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Blick über den Tellerrand

Chirurgie und Infektiologie – alte Wahrheiten und neue 
Entwicklungen  

Die Interaktionen zwischen Chirurgen und Infektiologen spielen sich häufig im Umfeld der unterschiedlichen 
Wahrnehmung von Notwendigkeit, Wirksamkeit und Schädlichkeit von antimikrobiellen Therapien ab. 
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Aufseiten der chirurgischen Kollegen wird diese Wahrnehmung durch 
den aktiven Eingriff und damit die emotionale Bindung des Chirurgen 
an die Situation des Patienten beeinflusst, was zum Zwiespalt der 
Wertung zwischen Individualmedizin und gesamtgesellschaftlichen 
Folgen wie Resistenzentwicklung und Kosten führt. Die Verschrei-
bungspraxis ist ferner wesentlich durch Traditionen und Gewohn-
heiten geprägt. Auf infektiologischer Seite wird die Wahrnehmung 
der schädlichen Folgen von unnötigen Antibiotikatherapien sowohl 
für den Patienten als auch für die Umgebung höher eingeschätzt, die 
fehlende emotionale Bindung an den Patienten lässt eher die Berück-
sichtigung von wissenschaftlichen Grundlagen und Richtlinien zu. Im 
Folgenden soll vertieft auf diese Auseinandersetzung eingegangen 
werden.

Ubi pus, ibi evacua
Die Hippokrates zugeschriebene Anleitung zur Infektionsbehandlung hatte 
bis zum Aufkommen von antimikrobiellen Substanzen um die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg praktisch alleinige Gültigkeit, da medikamentöse Behand-
lungen kaum wirkungsvoll waren. In einem zweiten Lehrsatz hat er die Über-
legenheit der chirurgischen gegenüber der medikamentösen Therapie noch 
unterstrichen:

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, 
ignis sanat; quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet.

Was Medikamente nicht heilen, heilt das Messer; was das Messer 
nicht heilt, heilt das Feuer; was aber das Feuer nicht heilt, das muss 
als unheilbar betrachtet werden.

Die chirurgische Infektionsbehandlung hatte durchaus ihre Erfolge, welche 
aber vorwiegend auf lokal abszedierende Infektionen beschränkt waren, wäh-
rend systemische Infektionen wie Septikämien eine düstere Prognose hatten. 
Die Einführung von Penicillin zur Zeit des Zweiten Weltkrieges brachte nie 
geahnte Erfolge, welche oben genannten zweiten Lehrsatz der Antike um-
kehren liessen – nun konnten Medikamente Heilungserfolge erbringen, wo die 
Chirurgie erfolglos geblieben war1. 

In der Folge wurden Antibiotika zunehmend auch eingesetzt für die Behand-
lung von Infektionen, welche früher mit chirurgischer Intervention alleine eben-
so zur Heilung gebracht worden waren. Verdrängt wurde die Erkenntnis, dass 
Antibiotika eine nötige chirurgische Intervention kaum je ersetzen können – 
noch weniger aber eignen sie sich zur Behebung der Folgen einer missglück-
ten Chirurgie.

Bereits wenige Monate nach dem ersten Einsatz von Penicillin folgten Be-
richte über Therapieversagen aufgrund von Resistenzen2. Das biologische 
Grundgesetz, dass der Gebrauch von antimikrobiellen Substanzen im evo-
lutionären Überlebenskampf der Bakterien praktisch immer zur Entstehung 
von Resistenzen führt, konnte über Jahrzehnte verdrängt werden, weil auf 
Resistenzen in regelmässigen Abständen die Entwicklung von neuen Antibio-
tika folgte. Nun hat die Entwicklung dieser Resistenzen zum Aufkommen von 
Bakterien geführt, welche gegen alle bekannten antimikrobiellen Substanzen 
unempfindlich sind – was uns in gewissen Belangen wieder in die prä- (oder 
post-) antibiotische Ära gebracht hat. Das Problem ist weltweit mittlerweile 
von so grosser Bedeutung, dass 2015 die WHO einen globalen Aktionsplan 
zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz ins Leben gerufen hat3. In diesem 
Umfeld kommt dem rationalen und sparsamen Gebrauch von Antibiotika, 
dem «antibiotic stewardship», eine eminente Rolle zu. Unzählige Studien und 
daraus hergeleitete Richtlinien würden dazu eigentlich die wissenschaftliche 
Grundlage liefern – nur werden diese sehr oft nicht eingehalten. Interventions-
studien zum richtigen Einsatz von Antibiotika in spezifischen Situationen wie z. 
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B. Pneumonie oder neutropenem Fieber haben eine Reduktion der Mortalität 
nachweisen können, solche zur Reduktion des übermässigen Gebrauchs eine 
Verminderung von Superinfektionen mit resistenten Erregern bzw. dem Auftre-
ten von C. difficile Infektionen4,5. Ebenso ist nachgewiesen worden, dass beim 
Einsatz von prophylaktischen Antibiotika Fehler im Abgabezeitpunkt zum Wir-
kungsverlust und zu Verlängerungen der Therapie über die allgemein vorgege-
bene präoperative Einmaldosis (Ausnahme: Gelenksprothesen und Herzchi-
rurgie mit 3 Dosen) im Gegensatz zur subjektiven Erwartung zu schlechterem 
Ausgang führen6. Randomisierte Studien belegen, dass z. T. drastisch kürzere 
als historisch übliche Therapiedauern gleichwertige Ergebnisse bringen, und 
zwar auch bei komplizierten Infektionen wie der chirurgischen Abdominalsep-
sis (mit 4 Tagen Antibiotika!) oder Ventilator-assoziierten Pneumonien (mit 7 
Tagen Therapie)7-9.

