für eine aussage-
kräftige Diagnostik.
„Wenn ein Implantat entnommen wird, 
sollte mit dem Chirurgen abgesprochen 
werden, welches Material in welcher 
Größe ins Labor kommen soll“, forderte 
Apfalter. Die Materialien müssen vor 
der weiteren Verarbeitung im Labor auf-
geschlossen werden (Homogenisierung, 
Sonikation).
Unter Sonikation versteht man eine 
Beschallung von Untersuchungsmaterial 
mit niederfrequentem Ultraschall von 
geringer Intensität. Dies bewirkt eine 
Ablösung des Biofilms vom Implantat. 

Die gewonnenen Mikroorganismen kön-
nen dann kultiviert oder durch andere 
Methoden nachgewiesen werden.
Flüssigkeiten sollten in sterilen Röhr-
chen, evtl. mit Transportmedium, ver-
packt werden, Biopsien müssen feucht 
gehalten werden, wozu sich ebenfalls ein 
Transportmedium anbietet. Für den 
Transport von Implantaten gibt es spe-
zielle Behältnisse. Eine Inkubation ist 
nicht erforderlich, der Transport kann 
bei Raumtemperatur erfolgen.

Antibiotika als Biofilmknacker

„Die direkte antimikrobielle Therapie ist 
nur eine von mehreren Möglichkeiten, 
Biofilme zu zerstören“, berichtete Ass.-
Prof. Dr. Markus Zeitlinger, Univ.-Kli-
nik für Klinische Pharmakologie, Med-
Uni Wien. „Andere, großteils aber noch 
hypothetische Möglichkeiten wären Ein-
griffe in die Biofilmanlagerung, eine 
Hemmung des „Quorum Sensing“ – also 
der Methode der Kommunikation der 
Biofilmerreger untereinander –, eine Ak-
tivierung des Immunsystems, der Einsatz 
von Enzymen, die den Biofilm zerstö -
ren, oder von Bakteriophagen, die Bak-
terien töten.“
Bisher ist kein einziges Antibiotikum 
explizit für den Einsatz gegen Biofilm 
zugelassen, wenngleich dafür einige 
Patente angemeldet wurden. „Im Biofilm 
gelten andere Gesetze als für plankto-
nische Bakterien“, erläuterte Zeitlinger. 
So befinden sich die Erreger in unter-
schiedlichen Schichten des Biofilms in 
verschiedenen metabolischen Zuständen 
(Abb. 2). „Es geht also nicht nur um die 
mechanische Penetration eines Antibioti-
kums durch den Biofilm, sondern auch 
um die Frage, welche Substanz Biofilm-
erreger in welchem metabolischen Zu-
stand töten kann.“

So konnte etwa nachgewiesen werden, 
dass Colistin in Pseudomonas-aerugi-
nosa-Biofilmen zwar zentraler gelegene 
Bakterien mit niedriger metabolischer 
Aktivität abtötet, nicht aber die meta-
bolisch aktiveren Erreger am Rand des 
Biofilms, die wiederum gut auf Cipro-
floxacin ansprachen. Ähnliches wurde – 
ebenfalls für Pseudomonas-Biofilme – in 
vitro und in Rattenlungen für die Kom-
bination Colistin/Tobramycin gezeigt.
„Zum Thema Rifampicin bei MRSA-
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Abb. 2: Metabolische Aktivität in verschiedenen Biofilmschichten

High activity

Intermediate activity

Low activity

Dormant

Abb. 1: F18-FDG-PET/CT (64MDCT) mit Kontrastmittel: Aortitis (langer Pfeil), Divertikulitis (kurzer Pfeil), 
Fremdkörperreaktion (Nieren-Splint; schraffierter Pfeil)
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Biofilm möchte ich nur sagen, dass 
Rifampicin leider durch seinen Einfluss 
auf das Cytochrom-P-450-System die 
Plasmaspiegel einer Fülle anderer Sub-
stanzen zum Teil extrem stark verändert, 
was bei der Therapie unbedingt berück-
sichtigt werden muss“, warnte der kli-
nische Pharmakologe. „Außerdem gibt es 
In-vitro-Daten sowie Daten aus Tiermo-
dellen, die zeigen, dass Antibiotika-
kombinationen gegen Biofilm auch anta-
gonistisch wirken können, etwa die 
Kombination Rifampicin/Vancomycin. 
Dieser Antagonismus wurde allerdings in 
klinischen Studien bisher nicht nach-
gewiesen“, schränkte Zeitlinger ein. Bei 
allen Biofilmmodellen sollte schließlich 

beachtet werden, dass schon eine kleine 
Änderung der Umgebungsvariablen (z.B. 
der Glukosekonzentration oder der Tem-
peratur) eine sprunghafte Veränderung 
der Erregerempfindlichkeit mit sich 
bringen kann.

