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1.	Einleitung	

1.1.	Bedeutung	und	Epidemiologie	invasiver	bakterieller	Infektionen	im	

Kindesalter	

	
Die	Anwesenheit	von	Bakterien	 in	der	Blutbahn	wird	als	Bakteriämie	bezeichnet	

und	 kann	 von	 vorübergehender,	 intermittierender	 oder	 kontinuierlicher	 Natur	

sein.	 Bei	 Immunkompetenten	 werden	 Bakterien	 aus	 der	 Blutbahn	 normalweise	

innerhalb	 einer	 halben	 bis	 Dreiviertelstunde	 in	 Leber	 und	 Milz	 entfernt.	 Das	

klinische	 Syndrom	 der	 Sepsis	 entsteht,	 wenn	 dieser	 Prozess	 nicht	 erfolgreich	

verläuft	 (zitiert	 in	 Tiwari	 et	 al.,	 2013).	 Es	 kommt	 dabei	 zu	 einer	

Inflammationsreaktion	des	Körpers	durch	das	infektiöse	Agens,	dem	sogenannten	

Systemic	Inflammatory	Response	Syndrome	 (SIRS).	Trotz	der	 in	den	 letzten	 Jahren	

zu	 verzeichnenden	 sinkenden	 Mortalität	 hat	 die	 Sepsis	 aufgrund	 der	 hohen	

Prävalenz	 einen	 großen	 Stellenwert	 im	 klinischen	 Alltag	 inne	 (Martin,	 2012,	

Balamuth	 et	 al.,	 2014,	 Ruth	 et	 al.,	 2014).	 Die	 Häufigkeit	 unterliegt	 starken	

regionalen	 Schwankungen.	 So	 wird	 die	 der	 schweren	 Sepsis	 in	 den	 Vereinigten	

Staaten	mit	ca.	1/1000	Kindern	pro	Jahr	angegeben,	während	die	Sepsis	 in	China	

mit	etwa	1,8	Fällen/1000	Kinder	auftritt	(Watson	et	al.,	2003,	Wang	et	al.,	2014).	

Unter	 anderem	 aufgrund	 der	 Unreife	 ihres	 Immunsystems	 sind	 vor	 allem	 sehr	

junge	Kinder	gefährdet,	was	sich	in	einer	höheren	Inzidenz	in	dieser	Altersgruppe	

widerspiegelt	 (Posfay-Barbe	 et	 al.,	 2008).	 Beispielsweise	 geben	 Watson	 et	 al.	

(2003)	die	Inzidenz	der	schweren	Sepsis	in	der	Gruppe	der	ein	bis	elf	Monate	alten	

Säuglinge	 mit	 516/100.000	 an,	 wohingegen	 sie	 in	 der	 Altersgruppe	 der	 Zehn-	

bis	Vierzehnjährigen	 auf	 20/100.000	 fällt.	 Auch	 aus	 ökonomischer	 Sicht	 kommt	

der	Erkrankung	aufgrund	geschätzter	jährlicher	Behandlungskosten	der	schweren	

Sepsis	bei	Kindern	von	$	1,97	Milliarden	alleine	in	den	USA	eine	große	Bedeutung	

zu	.	

Unter	 Blutstrombahn-Infektionen	 (BSI)	 werden	 unter	 anderem	 Bakteriämien	

durch	 pathogene	 Erreger	 zusammengefasst	 (Australian	 Infection	 Control	

Association	(AICA),	2004).	Die	Ätiologie	von	BSI	befindet	sich	im	Wandel,	da	sich	
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über	 die	 Jahre	 Veränderungen	 im	 Keimspektrum	 ergeben	 haben	 und	 eine	

Zunahme	Gesundheitswesen-assoziierter	 Infektionen	zu	verzeichnen	 ist	(Irwin	et	

al.,	2015).	Die	 in	die	vorliegende	Studie	eingeschlossenen	Erreger	Staphylococcus	

aureus,	Enterococcus	faecalis	 und	 faecium,	Escherichia	coli,	Klebsiella	pneumoniae	

und	 Pseudomonas	 aeruginosa	 zählen	 zu	 den	 häufigsten	 Erregern	 von	

Blutstrombahn-Infektionen	(Pien	et	al.,	2010).	Die	Häufigkeit	und	der	Verlauf	von	

Infektionen	 durch	 Streptococcus	 pneumoniae	 und	 Haemophilus	 influenzae	 sind	

aufgrund	 der	 Möglichkeit	 der	 Prävention	 durch	 Impfung	 von	 besonderem	

Interesse.	Ein	weiterer	Aspekt	von	zunehmender	Bedeutung	sind	die	in	den	letzten	

Jahren	 zunehmenden	 Antibiotika-Resistenzen,	 welche	 die	 Therapie	 bakterieller	

Infektionen	 limitieren	 (European	Centre	 for	Disease	Prevention	 and	Control	 and	

European	Medicines	Agency,	2009).	

	

1.1.1.	Grampositive	Erreger	

1.1.1.1.	Streptococcus	pneumoniae	

	
Pneumokokken	 sind	 grampositive	 Diplokokken,	 die	 beim	 Menschen	 sowohl	

Infektionen	auslösen	als	auch	lediglich	als	Kommensalen	vorkommen	können.	Als	

Virulenzfaktoren	können	sie	eine	Kapsel	besitzen,	welche	die	Phagozytose	durch	

Makrophagen	 verhindert.	 Anhand	 dieser	 Kapsel	 lassen	 sie	 sich	 in	 mehr	 als	 90	

Serotypen	 einteilen.	 Ein	 weiterer	 Virulenzfaktor	 stellt	 eine	 IgA1-Protease	 dar,	

welche	 schützende	 Immunglobuline	 zerstört.	 Des	 Weiteren	 kann	 das	 von	 den	

Pneumokokken	produzierte	Toxin	Pneumolysin	Phagozyten	und	Epithelzellen	 im	

Respirationstrakt	 destruieren	 (Gross,	 2009,	 S.	 44).	 Sowohl	 Erwachsene	 als	 auch	

Kinder	 sind	 durch	 Pneumokokken-Erkrankungen	 bedroht,	 vor	 allem	 sind	 dies	

Pneumonien,	 Meningitiden	 als	 auch	 febrile	 Bakteriämien.	 Laut	 Schätzungen	 der	

WHO	 im	 Jahr	 2005	 sterben	 weltweit	 jährlich	 etwa	 1	 Million	 Kinder	 unter	 fünf	

Jahren	 an	 Pneumokokken-Erkrankungen,	 die	 meisten	 davon	 in	

Entwicklungsländern	(WHO,	2007).	In	Deutschland	wird	seit	2006	von	der	STIKO	

die	 Impfung	 gegen	 Pneumokokken	 für	 alle	 Kinder	 ab	 dem	 vollendeten	 zweiten	



Einleitung	

	 3	

Lebensmonat	 empfohlen,	 um	 diese	 Krankheitslast	 zu	 senken	 (Robert	 Koch-

Institut,	2006).	

	

1.1.1.2.	Staphylococcus	aureus	

	
S.	aureus	 zählt	zu	den	grampositiven	Haufenkokken	und	besiedelt	bei	etwa	30	%	

aller	gesunden	Menschen	die	Nasenvorhöfe.	An	zellulären	Virulenzfaktoren	bilden	

sie	Protein	A,	welches	die	Phagozytose	hemmt.	Des	Weiteren	exprimieren	sie	den	

sogenannten	 Clumping-Faktor	 A,	 ein	 Protein,	 das	 über	 die	 Aktivierung	 von	

Fibrinmonomeren	zur	Bildung	einer	Abszessmembran	 führt.	Zu	den	sezernierten	

Virulenzfaktoren	 zählt	 die	 Plasmakoagulase,	 die	 zusammen	 mit	 dem	

Clumpingfaktor	 den	 Fibrinschutzwall	 bildet.	 Neben	 diesen	 Faktoren	 bilden	 sie	

auch	 Enzyme	 wie	 beispielsweise	 Staphylokinase,	 die	 zur	 Ausbreitung	 im	

Organismus	 essentiell	 sind.	 Außerdem	 bilden	 S.	aureus	 verschiedene	 Toxine	wie	

Hämolysine	 sowie	 selten	 Exfoliatintoxine	 und	 Toxin-1,	welches	 als	 Superantigen	

eine	 polyklonale	 T-Zell-	 und	 Makrophagen-Aktivierung	 und	 dadurch	

unkontrollierte	 Zytokinfreisetzung	 bewirkt.	 Auch	 können	 Enterotoxine	 gebildet	

werden,	 welche	 bei	 Aufnahme	 von	 durch	 S.	 aureus	 kontaminierten	

Nahrungsmitteln	 zum	 Krankheitsbild	 der	 Staphylokokken-Enteritis	 führen	

können.	 Durch	 Expression	 eines	 veränderten	 Penicillin-Bindeproteins	 sind	

Methicillin-resistente	 S.	 aureus	 entstanden,	 welche	 die	 antibiotische	 Therapie	

deutlich	 erschweren	 (Gross,	 2009,	 S.	 33-37).	 Bakteriämien	 durch	 S.	 aureus	 bei	

Kindern	 treten	 etwa	 zur	 Hälfte	 im	 ambulanten	 Bereich	 und	 zur	 anderen	 Hälfte	

nosokomial	bzw.	Gesundheitswesen-assoziiert	auf	(Asgeirsson	et	al.,	2015,	Suryati	

and	Watson,	2002).	

	

1.1.1.3.	Enterococcus	faecalis	und	Enterococcus	faecium	

	
Enterokokken	 sind	 grampositive	 Kokken,	 die	 sowohl	a-,	b-	 als	 auch	 g-Hämolyse	

zeigen	 können.	 Sie	 sind	 Kommensalen	 des	 Gastrointestinaltraktes	 und	 besitzen	

nur	 wenige	 Virulenzfaktoren	 (Gross,	 2009,	 S.	 46).	 Problematisch	 bei	 der	

antibiotischen	 Therapie	 ist	 vor	 allem	 ihre	 intrinsische	 Resistenz	 gegen	
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Cephalosporine	 und	 ihre	 „low-level“-Resistenz	 gegenüber	 Aminoglykosiden.	

Letztere	 kann	 jedoch	 durch	 Kombinationstherapien	 oder	 eine	 höhere	 Dosierung	

umgangen	 werden.	 Diese	 „low-level“-Resistenz	 verbietet	 nicht	 automatisch	 den	

Einsatz	 von	 Aminoglykosiden	 bei	 Infektionen	 durch	 Enterokokken,	 jedoch	muss	

durch	 Testung	 die	 „high-level“-Resistenz	 ausgeschlossen	 werden	 (Berner	 et	 al.,	

2013,	 S.	 243).	Besonders	 schwierig	 gestaltet	 sich	die	Therapie	bei	Auftreten	von	

Vancomycin-resistenten	 Enterokokken	 (VRE),	 welche	 durch	 eine	 veränderte	

Vancomycin-Bindestelle	 Resistenz	 gegen	 dieses	 Antibiotikum	 erworben	 haben.	

Neben	 vanA	 und	 vanB,	 welche	 als	 Resistenzgene	 auch	 an	 andere	 Bakterien	

weitergegeben	 werden	 können,	 entspricht	 vanC	 einer	 intrinsischen	 Resistenz	

(Gross,	2009,	S.	108	f.).	Über	die	letzten	Jahre	haben	Enterokokkeninfektionen	an	

Bedeutung	 gewonnen,	 häufig	 kommen	 sie	 bei	 nosokomialen	 Infektionen	 vor	

(Berner	et	al.,	2013,	S.	242	f.,	Klare	et	al.,	2012).	

	

1.1.2.	Gramnegative	Erreger	

	
Häufige	gramnegative	Erreger	von	Blutstrombahn-Infektionen	sind	K.	pneumoniae,	

E.	 coli	 und	 P.	 aeruginosa	 (Folgori	 et	 al.,	 2014).	 Dabei	 sind	 unter	 anderem	

Enterobacteriaceae	 (Klebsiella	 spp.,	 Escherichia	 spp.)	 hinsichtlich	 der	

Antibiotikaresistenz	 von	 besonderem	 Interesse,	 da	 einige	 von	 ihnen	 sogenannte	

Extended-Spectrum-b-Lactamasen	 (ESBL)	 bilden.	 Diese	 können	 unter	 anderem	

3.	Generations-Cephalosporine	 spalten	 und	 werden	 über	 Plasmide	 übertragen	

(Gross,	 2009,	 S.	 109	 f.).	 2012	 ist	 die	 Kommission	 für	 Krankenhaushygiene	 und	

Infektionsprävention	 (KRINKO)	 des	 Robert	 Koch-Instituts	 (RKI)	 dazu	

übergegangen,	den	Begriff	der	ESBL	wieder	zu	verlassen	und	von	multiresistenten	

gramnegativen	 Erregern	 (MRGN)	 zu	 sprechen.	 Diese	 Einteilung	 für	

Enterobakterien,	 Pseudomonas	 aeruginosa	 und	 Acinetobacter	 baumanii	

berücksichtigt	 nicht	 mehr	 den	 zugrunde	 liegenden	 Resistenzmechanismus	

sondern	 nur	 die	 fehlende	 Wirksamkeit	 ausgewählter,	 in	 der	 Klinik	 eingesetzter	

Substanzen	 (Robert	 Koch-Institut,	 2012).	 Diese	 Einteilung	 ist	 jedoch	 nicht	 ohne	

Weiteres	 auf	 ein	 pädiatrisches	 Patientenumfeld	 zu	 übertragen,	 da	 eine	 der	

Leitsubstanzen,	 Fluorochinolone,	 aufgrund	 ihres	 Nebenwirkungsprofils	 bei	
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Kindern	 keine	 Anwendung	 finden	 sollten.	 Daher	 wurde	 der	 Begriff	 der	 2MRGN	

NeoPäd	eingeführt,	der	dieser	Besonderheit	Rechnung	trägt	(Robert	Koch-Institut,	

2013).	In	dieser	Arbeit	wird	zur	Vereinfachung	jedoch	weiterhin	der	Begriff	ESBL	

verwendet.	

	

1.1.2.1.	Escherichia	coli	

	
E.	 coli	 zählt	 zur	 Familie	 der	 Enterobacteriaceae.	 Das	 gramnegative	

Stäbchenbakterium	 kommt	 regelmäßig	 als	 Kommensale	 im	 Gastrointestinaltrakt	

vor.	Die	wichtigsten	Erkrankungen,	die	durch	den	Erreger	verursacht	werden,	sind	

die	Sepsis,	Enteritis,	Harnwegsinfektion	und	das	hämolytisch-urämische	Syndrom,	

wobei	 dem	Keim	vor	 allem	 als	 häufigster	 gramnegativer	 Erreger	 der	 neonatalen	

Sepsis	und	Meningitis	eine	große	Bedeutung	zukommt	(Berner	et	al.,	2013,	S.	253).	

	

1.1.2.2.	Klebsiella	pneumoniae	

	
Die	 ebenfalls	 zu	 den	 Enterobacteriaceae	 zählende	 Art	 K.	pneumoniae	 besitzt	 als	

Virulenzfaktor	eine	Kapsel.	Vor	allem	als	Erreger	nosokomialer	Infektionen	hat	der	

Keim	 Bedeutung.	 Wichtige,	 durch	 ihn	 verursachte	 Krankheitsbilder	 sind	 neben	

respiratorischen	 Infektionen	 auch	 Harnwegsinfektionen,	 Sepsis	 und	

Wundinfektionen	(Gross,	2009,	S.	58).	Somit	tritt	er	häufig	als	Bakteriämie-Erreger	

bei	Kindern	in	Erscheinung	(Dramowski	et	al.,	2015).	

