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Kontroverses:
Antibiose

• Antibiose: ke ine ode r La ngze it?
• Antibiose: intra ve nös ode r ora l?
• Infek tion be im Diabe tischen Fußsyndrom –
e ine k urze Einleitung

sm orbach@marienk rankenhaus-soest.de

Kausalkette diabetischer Fußkomplikationen
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Valida tion of a Diabe tic W ound C la ssifica tion System
The contributio n o f de pth, infection, and ischemia to the risk of amputation

•

Die Wa hrsc hei nlic hk eit ei ne V orfuß- oder
Major am putati on z u erl eiden ist bei Patient en mit Wunden
mit Knoc henkont akt 1 1-f ach er höht

•

Pati ent en mit Infektion und Isc hämi e ( Sta di um D) erl eiden
90 -ma l häufi ger Vorf uß- oder Pati ent en mit weni ger
fortgeschritt enen St adi en
Armstrong et al., 1998

SIDESTEP Conclusions
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Systematic revie w of method s to diag nose
infection in foot ulcers in d iabetes
S. O'Meara, E. A. Nelson, S. Golder*, J. E. Dalton, D. Craig*, C. Iglesias
on be half of the DASIDU Steering Group (see footnote for members)
Diabetic Medicine - April 2006, Volume 23( 4)

Ergebnis: In Anbe tra cht de r Be de utung
die ses Themas, ist e s übe rraschend, da ß
nur dre i ve rwe rtba re Studien ide ntifizie rt
we rde n konnten. Es wa r in die sem
systematischen Re vie w nicht möglich
aufgrund vorlie gende r Evide nz die
optima le Me thode zur Diagnose e ine r
Infek tion be i Pa tie nten m it diabe tische n
Ulze ra zu beschre iben.
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Klinische Manifestierung der Infektion

Infektions-Schwere

PEDIS*-Gra d

Wunde ohn e Eiter ung ode r Anzeich en von
Entzündu ng

Nicht infiziert

1

Vorha ndensei n von  2 Entzün dungszeiche n
(Eiter ung, R ötung, (Druck-) Schmerz,
Überwärmun g, oder Ve rhärt ung), a ber jedes
Entzündu ngszeichen  2 cm um das Ulkus,
Infektion ist auf d ie Haut oder d as oberflächl iche
subkutane Gewe be beschränkt; ke ine an deren
örtlichen Komp likat ionen o der systemische
Erkrank ung.

Leicht

2

Infektion ( wie obe n) be i einem Pat iente n, der
systemisch gesund und Stoffwechse lstabil ist,
aber  1 der folge nden Charakte ristike n aufweist:
Entzündu ngszeichen erstrecken sich > 2 cm um
das Ulkus, Lymphangit is, Ausbre itung u nter d ie
oberflächl iche Faszie, Abszess im tiefen Gewebe,
Gangrän, u nd Betr offensein von Muskel, Se hne,
Gelenk oder Knochen.

Moderat

3

Infektion be i einem P atiente n mit systemischen
Infektionszeichen o der instab ilem Kreis lauf (z. B.
Fieber, Schüt telfrost, Tachykar die, Hypoto nie,
Verwi rrthe it, Erbreche n, Leukozytose, Azidose,
schwere Hyperglykäm ie, oder Azotämie).

Schwer

4

*PEDIS: „Perfusion“ (Perfusio n), „ Extent/ Size“ (A usmaß/Größ e), „De pth/t issue loss“
(Tiefe/Ge webever lust), „Infectio n“ (I nfektion ) und „Sensation “ (S inn esempfind ung)

GR AD 1 (n icht inf izie rt)

Klinische Manifestierung der Infektion

Infektions-Schwere

PEDIS-Grad

Wunde ohn e Eiter ung ode r Anzeich en von En tzündu ng

Nicht infiziert

1

Vorha ndensei n von  2 Entzün dungszeiche n (Ei terun g,
Rötun g, (Druck- ) Schmerz, Überwä rmung, ode r
Verhärt ung ), aber jedes Entzün dungszeiche n  2 cm um
das Ulkus, Infektion ist auf d ie Haut oder das
oberflächl iche subkuta ne Gewebe beschrä nkt; kei ne
anderen ört liche n Komp likat ione n oder systemische
Erkrank ung.

