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Regionalanästhesie bei 
Patienten mit Infektionen 
oder Immunsuppression
Nutzen-Risiko-Abwägung

Leitlinien, Richtlinien, „Behandlungs
pfade“, „standard operating procedures“ 
(SOP): Zunehmend droht die ärztliche 
Therapiefreiheit in Vorschriften zu ersti
cken. Dennoch gibt es nach wie vor Situ
ationen, in denen ärztliche Entscheidun
gen gefragt sind, die eine gründliche Ab
wägung des „Für und Wider“ in Bezug 
auf ein bestimmtes Vorgehen erfordern. 
So auch bei der Frage, ob eine Regional
anästhesie bei einem Patienten mit einer 
Infektion oder bei einem immunsuppri
mierten Patienten durchgeführt werden 
kann und soll.

Kein anästhesiologischer Kollege wür
de vermutlich auf die Idee kommen, eine 
Regionalanästhesie in einem infizierten 
Gebiet durchzuführen. Dieses als absolu
te Kontraindikation zu betrachten, haben 
wir schon mit der anästhesiologischen 
Muttermilch vermittelt bekommen. An
ders verhält es sich mit der Regionalanäs
thesie bei Patienten, die einen Infekt auf
weisen, der nicht unmittelbar das Punk
tionsgebiet betrifft. Hier ist zu unterschei
den zwischen:
F generalisierter Infektion mit Bakteri

ämie im Sinne eines septischen 
Krankheitsbilds und

F auf das Operationsgebiet begrenzte 
Infektion.

Dabei kann es bisweilen schwierig sein, 
eine klare Abgrenzung zwischen diesen 
beiden Zustandsbildern zu schaffen. Eine 
weitere Gruppe sind die immunsuppri
mierten Patienten, bei denen allgemein 

von einem erhöhten Infektionsrisiko aus
gegangen wird, insbesondere wenn kör
perfremdes Material (der Schmerzkathe
ter) eingebracht wird.

Folgende Fragen tauchen in diesem 
Zusammenhang auf:
F Besteht bei diesen Patienten tatsäch

lich ein höheres Infektionsrisiko für 
eine regionale Blockade?

F Wenn ja, rechtfertigt der Nutzen der 
Blockade für den Patienten, dieses hö
here Infektionsrisiko in Kauf zu neh
men?

Was sagt die Literatur dazu?

Im Jahr 1998 wurde in der Ausgabe 11 von 
Der Anaesthesist die Frage gestellt: „Ist 
ein Interskalenusblock bei Infektionen 
im Bereich der Schulter kontraindiziert?“ 
[6]. In der Beantwortung dieser Frage 
schreibt Professor Hempel aus Konstanz 
u. a.: „Die Literatur schweigt sich hier
über weitgehend aus.“ In seiner Antwort 
kommt er zu folgendem Fazit für die Pra
xis: „Die Methode ist nicht absolut kont
raindiziert, bedarf aber … einer strengen 
Indikationsstellung.“

Hier wurde vermutlich lediglich über 
eine „Singleshot“Blockade gesprochen. 
Mit der zunehmenden Verbreitung kon
tinuierlicher peripherer und rückenmark
naher Verfahren stellt sich heute diese 
Frage umso mehr. In den letzten 10 Jah
ren ist eine ganze Reihe von Publikationen 
erschienen, die sich mit der Infektionsin
zidenz von peripheren Katheterverfahren 

zur Regionalanästhesie beschäftigen [1, 2, 
3, 4, 7, 9, 10, 13]. Es konnten verschiede
ne Faktoren herausgearbeitet werden, die 
Einfluss auf die Infektionshäufigkeit ha
ben. Hierzu zählen u. a. das Hygienere
gime, die Liegedauer, der Punktionsort, 
perioperative Antibiotikagabe sowie mul
tiple Punktionsversuche. Lediglich eine 
prospektive Datenerhebung [10] berück
sichtigt dabei auch die Infektionshäufig
keit von peripheren regionalen Kathe
tern nach Operationen, die in einem in
fizierten („septischen“) Operationsge
biet durchgeführt worden sind. Bei 3 von 
148 Patienten (2 %) fand sich ein Katheter
infekt nach einer Operation in einem infi
zierten Gebiet; bei 18 von 2720 Patienten 
(0,66 %) wurde ein Katheterinfekt nach 
einer aseptischen Operation detektiert 
(p = 0,051). Keiner dieser Katheterinfekte 
hatte schwerwiegende Folgen. Die Signi
fikanzgrenze war knapp verfehlt. Ein ge
ringfügig höheres Risiko einer Katheter
infektion bei Patienten, die ein infiziertes 
Operationsgebiet aufweisen, kann nicht 
sicher ausgeschlossen werden.