	

1.1.2.3.	Haemophilus	influenzae	

	
H.	influenzae	ist	ein	bekapseltes,	gramnegatives	Stäbchenbakterium.	Es	verursacht	

sowohl	 invasive	 Infektionen	 wie	 Sepsis,	 Meningitis	 oder	 Osteomyelitis,	 daneben	

aber	auch	Infektionen	des	Respirationstraktes.	Von	den	invasiven	Infektionen	sind	

vor	 allem	 Säuglinge	 und	 Kleinkinder	 betroffen	 (Berner	 et	 al.,	 2013,	 S.	 272).	

Aufgrund	 dessen	 ist	 die	 Impfung	 gegen	 den	 Kapseltyp	 B	 von	 der	 STIKO	 für	 alle	

Säuglinge	ab	dem	vollendeten	zweiten	Lebensmonat	empfohlen.	
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1.1.2.4.	Pseudomonas	aeruginosa	

	
Das	 gramnegative	 Stäbchenbakterium	 P.	 aeruginosa	 ist	 ebenfalls	 wie	 K.	

pneumoniae	ein	häufiger	Erreger	nosokomialer	Infektionen.	Bei	Infektionen	mit	P.	

aeruginosa	 im	Kindesalter	kann	zwischen	denen	bei	Patienten	mit	Risikofaktoren	

und	denen	ohne	Risikofaktoren	unterschieden	werden.	Bei	ersteren	 ist	der	Keim	

besonders	 bei	 beatmeten	 Patienten	 bzw.	 Patienten	 mit	 chronischen	

Lungenerkrankungen	 und	 bei	 Harnwegsinfektionen	 bei	 Patienten	 mit	

nephrologischer	 Grunderkrankung	 oder	 bei	 großflächigen	 Wunden	 anzutreffen.	

Auch	Kinder	 aus	dem	onkologischen	Sektor	und	 sehr	unreife	 Frühgeborene	 sind	

besonders	durch	den	Keim	gefährdet.	Bei	Kindern	ohne	Risikofaktoren	hingegen	

verursacht	er	vor	allem	Otitiden	sowie	Dermatitiden	(Berner	et	al.,	2013,	S.	458	f.).	

	

1.2.	Diagnostik	invasiver	bakterieller	Infektionen	

	
Besonders	bei	Säuglingen	können	die	Symptome	invasiver	bakterieller	Infektionen	

unspezifisch	 sein.	 Eine	 gründliche	 Anamnese,	 welche	 die	 Risikofaktoren	 der	

Bakteriämie	beinhaltet,	ist	an	dieser	Stelle	von	besonderem	Wert	(Pai	et	al.,	2015).	

Neben	der	Körpertemperatur	spielen	Biomarker	wie	das	C-reaktive	Protein	(CRP)	

und	 die	 Leukozytenzahl	 eine	 Rolle	 bei	 der	 Diagnostik,	 wobei	 diese	 bei	 erst	

kürzerer	 Symptomdauer	 unzuverlässig	 sein	 können	 (Pratt	 and	 Attia,	 2007).	

Weitere	 Biomarker	 wie	 beispielweise	 Interleukin-6	 oder	 das	 schneller	 als	 CRP	

ansteigende	 Procalcitonin	 sind	 jedoch	 nicht	 spezifisch	 für	 eine	 Sepsis	 sondern	

weisen	nur	das	SIRS	nach	(Olaciregui	et	al.,	2009,	Berner	et	al.,	2013,	S.	778).	

Zur	 Diagnostik	 invasiver	 bakterieller	 Infektionen	 gehört	 des	 Weiteren	 die	

Abnahme	von	Blutkulturen.	Um	die	Sensitivität	des	Verfahrens	zu	erhöhen,	sollte	

dies	 vor	 Verabreichung	 einer	 empirischen	 antibiotischen	 Therapie	 erfolgen	

(Dellinger	 et	 al.,	 2013).	 Weitere	 mikrobiologische	 und	 wenn	 notwendig	

radiologische	Untersuchungen	werden	 zur	 Fokussuche	 angeschlossen	 (Berner	 et	

al.,	2013,	S.	778).	

	



Einleitung	

	 7	

1.3.	Antibiotikatherapie	und	-resistenzen	bei	pädiatrischen	Patienten	

	
Antibiotika	werden	 im	 Kindesalter	 und	 insbesondere	 bei	 jüngeren	 Kindern	 sehr	

häufig	eingesetzt.	So	zeigen	Studien,	dass	mindestens	jedes	dritte	Kind	einmal	im	

Jahr	 ein	 Antibiotikum	 verschrieben	 bekommt,	 wobei	 sich	 regional	 deutliche	

Unterschiede	zeigen	(Koller	et	al.,	2013,	Mittermayer	et	al.,	2008).	Somit	hat	auch	

der	 Einsatz	 von	 Antibiotika	 im	 stationären	 Bereich	 eine	 große	 Bedeutung,	 auch	

wenn	 davon	 ausgegangen	 wird,	 dass	 er	 nur	 fünf	 bis	 20	 %	 der	 verordneten	

Tagesdosen	 ausmacht	 (de	 With	 et	 al.,	 2004).	 Auf	 den	 Stellenwert	 der	

antibiotischen	 Therapie	 und	 hierbei	 insbesondere	 ihren	 zügigen	 Beginn	 wird	 in	

den	 aktuellen	 Guidelines	 für	 das	 Management	 der	 schweren	 Sepsis	 und	 des	

septischen	Schocks	von	2012	hingewiesen.	 Innerhalb	 einer	 Stunde	nach	Stellung	

der	 Verdachtsdiagnose	 sollen	 Breitspektrum-Antibiotika	 appliziert	 werden.	

Daneben	wird	aber	auch	auf	eine	 tägliche	Neubewertung	der	Therapie	bezüglich	

einer	 möglichen	 Deeskalation	 als	 auch	 das	 Beherrschen	 des	 Infektions-Fokus	

innerhalb	 von	 zwölf	 Stunden	 hingewiesen	 (Dellinger	 et	 al.,	 2013).	 Kumar	 et	 al.	

(2006)	 konnten	 in	 einer	 Studie	 zeigen,	 dass	 ab	 der	 zweiten	 Stunde	 ohne	

antibiotische	 Therapie	 die	 Mortalität	 signifikant	 zunahm.	Welche	 Antibiotika	 im	

jeweiligen	 Fall	 bei	 Patienten	mit	 Sepsis	 verabreicht	 werden	 sollen,	 hängt	 neben	

lokalen	 Faktoren	 auch	 vom	 erwarteten	 Keimspektrum	 ab,	 welches	 wiederum	

wesentlich	von	Patientenalter	und	Anamnese	sowie	vermutetem	Fokus	beeinflusst	

wird	(Berner	et	al.,	2013,	S.	778	f.).	Diese	Grundprinzipien	finden	sich	auch	in	der	

sogenannten	 Tarragona-Strategie,	 die	 folgende	 Ziele	 formuliert	 (Engelmann	 and	

Schmitt,	2014):	

- „look	 at	 your	 patient“:	 Die	 Anamnese	 und	 körperliche	 Untersuchung	 gibt	

wichtige	 Hinweise	 auf	 den	 möglichen	 Fokus	 und	 vorliegende	

Risikofaktoren.	

- „listen	to	your	hospital“:	Lokale	Resistenzdaten	sollten	bekannt	sein.	

- „hit	 hard	 and	 early“:	 Eine	 frühzeitige	 Therapie	 in	 ausreichend	 hoher	

Konzentration	 sollte	 erzielt	 werden,	 bei	 Problemkeimen	 auch	 als	

Kombinationstherapie.	
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- „get	 to	 the	 point“:	 Auch	 dieser	 Punkt	 bezieht	 sich	 auf	 eine	 ausreichende	

Dosierung	der	eingesetzten	Substanzen.	

- „focus,	 focus,	 focus“:	 Wenn	 möglich	 soll	 die	 antibiotische	 Therapie	

deeskaliert	werden.	

Diese	Strategie	ist	allerdings	teilweise	umstritten,	da	gezeigt	werden	konnte,	dass	

eine	Kombinationstherapie	auch	den	gegenteiligen	Effekt	haben	kann:	Pena-Miller	

et	 al.	 (2013)	 konnten	 zeigen,	 dass	 eine	 Kombinationstherapie,	 in	 suboptimaler	

Konzentration	appliziert,	zu	einer	noch	schnelleren	Vermehrung	resistenter	Keime	

führt.	

In	 der	 Therapie	 bakterieller	 Infektionskrankheiten	 wird	 zwischen	 zwei	

Therapiephasen	 unterschieden.	 Als	 empirische	 oder	 kalkulierte	 antibiotische	

Therapie	wird	die	Phase	 in	der	Behandlung	der	 Infektion	bezeichnet,	 in	der	eine	

antibiotische	 Therapie	 begonnen	 wird,	 ohne	 dass	 der	 Erregernachweis	 vorliegt	

oder	 dessen	 Empfindlichkeit	 gegenüber	 den	 eingesetzten	 Substanzen	 sicher	

bekannt	 ist.	Die	Auswahl	des	Antibiotikums	richtet	sich	beispielsweise	nach	dem	

zu	 Grunde	 liegenden	 Fokus	 der	 Infektion	 und	 Risikofaktoren	 wie	

Grunderkrankungen	des	Patienten	oder	nosokomial	erworbener	Infektion.	

Im	 Anschluss	 an	 die	 kalkulierte	 antibiotische	 Therapie	 kann	 sich,	 sofern	 ein	

Erregernachweis	gelingt,	die	Therapie	als	gerichtete	Therapie	fortsetzen.	

Unter	 Antibiotika-Resistenz	 versteht	 man	 die	 Eigenschaft	 von	 Bakterien,	 in	

Gegenwart	eines	Antibiotikums	zu	überdauern.	Antibiotika-Resistenzen	können	in	

zwei	 Arten	 eingeteilt	 werden.	 Man	 unterscheidet	 die	 intrinsische	 (primäre)	

Antibiotika-Resistenz,	welche	genetisch	bedingt	ist	und	so	innerhalb	einer	Spezies	

konstant	 vorkommt	 von	 der	 extrinsischen	 (oder	 erworbenen,	 sekundären)	

Antibiotika-Resistenz,	 welche	 über	 verschiedene	 Mechanismen	 wie	 Konjugation,	

Transduktion	oder	Transformation	zwischen	verschiedenen	Bakterien	übertragen	

werden	 kann	 oder	 auch	 durch	 Neumutationen	 entsteht	 (European	 Centre	 for	

Disease	Prevention	and	Control,	2005-2015b,	Gross,	2009,	S.	105	f.).	

Das	 Problem	 der	 Antibiotikaresistenzen	 bei	 der	 Auswahl	 der	 empirischen	

antibiotischen	 Therapie	 nimmt	 bei	 steigender	 Häufigkeit	 resistenter	 Keime	 an	

Bedeutung	 zu.	 Besonders	 kritisch	 ist	 dabei	 die	 Kluft	 anzusehen,	 die	 zwischen	

vorhandenen	Antibiotika	und	-resistenzen	entsteht	(European	Centre	 for	Disease	
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Prevention	and	Control	and	European	Medicines	Agency,	2009).	Oftmals	sind	den	

behandelnden	Ärzten	die	 lokalen	Resistenzdaten	 jedoch	nicht	bekannt	(Bowes	et	

al.,	2014).	

Dies	 hat	 dazu	 geführt,	 dass	 von	 der	 European	 Society	 of	 Pediatric	 Infectious	

Diseases	 (ESPID)	 2010	 das	 ARPEC-Projekt	 ins	 Leben	 gerufen	 wurde	 (Antibiotic	

Resistance	 and	 Prescribing	 in	 European	 Children)	 (Antibiotic	 Resistance	 and	

Prescribing	 in	 European	 Children	 (ARPEC),	 2015).	 Dieses	 Projekt	wiederum	 gab	

den	 Impuls,	 bakterielle	 invasive	 Infektionen	 im	 Kindesalter	 an	 der	 Würzburger	

Universitäts-Kinderklinik	zu	untersuchen.	

	

1.4.	Zielsetzungen	

	
Zu	den	Zielen	der	vorliegenden	Arbeit	zählte	die	Untersuchung	und	Bewertung	des	

Erregerspektrums	invasiver	bakterieller	Infektionen	im	Kindesalter	einschließlich	

der	 Empfindlichkeit	 der	 Keime	 gegenüber	 den	 üblicherweise	 getesteten	

Antibiotika	 in	 einem	 universitären	 Kinderkrankenhaus	 der	 Tertiärversorgung	

(Maximalversorgung).	 Des	 Weiteren	 sollte	 die	 Häufigkeit	 und	 klinische	

Manifestation	 invasiver	 bakterieller	 Infektionen	 bei	 Kindern	 sowie	 die	

Patientencharakteristika	 untersucht	 werden.	 Als	 weiteres	 Ziel	 wurde	 die	

Beschreibung	 und	 Überprüfung	 des	 Antibiotika-Verordnungsverhaltens	 an	 der	

Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	formuliert,	was	unter	anderem	im	Rahmen	

der	ARPEC-Studie	erfolgte.	
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2.	Patienten	und	Methodik	

2.1.	Erfassung	invasiver	Infektionen	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	

2.1.1.	Studienpopulation	

	
Die	 Studienpopulation	 setzte	 sich	 aus	 allen	 Kindern	 im	 Alter	 unter	 18	 Jahren	

zusammen,	 die	 in	 der	 Kinderklinik	 der	 Julius-Maximilians-Universität	 (JMU)	

Würzburg,	 einem	 Krankenhaus	 der	 Tertiärversorgung	 (Maximalversorgung),	

hospitalisiert	waren.	

	

2.1.2.	Studienzeitraum	

	
Der	Studienzeitraum	erstreckte	 sich	vom	01.	 Januar	2006	bis	 zum	31.	Dezember	

2012.	

	

2.1.3.	Studiensetting	

	
Universitäts-Kinderklinik	 Würzburg	 (Klinikum	 der	 Maximalversorgung)	 mit	 den	

Bereichen	 Allgemeinpädiatrie,	 Neonatologie	 und	 pädiatrische	 Intensivmedizin,	

Onkologie	mit	Stammzelltherapie,	Kinderkardiologie,	Neuropädiatrie,	Nephrologie,	

Pneumologie,	 Allergologie	 und	 Sportmedizin,	 Rheumatologie,	 Immunologie	 und	

Infektiologie,	 Gastroenterologie	 und	 Endokrinologie	 sowie	 Sozialpädiatrie.	

Bettenzahl	 ca.	 108,	 2006	 -	 2012	 durchschnittlich	 jährlich	 ca.	 4700	 stationäre	

pädiatrische	 Patienten	 (Universitätsklinikum	 Würzburg,	 2016a,	

Universitätsklinikum	Würzburg,	2016b).	

	

2.1.4.	Falldefinition	

2.1.4.1.	Einschlusskriterien	

	
Aufgenommen	 in	 die	 Studie	 wurden	 Kinder	 der	 Studienpopulation	 im	 o.	 a.	