Aus dieser Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Fakten und der Realität 
des Antibiotikaeinsatzes lässt sich herleiten, dass weitgehend psychosoziale 
und kulturelle Faktoren über das Verschreibungsverhalten der Ärzte entschei-
den. Rodrigues et al.10 haben grafisch schön dargestellt, dass nicht ein ratio-
naler Weg von Wissen zu Haltung und Handlung führt, sondern dass überge-
ordnet der Ärzteschaft inhärente sozio-kulturelle Faktoren bereits das Wissen, 
sicher aber die Haltung und das Handeln beeinflussen. Zusätzliche äussere 
Faktoren wie Einfluss der Pharmaindustrie, Erwartungen der Patienten, die 
allgemeine Gesundheitspolitik etc. machen das Ganze noch komplizierter. 
Die Vielzahl von Arbeiten, welche diese sozio-kulturellen Faktoren analysieren, 
haben unter anderem die Wichtigkeit der hierarchischen Strukturen und da-
mit der Verschreibungsgewohnheiten in den Institutionen belegt, in denen die 
Verschreibungspraxis und damit -erfahrung von jüngeren Ärzten in den Aus-
bildungsjahren übernommen wird. In diesen Institutionen werden die entspre-
chenden Regeln durch die Vorgesetzten festgelegt. Und da sich Führungs-
personen eher an die eigene Erfahrung als an neue wissenschaftliche Daten, 
Empfehlungen und Richtlinien halten und externe Einflussnahme als Eingriff in 
ihre Führungsautonomie empfinden, ist die Änderung des Verschreibungsver-
haltens von Antibiotika nur schwer möglich11,12.

In der Chirurgie wird das persönliche Verhalten in Bezug auf die Antibiotikaver-
schreibung noch speziell durch die Tatsache beeinflusst, dass mit der aktiven 
Rolle des verletzenden Arztes die Verantwortung für den Ausgang der Ope-
ration übernommen wird – und damit Schuld- und Angstgefühle wesentliche 
Faktoren werden. Da Antibiotika fälschlicherweise als ungefährlich empfunden 
werden, die im schlimmsten Fall nicht schaden, fällt der Verzicht auf deren 
Einsatz umso schwerer. Dies ist eine mögliche zusätzliche Erklärung für die 
Tatsache, dass auch in einem Schweizer Universitätsspital auf chirurgischen 
Abteilungen mit 40% ungerechtfertigten oder falschen Antibiotikatherapien 
höhere Raten Fehlverschreibungen gefunden wurden als in medizinischen 
Abteilungen13. In vielen nationalen und internationalen Aktionsplänen zur Be-
kämpfung der Zunahme von Antibiotikaresistenzen wird dem kontrollierten 
Gebrauch insbesondere in Spitälern grosses Gewicht beigemessen. Soge-
nannte «antibiotic stewardship»-Programme, welche den Einsatz von Anti-
biotika durch interdisziplinäre Gremien regulieren und monitorisieren lassen, 
wurden schon Ende des letzten Jahrtausends in vielen Ländern begründet, 
in einzelnen US-Staaten wie Kalifornien sind sie von Gesetzes wegen für alle 
Spitäler obligatorisch. Die Schweiz hat das Problem der Resistenzentwick-
lung erst verspätet in die gesundheitspolitische Agenda aufgenommen und 
hat diesbezüglich einen grossen Nachholbedarf, erst im Herbst 2015 wurde 
die nationale Strategie zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen initiiert. Da 
die Fakten für eine rationale Antibiotikatherapie weitgehend vorliegen, wird zur 

erfolgreichen Umsetzung von Antibiotika-Einsatzprogrammen den psycho-
logischen und sozialen Faktoren der Verschreibenden spezielle Beachtung 
geschenkt werden müssen – nicht zuletzt denjenigen der Kollegen der ope-
rierenden Disziplinen. 
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