
Epikrise

Ein 63-jähriger Mann stellt sich mit 
Schmerzen am linken distalen Oberschen-
kel in unserer Notaufnahme vor. Er wies  
bereits eine langjährige gefäßchirurgische  
Anamnese auf. Er erhielt 2004 bei symp-
tomfreiem infrarenalem Bauchaortenan-
eurysma eine bifemorale Y-Prothese so-
wie 2008 einen prothetopoplitealen P1-
Kunststoffbypass links bei pAVK IIb. Erst  
drei Monate vor dem aktuellen Besuch 
hatte sich der Patient zur operativen Ver-
sorgung von symptomfreien Insertions-
aneurysmata in beiden Leisten elektiv 
vorgestellt. Diagnostisch lagen eine drei 
Monate alte Computertomographie und 
eine aktuelle Duplexsonographie vor. In-
traoperativ hatte sich ein trüber Flüssig-
keitssaum um den linken Y-Schenkel so-
wie den P1-Kuntstoffbypass gezeigt. Nach 
zentral war die Prothese eingewachsen. 
Differenzialdiagnostisch erwogen wir 
eine Lymphozele, eine Perigraftreaktion 
oder einen Protheseninfekt. Da die drei 
Monate alte CT noch keine Flüssigkeits-
ansammlung um die Prothese zeigte, gin-
gen wir am ehesten von einem beginnen-
den Infekt aus. Der linke Prothesenschen-
kel der Y-Prothese und der femoropopli-
teale P1-Kunststoffbypass wurden rese-
ziert und durch einen iliakoprofundalen 
Silberbypass (10 mm InterGard Silver, In-
tervascular, La Ciotat, France) und pro-

thetopoplitealen (P1-)Silberkunststoffby-
pass ersetzt (8 mm Silver-Graft, B. Braun, 
Melsungen, Deutschland). Als biologi-
sche Sicherungsmaßnahme wurde zusätz-
lich in der linken Leiste eine Sartoriuslap-
penplastik durchgeführt. Bei sterilen int-
raoperativ entnommenen Abstrichen the-
rapierten wir antibiotisch kalkuliert mit 
Piperacillin/Tazobactam (4 g/0,5 g 3-mal 
tgl. i.v.) und Vancomycin (1 g 2-mal tgl. 
i.v.) für 12 Tage, anschließend mit Rifam-
picin (600 mg 1-mal tgl. oral) und Cotri-
moxazol (960 mg 2-mal tgl. oral) als Lang-
zeitantibiose für weitere 3 Monate.

Nach dem Absetzen der Antibiose 
stellte sich der Patient wieder mit neu auf-
getretenen Schmerzen über dem P1-Seg-
ment links vor. Die körperliche Untersu-
chung ergab ein druckschmerzhaftes By-
passlager in gesamter Länge am linken 
Oberschenkel mit Rötung. Die Körper-
temperatur betrug 37,1 Grad. Die Leuko-
zyten im Blut waren normwertig, das CRP 
7 mg/l leicht erhöht (bis 5 mg/l).

Diagnose

Bei Verdacht auf einen erneuten Bypass-
infekt führten wir eine Computertomo-
graphie durch. Der offene Bypass zeig-
te sich von einem Flüssigkeitssaum um-
geben. Über dem P1-Segment wurde ein 
Verhalt nachgewiesen. Die Y-Prothese 
stellte sich unauffällig dar (. Abb. 1).

Angesichts der Vorgeschichte erwei-
terten wir die Diagnostik um ein PET-
CT, um einen weiteren Hinweis auf eine 
vorliegende Infektion der Y-Prothese zur 
erhalten. Auf Niveau der Aortenbifurka-
tion zeigte sich eine Traceranlagerung an 
der aortobifemoralen Prothese mit fo-
kaler Anreicherung am rechten iliaka-
len Schenkel. Insbesondere am femoro-
poplitealen P1-Kunststoffbypass wurde  
eine starke Anreicherung mit SUW-Wer-
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Abb. 1 8 CT mit Kontrastmittel bei Aufnahme. 
Es zeigt sich eine Abszessformation (Pfeil) im Be-
reich der distalen Anastomose des femoropopli-
tealen P1-Silberkunststoffbypasses

 



te zwischen 4,7 und distal 9,7 registriert 
(. Abb. 2).

Wir entnahmen Blutkulturen, die an- 
und aerob steril waren. In einer Proben-
gewinnung aus der Abszessformation am 
linken Oberschenkel wurden mikrosko-
pisch in geringer Menge grampositive 
Staphylokokken nachgewiesen. Die Kul-
tur war negativ.