» Datenlage nach wie vor mager

Wie ist die Datenlage zur Frage des er
höhten Risikos einer Katheterinfektion 
bei Infektionen lokaler oder generalisier
ter Art bei rückenmarknahen Verfahren? 
Auch hier gibt es bis heute keine Untersu
chungen, die eindeutig belegen, dass das 
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Infektionsrisiko bei diesen Patienten er
höht wäre. Auf der anderen Seite existie
ren Hinweise, dass eine Epiduralanalge
sie bei einer Peritonitis mit systemischer 
Inflammation günstigen Einfluss auf die 
Mukosaperfusion und die Darmfunktion 
haben kann [12]. Hierzu passen auch die 
klinischen Ergebnisse von Wresch et al. 
[16], die auf dem Deutschen Anästhesie
congress (DAC) 2011 vorgestellt wurden. 
Im Rahmen einer prospektiven Kohor
tenstudie wurden die Daten von 201 Pa
tienten mit akutem Abdomen erfasst, 
die sich einer notfallmäßigen kolorekta
len Resektion unterziehen mussten. Von 
diesen Patienten wiesen 132 (65,7%) eine 
akute Peritonitis auf. Im Rahmen der Not
falloperation erhielten 110 dieser 201 Pa
tienten einen thorakalen Periduralkathe
ter als Bestandteil eines multimodalen 
„Fasttrack“Konzepts. Die Letalität war 
in der Gruppe mit thorakaler Peridural
anästhesie (tPDK) mit 4 von 110 Patien
ten (3,6%) signifikant geringer als in der 
Gruppe, die keinen tPDK erhielt (14 von 
91 Patienten, 15,4%). Auch wenn es sich 
hier nicht um eine prospektive, rando
misierte Studie handelt, lassen die Daten 
mit großer Wahrscheinlichkeit einen Nut
zen des tPDK im Rahmen des Fasttrack
Konzepts gerade bei diesen Patienten an
nehmen. Ein Katheterinfekt wurde nicht 
beobachtet.

List et al. haben in der vorliegenden 
Ausgabe von Der Anaesthesist erstmals 
eine deutschsprachige Übersicht zu die
sem Thema verfasst. Die Empfehlungen 
decken sich im Wesentlichen mit der bis
her vorhandenen Literatur. Die Bakteri
ämie stellt keine absolute Kontraindika
tion für periphere und rückenmarknahe 
Verfahren dar. Allerdings fordern die Au
toren, dass „vor der Anwendung strengs
tens auf ein Ansprechen der antiinfektiö
sen Therapie (Fieberabfall, Reduktion der 
Entzündungsparameter) gewartet wer
den muss“. Bei den peripheren Verfahren 
wird diese Forderung auf die kontinuierli
chen Techniken beschränkt; bei den zent
ralen Blockaden wird eine diesbezügli
che Differenzierung nicht vorgenommen. 
Dies deckt sich weitgehend mit den Emp
fehlungen einer Konsensuskonferenz der 
American Society of Regional Anesthe
sia (ASRA; [5, 15]). SchulzStübner et al. 
[11] dagegen fordern in einer Übersichts

arbeit zum Thema „Nosocomial infecti
ons and infection control in regional an
esthesia“ lediglich: „Patients with docu
mented bacteremia or distal infections 
who need neuraxial blocks should be trea
ted with appropriate antimicrobial agents 
before the procedure is done“.