Zeitraum,	die	folgende	Kriterien	erfüllten:	
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- Alter	unter	18	Jahre	und	

- Positive	Blutkultur	im	o.	a.	Zeitraum	und	

- Nachweis	mindestens	einer	der	folgenden	Keime	in	der	Blutkultur:	

o S.	pneumoniae	oder	

o S.	aureus	oder	

o E.	faecalis	oder	E.	faecium	oder	

o E.	coli	oder	

o K.	pneumoniae	oder	

o H.	influenzae	oder	

o P.	aeruginosa	

	

2.1.4.2.	Ausschlusskriterien	

	
Nicht	 erneut	 in	die	 Studie	 aufgenommen	wurden	Patienten,	 bei	 denen	bereits	 in	

den	letzten	90	Tagen	eine	positive	Blutkultur	mit	dem	gleichen	Keim	vorlag.	

	

2.1.4.3.	Klinische	Diagnosen:	Bakteriämie,	Systemic	Inflammatory	Response	

Syndrome	(SIRS),	Sepsis,	schwere	Sepsis	und	septischer	Schock	sowie	invasive	

Infektion	

	
Zur	Einordnung	der	Patienten	in	verschiedene	klinische	Gruppen	wurden	folgende	

Definitionen	 für	 SIRS,	 Sepsis,	 schwere	 Sepsis	 und	 septischen	 Schock	 analog	 der	

Definitionen	 der	 Konsensuskonferenz	 für	 die	 verschiedenen	 Kategorien	

übernommen	(Berner	et	al.,	2013,	S.	777):	

- Bakteriämie:	 Kinder	 mit	 positiver	 Blutkultur,	 jedoch	 ohne	 systemische	

Zeichen,	die	eindeutig	einer	Infektion	zuzuordnen	sind	(s.	Definition	SIRS)	

- SIRS:	 mindestens	 2	 der	 folgenden	 4	 Kriterien,	 mindestens	 aber	 abnorme	

Körpertemperatur	oder	Leukozytenzahlen:	

o Kerntemperatur	>	38,5	°C	oder	<	36	°C	

o Herzfrequenz	 >	 2	 SD	 (Standardabweichungen)	 über	 Normalwert	

>	0,5	 -	 4	 h	 bzw.	 für	 Säuglinge:	 Bradykardie	 <	 10.	 Perzentile	 (s.	 u.)	

ohne	andere	Erklärung	und	>	0,5	h	
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o Atemfrequenz	>	2	SD	über	normal	bzw.	Beatmungspflichtigkeit	ohne	

andere	Erklärung	

o Leukozytose	 oder	 -penie	 (s.	 u.,	 nicht	 bei	 chemotherapiebedingter	

Leukopenie)	oder	>	10	%	stabkernige	Granulozyten	

- Sepsis:	 systemische,	 entzündliche	 Reaktion	 auf	 eine	 Infektion	 =	 SIRS	 +	

nachgewiesener	oder	klinischer	Verdacht	auf	Infektion	

- schwere	Sepsis:	Sepsis	plus	eine	der	folgenden	Organstörungen:	

o kardiovaskuläre	Dysfunktion	oder	

o ARDS	 (Horovitz-Score	PaO2/FiO2	£	 200,	 bilaterale	 Infiltrate,	 akuter	

Beginn,	kein	Linksherzversagen)	oder	

o >	2	sonstige	Organdysfunktionen:	

§ kardiovaskulär	-	s.	unter	„septischer	Schock“	

§ respiratorisch	-	PaO2/FiO2	£	300	(ohne	vorbestehende	Herz-	

oder	 Lungenerkrankung)	 oder	 PaCO2	 >	 65	 mmHg	 oder	 20	

mmHg	 über	 vorbestehendem	 PaCO2	 oder	 >	 50	 %	 FiO2	

erforderlich,	 um	 SaO2	 >	 92	 %	 zu	 halten	 oder	

Beatmungspflichtigkeit	

§ neurologisch	 -	 Glasgow	 Coma	 Scale	 <	 11	 oder	 akute	

Verschlechterung	 des	 Scales	 um	 >	 4	 Punkte	 von	 einem	

abnormen	Vorwert	aus	

§ hämatologisch:	 Thrombozytenzahl	 <	 80.000/mm3	 oder	

Abfall	 um	 50	 %	 unter	 den	 Höchstwert	 der	 letzten	 3	 Tage	

(hämatoonkologische	 Patienten)	 oder	 International	

Normalized	 Ratio	 (INR)	 >	 2	 (nicht	 direkt	 umrechenbar,	

entspricht	 aber	 in	 vielen	 Labors	 einem	 Quick-Wert	 von	 ca.	

30	%)	

§ renal	 -	 Serum-Kreatinin	 >	 2-mal	 obere	 Normalgrenze	 oder	

Verdoppelung	des	Basiswertes	

§ hepatisch	 -	 Gesamt-Bilirubin	 >	 4	 mg/dl	 (außer	 bei	

Neugeborenen)	oder	Serum-GPT	2-fach	über	Normalwert	

- septischer	 Schock:	 Sepsis	 und	kardiovaskuläre	 Insuffizienz	 trotz	der	Gabe	

eines	 Volumenbolus	 (isotonische	 Lösung,	 >	 40	 ml/kgKG	 innerhalb	 1	 h):	
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syst.	 RR	 <	 5.	 Perzentile	 oder	 Adrenergikabedarf,	 um	 syst.	 RR	 normal	 zu	

halten	oder	2	der	folgenden	Bedingungen:	

§ unerklärte	metabolische	Azidose:	BE	<	-5,0	mval/l	

§ arteriell	gemessenes	Laktat	>	2-fach	über	Norm	

§ Urinproduktion	<	0,5	ml/kgKG/h	

§ Rekapillarisierungszeit	>	5	s	

§ Kern-zu-Peripherie-Temperatur:	Differenz	>	3	°C	

- Invasive	 Infektion:	 Die	 Bakteriämie-	 und	 Sepsis-Fälle	 wurden	 unter	 dem	

Begriff	 der	 „invasiven	 Infektion“	 bzw.	 Blutstrombahn-Infektion	 (BSI)	

zusammengefasst.	

	

Die	altersspezifischen	Grenzwerte	 für	die	Vitalparameter	und	Leukozyten-Zahlen	

können	dem	Fragebogen	im	Anhang	entnommen	werden.	

	

Bei	 einem	 Patienten	 (s.	 Abschnitt	 3.2.10.3.	 Todesfälle)	 wurde	 eine	 Ausnahme	

bezüglich	 der	 Sepsis-Definition	 beschlossen,	 da	 dieser	 aufgrund	 eines	

angeborenen	 Immundefektes	 eine	 verminderte	 proinflammatorische	 Reaktion	

aufzeigte,	 bei	 jedoch	 eindeutig	 erfüllten	 Kriterien	 der	 schweren	 Sepsis	 und	 des	

septischen	Schocks.	Somit	wurde	er	trotz	nicht	erfüllter	SIRS-Kriterien	der	Gruppe	

„Sepsis“	zugeteilt.	

	

2.1.5.	Labordiagnostik	

	
Zur	Bebrütung	der	Blutkulturen	wurde	im	Institut	für	Hygiene	und	Mikrobiologie	

der	Universität	Würzburg	 das	Gerät	BacT/ALERTÒ	 verwendet.	Das	Gerät	 ist	 ein	

automatisiertes	 mikrobielles	 Nachweis-System,	 das	 mit	 einer	 farbmetrischen	

Detektion	von	CO2,	welches	durch	wachsende	Mikroorganismen	produziert	wird,	

arbeitet.	Alle	 zehn	Minuten	wird	der	Boden	der	Blutkulturflasche,	welcher	 einen	

Indikator	enthält,	auf	eine	Farbveränderung	gescannt	(Thorpe	et	al.,	1990).	Sobald	

es	 zu	 einem	 signifikanten	 Farbumschlag	 kommt,	 gibt	 das	 Gerät	 Alarm	 und	 die	

Blutkultur	kann	zur	weiteren	Auswertung	entnommen	werden.	Zunächst	erfolgte	

dann	 die	 Anfertigung	 eines	 Grampräparates.	 Fiel	 dieses	 negativ	 aus,	wurde	 eine	
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Acridinfärbung	 durchgeführt	 und	 die	 Flasche	 auf	 Agar	 ausgestrichen.	 War	 auch	

diese	 Färbung	 negativ,	 wurden	 die	 Flaschen	 weiter	 inkubiert.	 Der	 Plattensatz	

wurde	noch	zwei	Tage	lang	abgelesen,	sollte	dann	kein	Wachstum	erfolgt	sein,	galt	

die	Probe	als	falsch	positiv.	

Mit	 Hilfe	 eines	 Agar-Diffusionstests	 wurden	 nach	 positivem	 Grampräparat	

vorläufige	Informationen	zur	Empfindlichkeit	des	Keims	gegenüber	verschiedenen	

antimikrobiellen	Substanzen	getroffen.	Gleichzeitig	 fanden	auch	das	Ausstreichen	

auf	 unterschiedliche	 Selektivnährböden	 und	 biochemische	 Tests	 zur	 weiteren	

Keim-Differenzierung	statt.	Die	genaue	Identifizierung	des	Keims	erfolgte	mit	Hilfe	

des	 Analytical	 Profile	 Index	 (API),	 der	 VITEKÒ	 2-Differenzierung	 oder	 einer	

Polymerasekettenreaktion	 (PCR).	Das	 endgültige	Resistogramm	wurde	 entweder	

mittels	 VITEKÒ	 2,	 Agar-Diffusionstest	 oder	 Epsilometer-Test	 erstellt	 (Sledziona,	

2015,	 Persönliche	 Mitteilung).	 Interpretationsgrundlage	 waren	 hierfür	 die	

deutschen	 DIN-Normen	 sowie	 die	 Empfehlungen	 des	 Clinical	 and	 Laboratory	

Standards	Institute	(CLSI)	der	USA	(Institut	für	Hygiene	und	Mikrobiologie,	2014).	

	

2.1.6.	Datenerhebung	

2.1.6.1.	Erhebung	der	Erreger-Daten	

	
Für	 den	 untersuchten	 Zeitraum	wurde	 eine	 Datenabfrage	 durch	 das	 Institut	 für	

Hygiene	 und	 Mikrobiologie	 der	 Universität	 Würzburg	 nach	 folgender	 Selektion	

zusammengestellt:	 Zeitraum	 01.01.2006	 -	 31.12.2012,	 Material:	 Blutkulturen,	

Bereich	 Kinderklinik,	 stationäre	 Bereiche.	 Die	 an	 uns	 übermittelte	 Datei	 enthielt	

folgende	Informationen:	

- Auftragsnummer	der	Blutkultur,	Patientennummer	und	Fallnummer	

- Alter	in	Jahren,	Geschlecht	

- Einsendercode	

- Labornummer	und	Labor-Eingangsdatum	

- Entnahmedatum	der	Blutkultur	sowie	Einsendemedium	

- Keimnachweis	

- Antibiogramme	ausgewählter	Kenn-Keime	
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Mit	 Hilfe	 der	 individuellen	 Patientennummer	 konnten	 über	 das	 EDV-Programm	

SAP	 der	 Klinik	 das	 Geburtsdatum	 sowie	 der	 Hospitalisationszeitraum	 der	

entsprechenden	 Patienten	 ermittelt	 werden	 und	 die	 Patientenakten	 angefordert	

bzw.	 weitere	 Informationen	 aus	 der	 elektronischen	 Akte	 entnommen	 werden.	

Hierfür	wurden	auch	die	Arztbriefe	des	entsprechenden	Aufenthaltes	eingesehen.	

	

2.1.6.2.	Erhebung	patientenbezogener	Daten	aus	der	Patientenakte	

	
Folgende	 Informationen	wurden	entweder	mit	Hilfe	der	 elektronischen	oder	der	

originalen	 Patientenakte	 erhoben	 bzw.	 vergeben	 (s.	 Fragebogen	 im	 Anhang,	

angelehnt	 an	 den	 Fragebogen	 der	 Studie	 Antibiotic	Resistance	and	Prescribing	 in	

European	 Children	 (ARPEC)	 (Antibiotic	 Resistance	 and	 Prescribing	 in	 European	

Children	(ARPEC),	2012c)):	

	

Allgemeine	Patientendaten	

- Patientennummer,	Surveynummer	

- neonatologischer	(Alter	bei	Aufnahme	am	Universitäts-Klinikum	Würzburg	

(UKW)	£	28	Tage)	oder	pädiatrischer	Patient	

- Geburtsdatum,	Alter	in	Schwangerschaftswochen	

- Körpergewicht	bei	Aufnahme,	Körpergewicht	bei	Geburt,	jeweils	mit	

Perzentile	

	

Klinik-Daten	

- Stationen	und	jeweiliges	Aufnahme-	sowie	Entlassdatum,	

Gesamtaufenhaltsdauer	(am	UKW)	

	

Spezielle	Patientendaten	

- infektiologische	Diagnosen	(s.	Merkblatt	zur	Einordnung	im	Anhang),	max.	

fünf	

- Grunderkrankungs-Kategorien	(s.	Merkblatt	zur	Einordnung	im	Anhang),	

max.	fünf;	die	vergebenen	Grunderkrankungen	beziehen	sich	immer	auf	den	

Wissensstand	des	jeweiligen	Arztbriefes	der	Infektionsepisode	
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(Antibiotic	Resistance	and	Prescribing	in	European	Children	(ARPEC),	

2012a,	Antibiotic	Resistance	and	Prescribing	in	European	Children	

(ARPEC),	2012b)	

- Risikofaktoren	(in	den	letzten	14	Tagen	vor	Erregernachweis,	keine	

Erfassung	von	Magensonden):	Vorhandensein	von	zentralem	

Venenkatheter	(ZVK),	peripherem	Venenkatheter	(PVK),	Hickman-Katheter	

oder	Port,	ventrikuloperitonealem	Shunt	(VP-Shunt),	percutaner	

endoskopischer	Gastrostomie	(PEG)	oder	percutaner	endoskopischer	

Jejunostomie	(PEJ),	Stoma	oder	„anderem“	Risikofaktor;	Ventilationsstatus:	

keine	Beatmung,	Sauerstoffgabe,	nicht-invasive	oder	invasive	Beatmung	mit	

Anzahl	der	Tage	sowie	Beatmungsindikation;	Operation	

- Impfstatus	(nur	bei	Nachweis	impfpräventabler	Keime):	regulär,	teilweise	

bekannt,	unbekannt,	nicht	regulär;	H.	influenzae-Impfung	erhalten,	Anzahl	

der	Impfdosen,	S.	pneumoniae-Impfung	erhalten,	Anzahl	der	Impfdosen	

- Erkrankungs-Komplikationen	(definitionsgemäß	nach	Abnahme	der	

Blutkultur)	

o schwere	Sepsis,	septischer	Schock	

o Katecholaminpflichtigkeit	

o Gerinnungsstörung:	gewertet	wurden	Gerinnungsstörungen,	die	im	

Arztbrief	erwähnt	wurden	

o operative	Maßnahmen	

o respiratorische	Komplikationen	/	respiratorische	Insuffizienz:	keine,	

Sauerstoffgabe,	nicht-invasive	oder	invasive	Beatmung	mit	Anzahl	

der	Tage	(bei	Kindern	mit	respiratorischer	Grunderkrankung	/	

Kindern,	die	vor	Abnahme	der	Blutkultur	bereits	beatmet	waren,	

wurde	nur	ein	Zeitraum	von	max.	14	Tagen	dokumentiert)	

o Intensivstations-Aufenthalt:	gezählt	wurden	lediglich	

Neuaufnahmen	auf	die	Intensivstation;	der	relevante	Zeitraum	

zwischen	Blutkultur-Abnahme	und	Aufnahme	auf	die	Intensivstation	

wurde	auf	sieben	Tage	festgelegt	

o „andere“	

- Outcome:	Tod,	gesund,	Folgeschäden,	Patient	verlegt,	„anderes“	Outcome	
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- Fieber	vorhanden,	bei	Aufnahme	/	im	Verlauf	mit	Temperatur	in	°C	

- Erhebung	des	Schweregrades	der	Erkrankung	nach	dem	o.	a.	Schema	für	

SIRS,	Sepsis,	septischen	Schock	und	schwere	Sepsis	

	

Medikamente	

- verabreichtes	Antibiotikum	mit	Beginn	und	Ende	der	Verordnung,	Dauer	

der	Verordnung,	Dosis,	Tagesdosen,	Route,	empirischem	oder	gerichtetem	

Einsatz	sowie	Indikation	der	Gabe	(zur	Einordnung	s.	Fragenbogen	im	

Anhang)	

- eine	antibiotische	Behandlung	in	den	letzten	28	Tagen	vor	Abnahme	der	

Blutkultur	wurde	als	relevante	Vorbehandlung	erfasst	

	

Außerdem	war	ein	Kommentarfeld	mit	Platz	für	einen	Freitext	vorhanden.	