Therapie

Da bei dem Patienten bereits in der Ver-
gangenheit Silber-Dacron-Prothesen in 
der Infektsituation implantiert wurden, 
entschieden wir uns in der nun vorliegen-
den Situation zur allogenen Rekonstruk-
tion mittels Homograft (European Ho-
mograft Bank, Brüssel, Belgien).

Die alte Y-Prothese wurde reseziert 
und durch ein aortobifemorales System 

aus aortofemoralem Homograft rechts 
und aortofemoralem Deep-vein-Bypass 
links (V. femoralis superficialis vom rech-
ten Bein, reversed) ersetzt. Die Verwen-
dung der V. femoralis superficialis (VFS) 
war notwendig, da sich intraoperativ die 
Schenkel des Homografts als zu kurz he-
rausstellten (. Abb. 3). Die Rekonstruk-
tion wurde mittels Omentumplastik ge-
deckt. Der femoropopliteale P1-Silberby-
pass links wurde reseziert und durch eine 
Omniflow-II-Prothese (6 mm, Lamed 
GmbH, München, Deutschland) auf das 
P1-Segment der A. poplitea ersetzt. Auf 
der rechten Seite wurde als biologische 
Sicherungsmaßnahme eine Sartoriuslap-
penplastik durchgeführt, links war diese 
bereits vorhanden. In beiden Leisten er-
folgte eine VAC-Anlage (KCI Medizin-
produkte GmbH, Wiesbaden, Deutsch-
land).

Intraoperativ wurden Gewebeproben 
der Y-Prothese, sowie des P1-Kunststoff-
bypasses links und der femoralen An-
astomose rechts zur mikrobiologischen 
Untersuchung entnommen. Sämtliche 
Proben waren (unter Antibiose) steril. 
Nach insgesamt sechs Behandlungstagen 
mit der initialen Antibiose mit Piperacil-
lin/Sulbactam (4 g/1 g 3-mal tgl. i.v.) und 
Vancomycin (1 g 2-mal tgl. i.v.) deeska-
lierten wir auf Rifampicin (600 mg 1-mal 
tgl. oral) und Cotrimoxazol (960 mg 
2-mal tgl. oral).

Zwei Wochen nach der Operation 
war aufgrund einer Blutung im Bereich 
der linken Leiste eine Übernähung der 
femoralen Deep-vein-Anastomose nö-
tig. Bei den weiteren VAC-Wechseln 
zeigte sich die Rekonstruktion in der lin-
ken Leiste nicht ausreichend eingewach-

sen mit ungenügender Weichteildeckung. 
Daher entschieden wir uns zur Resektion 
des distalen Anteils des Deep-vein-Bypas-
ses in der linken Leiste. Als Ersatz wur-
de ein Interponat mittels Omniflow-
II-Prothese (Lamed GmbH, München, 
Deutschland) implantiert. Als weitere 
biologische Sicherungsmaßnahme wurde 
eine Rectus-femoris-Lappenplastik links 
durchgeführt. Die weitere Wundhei-
lung verlief regelgerecht. Die linke Leiste 
konnte mittels Mesh-graft-Transplantat 
gedeckt werden. Nach insgesamt 8 Wo-
chen stationärer Behandlung konnte der 
Patient voll mobilisiert die Rehabilitation 
antreten (. Abb. 4). Als Langzeitantibiose 
wurde Rifampicin (600 mg 1-mal tgl. oral) 
für weitere 3 Monate verordnet.

Verlauf

Nach Abschluss der Rehabehandlung 
stellte sich der Patient ambulant zur 
Wundkontrolle vor. Sämtliche Wunden 
zeigten sich reizlos verheilt. Der Patient 
gab ein gutes Allgemeinbefinden an. In 
der Kontrolle nach weiteren 6 Monaten 
verneinte der Patient eine Claudicatio-
symptomatik. Klinisch und in der CT er-
gaben sich keine Hinweise mehr auf einen 
Infekt.

