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Septische
Gefäßchirurgie/Infektionen in
der Gefäßchirurgie

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die große Resonanz auf Veranstaltungen,
die die septische Gefäßchirurgie oder In-
fektionen in der Gefäßchirurgie zumThe-
ma haben, zeigt, wie notwendig eine ste-
te Beschäftigung mit diesem Thema ist.
Dies betrifft sowohl den klinischen Aus-
tausch als auch die weitere wissenschaft-
liche Aufarbeitung dieses Themas. Auch
auf dem letztjährigen Gefäßchirurgen-
kongress in Münster war die Sitzung zu
diesem Thema komplett überfüllt.

Wir haben dies zum Anlass genom-
men, hierzu einThemenheft vorzuberei-
ten.

» Der Vermeidung von
Infektionen wird eine steigende
Bedeutung zukommen

Im ersten Artikel wird eine Standortbe-
stimmung zu postoperativen Wundin-
fektionen in der Gefäßchirurgie aus dem
nationalen Referenzzentrum für die Sur-
veillance von nosokomialen Infektionen
vorgenommen. In den letzten 12 Jahren
haben immer mehr gefäßchirurgische
Abteilungen auf freiwilliger Basis an
dieser Surveillance teilgenommen. Der
steigende Zuspruch der Kliniken zeigt,
dass von ihnen diese Problematik ver-
stärkt in den Fokus genommen wird
und zunehmend Präventionsmaßnah-
men eingeführt werden, um die Infekti-
onsraten zu senken. Eine Beschäftigung
mit demThema der Surveillance ist auch
in Hinblick auf die veränderten Rah-
menbedingungen in der Politik sinnvoll,
da wir in den nächsten Jahren wohl

mit weiteren Surveillance-Maßnahmen
oder verpflichtenderDokumentationder
Ergebnisqualität rechnen müssen. Der
Hygiene bzw. derVermeidung von Infek-
tionen wird von der Politik zunehmend
eine sehr hohe Priorität eingeräumt
werden.

In der zweiten Arbeit werden Mög-
lichkeiten dargestellt, eine Wund- oder
Protheseninfektion auch bei alloplasti-
schemMaterial zu behandeln. Diese Ar-
beit zeigt, dass eine Weichteil- und Pro-
theseninfektion bei Beherrschung wich-
tiger Techniken wie der VAC-Therapie
oder der Anwendung von antiseptischen
Spüllösungen nicht mehr zwingend mit
einer Explantation und einem Ersatz be-
handelt werden muss. Nichtsdestotrotz
ist der Gefäßersatz von infizierten Pro-
thesen ein zentrales Thema. Hier wurde
in den letzten Jahren eine deutlich brei-
tere Produkt- undMaterialpalette entwi-
ckelt. Diese steht aber für den Anwender
nicht immer sofort zur Verfügung und
es müssen auch Besonderheiten bei der
Anwendung beachtet werden. Aus die-
sem Grunde werden neben den infekt-
geschützten Prothesen die Verwendung
und Hebetechnik der tiefen Oberschen-
kelvene dargestellt. Zunehmend Bedeu-
tung im Ersatz von infizierten Prothesen
könnten auch xenogene Prothesen und
Ersatzmaterialienerlangen.Deshalbwer-
den hier die wissenschaftlich publizier-
ten Ergebnisse noch einmal zusammen-
gestellt und die Besonderheiten dieser
Materialien diskutiert.

InderletztenArbeitwirdaufdieInfek-
tion von Shuntprothesen eingegangen.
Ein Thema, das vor allem für die Pa-
tienten sehr relevant ist, denn aufgrund

der wiederholten Punktion der Prothe-
se ist es wichtig, zu unterscheiden, in
wieweit es sich um eine Primärinfekti-
on der Prothese bei Implantation oder
möglicherweise um eine Sekundärinfek-
tion handelt. Die Arbeitsgruppe ausGraz
präsentiert neben den Daten eines grö-
ßeren Patientenkollektivs ein wichtiges
diagnostisches Tool zur Typisierung von
Shuntprotheseninfektionen.