	

2.1.7.	Sonstige	Definitionen	

2.1.7.1.	Ambulant	und	nosokomial	erworbene	Infektionen	

	
Eine	Infektion	wurde	in	der	vorliegenden	Arbeit	als	ambulant	und	außerhalb	des	

Krankenhauses	 erworben	 eingestuft,	 wenn	 die	 Symptome	 der	 Infektion	 bei	

Aufnahme	bestanden	oder	bis	zwei	Tage	nach	Aufnahme	auftraten.	Jede	Infektion	

mit	Einsetzen	von	Symptomen	 später	 als	 zwei	Tage	nach	Krankenhausaufnahme	

wurde	 als	 nosokomiale	 Infektion	 gewertet.	 Genauso	 wurde	 bei	 den	 Patienten	

vorgegangen,	 die	 aus	 anderen	 Kliniken	 zuverlegt	 wurden.	 Hier	 zählte	 das	

Aufnahmedatum	der	überweisenden	Klinik.	

	

2.1.7.2.	Therapeutische	Grundbegriffe	

	
In	der	vorliegenden	Arbeit	wurde	die	Therapie	ab	dem	Zeitpunkt	der	Abnahme	der	

Blutkultur	(als	retrospektives	Merkmal	für	erwartete	Infektion)	bis	einen	Tag	vor	

Datum	 des	 Endbefundes	 (Angabe	 auf	 der	 Befundmitteilung	 des	 Institutes	 für	

Hygiene	und	Mikrobiologie)	als	empirisch	bezeichnet.	
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Durch	 die	 Einschlusskriterien	 der	 vorliegenden	Arbeit	 (positive	Blutkultur,	 s.	 o.)	

konnte	bei	jedem	der	Patienten	eine	gezielte	Therapie	angeschlossen	werden.	Wie	

bereits	erwähnt,	begann	diese	ab	dem	Datum,	welches	als	Endbefund-Datum	auf	

dem	Befund	des	Institutes	für	Hygiene	und	Mikrobiologie	angegeben	wurde.	

Zur	Auswertung	der	antibiotischen	Therapie	der	invasiven	Infektion	wurde	jeweils	

nur	 der	 stationäre	 Aufenthalt	 der	 Kinder	 betrachtet.	 Gezählt	 wurde	 die	

zusammenhängende	 Therapie	 der	 entsprechenden	 Indikation	 ab	 Abnahme	 der	

Blutkultur	bis	maximal	zum	Entlasstag.	

	

2.1.7.3.	Antibiotika-Resistenzen	und	Definition	von	Stellvertreter-Antibiotika	

	
Um	 die	 Sensibilität	 der	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 nachgewiesenen	 Keime	

bezüglich	 der	 verabreichten	Antibiotika	 zu	 ermitteln,	wurde	 folgendes	Vorgehen	

gewählt:	

1. Die	 Empfindlichkeit	 der	 Erreger	 bezüglich	 der	 im	 Antibiogramm	

enthaltenen	Antibiotika	wurde	für	die	 jeweiligen	Keime	übernommen.	Für	

einige	 weitere	 Medikamente	 konnte	 aus	 der	 Datenbank	 des	 Instituts	 für	

Hygiene	und	Mikrobiologie	auch	eine	Aussage	zur	Sensibilität	des	Erregers	

getroffen	 werden,	 da	 nicht	 alle	 getesteten	 Medikamente	 auch	 in	 dem	

Routine-Antibiogramm	des	Klinikers	erscheinen.	

2. Medikamente,	 welche	 laut	 Literaturrecherche	 (Karow	 and	 Lang-Roth,	

2011)	als	„klinisch	nicht	effektiv	oder	zu	<	30	%	empfindlich“	ausgezeichnet	

waren,	 wurden	 als	 „nicht	 wirksam“	 bezeichnet.	 Hierunter	 zählen	 auch	

intrinsische	Antibiotikaresistenzen	wie	beispielsweise	die	Resistenz	gegen	

Clindamycin,	 Aminoglykoside	 und	 Cephalosporine	 bei	 Enterokokken.	 Der	

Synergismus	 zwischen	 einigen	 Aminoglykosiden	 mit	 Penicillinen/Beta-

Laktam-Antibiotika	 bei	 Enterokokken	 wurde	 in	 dieser	 Einteilung	 nicht	

berücksichtigt.	

3. Für	 die	 Medikamente,	 welche	 laut	 Literatur	 prinzipiell	 als	 sensibel	

eingestuft	wurden,	jedoch	keine	verlässliche	Aussage	(weil	nicht	explizit	im	

Antibiogramm	 aufgeführt)	 getroffen	 werden	 konnte,	 wurden	 in	

Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Institut	 für	 Hygiene	 und	 Mikrobiologie	
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sogenannte	„Stellvertreter-Antibiotika“	benannt,	über	die	der	Sensibilitäts-

Status	abgeleitet	werden	konnte.	

a. Stellvertreter-Antibiotika	 und	 Empfindlichkeits-Definitionen	 für	

S.	aureus	

i. Bei	 Oxacillin-Sensibilität	 besteht	 ebenso	 Sensibilität	 für	

Flucloxacillin,	 Piperacillin-Tazobactam,	 Meropenem,	

Cefuroxim	und	Cefazolin.	

ii. Cefotaxim	wurde	 trotz	 in	 vitro-Sensibilität	 als	nicht	 adäquat	

eingestuft.	

iii. Durch	 die	 hohe	 minimale	 Hemmkonzentration	 (MHK)	 von	

Ceftazidim	bei	S.	aureus	wurde	die	Wirksamkeit	trotz	in	vitro-

Sensibilität	als	nicht	gut	eingestuft.	

iv. Bei	 Erythromycin-Sensibilität	 besteht	 auch	 Clarithromycin-

Sensibilität.	

v. Bei	 Gentamicin-Sensibilität	 besteht	 auch	 Tobramycin-

Sensibilität.	

vi. Fosfomycin:	Sensibilität	nur	durch	Testung	bestimmbar.	

b. Stellvertreter-Antibiotika	für	S.	pneumoniae	

i. Bei	 Penicillin	 G-Sensibilität	 besteht	 ebenso	 Sensibilität	 für	

Flucloxacillin,	Ampicillin,	Amoxicillin	und	Piperacillin.	

ii. Bei	 Cefotaxim-Sensibilität	 besteht	 auch	 Sensibilität	 für	

Ceftriaxon,	Cefuroxim	und	Cefotiam.	

iii. Bei	 Erythromycin-Sensibilität	 besteht	 auch	 Clarithromycin-

Sensibilität.	

iv. Bei	Vancomycin-Sensibilität	besteht	Teicoplanin-Sensibilität.	

v. Clindamycin:	Sensibilität	nur	durch	Testung	bestimmbar.	

c. Stellvertreter-Antibiotika	für	E.	coli	

i. Bei	Gentamicin-Sensibilität	besteht	Tobramycin-Sensibilität.	

ii. Bei	Imipenem-Sensibilität	besteht	Meropenem-Sensibilität.	

iii. Bei	Cefotaxim-Sensibilität	besteht	Ceftazidim-Sensibilität.	

iv. Bei	Ampicillin-Sensibilität	besteht	Piperacillin-	und	Cefotiam-

Sensibilität.	
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d. Stellvertreter-Antibiotika	für	K.	pneumoniae	

i. Bei	Imipenem-Sensibilität	besteht	Meropenem-Sensibilität.	

e. Stellvertreter-Antibiotika	 und	 Empfindlichkeits-Definitionen	 für	

H.	influenzae	

i. Bei	Ampicillin-Sensibilität	besteht	Meropenem-Sensibilität.	

ii. Bei	 Moxifloxacin-Sensibilität	 besteht	 Ciprofloxacin-

Sensibilität.	

iii. Teicoplanin	ist	nicht	wirksam.	

f. Stellvertreter-Antibiotika	für	E.	faecalis	

i. Bei	 Ampicillin-Sensibilität	 besteht	 ebenso	 Sensibilität	 für	

Amoxicillin,	Mezlocillin,	Piperacillin	und	Meropenem	(jedoch	

sollte	Imipenem	verabreicht	werden).	

ii. Bei	Vancomycin-Sensibilität	besteht	Teicoplanin-Sensibilität.	

g. Stellvertreter-Antibiotika	für	E.	faecium	

i. Bei	 Ampicillin-Sensibilität	 besteht	 Imipenem-/Meropenem-

Sensibilität.	

ii. Bei	Vancomycin-Sensibilität	besteht	Teicoplanin-Sensibilität.	

iii. Linezolid:	Sensibilität	nur	durch	Testung	bestimmbar.	

4. Die	Empfindlichkeit	 der	Erreger	 auf	Antibiotika,	 die	 trotz	 der	 o.	 a.	 Regeln	

nicht	bestimmt	werden	konnte,	wurde	als	„unbekannt“	eingestuft.	

	

2.1.8.	Datenmanagement	und	Statistik	

	
Nach	 Erhebung	 der	 Patientendaten	 in	 Papierform	wurden	 diese	 sowohl	 von	 der	

Verfasserin	der	Dissertation	(als	Ersterfassung)	als	auch	anderen	Mitarbeitern	der	

Infektionsepidemiologie	 (als	 Zweiterfassung)	 in	 zwei	 getrennte	 ACCESS-

Datenbanken	 eingegeben.	 Nach	 der	 Eingabe	 aller	 Patientenbögen	 wurden	 die	

beiden	 Datenbanken	 miteinander	 abgeglichen	 und	 es	 erfolgten	

Plausibilitätschecks.	 Daraufhin	 wurden	 die	 erhobenen	 Daten	 in	 das	

Statistikprogramm	 IBM	 SPSS	 Statistics,	 Version	 23,	 importiert,	 mit	 dem	 die	

Auswertung	erfolgte.	
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Die	 86	 in	 die	 Studie	 aufgenommenen	 Patienten	 wurden	 nach	 verschiedenen	

Gesichtspunkten	 in	Gruppen	aufgeteilt	 und	auf	Unterschiede	untersucht.	Anhand	

folgender	Merkmale	wurden	die	Gruppen	gebildet:	

- Alter	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Aufnahme	 ®	 Unterscheidung	 von	

neonatologischen	und	pädiatrischen	Patienten	

- Grunderkrankungen	 ®	 Unterscheidung	 von	 Patienten	 mit	 oder	 ohne	

immunsupprimierende	 Grunderkrankung;	 als	 relevante	

Grunderkrankungen	 wurden	 eingestuft:	 ausgewählte	 hämatologische	 und	

alle	 onkologischen	 Erkrankungen,	 Knochenmark-transplantierte	 Patienten	

sowie	Patienten	mit	primären	Immundefekten	

- Ort	des	Erwerbs	der	Infektion	®	Unterscheidung	ambulant	und	nosokomial	

erworbener	Infektionen	

- klinischer	 Verlauf	®	 Unterscheidung	 von	 Bakteriämie-	 und	 Sepsisfällen	

anhand	der	o.	a.	SIRS-Kriterien	

Bei	Berechnung	metrischer	Daten	wurde	jeweils	der	Median	sowie	die	25.	und	75.	

Perzentile	 berechnet,	 die	Angabe	 erfolgt	 als	Median	 (Interquartil-Bereich	 (IQR)).	

Des	 Weiteren	 erfolgte	 die	 Ausgabe	 des	 Minimums	 und	 Maximums.	 Zur	

Beschreibung	 nominaler	 Daten	 erfolgte	 die	 Ausgabe	 einer	 deskriptiven	 Statistik.	

Einige	der	Daten	wurden	als	Kreuztabelle	ausgegeben.	

Um	 zwei	 oder	 mehrere	 Gruppen	 hinsichtlich	 nominaler	 Daten	 zu	 vergleichen	

wurde	der	Chi2-Test	nach	Pearson	oder	der	Exakte	Test	nach	Fisher	 angewandt.	

Bei	 Vergleich	 zweier	 Gruppen	 bezüglich	 metrischer	 Daten	 wurde	 der	 Mann-

Whitney-U-Test	 bei	 unabhängigen	 Stichproben	 eingesetzt,	 bei	 mehr	 als	 zwei	

Gruppen	 der	 Kruskal-Wallis-Test	 bei	 unabhängigen	 Stichproben.	 Als	

Signifikanzniveau	wurde	ein	p-Wert	£	0,05	gewählt.	
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2.1.9.	Inzidenz-Schätzung	ambulant	erworbener	invasiver	Infektionen	

	
Um	 die	 Inzidenz	 ambulant	 erworbener	 invasiver	 Infektionen	 durch	 die	 in	 die	

Studie	eingeschlossenen	Keime	bei	Kindern	im	Alter	unter	18	Jahren	schätzen	zu	

können,	 wurden	 die	 Meldedaten	 des	 Bayerischen	 Landesamts	 für	 Statistik	 der	

Jahre	 2006	 bis	 2012	 herangezogen	 (Bayerisches	 Landesamt	 für	 Statistik,	 2015).	

Als	 Einzugsgebiete	 wurden	 die	 Stadt	 und	 der	 Landkreis	 Würzburg	 sowie	 der	

Landkreis	 Kitzingen	 gewählt,	 da	 46,7	 %	 der	 Kinder	 mit	 ambulant	 erworbenen	

invasiven	 Infektionen	aus	diesem	Bereich	 stammen	und	aufgrund	der	Verteilung	

der	 Kinderkliniken	 davon	 ausgegangen	 wird,	 dass	 diese	 Regionen	 das	

Haupteinzugsgebiet	 darstellen.	 Die	 Anzahl	 der	 in	 den	 jeweiligen	 Jahren	

gemeldeten	Kinder	(Alter	unter	18	Jahre)	der	drei	Regionen	wurde	addiert	und	in	

Relation	 zu	 den	 Kindern	 aus	 dem	 Bereich	 Würzburg	 oder	 Kitzingen,	 die	 eine	

ambulant	 erworbene	 invasive	 Infektion	 in	 dem	 entsprechenden	 Jahr	 erlitten	

hatten,	 gesetzt.	 Als	 Stichtag	 für	 die	 Bevölkerungsanzahl	 wurde	 jeweils	 der	 31.	