Leicht

2

Infektion ( wie obe n) be i einem Pat iente n, der systemisch
gesund und Stoffwechselstab il ist, aber  1 der fo lgende n
Charakt eristike n aufweist : Entz ünd ungszeichen
erstrecken sich > 2 cm um das Ulkus, Lymphangit is,
Ausbreit ung u nter di e oberfläch liche Faszie, Abszess im
tiefen Gewebe, Gan grän, un d Betroffense in von M uskel,
Sehne, Gele nk oder Knochen.

Moderat

3

Infektion be i einem P atiente n mit systemischen
Infektionszeichen o der instab ilem Kreis lauf (z. B. Fiebe r,
Schüttelfr ost, Tachykardie, Hypot onie, Verw irrthe it,
Erbrechen, Leukozytose, Azi dose, schwere
Hyperglykäm ie, oder Azotämie).

Schwer
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Klinische Manifestierung der Infektion

Infektions-Schwere

PEDIS-Grad

Wunde ohn e Eiter ung ode r Anzeich en von En tzündu ng

Nicht infiziert

1

Vorha ndensei n von  2 Entzün dungszeiche n (Ei terun g,
Rötun g, (Druck- ) Schmerz, Überwä rmung, ode r
Verhärt ung ), aber jedes Entzün dungszeiche n  2 cm um
das Ulkus, Infektion ist auf d ie Haut oder das
oberflächl iche subkuta ne Gewebe beschrä nkt; kei ne
anderen ört liche n Komp likat ione n oder systemische
Erkrank ung.

Leicht

2

Infektion ( wie obe n) be i einem Pat iente n, der systemisch
gesund und Stoffwechselstab il ist, aber  1 der fo lgende n
Charakt eristike n aufweist : Entz ünd ungszeichen
erstrecken sich > 2 cm um das Ulkus, Lymphangit is,
Ausbreit ung u nter di e oberfläch liche Faszie, Abszess im
tiefen Gewebe, Gan grän, un d Betroffense in von M uskel,
Sehne, Gele nk oder Knochen.

Moderat

3

Infektion be i einem P atiente n mit systemischen
Infektionszeichen o der instab ilem Kreis lauf (z. B. Fiebe r,
Schüttelfr ost, Tachykardie, Hypot onie, Verw irrthe it,
Erbrechen, Leukozytose, Azi dose, schwere
Hyperglykäm ie, oder Azotämie).

Schwer

4
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GR AD 2 (le icht inf izie rt)

GR AD 3 (M ode ra t inf izie rt)

Klinische Manifestierung der Infektion

Infektions-Schwere

PEDIS-Grad

Wunde ohn e Eiter ung ode r Anzeich en von En tzündu ng

Nicht infiziert

1

Vorha ndensei n von  2 Entzün dungszeiche n (Ei terun g,
Rötun g, (Druck- ) Schmerz, Überwä rmung, ode r
Verhärt ung ), aber jedes Entzün dungszeiche n  2 cm um
das Ulkus, Infektion ist auf d ie Haut oder das
oberflächl iche subkuta ne Gewebe beschrä nkt; kei ne
anderen ört liche n Komp likat ione n oder systemische
Erkrank ung.

Leicht

2

Infektion ( wie obe n) be i einem Pat iente n, der systemisch
gesund und Stoffwechselstab il ist, aber  1 der fo lgende n
Charakt eristike n aufweist : Entz ünd ungszeichen
erstrecken sich > 2 cm um das Ulkus, Lymphangit is,
Ausbreit ung u nter di e oberfläch liche Faszie, Abszess im
tiefen Gewebe, Gan grän, un d Betroffense in von M uskel,
Sehne, Gele nk oder Knochen.

Moderat

3

Infektion be i einem P atiente n mit systemischen
Infektionszeichen o der instab ilem Kreis lauf (z. B. Fiebe r,
Schüttelfr ost, Tachykardie, Hypot onie, Verw irrthe it,
Erbrechen, Leukozytose, Azi dose, schwere
Hyperglykäm ie, oder Azotämie).