Diskussion

Protheseninfektionen stellen eine gro-
ße Herausforderung für den Gefäßchir-
urgen dar, wobei die operative Therapie 
trotz aufwendiger In-situ-Rekonstruktio-
nen mit hohen Mortalitätsraten von bis 
zu 10 % einhergeht [9]. Die Inzidenz der 
Protheseninfekte liegt je nach Lokalisa-
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Abb. 2 8 Im PET-CT zeigt sich eine deutliche 
Mehranreicherung (Pfeile) im Bereich der Y-Pro-
these und des femoropoplitealen P1-Silberby-
passes links als weiterer Hinweis auf eine Infek-
tion

 

Abb. 3 9 Aortale Re-
konstruktion aus Ho-
mograft (HG) und V. fe-
moralis superficialis 
(VFS) bei nicht ausrei-
chender Länge eines 
iliakalen Schenkels

 



tion und Art des Eingriffs bei 1–6 % [1].  
Operationen in der Leiste und der Peri-
pherie bergen das höchste Infektionsrisi-
ko [3]. Die Behandlungsstrategie sollte das  
Ziel der vollständigen Entfernung des in-
fizierten Fremdmaterials verfolgen [4, 11] 
Dem Gefäßchirurgen stehen heutzutage 
verschiedene Materialien für die In-situ-
Rekonstruktion zur Verfügung. Als Gold-
standard gilt weiterhin die autologe Vene  
[2, 8, 10]. Ihre Verfügbarkeit ist jedoch be-
grenzt. Außerdem sind oberflächliche Ve-
nen aufgrund ihres zu geringen Durch-
messers schlecht für zentrale Rekonstruk-
tionen geeignet.

Die Rekonstruktion einer infizier-
ten aortalen Prothese stellt daher, wie in 
unserem Fall, eine besondere Herausfor-
derung dar.

Es besteht hinsichtlich der Behandlung 
wenig Evidenz [6]. Die Entscheidung für 
eine Behandlungsstrategie ist von den in-

dividuellen Charakteristika des Gefäß-
patienten und der Verfügbarkeit von Er-
satzmaterialien abhängig zu machen und 
sollte individuell auf den Einzelfall abge-
stimmt werden.

In unserem Fallbeispiel verwendeten 
wir ein aortales Homograft für die zen-
trale Rekonstruktion, kombiniert mit 
der VFS bei nicht ausreichender Län-
ge der iliakalen Schenkel. Für die peri-
phere Rekonstruktion wurde die Omnif-
low-II-Prothese (Lamed GmbH, Mün-
chen, Deutschland) verwendet, geeigne-
tes oberflächliches Venenmaterial fand 
sich nicht. Die Omniflow-Prothese ist 
eine biosynthetische heterologe Prothe-
se aus Schafskollagen, in der sich eine fei-
ne Gitterstruktur aus Polyester befindet. 
Die Studienergebnisse zeigen gute Offen-
heits- und geringe Infektions- und Kom-
plikationsraten [5, 7, 13]. In diesem Fall 
kam uns jedoch zugute, dass die periphere 
Rekonstruktion auf das P1-Segment der 
A. poplitea möglich war. Für infragenua-
le Bypässe eignet sich die Prothese unse-
rer Erfahrung nach weniger gut.

Anschließend sollte bei Infektionen 
eine biologische Sicherungsoperation 
erfolgen. Die Y-Prothese wurde mittels 
Omentum-Netzplombe gedeckt, im Be-
reich der Leiste erfolgte eine M.-sartori-
us-Lappenplastik. Auf einer Seite waren 
im Verlauf Wundrevisionen notwendig, 
deshalb optimierten wir die Weichteilde-
ckung durch Transposition des M. rectus 
femoris. In Kombination mit der VAC-
Therapie erreichten wir eine zügige Gra-
nulation mit anschließender Sekundär-
naht auf der Seite der Entnahme der tie-
fen Vene und Spalthauttransplantation 
auf der Seite des P1-Bypasses.

Kombiniert wurde die operative The-
rapie mit einer angepassten Antibio-
se nach Probengewinnung. Sowohl hin-
sichtlich der Substanzgruppe als auch der 
Therapiedauer gehen die Meinungen in 
der Literatur auseinander.

Unser Keimspektrum wird von gram-
positiven Bakterien beherrscht. Es kom-
men hauptsächlich Staphylococcus au-
reus, Enterokokken und koagulase-negati-
ve Staphylokokken in abnehmender Häu-
figkeit vor. Mit einer Häufigkeit von 29 % 
treten jedoch auch Infektionen mit 2 oder 
mehr Keimen auf, und auch gramnegati-
ve Keime spielen eine wichtige Rolle [12].

Wir empfehlen aufgrund der Resis-
tenzlage in unserer Klinik als antibioti-
sche Ersttherapie Piperacillin/Sulbactam 
plus Vancomycin, alternativ Carbapenem 
plus Vancomycin. Nach Erhalt des Anti-
biogramms sollte zügig eine Deeskalation 
erfolgen. Wir stellten auf Rifampicin und 
Cotrimoxazol um. Als Langzeitantibiose 
sehen wir grundsätzlich eine Therapie-
dauer von sechs Wochen bis drei Mona-
te indiziert. Neben der eigenen klinischen 
Erfahrung orientieren wir uns hierbei 
auch am therapeutischen Vorgehen nach 
Infektionen in der Endoprothetik.