Dezember	des	Jahres	gewählt.	Da	sich	die	erhobenen	Daten	nur	auf	eine	der	beiden	

Würzburger	 Kinderkliniken	 (Universitäts-Kinderklinik)	 beziehen,	 ist	 von	 einer	

sogenannten	„Mindest-Inzidenz“	auszugehen.	

	

2.2.	Erfassung	des	Antibiotika-Verbrauchs	als	Punktprävalenzerhebung	an	

Würzburger	Kinderkliniken	im	Rahmen	der	ARPEC-Studie	(Antibiotic	Resistance	

and	Prescribing	in	European	Children)	

2.2.1.	Studienpopulation	

	
Die	den	Würzburger	Daten	zu	Grunde	liegende	Studienpopulation	setzte	sich	aus	

allen	 in	Würzburger	Kinderkliniken	 zum	Zeitpunkt	 der	 Punktprävalenzerhebung	

hospitalisierten	 Kindern	 zusammen.	 Dies	 beinhaltete	 also	 sowohl	 Patienten	 der	

Kinderklinik	am	Mönchberg	als	auch	der	Universitäts-Kinderklinik.	

	

	 	



Patienten	und	Methodik	

	 23	

2.2.2.	Studiensetting	

	
Die	Informationen	zur	Universitäts-Kinderklinik	Würzburg	sind	in	Abschnitt	2.1.3.	

enthalten.	Im	Rahmen	der	ARPEC-Studie	wurden	an	der	Universitäts-Kinderklinik	

zusätzlich	 die	 Kinder	 auf	 der	 geburtshilflichen	 Station	 (Frauenklinik	 der	

Universität	 Würzburg,	 30	 Betten)	 sowie	 die	 Patienten	 der	 kinderchirurgischen	

Station	 (Zentrum	 für	Operative	Medizin	der	Universität	Würzburg,	 17	Betten)	 in	

die	Erhebung	eingeschlossen.	

	

Kinderklinik	am	Mönchberg	

- Kinderklinik	 am	 Mönchberg	 (Klinikum	 der	 Schwerpunktversorgung)	 mit	

den	Bereichen	Allgemeinpädiatrie,	Neuropädiatrie,	Neonatologie	 (Level	2)	

und	pädiatrische	Intensivmedizin	

- Bettenzahl	 im	 November	 2012:	 ca.	 58	 (zuzüglich	 21	 Betten	 für	

Neugeborene	 auf	 geburtshilflicher	 Station)	 (Missionsärztliche	 Klinik	

Würzburg,	2012,	Persönliche	Mitteilung);	stationäre	pädiatrische	Patienten	

2012:	2502	(Missionsärztliche	Klinik	Würzburg,	2012)	

	

2.2.3.	Antimikrobiell	therapierte	Patienten	

2.2.3.1.	Einschlusskriterien	

	
Die	Einschlusskriterien	waren	wie	folgt	definiert:	Erhoben	wurden	die	Daten	

- jedes	 Patienten	 mit	 einem	 Alter	 unter	 18	 Jahren,	 der	 vor	 0.00	 Uhr	 des	

Erhebungstages	stationär	aufgenommen	wurde	und	

- der	 um	 8.00	 Uhr	 morgens	 unter	 antimikrobieller	 Therapie	 stand;	 dies	

beinhaltete	 sowohl	 neue	 Verordnungen	 für	 8.00	 Uhr	 des	 Erhebungstages	

als	auch	laufende	Verordnungen,	bei	denen	das	Medikament	dann	zu	einer	

beliebigen	Uhrzeit	am	Erhebungstag	verabreicht	werden	konnte	
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2.2.3.2.	Ausschlusskriterien	

	
Nicht	 erhoben	wurden	 die	 Daten	 von	 Kindern	 aus	 dem	 ambulanten	 Bereich	 der	

Kliniken,	 Kinder,	 die	 am	 Erhebungstag	 nach	 0.00	 Uhr	 aufgenommen	 wurden,	

psychiatrische	Stationen,	Kinder	unter	18	Jahren	auf	anderen	nicht-pädiatrischen	

Stationen	 und	 Erwachsene	 über	 18	 Jahren,	 die	 auf	 pädiatrischen	 Stationen	

aufgenommen	waren.	

	

2.2.4.	Datenerhebung	

2.2.4.1.	Punktprävalenzerhebung	

	
Die	 Erhebung	 im	 November	 2012	 wurde	 anhand	 eines	 Protokolls	 für	 die	

teilnehmenden	 Kliniken	 standardisiert	 (s.	 Protokoll	 im	 Anhang	 (Antibiotic	

Resistance	and	Prescribing	in	European	Children	(ARPEC),	2012c)).	Dieses	wurde	

den	 Teilnehmern	 per	 E-Mail	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Es	 konnte	 frei	 ein	 Tag	

zwischen	 dem	 01.	 und	 30.	 November	 2012	 gewählt	 werden,	 an	 dem	 die	 Daten	

direkt	 aus	 der	 Patientenakte	 erhoben	 wurden.	 Eingeschlossen	 wurden	 alle	

neonatologischen	und	pädiatrischen	Stationen,	einschließlich	kinderchirurgischer	

Stationen	und	angegliederte	Säuglings-Stationen	in	Frauenkliniken.	Die	Erhebung	

durfte	 auch	 auf	 mehrere	 Tage	 ausgeweitet	 werden,	 so	 lange	 die	 einzelnen	

Stationen	komplett	an	einem	Tag	erhoben	wurden.	Die	Erhebung	sollte	weder	an	

gesetzlichen	 Feiertagen	 noch	während	 Schulferien,	 nicht	 am	Wochenende	 sowie	

bei	kinderchirurgischen	Stationen	nicht	an	Montagen	durchgeführt	werden.	

Für	 jede	 Station	 wurde	 neben	 den	 patientenbezogenen	 Fragebögen	 auch	 ein	

Stationsfragebogen	 ausgefüllt,	 der	 Informationen	 zum	 Datum	 der	 Erhebung,	 der	

bearbeitenden	Person,	dem	Name	des	Krankenhauses,	Stationstyp	sowie	aktuelle	

Belegung	und	Bettenanzahl	der	Station	enthielt.	

Der	 patientenbezogene	 Fragebogen,	 der	 sich	 im	 Umfang	 etwas	 zwischen	

neonatologischen	 und	 pädiatrischen	 Patienten	 unterschied,	 erfasste	 folgende	

Informationen	(s.	Anhang):	

- Datum	der	Erhebung	

- Name	der	Klinik,	Name	und	Art	der	Station	
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- Patientenidentifikationsnummer	für	eventuelle	Rückfragen	

- Alter,	 Geschlecht,	 (Geburts-)Gewicht	 des	 Patienten,	 Schwangerschafts-

dauer	

- Beatmungsform	bei	beatmeten	Patienten	

- Grunderkrankungen	 des	 Patienten,	 die	 über	 eine	 vorgegebene	 Liste	

kategorisiert	waren	

- Name	 der	 systemisch	 oder	 lokal	 intestinal	 verordneten	 antimikrobiellen	

Substanz	mit	Einzeldosis,	Anzahl	der	Tagesdosen,	Darreichungsform,	Grund	

für	 die	 antimikrobielle	 Behandlung	 (ebenfalls	 über	 vorgegebene	 Liste	

kategorisierbar),	 Art	 der	 Indikation	 (ambulant	 erworben	 vs.	 nosokomiale	

Infektion	 vs.	 Prophylaxe),	 Art	 der	 Therapie	 (kalkuliert	 vs.	 gerichtet	 (hier	

zusätzlich	Erreger));	Grund	für	Therapie	dokumentiert?	

Je	 nach	 Stationstyp	 wurden	 entweder	 für	 alle	 Patienten	 neonatologische	 (auf	

Neugeborenenstationen)	oder	pädiatrische	Fragebögen	unabhängig	vom	Alter	des	

Kindes	ausgefüllt.	Bei	gemischten	Stationen,	die	 im	Stationsfragebogen	als	solche	

ausgewiesen	waren,	erhielt	jedes	Kind	den	für	sich	altersspezifischen	Fragebogen.	

	

2.2.5.	Datenmanagement	und	Auswertung	

	
Nach	 Validierung	 der	 Daten	 wurden	 die	 deutschen	 Fragebögen	 nach	 Freiburg	

gesandt,	wo	sie	 in	die	ARPEC-Datenbank	eingegeben	wurden.	Nach	der	zentralen	

Auswertung	 der	 Daten	 erhielt	 jeder	 Teilnehmer	 eine	 Zusammenstellung	 der	

klinikinternen	Ergebnisse	per	E-Mail	zugesandt.	

Zur	 besseren	Vergleichbarkeit	 der	Daten	wurden	 folgende	 zwei	Begrifflichkeiten	

zur	Beschreibung	der	Therapie	geprägt:	

- antimikrobielle	Prävalenzrate	(APR):	Anzahl	der	Patienten	mit	mind.	einer	

antimikrobiellen	Substanz/100	Patienten	(%)	

- Antibiotika-Prävalenzrate	 (ABP):	 Anzahl	 der	 Patienten	 mit	 mind.	 einem	

Antibiotikum/100	Patienten	(%)	
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2.3.	Ethikvotum	und	Datenschutz	

	
Der	 Fragebogen	 zur	 Erfassung	 invasiver	 Infektionen	 an	 der	 Würzburger	

Universitäts-Kinderklinik	 wurde	 nach	 Rücksprache	 mit	 dem	

Datenschutzbeauftragten	erstellt.	

Für	 das	 Vorhaben	 der	 ARPEC-Studie	 lag	 bereits	 ein	 positives	 Ethikvotum	 der	

Albert-Ludwigs-Universität	 in	 Freiburg	 vor	 (April	 2011).	 Die	 Inhalte	 des	

Fragebogens	 der	 ARPEC-Studie	 wurden	 von	 der	 Ethikkommission	 der	

Medizinischen	 Fakultät	 der	 Universität	 Würzburg	 und	 dem	

Datenschutzbeauftragten	 erneut	 geprüft	 (November	 2011,	 Dezember	 2011),	 es	

bestanden	keine	Einwände	gegen	das	Vorhaben.	

Die	 datenschutzrechtlichen	 Bestimmungen	 der	 Universität	Würzburg	wurden	 zu	

jeder	Zeit	eingehalten.	
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3.	Ergebnisse	

3.1.	Erreger	von	invasiven	Infektionen	aus	Blutkulturen	bei	hospitalisierten	

Patienten	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	

3.1.1.	Nachweisrate	in	Blutkulturen	

	
Die	 Nachweisrate	 von	 Keimen	 (Bakterien,	 Pilze)	 in	 Blutkulturen	 hospitalisierter	

Kinder	zwischen	dem	01.01.2006	und	31.12.2012	an	der	Universitäts-Kinderklinik	

lag	zwischen	4,4	%	und	7,1	%,	mit	einer	kontinuierlichen	Abnahme	ab	dem	 Jahr	

2009	und	den	niedrigsten	Nachweisraten	in	2011/2012	(s.	Tabelle	1).	

	

3.1.2.	Erregernachweise	in	Blutkulturen	2006	-	2012	

	
Tabelle	 2	 (s.	 Anhang)	 zeigt	 die	 Gesamtheit	 der	 Erregernachweise	 aus	

Blutkulturen	 bei	 hospitalisierten	 Patienten	 der	 Würzburger	 Universitäts-

Kinderklinik	von	2006	bis	2012	einschließlich	Mehrfachtestungen	von	Patienten.	

Die	 Differenz	 zur	 Anzahl	 der	 o.	 a.	 positiven	 Blutkulturen	 erklärt	 sich	 durch	 den	

viermaligen	Nachweis	zweier	Bakterienarten	in	einer	Blutkultur.	

Von	 622	 Erregernachweisen	 wurde	 mit	 33,1	 %	 am	 häufigsten	 S.	 epidermidis	

nachgewiesen,	gefolgt	von	S.	hominis	mit	7,9	%	und	S.	aureus	mit	5,9	%.	Koagulase-

negative	 Staphylokokken	machen	 aufaddiert	 53,1	%	 der	 nachgewiesenen	 Keime	

aus.	

Die	anderen	Kenn-Keime	der	vorliegenden	Studie	wurden	mit	folgender	Häufigkeit	

(absteigende	 Reihenfolge)	 in	 Blutkulturen	 nachgewiesen:	 E.	 faecalis	 mit	 5,0	 %,	

Tabelle	1.	Nachweisrate	von	Keimen	in	Blutkulturen	hospitalisierter	Kinder	der	
Universitäts-Kinderklinik	Würzburg	2006	-	2012	

	

	 Jahr	
	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 gesamt	
Eingesandte	Blutkulturen	 1713	 1600	 1627	 1519	 1532	 1678	 1800	 11469	
Positive	Blutkulturen	 109	 113	 82	 80	 78	 76	 80	 618	
Nachweisrate	in	%	 6,4	 7,1	 5,0	 5,3	 5,1	 4,5	 4,4	 5,4	
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E.	coli	mit	2,7	%,	S.	pneumoniae	mit	2,6	%,	E.	faecium	mit	0,8	%,	K.	pneumoniae	mit	

0,6	%,	P.	aeruginosa	mit	0,5	%	sowie	H.	influenzae	mit	0,3	%.	

	

3.1.3.	Jährliche	Häufigkeit	der	Kenn-Keime	invasiver	Infektionen	2006	-	2012	

	
Die	 zeitliche	 Verteilung	 des	 Auftretens	 der	 Kenn-Keime	 invasiver	 Infektionen	 in	

den	einzelnen	Studienjahren	ist	in	Abbildung	1	dargestellt.	In	den	Jahren	2009	bis	

2011	 zeigt	 sich	 eine	 Verschiebung	 des	 relativen	 Anteils	 grampositiver	 und	

gramnegativer	 Keime	 zugunsten	 der	 gramnegativen	 Keime.	 Außerdem	 ging	 die	

Anzahl	 nachgewiesener	 invasiver	 Pneumokokken-Erkrankungen	 nach	 dem	 Jahr	

2008	 zurück.	Abbildung	 2	 zeigt	 die	 nachgewiesenen	 Pneumokokken-Serotypen	

im	 zeitlichen	 Verlauf.	 Lediglich	 die	 Serotypen	 35B	 und	 15C	 wurden	 zweimal	

nachgewiesen.
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Abb.	1.	Jährliche	Häufigkeit	der	Kenn-Keime	(N=89)	invasiver	Infektionen	an	der	Universitäts-Kinderklinik	Würzburg	2006	-	2012
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Abb.	2.	Verteilung	der	bei	invasiven	Infektionen	nachgewiesenen	Pneumokokken-

Serotypen	über	die	Jahre	2006	-	2012	

	

3.2.	Häufigkeit	und	Charakteristika	der	Patienten	mit	invasiven	Infektionen	

zwischen	2006	-	2012	

	

Eine	Übersicht	der	Ergebnisse	findet	sich	im	Anhang	in	Tabelle	3.	
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Abb.	 3.	 Inzidenz	 ambulant	 erworbener	 invasiver	 Infektionen	 (N=21)	 an	 der	

Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	
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Zeitpunkt	der	Aufnahme	betrug	zwischen	einem	und	26	Tagen.	Sie	lagen	mit	ihrem	

Geburtsgewicht	 im	 Median	 auf	 der	 35.	 Perzentile	 (15-68)).	 Tabelle	 5	 zeigt	 die	

Häufigkeiten	des	Geburtsgewichts	verschiedener	Kategorien.	