Für die Forderung, das „Ansprechen 
der antiinfektiösen Therapie“ (Abfall des 
Fiebers, Reduktion der Entzündungspara
meter; [15]) vor Durchführung der Regio
nalanästhesie bei einer angenommenen 
Bakteriämie abzuwarten, gibt es vermut
lich keine evidenzbasierten Daten, sodass 
hiervon im Einzelfall sicher auch abgewi
chen werden kann, zumal es sich um eher 
„weiche“ Kriterien handelt. Ist es wirk
lich erforderlich, vor einer Spinalanästhe
sie bei einem Patienten mit einem akuten 
Krankheitsbild das Ansprechen der anti
infektiven Therapie abzuwarten? Bis da
hin sollte die Operation bereits stattgefun
den haben!

Wie verhält es sich mit rückenmark
nahen Katheterverfahren bei Vorlie
gen einer Bakteriämie? Die Empfehlun
gen der ASRAKonsensuskonferenz drü
cken sich diplomatisch aus: „Placement 
of an indwelling epidural (or intrathecal) 
cathe ter in patients with infections re
mains controversial“ [15]. Es müssen ver
mutlich die Ausgangssituationen unter
schieden werden: Leidet ein Patient unter 
einer klinisch manifesten Sepsis (Kreis
laufinsuffizienz, respiratorisches Versa
gen, Gerinnungsstörungen...), ist jegliche 
Art von Regionalanästhesie absolut kon
traindiziert und auch nicht sinnvoll. Be
steht bei einem Patienten der Verdacht 
auf eine Bakteriämie ohne massive kli
nische Beeinträchtigung (z. B. Peritoni
tis, Sprunggelenkempyem), ist eine Re
gionalanästhesie mit und ohne Katheter 
nach empirischer hochdosierter Gabe des 
geeigneten Antibiotikums möglich, wenn 
eine entsprechende NutzenRisikoAb
wägung stattgefunden hat. Die Antibio
tikatherapie ist fortzusetzen, der Patient 
engmaschig zu überwachen.

Die Durchführung regionaler Blo
ckaden bei Patienten mit einer Infektion 
oder Bakteriämie ist eine ärztliche Ent
scheidung im Sinne einer NutzenRisiko
Abwägung. SingleshotBlockaden stellen 
unter infektiologischem Aspekt ein gerin
geres Risiko dar als kontinuierliche Ver

fahren. Den peripheren Verfahren soll
te, wenn möglich, gegenüber rücken
marknahen Verfahren der Vorzug gege
ben werden. Wegen des nichtauszuschlie
ßenden erhöhten Infektionsrisikos sollten 
die Gründe, die dazu veranlassen, in einer 
speziellen Situation ein regionales Verfah
ren mit oder ohne Katheter durchzufüh
ren, schriftlich fixiert und, wenn möglich, 
auch mit dem Patienten offen besprochen 
werden.

Prophylaktische 
Antibiotikaverabreichung

Die routinemäßige prophylaktische Gabe 
eines Antibiotikums vor Durchführung 
einer regionalen Blockade bei Patienten 
ohne Infektionsherd oder Bakteriämie 
wird nicht empfohlen [8, 11], wenngleich 
zahlreiche Studien nachweisen, dass die 
perioperative Antibiotikagabe Einfluss 
auf die Infektionsrate peripherer regiona
ler Katheter hat [1, 2, 7, 10]. Eine im Rah
men der Operation erforderliche prophy
laktische Antibiotikagabe sollte daher 
sinnvollerweise vor der Durchführung 
der Regionalanästhesie erfolgen. Hiermit 
ist gleichzeitig sichergestellt, dass die Pro
phylaxe rechtzeitig vor Operationsbeginn 
verabreicht wird (30–60 min vor Haut
schnitt, [14]).

Unbenommen von der Problema
tik der Regionalanästhesie im Rahmen 
einer bereits bestehenden Infektion oder 
bei immunsupprimierten Patienten ist es 
oberstes Gebot, die Hygienerichtlinien 
bei der Durchführung der Regionalan
ästhesie einzuhalten. In diesem Zusam
menhang soll noch einmal auf die Emp
fehlungen für die Anlage und weiterfüh
rende Versorgung von Regionalanästhe
sieverfahren hingewiesen werden [8]. Be
sonders wichtig scheint dabei die ausrei
chende Einwirkzeit des Desinfektions
mittels insbesondere in talgdrüsenrei
chen Arealen (Cave: je nach Präparat bis 
zu 10 min).