■

Bericht: 

Dr. Norbert Hasenöhrl

Quelle:

„Diagnose von Fremdkörper-assoziierten 

Infektionen & Biofilmknacker“, Symposium 7, 

8. April 2011, Saalfelden
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Strikte Hygiene bei Entnahme

Keine oberflächlichen Abstriche

Bei Biopsien und Punktaten möglichst 
große Probenmengen

Multiple Proben aus regionär unterschied-
lichen Bereichen (5–6 Stückchen für 
maximale Sensitivität und Spezifität)

Kein Formalin verwenden

Blutkulturen anlegen

Diagnostik idealerweise nach anti-
biotischer Therapiepause (10–14 Tage) 
bzw. vor Beginn einer Antibiotikatherapie

Quelle: Apfalter

Regeln

Tab.: Regeln für die mikrobiologische Diagnostik 
bei FK-Infektionen

Neue Informationsunterlagen zur 
Pneumokokken-Schutzimpfung von Pfizer
Aufklärung im Bereich Impfen ist wichtig, da Österreich im europäischen Ver-
gleich eine sehr geringe Durchimpfungsrate bei der Pneumokokken-Schutzimp-
fung für Säuglinge und Kleinkinder hat.1

Dabei sind Pneumokokken laut WHO 
weltweit die Hauptursache von Todesfällen 
bei Kindern unter fünf Jahren, die durch 
Impfung vermeidbar wäre.2 Weiters zäh-
len Pneumokokken zu den häufigsten bak-
teriellen Erregern von schweren invasiven 
Pneumokokken-Erkrankungen wie Menin-
gitis, Otitis media, Bakteriämie, Sepsis und 
bakteriämische Pneumonie.
Um Ärzten und Eltern Hilfestellung zu 
leis ten hat Pfizer neue Informationsunter-
lagen zur Pneumokokken-Schutzimpfung 
gestaltet. Die Elternbroschüre mit dem 
Titel „Großer Schutz für unsere Kleinsten“ 
bietet Informatio nen rund um die Be -
reiche Pneumo kokken-Erkrankun gen und 
-Schutzimpfung. Die Themen Grundimmu-
nisierung, Boosterimpfung und Nachhol-
impfung wurden detailliert erklärt. Zusätz-
lich wurde das Thema Boosterimpfung 
spe ziell herausgegriffen und ist nun als 
extra Aufklärungsblock erhältlich, denn 
laut einer österreichischen Marktforschung 
im Jahr 2010 erhielten nur 25% der Kin-
der bis 30 M onate, für die die Impfserie 
gestartet wurde, die wichtige Booster-
impfung (insgesamt 4 Pneumokokken-

Impfun gen).1 Dabei wird erst durch die 
Boos terimpfung die Immunantwort ver-
stärkt und die Impfserie komplett ab-
geschlossen.
Zur Aufklärung für Eltern stellen wir Ihnen 
diese Unterlagen natürlich gerne kostenlos 
zur Verfügung.
Die Pneumokokken-Schutzimpfung von 
Pfizer (Prevenar 13®) ist zur Prävention 
von durch Pneumokokken verursachten 
invasiven Pneumokokken-Erkrankungen, 
Pneumonien und akuter Otitis media zu-
gelassen und überzeugt mit der breitesten 
Serotypenabdeckung aller Pneumokok-
ken-Konjugatimpfstoffe. Die Impfung ent-
hält als einziger Pneumokokken-Konjugat-
impfstoff die Serotypen 3, 6A und 19A.3

Prevenar 13® ist für Säuglinge und Klein-
kinder im Alter von 6 Wochen bis 5 Jahre 
zugelassen.3

Quellen:
1  Kantar Health, Prevenar Vaccination Coverage, 

Baby Vaccination durchgeführt 2010 in Öster reich
2  Weltgesundheitsorganisation. Pneumococcal vaccines 

[Pneumokokkenimpfstoffe] Wkly Epidemiol Record 
2003; 14:110-119. Erhältlich unter: http://www.who.
int/wer/2003/en/wer7814.pdf. Abruf 08.04.2011

3 Fachinformation Prevenar 13®

Bestellung von Informationsmaterial:

Maria Magdalena Meisel 

Junior Brand Manager Vaccines

Pfizer Corporation Austria 

Gesellschaft m.b.H., Wien, www.pfizer.at 

E-Mail: maria.meisel@pfizer.com

Tel.: 01/52115-414, Fax: 01/52644710-414

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf: 

www.impfwelt.at
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