Schwer
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Klinische Manifestierung der Infektion

Infektions-Schwere

PEDIS-Grad

Wunde ohn e Eiter ung ode r Anzeich en von En tzündu ng

Nicht infiziert
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Vorha ndensei n von  2 Entzün dungszeiche n (Ei terun g,
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Infektion ( wie obe n) be i einem Pat iente n, der systemisch
gesund und Stoffwechselstab il ist, aber  1 der fo lgende n
Charakt eristike n aufweist : Entz ünd ungszeichen
erstrecken sich > 2 cm um das Ulkus, Lymphangit is,
Ausbreit ung u nter di e oberfläch liche Faszie, Abszess im
tiefen Gewebe, Gan grän, un d Betroffense in von M uskel,
Sehne, Gele nk oder Knochen.

Moderat

3

Infektion be i einem P atiente n mit systemischen
Infektionszeichen o der instab ilem Kreis lauf (z. B. Fiebe r,
Schüttelfr ost, Tachykardie, Hypot onie, Verw irrthe it,
Erbrechen, Leukozytose, Azi dose, schwere
Hyperglykäm ie, oder Azotämie).

Schwer

4
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GR AD 4 (sch wer inf izie rt)

Probleme mit anti-infektiösen Strategien

Klinische Manifestierung der Infektion

Infektions-Schwere

PEDIS-Grad

Wunde ohn e Eiter ung ode r Anzeich en von
Entzündu ng

Nicht infiziert

1

Vorha ndensei n von  2 Entzün dungszeiche n
(Eiter ung, Rötung, (Druck-) Schmerz,
Überwärmun g, oder Ve rhärt ung), a ber jedes
Entzündu ngszeichen  2 cm um das Ulkus,
Infektion ist auf d ie Haut oder d as oberflächl iche
subkutane Gewe be beschränkt; ke ine an deren
örtlichen Komp likat ionen o der systemische
Erkrank ung.

Leicht

2

Infektion ( wie obe n) be i einem Pat iente n, der
systemisch gesund und Stoffwechse lstabil ist,
aber  1 der folge nden Charakte ristike n aufweist:
Entzündu ngszeichen erstrecken sich > 2 cm um
das Ulkus, Lymphangit is, Ausbre itung u nter d ie
oberflächl iche Faszie, Abszess im tiefen Gewebe,
Gangrän, u nd Betr offensein von Muskel, Se hne,
Gelenk oder Knochen.

Moderat

3

Infektion be i einem P atiente n mit systemischen
Infektionszeichen o der instab ilem Kreis lauf (z. B.
Fieber, Schüt telfrost, Tachykar die, Hypoto nie,
Verwi rrthe it, Erbreche n, Leukozytose, Azidose,
schwere Hyperglykäm ie, oder Azotämie).

Schwer

4

Anmerku ng. Ei ne Ischämie des Fußes kann d ie Sch were jeder Infekt ion verstärk en, und d as
Vorha ndensei n einer k ritischen Ischäm ie verschiebt de n Schwe regrad de r Infekti on in Richtu ng „schwer “.

A ntibiotische Therap ie unkomp lizierter
neuropathischer dia betischer Vorfußulzeratio nen:
eine ko ntrollierte Studie

• Sy stemische A ntibiotika
- zunehmende Ausbildung resistenter Stämme
- Kosten

• Topi sche A nt ibi ot ika
- Überempfindlichkeitsreaktionen
- Superinfektion
- Ausbildung von Resistenzen

• Topi sche a nt imi krobiel le Subst anze n

Placebo

Amoxicillin +
Clavulansäure

Patientenzahl (n)

20

19*

Abgeheilte Ulcera ( n,20
Tage)

10

6*

Mittlere Reduktion des
Ulkusradius/Tag (mm)

0.41 ( 0.21-0.61)

0.27 ( 0.15-0.39)*

- wenige
*n.s.

