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Verhindert die Antibiotika-
prophylaxe das Infektions-
risiko bei elektiven Hand-
operationen?

Li K et al. Effectiveness of Preoperative Antibio-
tics in Preventing Surgical Site Infection After
Common Soft Tissue Procedures of the Hand.
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Die Antibiotikaprophylaxe ist eine
gängige, aber kontrovers diskutierte
Praxis bei Weichteiloperationen der
Hand. Eine amerikanische Forscher-
gruppe untersuchte, ob durch die
Antibiotikaprophylaxe das Risiko von
Infektionen an den Operationsstellen
sinkt, wenn mithilfe der Propensity
Score-Methode mögliche Störvaria-
blen wie Demografie, Verfahrenstyp,
Medikamentengebrauch, bestehen-
de Komorbiditäten und postopera-
tive Ereignisse den Patienten zuge-
wiesen werden.

Für ihre retrospektive Analyse griffen die
Autorinnen und Autoren auf die Unter-
lagen der Truven Health MarketScan®-
Datenbanken der Jahre 2007–2014 zu-
rück. Diese Datenbank enthält Patien-
tenakten von selbstversicherten Be-
schäftigten und anderen privat Versi-
cherten. Erfasst wurden Personen mit
Karpaltunnelspaltung, Tendovaginosis
stenosans-Behandlung, Ganglion- und
Retinaculum-Zystenexzision, Tendovagi-
nitis de Quervain-Spaltung oder einer Ex-
zision von Weichteilgewebe. Die Patien-
ten wurden dabei einer von zwei Kohor-
ten, mit und ohne präoperative Antibio-
tikaprophylaxe, zugeordnet.

Insgesamt wurden knapp 950000 Pa-
tientinnen und Patienten mit einer der
genannten Behandlungen identifiziert
und davon mehr als 500000 in die ini-
tiale Studie – vor dem Propensity Score-
Matching – einbezogen. Eine Karpaltun-
nelspaltung war der häufigste Eingriff in
dieser initialen Studienpopulation (48%).

Von den mehr als 500000 Patientinnen
und Patienten erhielten 58201 (11%)
eine Antibiotikaprophylaxe. Die 30-Ta-
ge-Infektionsrate im Operationsgebiet
betrug insgesamt für diejenigen ohne
Antibiotikaprophylaxe 1,5% und für die-
jenigen mit Prophylaxe 1,4%. Die Infek-
tionsrate in dieser initialen Studiengrup-
pe lag mit 9% in der Gruppe mit Exzision
von Weichteilgewebe am höchsten und
in der de Quervain-Gruppe mit 1% am
niedrigsten.

Mithilfe des Propensity Score-Matchings
wurden aus der initialen Studiengruppe
die Kohorten der mit Antibiotika behan-
delten und unbehandelten Patienten er-
stellt. Dabei erfolgte eine Eins-zu-eins-
Zuordnung der Patienten mit potenziel-
len Risikofaktoren für Infektionen im
Operationsgebiet. Zu den Risikofaktoren
zählten Alter, Art des Eingriffs, Einsatz
von Steroiden und Immunsuppressiva,
Diabetes mellitus, HIV/AIDs, Rauchen,
Adipositas, rheumatoide Arthritis, Alko-
holmissbrauch, Mangelernährung, Ver-
lauf einer vorherigen Infektion und Um-
fang des lokalen Eingriffs.

Nach Einbeziehung relevanter Störfakto-
ren wie demografischer Patientenmerk-
male, Art des Eingriffs, Medikamenten-
einnahme und bestehender Begleit-
erkrankungen und auch in keinem Zu-
sammenhang stehenden postoperativen
Ereignissen durch das Propensity Score-
Matching ergab sich kein Unterschied
hinsichtlich des postoperativen Infek-
tionsrisikos zwischen den Gruppen
(Odds Ratio 1,03; 95% KI: 0,93–1,13;
p =0,585).

FAZIT

Eine Antibiotikaprophylaxe führt

nicht zur Verringerung des postope-

rativen Infektionsrisikos bei elektiven

Weichteiloperationen der Hand.

Zwar konnten nur Faktoren berück-

sichtigt werden, die in der Datenbank

dokumentiert wurden, dennoch lie-

fert diese Studie genügend Evidenz

gegen den unnötigen prophylakti-

schen Antibiotikaeinsatz, schreiben

die Autoren. Vor allem, da eine pro-

spektive Studie, die groß genug ist,

die Prophylaxe für das niedrige Aus-

gangsinfektionsrisiko zu belegen,

undurchführbar ist.
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