	

Der	 jüngste	 pädiatrische	 Patient	 war	 bei	 Aufnahme	 einen	Monat,	 der	 älteste	 17	

Jahre	alt	(Median	36	Monate	(10-88)).	

Die	 Gruppe	 der	 Patienten	 mit	 ambulant	 im	 Vergleich	 zu	 denen	 mit	 nosokomial	

erworbener	 Infektion	 unterschied	 sich	 signifikant	 im	 Alter	 bei	

Krankenhausaufnahme	 (ambulant:	 Median	 22,7	 Monate	 (7-79),	 nosokomial:	 <1	

Monat	 (0-9),	 p<0,001)	 sowie	 dem	 Alter	 in	 Schwangerschaftswochen	 (ambulant:	

Median	37	(31-39),	nosokomial:	Median	27	(24-34),	p=0,050).	

	 	

Tabelle	4.	Geschlechter-,	Gewicht-	und	Altersverteilung	hospitalisierter	Patienten	(N=86)	
bei	invasiven	Infektionen	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	
	

Patienteneigenschaften	

Patientengruppe		
	

alle	 neonatologisch	 pädiatrisch	
	

	 N	
n	(%)	oder	

Median	(IQR)	
N	

n	(%)	oder	

Median	(IQR)	
N	

n	(%)	oder	

Median	(IQR)	
p-Wert	

Geschlecht	(männlich)	 86	 54	(63)	 32	 24	(75)	 54	 30	(56)	 0,0712	

Gewichtsperzentile		 	 	 	 	 	 	 	

bei	Geburt	 34	 -	 32	 35	(15-68)	 2	 -	 -	

bei	Aufnahme	 85	 38	(13-73)	 32	 30	(15-60)	 53	 40	(9-80)	 0,7683	

Alter	bei	Aufnahme	 	 	 	 	 	 	 	

in	Tagen	 -	 -	 32	 1	(1-1)	 -	 -	 -	

in	Monaten	 86	 9	(0-59)	 -	 -	 54	 36	(10-88)	 -	

SSW1	 35	 -	 32	 28,5	(24-34)	 3	 -	 -	
1	Schwangerschaftswoche	
2	Chi2-Test	nach	Pearson	
3	Mann-Whitney-U-Test	bei	unabhängigen	Stichproben	
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Tabelle	 5.	 Geburtsgewicht	 neonatologischer	
hospitalisierter	 Patienten	 (N=32)	 mit	 invasiven	

Infektionen	 an	 der	 Würzburger	 Universitäts-
Kinderklink	2006	-	2012	
	

Kategorie	Geburtsgewicht	 n	(%)	

extremely	low	birth	weight	(<	1000	g)	 16	(50,0)	

very	low	birth	weight	(<	1500	g)	 4	(12,5)	

low	birth	weight	(<	2500	g)	 2	(6,3)	

>	2499	g	 10	(31,3)	

gesamt	 32	(100,0)1	
1	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	

erreicht	

	

Bei	 Nachweis	 der	 positiven	 Blutkultur	 waren	 die	 Kinder	 im	Median	 ebenfalls	 9	

Monate	 alt	 (1,2-58,6).	Tabelle	 6	 zeigt	 das	 Alter	 in	 Monaten	 zum	 Zeitpunkt	 der	

positiven	 Blutkultur	 abhängig	 von	 den	 nachgewiesenen	 Erregern.	 In	 der	

Gesamtgruppe	 zeigte	 sich	 ein	 signifikanter	Unterschied	 im	Alter	 in	Abhängigkeit	

vom	nachgewiesenen	Erreger	(p=0,007).	So	wurden	Enterokokken	und	E.	coli	vor	

allem	bei	 jungen	Säuglingen	(Alter	 im	Median	2,9	bzw.	2,5	Monate),	S.	aureus	bei	

jungen	Kleinkindern	(Alter	im	Median	12,3	Monate)	und	S.	pneumoniae	bei	älteren	

Kleinkindern	 (Alter	 im	Median	55,6	Monate)	nachgewiesen.	 Für	die	pädiatrische	

und	 die	 neonatologische	 Untergruppe	 waren	 die	 aufgezeigten	 Unterschiede	

innerhalb	 der	 jeweiligen	 Untergruppe	 nicht	 signifikant	 (p=0,296	 und	 0,482).	

Tabelle	7	zeigt	die	Erregerverteilung	bezüglich	der	Geschlechter.	
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Tabelle	6.	Alter	zum	Zeitpunkt	der	positiven	Blutkultur	
in	 Monaten	 bei	 hospitalisierten	 Patienten	 (N=86)	 bei	

invasiven	Infektionen	an	der	Würzburger	Universitäts-
Kinderklinik	2006	-	2012	
	

Erreger	in	Blutkultur	

Patientengruppe	

alle	
(N=86)	

Patientenanzahl	(n	(%))	bzw.	Alter	in	

Monaten	(Median	(IQR))	

	 n	(%)	 Median	(IQR)	

S.	aureus	 21	(24,4)	 12,3	(1,0-105,8)	

S.	pneumoniae	 16	(18,6)	 55,6	(11,2-77,7)	

Enterokokken	 23	(26,7)	 2,9	(1,0-22,7)	

E.	coli	 16	(18,6)	 2,5	(0,8-17,7)	

H.	influenzae	 2	(2,3)	 42,8	

P.	aeruginosa	 2	(2,3)	 107,1	

K.	pneumoniae	 3	(3,4)	 1,0	

Mischinfektion2	 3	(3,4)	 1,3	

gesamt	 86	(100,0)1	 9	(1,2-58,6)	
1	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	erreicht	
2	durch	die	aufgeführten	Kenn-Keime	

	

	

Tabelle	7.	Erreger	aus	Blutkulturen	bezüglich	Patientengeschlecht	bei	
invasiven	 Infektionen	 hospitalisierter	 Patienten	 (N=86)	 an	 der	

Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	
 

Keimnachweise	

Patientengruppe	

alle	
(N=86)	

männlich	
(N=54)	

weiblich	
(N=32)	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	

S.	aureus	 21	(100,0)	 13	(61,9)	 8	(38,1)	

S.	pneumoniae	 16	(100,0)	 6	(37,5)	 10	(62,5)	

Enterokokken	 23	(100,0)	 16	(69,6)	 7	(30,4)	

E.	coli	 16	(100,0)	 12	(75,0)	 4	(25,0)	

H.	influenzae	 2	(100,0)	 1	(50,0)	 1	(50,0)	

P.	aeruginosa	 2	(100,0)	 1	(50,0)	 1	(50,0)	

K.	pneumoniae	 3	(100,0)	 2	(66,7)	 1	(33,3)	

Mischinfektion	 3	(100,0)	 3	(100,0)	 0	(0,0)	
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3.2.3.	Klinische	Manifestationen	invasiver	Infektionen	

	

37,2	%	der	Patienten	der	vorliegenden	Arbeit	hatten	eine	Bakteriämie,	61,6	%	eine	

Sepsis,	ein	Patient	war	aufgrund	fehlender	Daten	nicht	klassifizierbar	(1,2	%).	

Bei	 allen	 Patienten	 (N=86)	 lag	 die	 Aufenthaltsdauer	 zwischen	 drei	 und	maximal	

222	 Tagen	 (Median	 27	 (12,0-79,3)).	 Der	 Vergleich	 der	 Aufenthaltsdauern	

neonatologischer	 Patienten	 (N=32,	 Median	 104	 (30,8-166,8))	 und	 pädiatrischer	

Patienten	 (N=54,	 Median	 15	 (11,0-32,8))	 zeigte	 einen	 signifikanten	 Unterschied	

(p<0,001),	 ebenso	 wie	 der	 Vergleich	 zwischen	 Patienten	 mit	 ambulant	 und	

nosokomial	 erworbener	 Infektion	 (ambulant:	 Median	 12	 Tage	 (10,5-21,5),	

nosokomial:	 Median	 80	 Tage	 (50,0-146,5),	 p<0,001)	 und	 den	 Patienten	 mit	

Bakteriämie	 und	 Sepsis	 (Bakteriämie:	 Median	 50,5	 Tage	 (15,0-115,0),	 Sepsis:	

Median	22	(11,0-62,5),	p=0,025).	

	

Die	 Verteilung	 der	 nachgewiesenen	 Erreger	 bei	 ambulant	 erworbenen	 (N=45)	

bzw.	nosokomialen	(N=41)	Infektionen	auf	die	verschiedenen	Bereiche	der	Klinik	

zeigt	Tabelle	8.	

In	der	Gruppe	der	nosokomialen	Infektionen	war	der	Anteil	männlicher	Patienten	

(70,7	%)	 gegenüber	der	Gruppe	mit	 ambulant	 erworbenen	 Infektionen	 (55,6	%)	

noch	 deutlicher	 erhöht.	 Außerdem	war	 der	 Anteil	 neonatologischer	 Patienten	 in	

der	 Gruppe	 mit	 nosokomialer	 Infektion	 signifikant	 erhöht	 (28	 (68,3	 %)	

neonatologische	vs.	13	(31,7	%)	pädiatrische	Patienten,	p<0,001),	was	sich	auch	in	

einem	 signifikanten	 Unterschied	 im	 Alter	 bei	 Abnahme	 der	 Blutkultur	 zeigt	

(p<0,001).	

Der	 häufigste	 nachgewiesene	 Keim	 bei	 Patienten	 mit	 Sepsis	 (N=53)	 war	

S.	pneumoniae	(28,3	%,	N=15).	

Abbildung	 4	 zeigt	 die	 Einteilung	 der	 Patienten	 nach	 klinischem	 Verlauf	 und	

Patientengruppe.	
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Abb.	4.	Einteilung	hospitalisierter	Patienten	(N=86)	mit	 invasiven	Infektionen	an	

der	Würzburger	 Universitäts-Kinderklinik	 2006	 -	 2012	 nach	 klinischem	 Verlauf	

und	Patientengruppe	(Angaben	als	n	(%))	

	

Tabelle	9	zeigt	die	infektiologischen	Diagnosen	in	Abhängigkeit	vom	vorliegenden	

Erreger	für	neonatologische	und	pädiatrische	Patienten.	Insgesamt	am	häufigsten	

waren	 die	 Sepsis	 ohne	 Fokus,	 Katheter-assoziierte	 Bakteriämien	 (CRBSI)	 und	

untere	Atemwegsinfektionen	(UAW-Infektion;	jeweils	N=12).	

Bei	 den	 32	 neonatologischen	 Patienten	 wurden	 33	 Diagnosen	 vergeben.	 Am	

häufigsten	 lagen	 bei	 ihnen	 die	 Sepsis	 ohne	 Fokus,	 CRBSI	 und	 unbekannte	

Bakteriämie-Foci	den	invasiven	Infektionen	zugrunde.	

Abbildung	 5	 zeigt	 die	 Häufigkeiten	 der	 infektiologischen	 Diagnosen	

neonatologischer	Patienten.	

	

gesamt

86	(100,0)

neonatologisch	
32	(37,2)

Bakteriämie

14	(16,3)

Sepsis

18	(20,9)

pädiatrisch

54	(62,8)

Bakteriämie

18	(20,9)

Sepsis

35	(40,7)

nicht	
klassifizierbar	

1	(1,2)
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Abb.	 5.	 Häufigkeiten	 infektiologischer	 Diagnosen	 (N=33)	 bei	 neonatologischen	

Patienten	(N=32)	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	

	

Unter	 „andere“	 wurden	 bei	 den	 neonatologischen	 Patienten	 eine	 CRBSI	 mit	

Zeichen	 der	 Hautinfektion,	 eine	 intestinale	 Passagestörung	 mit	 resultierender	

bakterieller	 Durchwanderung	 der	 Darmwand,	 eine	 Aszites-Infektion	 sowie	 eine	

Thrombophlebitis	zusammengefasst.	

	

Bei	den	54	pädiatrischen	Patienten	lagen	70	Diagnosen	den	Infektionen	zugrunde.	

Am	 häufigsten	 waren	 untere	 Atemwegsinfektionen,	 Haut-/Weichteil-Infektionen	

und	 die	 febrile	 Neutropenie	 /	 Fieber	 bei	 onkologischen	 Patienten	

(definitionsgemäß	 ohne	 Fokus)	 (s.	 Abbildung	 6).	 39	 Patienten	 hatten	 eine,	 14	

Patienten	 zwei	 Diagnosen	 und	 ein	 Patient	 drei.	 Bei	 den	 pädiatrischen	 Patienten	

waren	 Neutropenie	 ohne	 Fieber	 bzw.	 Verdacht	 auf	 Infektion	 im	 Zelltief	 ohne	

Fieber,	 CRP-Anstieg	 bei	 onkologischem	 Patienten	 ohne	 Fieber	 und	 unbekannte	
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Infektion	bei	onkologischem	Patienten	ohne	Fieber	die	 in	der	Kategorie	 „andere“	

zusammengefassten,	weiteren	infektiologischen	Diagnosen.	

	

	

	
Abb.	 6.	 Häufigkeiten	 infektiologischer	 Diagnosen	 (N=70)	 bei	 pädiatrischen	

Patienten	(N=54)	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	

	

Zwischen	 neonatologischer	 und	 pädiatrischer	 Patientengruppe	 bestanden	

signifikante	 Unterschiede	 zwischen	 den	 infektiologischen	 Diagnosen.	 Die	 Sepsis	

ohne	 Fokus	 (N=10	 vs.	 N=2)	 und	 CRBSI	 (N=8	 vs.	 N=4)	 waren	 häufiger	 bei	

neonatologischen	 Patienten	 (p=0,001	 und	 0,049).	 Untere	 Atemwegsinfektionen	

(N=11	 vs.	N=1)	und	Gelenk-/Knocheninfektionen	 (N=8	 vs.	N=0)	waren	hingegen	

bei	 pädiatrischen	 Patienten	 häufiger	 anzutreffen	 (p=0,027	 und	 0,023).	 Im	

Vergleich	 der	 ambulant	 und	 nosokomial	 erworbenen	 Infektionen	 lagen	 bei	

nosokomialen	 Infektionen	 häufiger	 Septitiden	 ohne	 Fokus	 sowie	 CRBSI	 vor	

(jeweils	 N=3	 vs.	 N=9,	 p=0,041).	 Untere	 Atemwegsinfektionen,	 obere	
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Atemwegsinfektionen	 sowie	 Infektionen	 des	 Zentralen	 Nervensystems	 (ZNS)	

wurden	 häufiger	 ambulant	 erworben	 (N=11	 vs.	 N=1,	 p=0,003;	 N=6	 vs.	 N=0,	

p=0,027;	 N=6	 vs.	 N=0,	 p=0,027).	 Haut-/Weichteilinfektionen	 führten	 häufiger	 zu	

Bakteriämie	als	zu	Sepsis	(N=7	vs.	N=3,	p=0,037).	

