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Dauer der antibiotischen 
Therapie nach Appendektomie 
bei komplizierter Appendizitis

Hintergrund und Fragestellung

Die akute Appendizitis gilt weiterhin als 
die häufigste intraabdominelle Infektion, 
die einer chirurgischen Therapie bedarf. 
Eine prolongierte antibiotische Behand-
lung nach Appendektomie bei komplizier-
ter Appendizitis soll postoperative ent-
zündliche/septische Komplikationen re-
duzieren, wobei unklar ist, wie lange diese 
Behandlung postoperativ fortgeführt wer-
den soll. Ziel der aktuellen Arbeit war der 
Vergleich der Rate an infektiösen Kompli-
kationen in Abhängigkeit der Dauer der 
postoperativen antibiotischen Therapie.

Methode

In diese retrospektive Kohortenstudie 
wurden alle Patienten eingeschlossen, die 
in einem von zwei niederländischen Zen-
tren zwischen Januar 2004 und Dezem-
ber 2010 offen oder laparoskopisch ap-
pendektomiert wurden. Alle Patienten 
erhielten präoperativ eine antibiotische 
 Single-shot-Prophylaxe. Im Zentrum A 
wurde bei komplizierter Appendizitis 
(perforierte Appendizitis oder intraopera-
tiver Nachweis einer purulenten Peritoni-
tis) die postoperative antibiotische Thera-
pie für 3 Tage durchgeführt, im Zentrum 
B für insgesamt 5 Tage (jeweils Cefuroxim 
3×750 mg + Metronidazol 3×500 mg i.v.). 
Primärer Endpunkt war das Auftreten 
postoperativer Infektionen, wobei zwi-
schen oberflächlichen Wundinfektionen 

und intraabdominellen Abszessen unter-
schieden wurde.

Ergebnisse

Bei insgesamt 1143 durchgeführten Ap-
pendektomien fanden sich 267 kom-
plizierte Appendizitiden (23,4%), von 
denen 135 Patienten (50,6%) postope-
rativ eine 3-tägige, und 123 Patienten 
(46,1%) eine mindestens 5-tägige anti-
biotische Therapie erhielten. Beiden Pa-
tientengruppen waren vergleichbar hin-
sichtlich ihrer demographischen Daten, 
knapp ein Drittel der Appendektomien 
erfolgte laparoskopisch. Insgesamt 4,6% 
aller Patienten entwickelten postopera-
tiv infektiöse Komplikationen (intraab-
dominelle Abszesse: 3,1%, oberflächliche 
Wundinfektionen: 2,0%). Ein signifikan-
ter Unterschied an infektiösen Komplika-
tionen (nach komplizierter Appendizitis) 
in Abhängigkeit der Dauer der antibioti-
schen Therapie (3 vs. 5 Tage) zeigte sich 
nicht. Dies galt für sämtliche infektiösen 
Komplikationen (Odds Ratio [OR] 1,70, 
95%-Konfidenzintervall [KI]: 0,72–4,01, 
p=0,223), für Wundinfektionen (OR 2,74, 
KI 0,54–13,8, p=0,223) und für intraabdo-
minelle Abszesse (OR 1,77, KI 0,68–4,58, 
p=0,242). Hingegen beeinflusste die Dau-
er der antibiotischen Behandlung (3 vs. 5 
Tage) die Dauer des stationären Aufent-
haltes signifikant (4 vs. 6 Tage, p<0,0001).

Diskussion und Fazit 
des Reviewers

Die aktuelle Arbeit schlussfolgert, dass 
eine 3-tägige postoperative antibiotische 
Therapie nach Appendektomie bei kom-
plizierter Appendizitis hinsichtlich der 

Reduktion infektiöser Komplikationen 
ebenso effektiv ist wie eine mindestens 
5-tägige Behandlung. In ihrer Schlussfol-
gerung könnte die Studie jedoch einem 
relevanten Bias unterliegen, da der ope-
rative Zugang (laparoskopisch vs.  offen) 
zwischen beiden Zentren signifikant 
unterschiedlich war. So erfolgte die Ap-
pendektomie im Zentrum A (3-tägige 
antibiotische Therapie) in 57,2% der Fäl-
le laparoskopisch, im Zentrum B (5-tägi-
ge antibiotische Therapie) hingegen nur 
in 10,6% der Fälle (p<0,001).
Aus Sicht der Autoren scheint dagegen 
eine am klinischen Verlauf orientierte 
Dauer der postoperativen antibiotischen 
Therapie das sinnvollste Konzept. Zu die-
sem Schluss kommt auch eine (ältere) 
prospektiv-randomisierte Studie: Eine 
rein an klinischen Parametern orientier-
te antibiotische Behandlung ohne vorge-
gebene Mindestbehandlungsdauer mit 
i.v. Antibiotika erhöht die postoperative 
Morbidität nicht [1].
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