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Infektionskrankheiten sind eine der wesentlichen Probleme der modernen Intensivmedizin und in
erheblichem Maße für Morbidität, Letalität und Behandlungskosten verantwortlich. Pneumonie,
intraabdominelle Infektion, Sepsis und schwere Haut- und Weichteilinfektionen sind dabei die
häufigsten Infektionsarten. Gram positive Infektionen – vor allem Staphylokokkus aureus – und
gram negative Infektionen – Enterbactericae (E. coli und K. pneumoniae) und Non Fermenter (P.
aeruginosa, Acinetobacter spp.) sind etwa gleich häufig für schwere Intensivinfektionen
verantwortlich. Dazu kommt ein stetig steigender Anteil von Pilzinfektinen, Gründe hierfür ist die
gestiegene Invasivität der intensivmedizinischen Maßnahmen und das zunehmende, mit mehr KoMorbidität verbundene, Alter der Patienten.
Seit Jahren ist eine zunehmende Resistenzentwicklung der wesentlichen Erreger gegen wichtige
Antibiotika zu beobachten, die in einem Zusammenhang zum steigenden Antibiotikaverbrauch in
Kliniken, aber auch im ambulanten Bereich steht. Wesentliche Resistenzprobleme umfassen
Methicillin resistente Staphylokokken (MRSA und MRSE), breitspektrum Beta-Laktamase bildende
(ESBL) Enterobacteriacae und Carbapenem und Fluorchinolon resistente Non Fermenter. In
Südeuropa sind zudem in den letzten Jahren vermehrt Carbapenemase produzierende (KPC)
Enterobacteriacae aufgetreten. Für alle genannten resistenten Erreger konnte ein signifikanter
Einfluss auf das Überleben von Patienten gezeigt werden.
Die Behandlungsmöglichkeiten multiresistenter Erreger sind in Abhängigkeit vom Erreger
unterschiedlich gut.
Das wesentliche Antibiotikum für die MRSA Therapie der letzten Jahrzehnte war Vancomycin,
auch wenn klar war, dass die Gewebegängigkeit der Substanz schlecht ist und gerade bei
Pneumonien eine hohe Therapieversagerrate zu erwarten ist.
Linezolid ist eine bakteriostatische Substanz für die nur wenige Daten bei Patienten mit
systemischer – septischer – Infektion vorliegen. Aufgrund ihrer guten Gewebepenetrabilität
etablierte sich die Substanz in der Behandlung der MRSA Pneumonie, obwohl die Daten aus den
Zulassungsstudien ur eine begrenzte Zahl an MRSA Patienten einschlossen und nicht wirklich
ausreichten, eine Überlegenheit gegenüber Vancomycin bei MRSA Pneumonie zu dokumentieren.
Auf dem Kongress der IDSA im letzten Jahr wurde eine randomisierte, kontrollierte Studie zur
Behandlung der MRSA Pneumonie mit Vancomycin oder Linezolid vorgestellt. Sowohl für die
klinische als auch für die mikrobiologische Erfolgsrate konnte eine signifikante Überlegenheit
dokumentiert werden, ohne dass ein Einfluss auf die Sterblichkeit gezeigt wurde.
Daptomycin ist ein Lipopeptid mit einer hohen Bakterizidie und der Fähigkeit, Biofilme zu
penetrieren. Daptomycin zeigte sich bei Patienten mit Staphylokokkenbakteriämie unklarer
Genese und/oder mit Rechtsherzendokarditis gleichwertig zu Oxacillin, für MRSA gab es einen
Trend zu einer besseren Wirksamkeit gegenüber Vancomycin bei geringeren – vor allem
nephrotoxischen – Nebenwirkungen. Wesentliches Problem des Daptomycins ist die Tatsache,
dass es keine Aktivität in der Lunge zeigt und damit für pulmonale Infektionen nicht empfohlen
werden kann.

Tigecyclin ist eine Weiterentwicklung des Doxycyclins mit einem breiten Wirkspektrum gram
positiv (einschließlich MRSA und VRE) und gram negativ (mit Ausnahme von Pseudomonas und
einigen Proteusstämmen). Unglücklicherweise zeigte sich Tigecyclin in einer bisher nicht
publizierten Studie bei Pneumonie auf der Intensivstation dem Vancomycin unterlegen. Es hat
dadurch über die ursprüngliche Zulassung für intraabdominelle Infektionen und schwere Hautund Weichteilinfektionen hinaus keine Zulassung bekommen.
Telavancin ist eine Weiterentwicklung der Glykopeptide mit einer deutlichen besseren
Gewebegängigkeit im Vergleich zu Vancomycin. Gerade bronchopulmonal werden mehr als
zehnmal höhere Gewebsspiegel erreicht. Primär wurden Vergleichsstudien bei Patienten mit
Haut-und Weichteilinfektionen vorgelegt, die eine vergleichbare Wirksamkeit gegenüber
Vancomycin zeigten. In einer gepoolte Analyse zweier identischer Studien bei Patienten mit
nosokomialer Pneumonie, die vermutlich durch Staphylokokken ausgelöst wurden, war es dem
Vancomycin gleichwertig, wenn eine monomikrobielle gram positive Infektion vorlag war es
überlegen. Erstaunlicherweise fanden sich in der Telavancingruppe häufiger ein – reversibler –
Anstieg des Kreatinins als unter Vancomycin. Im Zulassungsfile finden sich zudem Hinweise, dass
Patienten mit schlechterer Nierenfunktion zu Beginn (Kreatinin Clearance unter 30%) ein
schlechteres Überleben zeigten.
Mit Ceftaroline steht ein Fünftgenerations-Cephalosporin zur Verfügung, dass neben den
bekannter Effektivität gegenüber suszeptiblen gram positiven Erregern und gegenüber
Enterobacteriacae jetzt auch MRSA wirksam ist. Die Substanz wurde von der FDA für Haut- und
Weichteilinfektionen und für ambulant erworbene Pneumonie zuglassen. In den für die Zulassung
relevanten Pneumonie Studien (FOKUS 1 und 2) zeigte sich im Hinblick auf die klinische
Heilungsrate in Fokus 2 eine Überlegenheit von Ceftaroline gegenüber Ceftriaxon, in FOKUS 1
gab es einen klaren Trend, sodass die gepoolte Analyse der Daten ebenfalls eine Überlegenheit
für Ceftaroline nachwies. Besonders ausgeprägt war der Vorteil bei Pneumokokkenpneumonien.
Im Bereich der gram negativen Infektionen gibt es keine wesentlich neuen Substanzen.
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verlängerte Infusionsdauer verbessert werden. Kombinationstherapie von MDR Pseudomonas mit
Aminoglykosiden (vor allem Amikacin), Polymyxin B und Fosfomycin ist möglich. Carbapenemase
bildende Enterobacteriacae sind in der Regel auch Fluorchinolon resistent. Als Therapieoption
bleiben dann nur noch Colistin und Tigecyclin (mit den oben beschriebenen Einschränkungen).
Präventive Maßnahmen zur Reduktion von Antibiotikaresistenz sind dringend notwendig. Neben
einer Verbesserung der Hygienemaßnahmen („Aktion Saubere Hände“) kommt vor allem der
Reduktion des Antibiotikaverbrauchs eine wesentliche Bedeutung zu. Wesentlicher Faktor ist
hierbei die Verkürzung der Therapiedauer. Grundsätzlich sollte bis auf Ausnahmen nicht länger
als 7 Tage therapiert werden. Eine regelmäßige Evaluation der Antibiotikatherapie an Tag 3 und
7 sollte zu einem etablierten Behandlungsstandard werden.