Chant ela u 1 99 6, 1 b
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Sollten orale A ntibiotika bei „sauberen“
Fußulzerationen ohne Entzündung gegeben werden?
Antibiotika +
Patientenzahl (n)

Antibiotika -

32

32

Ausbildung einer I nfektion

0

15*

Stationäre Aufna hme

0

7**

Sollten orale A ntibiotika bei „sauberen“
Fußulzerationen ohne Entzündung gegeben werden?
Antibiotika -

Infektion +

Infektion -

Patientenzahl (n)

15

17

Neuropathie: pAVk

7:8

13:4*

Abstrich +

11

1**

*p<0.05 **p<0.01
*p<0.001 **p<0.01

Foste r 1 99 9

Foste r 1 99 9

“Bacterial Bioburden”:
Spektrum klinischer Manifestationen

Produkte der Bakterien

Kontamin ation
kein Prob lem
Kolon isat ion (Dow 1999)

Pr oblem ?

Kritisch e K olo nisation (Ki ngsl ey 2001)

Anzahl der
Erreger

Infektion

Im mun situ ation
des W irt s

Lokale Inf ektion (C utti ng + H ardi ng 1994)
Syst emisch e Infektion

Pro blem

Virulenz
Septisch es Kr an kheitsbild

Willia ms 20 04
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Modell der normalen/gestörten
Wundheilung

Modell der normalen/gestörten
Wundheilung
“Rightshifters” :

Lokal

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mangel ernä hrun g
Diabetes me llitus
Nieren insuffizi enz
Immundefizite
Kortikoide
Patientena lter

Zeit

“Bioburd en”/Infektion
Gewebsdurc hbl utung
Nekrosen
Fremdkörper
wieder holte Traum ata
Strahlenther api e
Malign ome
Wunddau er

Chron ische Wun de

% geheilt

% geheilt

“Rightshifters” :
Systemisch

Systemisch

Lokal

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mangel ernä hrun g
Diabetes me llitus
Nieren insuffizi enz
Immundefizite
Kortikoide
Patientena lter

Zeit

“Bioburd en”/Infektion
Gewebsdurc hbl utung
Nekrosen
Fremdkörper
wieder holte Traum ata
Strahlenther api e
Malign ome
Wunddau er

Chron ische Wun de

Robso n 2 00 1

Robso n 2 00 1

Behandlung von Wundinfektionen
• I: lokale ob erf läch lich e Inf ekt ion *

Systematic revie w of a ntimicr obia l treatments
for diabetic foot ulcers

- topisc he anti mi kr obi elle Subs tanzen
• II: lo kale tief e Infektion*
- oral e Anti bi oti kag abe

E. A. Nelson*, S. O'Meara†, S. Golder‡, J. Dalton‡, D. Craig‡ and C.

• III: syst em ische/Extr emit ät en-b edr oh end e Inf ekt ion
- intravenös e/or al e Anti bi oti ka ( Sequenz ther apie)

Diabetic Medicine - April 2006, Volume 23( 4)

Iglesias†, on behalf of the DASIDU Steering Gro up

* Außer z.B. bei Ischämie, Immuns uppression, term. Niereninsuffizenz
Dow et al., 2004
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Therapieempfehlungen - Infektion
Ergebnis: Die Evide nz ist zu schwach um
irgende in bestimm te s antim ik robie lle s Prä pa ra t zu
em pfe hle n. Große Studie n zur Wirksamke it und
W irtschaftlichke it sind e rforde rlich.

• Eine klinisch nicht infizierte Wunde heilt unter antibiotischer
Therapie nicht schneller ab [Chantelau 1996, 1b; O‘Meara 2001, 1a]
• Eine Antibiotikatherapie sollte daher nur bei relevanten
(„moderaten und schweren“) Infektionen begonnen werden
• Bei Patienten mit leichten Infektionen sollte eine
Antibiotikabehandlung unter Berücksichtigung
individueller Risiken erwogen werden 
• Bei Patienten mit moderater oder schwerer Infektion
soll eine Antibiotikabehandlung erfolgen 
• Bei Verdacht auf eine schwere Infektion soll die
Antibiotikabehandlung intravenös begonnen werden 
[IWGDF 2003, EK4; Lipsky 2004, EK 4]

M ikrobielle
Belas tung

Wann werden Kulturen benötigt?
• Bei moderaten oder sc hweren I nfektionen
• Bei relevantem Verdac ht auf M RSA oder
resis tente Keime
Aerobier, Gram-negative Keime

in Krankenhäusern oder Altenheim vorbehandelte
chronische Ulzera
mit Antibiotika vorbehandelte Patienten