	

Im	 Vergleich	 der	 Krankheitsverläufe	 von	 Infektionen	 durch	 die	 vier	 häufigsten	

Kenn-Keime	 (S.	 aureus,	 S.	 pneumoniae,	 Enterokokken,	 E.	 coli;	 ausgenommen	

Mischinfektionen	 durch	 die	 Kenn-Keime;	 s.	 Tabelle	 10)	 konnten	 folgende	

Unterschiede	identifiziert	werden:	Die	Aufenthaltsdauer	im	UKW	unterschied	sich	

signifikant	 zwischen	 den	 einzelnen	 Keimen	 (p<0,001),	 wobei	 Kinder	 mit	

Enterokokken-Infektion	 eine	 erheblich	 längere	 Aufenthaltsdauer	 (Median	 103	

Tage)	hatten	als	Kinder	mit	 Infektion	durch	andere	Kenn-Keime.	Betrachtet	man	

die	 Komplikationen,	 traten	 Intensivpflichtigkeit,	 Gerinnungsstörung,	

Katecholaminpflichtigkeit	 und	 respiratorische	 Komplikationen	 (im	 Sinne	 einer	

respiratorischen	Insuffizienz)	am	häufigsten	bei	Infektion	mit	E.	coli	auf.	Lediglich	

Operationen	waren	bei	Infektion	mit	S.	aureus	häufiger.	Des	Weiteren	verliefen	die	

Infektionen	mit	E.	coli	wesentlich	häufiger	schwer,	gemessen	an	der	Einteilung	in	

„schwere	Sepsis“	und	 „septischen	Schock“,	 obwohl	nur	62,5	%	der	Patienten	mit	

Nachweis	 von	 E.	coli	 in	 der	 Blutkultur	 an	 einer	 Sepsis	 litten.	 Im	 Vergleich	 dazu	

erfüllten	beispielsweise	93,8	%	der	Patienten	mit	Nachweis	von	S.	pneumoniae	die	

Kriterien	einer	Sepsis	bei	jedoch	niedrigerer	Komplikationsrate	(37,5	%	bei	E.	coli	

vs.	 6,7	%	 bei	 S.	pneumoniae).	 Ebenso	wiesen	 Infektionen	mit	E.	coli	 die	 höchste	

Mortalität	(12,5	%)	auf	(s.	3.2.6.	Mortalität	und	Outcome).	
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Tabelle	 8.	Erregerverteilung	 bei	 nosokomial	 vs.	 ambulant	 erworbenen	 invasiven	 Infektionen	 hospitalisierter	
Patienten	(N=86)	aus	verschiedenen	Bereichen	der	Universitäts-Kinderklinik	Würzburg,	2006	-	2012	
	

Erreger	in	
Blutkultur	

Ort	

nosokomial	erworben	
(N=41)	 ambulant	erworben	

(N=45)	
gesamt	
(N=86)	Neonatologie	/	ITS1	

(N=30)	

Hämatologie	/	
Onkologie	/	SZT2	

(N=10)	

Allgemeinpädiatrie	
(N=1)	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	

S.	aureus	 75	(23,3)	 1	(10,0)	 1	(100,0)	 12	(26,7)	 21	(24,4)	
S.	pneumoniae	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 16	(35,6)	 16	(18,6)	
Enterokokken3	 14	(46,7)	 6	(60,0)	 0	(0,0)	 3	(6,7)	 23	(26,7)	
E.	coli	 5	(16,7)	 1	(10,0)	 0	(0,0)	 10	(22,2)	 16	(18,6)	
H.	influenzae	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(4,4)	 2	(2,3)	
P.	aeruginosa	 0	(0,0)	 1	(10,0)	 0	(0,0)	 1	(2,2)	 2	(2,3)	
K.	pneumoniae	 2	(6,7)	 1	(10,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 3	(3,5)	
Mischinfektion4	 2	(6,7)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(2,2)	 3	(3,5)	
gesamt	 30	(100,0)6	 10	(100,0)	 1	(100,0)	 45	(100,0)	 86	(100,0)6	
1	Intensivstation,	2	Stammzelltransplantation,	3	ein	Fall	mit	gleichzeitigem	Nachweis	von	E.	cloacae,	4	zwei	Fälle	mit	
gleichzeitigem	Nachweis	von	Enterokokken	und	S.	aureus,	ein	Fall	mit	gleichzeitigem	Nachweis	von	Enterokokken	und	E.	coli,	
5	ein	Fall	aus	anderem	Klinikum	zuverlegt,	6	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	erreicht	
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Tabelle	 9.	 Infektiologische	 Diagnose	 bei	 invasiven	 Infektionen	 hospitalisierter	 Patienten	 (N=86)	 an	 der	 Würzburger	 Universitäts-
Kinderklinik	2006	-	2012	
	

infektiologische	Diagnose	

Erreger	

S.	aureus	
(N=21)	

S.	pneumoniae	
(N=16)	

Enterokokken	
(N=23)	

E.	coli	
(N=16)	

H.	influenzae	
(N=2)	

P.	aeruginosa	
(N=2)	

K.	pneumoniae	
(N=3)	

S.	aureus	+	
Enterokokken	

(N=2)	

Enterokokken	+	
E.	coli	
(N=1)	

gesamt	
(N=86)	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	

chirurgische	Erkrankung:	
Mekoniumpfropf-Syndrom	bzw.	
toxisches	Megakolon	

0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(4,3)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(2,3)	

ZNS-Infektion	 0	(0,0)	 3	(18,8)	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 4	(4,7)	

Sepsis	ohne	Fokus	 1	(4,8)	 0	(0,0)	 5	(21,7)	 3	(18,8)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(33,3)	 1	(50,0)	 1	(100,0)	 12	(14,0)	

AOM1	 0	(0,0)	 2	(12,5)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(2,3)	

CRBSI2	 3	(14,3)	 0	(0,0)	 67	(26,1)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 11	(12,8)	

OAW-Infektion3	 1	(4,8)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(2,3)	

Haut-/Weichteilinfektion	 1	(4,8)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(2,3)	

urologische	Infektion	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 4	(25,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 4	(4,7)	
Gelenk-/Knochen-	
Infektion	 2	(9,5)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(2,3)	

GI-Infektion4	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	

Fieber,	onkologisch	 0	(0,0)	 2	(12,5)	 3	(13,0)	 3	(18,8)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(33,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 9	(10,5)	

andere	/	unbekannt	 4	(19,0)	 0	(0,0)	 7	(30,4)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(33,3)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 13	(15,1)	

UAW-Infektion5	 0	(0,0)	 3	(18,8)	 1	(4,3)	 1	(6,3)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 6	(7,0)	

ZNS-Infektion6	+	OAW-Infektion	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	

CRBSI	+	GI-Infektion	 1	(4,8)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	
Haut-/Weichteil-	+	urologische	
Infektion	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	

Haut-/Weichteil-	+	Gelenk-/	
Knocheninfektion	 6	(28,6)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 6	(7,0)	

Haut-/Weichteilinfektion	+	andere	 1	(4,8)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	

ZNS-Infektion	+	UAW-Infektion	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	
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infektiologische	Diagnose	

Erreger	

S.	aureus	
(N=21)	

S.	pneumoniae	
(N=16)	

Enterokokken	
(N=23)	

E.	coli	
(N=16)	

H.	influenzae	
(N=2)	

P.	aeruginosa	
(N=2)	

K.	pneumoniae	
(N=3)	

S.	aureus	+	
Enterokokken	

(N=2)	

Enterokokken	+	
E.	coli	
(N=1)	

gesamt	
(N=86)	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	

kardiale	Infektion	+	UAW-Infektion	 1	(4,8)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	

AOM	+	UAW-Infektion	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	

OAW-/	+	UAW-Infektion	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(2,3)	

AOM	+	OAW-/	+	UAW-Infektion	 0	(0,0)	 1	(6,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(1,2)	

gesamt	 21	(100,0)8	 16	(100,0)8	 23	(100,0)8	 16	(100,0)8	 2	(100,0)	 2	(100,0)	 3	(100,0)8	 2	(100,0)	 1	(100,0)	 86	(100,0)8	
1	Akute	Otitis	Media,	2	Katheter-assoziierte	Bakteriämie,	3	obere	Atemwegsinfektion,	4	gastrointestinale	Infektion,	5	untere	Atemwegsinfektion,	6	Infektion	des	Zentralen	Nervensystems	
7	ein	Fall	mit	gleichzeitigem	Nachweis	von	E.	cloacae	
8	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	erreicht	
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Tabelle	10.	Krankheitsverläufe	von	invasiven	Infektionen	durch	die	vier	häufigsten	Erreger	
	

Charakteristika	
Keime	 	

S.	aureus	 S.	pneumoniae	 Enterokokken1	 E.	coli	 	

	 N	 n	(%)	oder	
Median	(IQR)	 N	 n	(%)	oder	

Median	(IQR)	 N	 n	(%)	oder	
Median	(IQR)	 N	 n	(%)	oder	

Median	(IQR)	 p-Wert	

Aufenthaltsdauer	
										in	Tagen	am	UKW	 21	 27	(19,5-57,0)	 16	 10,5	(8,0-12,8)	 23	 103	

(35,0-172,0)	 16	 16,5	(12,8-61,5)	 <0,0012	

Bakteriämie	 21	 11	(52,4)	 16	 1	(6,2)	 22	 11	(50,0)	 16	 6	(37,5)	 0,0193	
Komplikationen	 	 	 	 	 	 	 	 	 n.	d.4	
										ITS5-Aufenthalt	 21	 0	(0,0)	 16	 4	(25,0)	 23	 2	(8,7)	 16	 7	(43,8)	 -	
										Gerinnungsstörung	 21	 0	(0,0)	 16	 2	(12,5)	 23	 0	(0,0)	 16	 4	(25,0)	 -	
										Katecholaminpflichtigkeit	 21	 0	(0,0)	 16	 1	(6,3)	 23	 0	(0,0)	 16	 6	(37,5)	 -	
										Operation	 21	 5	(23,8)	 16	 2	(12,5)	 23	 1	(4,3)	 16	 1	(6,3)	 -	
										respiratorische	Insuffizienz	 21	 4	(19,0)	 16	 2	(12,5)	 23	 5	(21,7)	 16	 8	(50,0)	 -	
										andere	 21	 4	(19,0)	 16	 0	(0,0)	 22	 0	(0,0)	 16	 3	(18,8)	 -	
Sepsis	 21	 10	(47,6)	 16	 15	(93,8)	 22	 11	(50,0)	 16	 10	(62,5)	 0,0193	
										schwere	Sepsis	 21	 0	(0,0)	 15	 1	(6,7)	 22	 0	(0,0)	 16	 6	(37,5)	 -	
										septischer	Schock	 21	 0	(0,0)	 15	 1	(6,7)	 22	 0	(0,0)	 16	 6	(37,5)	 -	
1	ein	Fall	mit	gleichzeitigem	Nachweis	von	E.	cloacae	
2	Kruskal-Wallis-Test	bei	unabhängigen	Stichproben;	3	Chi2-Test	nach	Pearson,	Bakteriämie	vs.	Sepsis;	4	not	done;	5	Intensivstation	
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3.2.4.	Grunderkrankungen	

	
Von	allen	Patienten	wiesen	lediglich	14	(16,3	%)	keine	bekannte	Grunderkrankung	

auf.	 Dies	 waren	 ausschließlich	 pädiatrische	 Patienten.	 Dieser	 Unterschied	

zwischen	 den	 neonatologischen	 und	 pädiatrischen	 Patienten	 war	 signifikant	

(p=0,002).	 Die	 häufigsten	 Grunderkrankungen	 waren	

onkologische	/	hämatologische	 Erkrankungen	 und	 Lungenerkrankungen,	 gefolgt	

von	 niedrigem	 Geburtsgewicht.	 Lungen-,	 kardiale	 sowie	 neurologische	

Erkrankungen	 waren	 in	 der	 Gruppe	 der	 neonatologischen	 Patienten	 signifikant	

häufiger	 vertreten	 als	 in	 der	 Gruppe	 der	 pädiatrischen	 Patienten	 (s.	Tabelle	11	

und	Abbildung	7).	
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Tabelle	 11.	 Grunderkrankungen	 hospitalisierter	 neonatologischer	 und	
pädiatrischer	Patienten	mit	invasiven	Infektionen	(N=86)	an	der	Würzburger	
Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	
	

Grunderkrankungen1	
Patientengruppe	

	

alle	
(N=86)	

neonatologisch	
(N=32)	

pädiatrisch	
(N=54)	

	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 p-Wert	

peripartale	Infektion	 2	(2,3)	 2	(6,3)	 -	 -	

niedriges	Geburtsgewicht2	 22	(25,6)	 22	(68,8)	 -	 -	

Lungenerkrankungen	 26	(30,2)	 21	(65,6)	 5	(9,3)	 <0,001	

kardiovaskulär	 18	(20,9)	 12	(37,5)	 6	(11,1)	 0,004	

NEC3	 2	(2,3)	 2	(6,3)	 -	 -	
chirurgische	Erkrankungen	/	
Malformationen	

21	(24,4)	 11	(34,4)	 10	(18,5)	 0,098	

chromosomale/Gen-/	
metabolische	Störungen	

7	(8,1)	 2	(6,3)	 5	(9,3)	 1,000	

Elektrolyt-/BZ-Störungen4	 1	(1,2)	 1	(3,1)	 -	 -	

Immundefizienz,	chronisch	
infektiologisch	

3	(3,5)	 1	(3,1)	 2	(3,7)	 1,000	

neurologisch	 10	(11,6)	 8	(25,0)	 2	(3,7)	 0,005	

gastroenterologisch	 1	(1,2)	 -	 1	(1,9)	 -	

onkologisch	/	hämatologisch	 39	(45,3)	 15	(46,9)	 24	(44,4)	 0,827	

Nierenerkrankungen	 6	(7,0)	 -	 6	(11,1)	 -	

Autoimmunerkrankungen	 2	(2,3)	 -	 2	(3,7)	 -	

andere	 25	(29,1)	 16	(50,0)	 9	(16,7)	 -	

keine	 14	(16,3)	 0	(0,0)	 14	(25,9)	 0,002	
1	bis	zu	5	Mehrfachnennungen	möglich	
2	<	2500	g,	3	nekrotisierende	Enterokolitis,	4	Blutzucker-Störungen	

	



Ergebnisse	

	 46	

	
	
Abb.	7.	Grunderkrankungs-Kategorien	(kategorisiert;	N=185)	neonatologischer	(N=32)	und	pädiatrischer	Patienten	(N=54)	
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Abbildung	 8	 zeigt	 die	 Häufigkeiten	 neonatologischer	 und	 Abbildung	 9	 die	

Häufigkeiten	pädiatrischer	Grunderkrankungs-Kategorien.	