J. Büttner
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Hanse-Preis für Intensivmedizin 
2013

Anlässlich des 23. Symposiums Intensivmedi-

zin + Intensivpflege in Bremen 2013 wurde 

der Hanse-Preis für Intensivmedizin an 2 

Preis träger vergeben.

Gestiftet wurde der Preis von der Freseni-

us-Stiftung Bad Homburg in Höhe von 

5.000 €. Das Preisgeld wurde, nachdem es 

durch die HCCM Consulting GmbH, Bremen, 

um 3.000 € aufgestockt wurde, zu gleichen 

Teilen den beiden Preisträgern zuerkannt.

Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger 

Prof. Dr. Holger Thiele, Leipzig („Intraaortic 

balloon support for myocardial infarction with 

cardiogenic shock“), und Dr. Michael Köppen, 

München („Detrimental role of the airway 

mucin Muc5ac during ventilator-induced lung 

injury“).

Prof. Dr. Werner Kuckelt , Prof. Dr. Holger Thie-
le, Prof. Dr. Herwig Gerlach, Dr. Michael Köp-
pen, Prof. Dr. Berthold Bein (v.l.n.r.) 
(Quelle: Messe Bremen/Jan Rathke)

Hanse-Pflegepreis 2013

Der Hanse-Pflegepreis für die beste fachprak-

tische Arbeit im Bereich der Intensiv- und An-

ästhesiepflege, gestiftet von der ArjoHunt-

leigh GmbH, Dotation: 2.000 € und Teilnahme 

an der ArjoHuntleigh Kompetenz Akademie, 

wurde anlässlich des 23. Symposiums Inten-

sivmedizin + Intensivpflege in Bremen an 

Herrn Dominik Metzdorf, Heidelberg, verlie-

hen. Thema der Arbeit: „Jenseits der Routine 

– Pflege eines hirntoten Organspenders“. 

Frau Bettina Dreyhaupt-Thelen, Oldenburg, 

erhielt den mit 2.000 € dotierten Hanse-Pfle-

gepreis für die beste pflegewissenschaftliche 

Arbeit im Bereich der Intensiv- und Anästhe-

siepflege vom Wissenschaftlichen Verein zur 

Förderung der klinisch angewendeten For-

Fachnachrichten

schung in der Intensivmedizin e.V. Bremen für 

ihren Beitrag „Nosokomiale Infektionen bei 

Patienten mit zentralem Venenkatheter und 

Präventionsmaßnahmen in der Pflege – 

„Bundle“ ein Weg zum Ziel?“. 

Martina Bauer, Wendelin Herbrand, Bettina 
Dreyhaupt-Thelen, Sabine Rüdebusch, Domi-
nik Metzdorf, Prof. Dr. Andreas Weyland, Oliver 
Rothaug und Andreas Jungblut. (v.l.n.r.)  
(Quelle: Messe Bremen/Jan Rathke)

Förderpreis 
für Konzepte zur Verbesserung der inten-
sivmedizinischen Versorgungsqualität 2013

Der Wissenschaftliche Verein zur Förderung 

der klinisch angewendeten Forschung in der 

Intensivmedizin e. V. verleiht den FÖRDER-

PREIS für Konzepte zur Verbesserung der in-

tensivmedizinischen Versorgungsqualität an-

lässlich des 23. Symposium Intensivmedizin + 

Intensivpflege 2013 an Herrn Dr. Bernhard 

Wagner, Augsburg, für sein Projekt „Elektroni-

sches Lehr- und Nachschlagewerk der Opera-

tiven Intensivmedizin“. 

Der Preis ist mit 3.000 € dotiert.

Prof. Dr. Herwig Gerlach, Dr. Bernhard Wagner 
und Prof. Dr. Andreas Weyland (v.l.n.r.)  
(Quelle: Messe Bremen/Jan Rathke)
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