Fazit für die Praxis

Protheseninfektionen stellen eine gro-
ße Herausforderung für den Gefäßchirur-
gen dar, insbesondere wenn aortale Ab-
schnitte betroffen sind. Der hier darge-
stellte Fall zeigt das diagnostische Vor-
gehen und das Spektrum der therapeu-
tischen Möglichkeiten in der septischen 
Gefäßchirurgie exemplarisch auf. Eine al-
logene/autologe zentrale Rekonstruk-
tion (aortales Homograft mit VFS) muss-
te mit einem heterologen (Omniflow-
Prothese) Gefäßersatz kombiniert wer-
den (. Infobox 1), außerdem kamen mit 
der Omentum-Netzplombe, der Sartori-
uslappenplastik und der M.-rectus-femo-
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Infobox 1 Übersicht der ver-
wendeten Materialien zur Rekons-
truktion im Infekt

 5 Aortales Homograft zum Ersatz der infi-
zierten Silber-Dacron-Prothese zentral
 5 V. femoralis superficialis von rechts zur 

Verlängerung des iliakalen Homograft-
schenkels auf der linken Seite
 5 Omniflow II zum Ersatz des infizierten 

femoropoplitealen P1-Silberbypasses links
 5 Omniflow II als Interponat in der linken 

Leiste bei Ausriss der distalen VFS-Ana-
stomose

Infobox 2 Übersicht der biolo-
gischen Sicherungsmaßnahmen

 5 Omentumplastik zentral zur Deckung des 
Homografts
 5 M.-sartorius-Lappenplastik in beiden 

Leisten
 5 M.-rectus-femoris-Lappenplastik links bei 

ungenügender Integrität des M. sartorius 
links

Abb. 4 8 Die MR-Angiographie vor der Entlas-
sung des Patienten zeigt eine durchgängige ilia-
kofemorale Strombahn

 



ris-Transposition in der Leiste drei bio-
logischen Sicherungsmaßnahmen zum 
Einsatz (. Infobox 2). Als weiterer Pfei-
ler der septischen Gefäßchirurgie wurde 
eine angepasste antibiotische Langzeit-
therapie durchgeführt.
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Fachnachrichten

Wissenschaftsrat stärkt  
wissenschaftliche Integrität

Wissenschaftliche Integrität ist die Grundla-

ge für eine hohe Qualität und die Leistungs-

fähigkeit des Standorts Deutschland. Der 

Wissenschaftsrat hat diesbezüglich in einem 

Positionspapier Empfehlungen zur wissen-

schaftlichen Integrität verabschiedet, womit 

der Fokus zu einer umfassenden Kultur der 

Redlichkeit und Qualität an wissenschaft-

lichen Einrichtungen erweitert werden soll. 

Zu den Rahmenbedingungen der Integri-

tät sollen vor allem die Vermittlung guter 

wissenschaftlicher Praxis, Beratung und Auf-

klärungsstrukturen in Konfliktfällen sowie 

eine stärkere Ausrichtung auf Qualität statt 

Quantität in der gesamten Forschungs- und 

Publikationspraxis zählen.

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates 

widmen sich nicht nur gravierenden Fällen 

des Betrugs, sondern betrachten auch die 

Grauzone nicht integren Verhaltens. Damit 

geht der Wissenschaftsrat über den Schwer-

punkt von Plagiatsfällen in Doktorarbeiten 

hinaus. Das Positionspapier beleuchtet 

Rahmenbedingungen, die wissenschaftliche 

Integrität erschweren können, wie etwa der 

Druck für Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, möglichst viel und in hochrangi-

gen Fachzeitschriften zu veröffentlichen, 

gepaart mit schwierigen Arbeitsbedingun-

gen sowie starken Abhängigkeiten. Hierbei 

entstehe insbesondere für den Nachwuchs 

eine Situation, die integres Handeln gefähr-

den kann.

Laut Wissenschaftsrat sollen Hochschulen 

und wissenschaftliche Einrichtungen künftig 

im Umgang mit Verdachtsfällen spezielle 

Beratung in einer neu zu etablierenden, 

institutionenübergreifenden Einrichtung 

erhalten.

Quelle: Wissenschaftsrat,  

www.wissenschaftsrat.de
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