• Bei A ntibiotika- naiven Patienten und
leic hten I nfektionen meis t verzic htbar

Gram-positive Kokken
Anaerobier
Schweregrad
Tiefe
Nekrose
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Sch weregrad
Wirkstoff / Applikation
Dicloxacilin
Clind amycin
Ceph alexin
T rimethop rim-Su lfmeth oxazol
Amoxicillin/Clavulansäure
L evo floxacin
Cefoxitin
Ceftriaxo n
Ampicillin/Sulbactam
L inezolid (mit o der o hne Aztreon am) *
Daptomycin (mit oder ohn e Aztreonam) *
Ertapenem
Cefuro xim mit oder oh ne Metr onidazol
T icarcillin/Clavulansäur e
Pip eracillin/T azo bactam
L evo floxacin o der Cip roflo xacin mit
Clind amycin
Imipen em-Cilastatin
Vancomycin * un d Ceftazidim (mit oder
o hne Metronidazol)

Mild
Oral in den
meisten Fällen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-------------

Mäß ig
Oral o der Paren teral,
abhäng ig von Klinik un d
Wirkstoff
---Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
---

Schw er
Intraven ös, v.a.
b ei der
Anb ehand lun g
--------------Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

A nm erkung: Das Behandlungsregime s oll te die Ergebnisse der Abs tric h-/P robengewinnung als auch die K linik und das
Ans prec hen auf die initiale Antibiot ikatherapie mit einbeziehen. Ähnliche Präparat e der selben Wirks toffk lasse k önnen
s ubst ituiert werden. Die Zulass ung und Verordnungsf ähigkeit der jew ei ligen Präparate is t im Einzelfall zu überprüfen.
* B ei nachgew ies ener oder bei V. a. MR SA-I nf ek tion.
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Darreichungsform und d ie Dauer der Therap ie
Lokalisation d er Infektion
(nach Schwere oder
Ausdehnung )

Darreichungsform Komme ntar
Intravenös
Oral

Lokal

Historischer
Behandlungsstandard
Einige Präparate mit
hoher Bioverfügbarkeit

Keine
Standardtherapie

Proble me
Logistik
Kosten
Verträglichkeit
Absorption
Einnahmecompliance
Resistenzen
wenige Produkte
geringe Evidenz

App likationsform

Behand lung sSetting

Ung efähre
Therap ied auer

1-2 Wochen (bis zu
4 Wochen)

Weichteile
Mild

oral

Ambulant

Moderat

oral (ev. initial
parenteral)

Ambulant /
stationär

2-4 Wochen

Schwer

Initial parenteral,
Wechsel auf oral, wenn
möglich

Stationär, später
ambulant

2-4 Wochen

Knochen od er Gelenk
Kein verbleibendes infiz iertes
Gewebe (z. B. nach Amputation)

parenteral oder oral

--

2-5 Tage

Verbleibende infizierte Weichteile
(aber nicht Knochen)

parenteral oder oral

--

2-4 Wochen

Verbleibender infizierter Knochen
(vital)

Initial parenteral,
Wechsel auf oral
überlegen / anstreben

--

4-6 Wochen

Keine Chirurgie oder verbleibender
avitaler Knochen postoperativ

Initial parenteral,
Wechsel auf oral
überlegen / anstreben

--

> 3 Monate

Li psky e t al. , 2 00 4

•

Klinisch nicht-infizierte, rein neuropathische
diabetische Fußulzera heilen mit und ohne
antibiotische Behandlung gleich schnell ab

•

Die Indikation zur Antibiotika-Therapie muß
immer unter Berücksichtigung des
Schweregrades der Infektion und von
patientenspezifischen Aspekten gestellt werden

•

Antibiotika-Therapie ist meist eine ergänzende
und nicht die primäre Behandlungsmaßnahme

•

Jede Darreichungsform die im individuellen Fall
ausreichende hohe Wirkstoffspiegel am Ort des
Geschehens erreicht kann gewählt werden

•

Die Behandlungsdauer sollte sich am klinischen
Verlauf und an Leitlinienvorgaben orientieren

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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