Die Arbeiten zeigen, dass es sich bei
der septischen Gefäßchirurgie um ein
vielschichtiges Themengebiet handelt,
mit sehr unterschiedlichen Materialien,
die von den einzelnen Kliniken häufig
nur ingeringer Stückzahl undproOpera-
teur mit begrenzter Expertise eingesetzt
werden. Umso wichtiger ist aus diesem
Grunde der Informationsaustausch über
die verwendeten Techniken und deren
Ergebnisse.

Neben den materialspezifischen Ge-
gebenheiten muss auch immer die ent-
sprechende Logistik im Krankenhaus
als Erfolgsfaktor für eine Therapie von
septischen Gefäßprotheseninfektionen
angesprochen werden. Hier sind vor al-
lem komplexe zentrale Eingriffe nur mit
der entsprechenden Infrastruktur wie
Anästhesie, Intensivmedizin, aber auch
den sekundären Strukturen wie Blut-
bank, mikrobiologischem Labor und
entsprechender infektiologischer Exper-
tise sinnvoll. Dies gilt nicht nur für
die zentralen Protheseninfekte, sondern
muss auch bei dem mit großen Ko-
morbiditäten behafteten Patienten mit
infizierten peripheren Gefäßprothesen
in Betracht gezogen werden. Deshalb
ist eine Zentrumsbildung auch ohne
externe Zertifizierung für die septische
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Gefäßchirurgie vor allem für zentrale
Protheseninfekte und komplexere und
schwer erkrankte Patienten mit periphe-
renGefäßprotheseninfektionen sinnvoll.
Dies kann auch die weitere wissenschaft-
liche Aufarbeitung unterstützen, da hier
retrospektive Analysen von großen Pa-
tientenkollektiven möglich sind. Weil
prospektiv randomisierte Studien auf-
grund der Inhomogenität der Patienten-
populationen in diesem Bereich wohl
kaum durchgeführt werden können, ist
eine gemeinsame Bearbeitung in einem
Register wünschenswert. Deshalb sollten
erneute Anstrengungen unternommen
werden, ein Register „Protheseninfekte“
in Angriff zu nehmen und zu beginnen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem The-
menheft Anregungen für Ihre tägliche
Arbeit und mit der Beschäftigung mit
demThemagegebenzuhabenundmöch-
ten Sie zum gleichen Themenkomplex
zu unserem 3. Update Septische Gefäß-
chirurgie am 5.5.2017 nach Regensburg
einladen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. M. Steinbauer

PD. Dr. I. Töpel
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Fachnachrichten

Schnelleres Testverfahrenbei
Sepsis

Die Untersuchung auf Antibiotikaresis-
tenzen bei Patientenmit Sepsis ist zeitauf-

wändig. Bis die Erreger im Labor identifi-
ziert und aufmögliche Resistenzenunter-

sucht sind, vergehen üblicherweise 60bis

100 Stunden, teilt die Fraunhofer-Gesell-
schaft inMünchenmit. Zeit, die der Patient

oft nichtmehr hat – diemeisten sterben

schon nachAblauf von ungefähr 48 Stun-
den. Allein in Deutschland erliegen jährlich

etwa 60.000Menschen einer Blutvergif-
tung. Dank eines neuen Verfahrens liegt

das Ergebnis bereits nach neun Stunden

vor, teilt die Gesellschaftmit. Zunächstwer-
den die Sepsis-Erregermit spezifischenAn-

tikörpern farblichmarkiert. Auf dieseWeise

können dieWissenschaftler die Bakterien-
anzahl im Blut eines betreffenden Patien-

ten einschätzen, heißt esweiter. Im nächs-
ten Schritt werden die Erreger aufgetrennt

undunter optimierten Kulturbedingungen

vermehrt und auf ihre Antibiotika-Emp-
findlichkeit getestet. Der Clou: Algorith-

menwerten die aufgenommenen Bilder

der Bakterien aus und extrapolieren die
Wachstumskurve. So lässt sich bereits nach

einigen Stunden ermitteln, ob das jeweils
eingesetzteMedikamentwirkt oder ob die

Bakterien dagegen resistent sind und sich

großflächig ausbreiten. Dabei analysiert
das Programm sowohl die Größe des Bak-

terienteppichs –worausman eins zu eins

aufdieAnzahl derBakterien schließenkann
– als auch das Verhältnis von lebenden zu

abgetöteten Keime.

Quelle: Fraunhofer Gesellschaft,
www.fraunhofer.de
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