	

	
	
Abb.	 8.	 Grunderkrankungs-Kategorien	 (kategorisiert;	 N=113)	 neonatologischer	

Patienten	(N=32)	in	absteigender	Häufigkeit	
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Abb.	 9.	 Grunderkrankungs-Kategorien	 (kategorisiert;	 N=72)	 pädiatrischer	

Patienten	(N=54)	in	absteigender	Häufigkeit	

	

Auch	 im	 Vergleich	 der	 Grunderkrankungen	 der	 Patienten	 mit	 ambulant	 und	

nosokomial	 erworbenen	 Infektionen	 zeigten	 sich	 signifikante	 Unterschiede:	

niedriges	 Geburtsgewicht,	 Lungenerkrankungen,	 chirurgische	

Erkrankungen	/	Malformationen,	 onkologische	 /	 hämatologische	 und	

neurologische	 Erkrankungen	 waren	 signifikant	 häufiger	 bei	 Patienten	 mit	

nosokomial	 erworbener	 Infektion.	 Außerdem	 zeigte	 sich,	 dass	 bei	 Kindern	 mit	

ambulant	erworbener	Infektion	häufiger	keine	bekannte	Grunderkrankung	vorlag	

(s.	Tabelle	12).	
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Tabelle	 12.	 Grunderkrankungen	 hospitalisierter	 Patienten	 mit	 ambulant	 bzw.	
nosokomial	 erworbenen	 invasiven	 Infektionen	 (N=86)	 an	 der	 Würzburger	
Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	
	

Grunderkrankungen1	
Patientengruppe	

	

alle	
(N=86)	

ambulant	
erworben	
(N=45)	

nosokomial	
erworben	
(N=41)	

	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 p-Wert	

peripartale	Infektion	 2	(2,3)	 0	(0,0)	 2	(4,9)	 0,224	
niedriges	Geburtsgewicht	 22	(25,6)	 2	(4,4)	 20	(48,8)	 <0,001	
Lungenerkrankungen	 26	(30,2)	 2	(4,4)	 24	(58,5)	 <0,001	
kardiovaskulär	 18	(20,9)	 6	(13,3)	 12	(29,3)	 0,070	
NEC2	 2	(2,3)	 0	(0,0)	 2	(4,9)	 0,224	
chirurgische	Erkrankungen	/	
Malformationen	 21	(24,4)	 7	(15,6)	 14	(34,1)	 0,045	

chromosomale/Gen-/	
metabolische	Störungen	 7	(8,1)	 6	(13,3)	 1	(2,4)	 0,112	

Elektrolyt-/BZ-Störungen3	 1	(1,2)	 0	(0,0)	 1	(2,4)	 0,477	
Immundefizienz,	chronisch	
infektiologisch	 3	(3,5)	 1	(2,2)	 2	(4,9)	 0,603	

neurologisch	 10	(11,6)	 2	(4,4)	 8	(19,5)	 0,043	
gastroenterologisch	 1	(1,2)	 1	(2,2)	 0	(0,0)	 1,000	
onkologisch	/	hämatologisch	 39	(45,3)	 15	(33,3)	 24	(58,5)	 0,019	
Nierenerkrankungen	 6	(7,0)	 5	(11,1)	 1	(2,4)	 0,205	
Autoimmunerkrankungen	 2	(2,3)	 0	(0,0)	 2	(4,9)	 0,224	
andere	 25	(29,1)	 8	(17,8)	 17	(41,5)	 -	
keine	 14	(16,3)	 13	(28,9)	 1	(2,4)	 0,001	
1	bis	zu	5	Mehrfachnennungen	möglich	
2	nekrotisierende	Enterokolitis,	3	Blutzucker-Störungen	

	

Als	 „andere“	 Grunderkrankungen	 zusammengefasst	 lagen	 bei	 den	

neonatologischen	 Patienten	 folgende	 Krankheitsbilder	 vor:	 akutes	 feto-fetales	

Transfusionssyndrom,	 gekreuzte	 Nierendystopie	 und	 Nierenanlage	 einer	 Seite,	

unklare	 subcutane	 Raumforderung	 über	 der	 Sagittalnaht,	 Hypothyreose,	 Apnoe-

Bradykardie-Syndrom,	 akutes	 Nierenversagen,	 Frühgeburtlichkeit	 (33+1	 SSW),	

Cutis	 laxa	 und	muskuläre	 Hypotonie,	 renaler	 Bikarbonatverlust.	 Fünfmal	 lag	 als	

Grunderkrankung	 eine	 (cholestatische)	 Hepatopathie,	 einmal	 mit	 Verdacht	 auf	

konnatale	CMV-Infektion	und	einmal	 in	Kombination	mit	einer	postnatalen	CMV-

Infektion	vor.	Zwei	Patienten	litten	an	einem	Mekoniumpfropfsyndrom.	
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Bei	 den	 pädiatrischen	 Patienten	 sind	 folgende	 Punkte	 unter	 „andere“	

zusammengefasst:	bei	sieben	Patienten	lag	eine	ehemalige	Frühgeburtlichkeit	vor	

(minimal	 24+6	 SSW,	 maximal	 34+4	 SSW),	 ein	 Patient	 litt	 unter	

Rhythmusstörungen	 (ventrikuläre	 Extrasystolie),	 ein	 Patient	 hatte	 ein	

persistierendes	Foramen	ovale.	

Tabelle	 13	 zeigt	 die	 nachgewiesenen	 Erreger	 in	 Zusammenhang	 mit	 den	

vorliegenden	Grunderkrankungen	der	Patienten.	
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Tabelle	 13.	Grunderkrankungen	 bei	 invasiven	 Infektionen	 hospitalisierter	 Patienten	 (n=86)	 an	 der	Würzburger	 Universitäts-Kinderklinik	
2006	-	2012	
	

Grunderkrankung	

Erreger	

S.	aureus	
(N=21)	

S.	pneumoniae	
(N=16)	

Enterokokken	
(N=23)	

E.	coli	
(N=16)	

H.	influenzae	
(N=2)	

P.	aeruginosa	
(N=2)	

K.	pneumoniae	
(N=3)	

S.	aureus	+	
Enterokokken	

(N=2)	

Enterokokken	+	
E.	coli	
(N=1)	

gesamt	
(N=86)	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	

peripartale	Infektion	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 2	(100,0)	

niedriges	Geburtsgewicht	 5	(22,7)	 0	(0,0)	 7	(31,8)	 5	(22,7)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(9,1)	 2	(9,1)	 1	(4,5)	 22	(100,0)1	

Lungenerkrankungen	 5	(19,2)	 1	(3,8)	 9	(34,6)	 5	(19,2)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 3	(11,5)	 2	(7,7)	 1	(3,8)	 26	(100,0)1	

kardiovaskulär	 5	(27,8)	 1	(5,6)	 6	(33,3)	 4	(22,2)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(5,6)	 1	(5,6)	 18	(100,0)1	

NEC1	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(50,0)	 1	(50,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(100,0)	
chirurgische	Erkrankungen	
/	Malformationen	 3	(14,3)	 2	(9,5)	 9	(42,9)	 6	(28,6)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(4,8)	 0	(0,0)	 21	(100,0)1	

Chromosomen-/Gen-/	
metabolische	Störungen	 2	(28,6)	 1	(14,3)	 2	(28,6)	 1	(14,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(14,3)	 7	(100,0)1	

Elektrolyt-/BZ-Störungen2	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(100,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(100,0)	
chron.	infektiologische	
Erkrankungen	/	
Immundefekte	

0	(0,0)	 1	(33,3)	 1	(33,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(33,3)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 3	(100,0)1	

neurologisch	 2	(20,0)	 0	(0,0)	 6	(60,0)	 2	(20,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 10	(100,0)	

gastroenterologisch	 0	(0,0)	 1	(100,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 1	(100,0)	
onkologisch	/	
hämatologisch	 9	(23,1)	 5	(12,8)	 13	(33,3)	 4	(10,3)	 1	(2,6)	 2	(5,1)	 3	(7,7)	 1	(2,6)	 1	(2,6)	 39	(100,0)1	

Nierenerkrankungen	 2	(33,3)	 1	(16,7)	 0	(0,0)	 3	(50,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 6	(100,0)	

autoimmun	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(100,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(100,0)	

andere	 5	(20,0)	 4	(16,0)	 10	(40,0)	 6	(24,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 25	(100,0)	

gesamt	 38	 17	 67	 38	 1	 2	 9	 8	 5	 185	

keine	 8	(57,1)	 4	(28,6)	 0	(0,0)	 1	(7,1)	 1	(7,1)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 14	(100,0)3	
1	nekrotisierende	Enterokolitis,	2	Blutzucker-Störungen,	3	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	erreicht	



Ergebnisse	

	 52	

3.2.5.	Komplikationen	

	
Folgende	 Komplikationen	 traten	 im	 stationären	 Behandlungsverlauf	 auf:	

25	Patienten	 (29,1	 %)	 erlitten	 respiratorische	 Komplikationen	 im	 Sinne	 einer	

respiratorischen	 Insuffizienz	 (Sauerstoffgabe	 (N=23	 (92	 %)),	 nicht-invasive	

Beatmung	 (N=4	 (16	%)),	 invasive	Beatmung	 (N=15	 (60	%)),	wobei	 davon	 sechs	

Patienten	 (24	 %)	 nur	 eine	 Sauerstoffgabe	 benötigten.	 16	 Patienten	 (18,6	 %)	

mussten	aufgrund	der	Infektion	intensivmedizinisch	behandelt	werden.	Die	Dauer	

in	Tagen	bis	zur	Aufnahme	auf	die	Intensivstation	(ITS)	betrug	im	Median	weniger	

als	 einen	 Tag	 (Aufnahme	 am	 Tag	 der	 Abnahme	 der	 Blutkultur)	 (0-1),	 maximal	

sechs	 Tage.	 Die	 Aufenthaltsdauer	 auf	 der	 ITS	 lag	 zwischen	 einem	 und	 32	 Tagen	

(Median	5	 (2,0-6,8)).	 Sowohl	 eine	 schwere	Sepsis	 als	 auch	ein	 septischer	 Schock	

trat	 bei	 zehn	 Kindern	 auf	 (12,0	 %),	 bei	 denen	 die	 Angabe	 verfügbar	 war.	

Katecholaminpflichtigkeit	trat	bei	zehn	Patienten	auf	(11,6	%),	genauso	häufig	war	

eine	Operation	nötig	(11,6	%).	

Gerinnungsstörungen	 im	 Rahmen	 der	 Infektion	 traten	 bei	 sechs	 Patienten	 auf	

(7,0	%).	42	(50,6	%)	Patienten	(mit	allen	Angaben)	erlitten	keine	Komplikation.	

Die	 Häufigkeiten	 von	 Komplikationen	 neonatologischer	 und	 pädiatrischer	

Patienten	 sowie	 von	 Patienten	 mit	 und	 ohne	 immunsupprimierende	

Grunderkrankung	 sind	 in	 Tabelle	 14	 und	 15	 dargestellt.	 Neonatologische	

Patienten	 waren	 signifikant	 häufiger	 von	 respiratorischen	 Komplikationen	

betroffen	 als	 pädiatrische	 (p=0,005).	 Kinder	 mit	 immunsupprimierender	

Grunderkrankung	waren	 seltener	 von	Komplikationen	betroffen	 als	Kinder	 ohne	

eine	 solche	Grunderkrankung,	 signifikant	war	 dieser	Unterschied	 jedoch	 nur	 bei	

der	Häufigkeit	 der	 intensivstationären	Aufenthalte	 (p=0,034).	 Auch	 im	Vergleich	

keine	(N=25/61	(41,0	%)	Patienten	ohne	relevante	Grunderkrankung	vs.	N=17/22	

(77,3	 %)	 Patienten	 mit	 relevanter	 Grunderkrankung)	 vs.	 mindestens	 eine	

Komplikation	(N=36/61	(59,0	%)	Patienten	ohne	relevante	Grunderkrankung	vs.	

N=5/22	 (22,7	%)	 Patienten	mit	 relevanter	 Grunderkrankung)	 hatten	Kinder	mit	

immunsupprimierender	Grunderkrankung	signifikant	seltener	Komplikationen	als	

Kinder	ohne	immunsupprimierende	Grunderkrankung	(p=0,004).	Im	Vergleich	der	
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Patienten	mit	nosokomial	und	ambulant	erworbener	 Infektion	zeigten	sich	keine	

signifikanten	Unterschiede	bezüglich	des	Auftretens	von	Komplikationen.	

	

Tabelle	14.	Komplikationen	hospitalisierter	Patienten	mit	invasiven	Infektionen	
(N=86)	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	
	

Komplikationen1	
Patientengruppe		

	

alle	 neonatologisch	 pädiatrisch	
	

	 N	 n	(%)	 N	 n	(%)	 N	 n	(%)	 p-Wert	

Gerinnungsstörung	 86	 6	(7,0)	 32	 2	(6,3)	 54	 4	(7,4)	 1,000	
Katecholaminpflichtigkeit	 86	 10	(11,6)	 32	 5	(15,6)	 54	 5	(9,3)	 0,490	
OP-Maßnahmen	 86	 10	(11,6)	 32	 2	(6,3)	 54	 8	(14,8)	 0,310	
respiratorische	
Insuffizienz	 86	 25	(29,1)	 32	 15	(46,9)	 54	 10	(18,5)	 0,005	

ITS-Aufenthalt	 86	 16	(18,6)	 32	 7	(21,9)	 54	 9	(16,7)	 0,549	
schwere	Sepsis	 83	 10	(12,0)	 31	 5	(16,1)	 52	 5	(9,6)	 0,489	
septischer	Schock	 83	 10	(12,0)	 31	 5	(16,1)	 52	 5	(9,6)	 0,489	
andere2	 85	 7	(8,2)	 32	 1	(3,1)	 53	 6	(11,3)	 0,247	
1	Mehrfachantworten	möglich	
2	diagnostische	/	therapeutische	Biopsie	/	Punktion:	n=4	(4,7	%),	transfusionsbedürftige	
Anämie:	n=2	(2,3	%)*,	neurologische	Komplikation:	n=1	(1,2	%),	endokrinologische	
Komplikation:	n=1	(1,2	%)*	
*	bei	einem	Patienten	lagen	zwei	weitere	Komplikationen	vor	
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3.2.6.	Mortalität	und	Outcome	

	
Bei	 70	 Patienten	 konnte	 das	 Outcome	 anhand	 der	 vorhandenen	 Informationen	

ermittelt	werden.	 Bei	 60	 der	 70	 Patienten	 (85,7	%)	 heilte	 die	 Erkrankung	 ohne	

bekannte	 Folgeschäden	 aus,	 bei	 sechs	 (8,6	%)	 lag	 zum	Zeitpunkt	 der	Entlassung	

noch	 keine	 Restitutio	 ad	 integrum	 vor	 (entspricht	 Folgeschäden).	 Ein	 Patient	

wurde	 zur	 weiteren	 Behandlung	 in	 eine	 andere	 Universitätsklinik	 verlegt,	 zum	

Zeitpunkt	der	Verlegung	war	die	Erkrankung	bei	ihm	nicht	ausgeheilt	(s.	Tabelle	

16	und	17).	

Es	standen	vier	Todesfälle	(4,7	%)	in	Zusammenhang	mit	der	erlittenen	invasiven	

Infektion.	Bei	drei	der	vier	Patienten	war	bei	infauster	Prognose	bedingt	durch	die	

Schwere	 der	 Grunderkrankung	 bzw.	 des	 Infektionsverlaufs	 auf	 eine	 weitere	

Intensivierung	 der	 Therapiemaßnahmen	 verzichtet	 worden.	 Alle	 verstorbenen	

Patienten	 waren	 männlichen	 Geschlechts.	 Vergleicht	 man	 Patienten	 mit	

Tabelle	 15.	 Komplikationen	 hospitalisierter	 Patienten	 mit	 invasiven	 Infektionen	
(N=86)	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	
	

Komplikationen1	
Patientengruppe		

	

ohne	Immunsuppression	 mit	Immunsuppression	
	

	 N	 n	(%)	 N	 n	(%)	 p-Wert	

Gerinnungsstörung	 62	 5	(8,1)	 24	 1	(4,2)	 1,000	
Katecholaminpflichtigkeit	 62	 8	(12,9)	 24	 2	(8,3)	 0,719	
OP-Maßnahmen	 62	 9	(14,5)	 24	 1	(4,2)	 0,179	
respiratorische	
Insuffizienz	 62	 21	(33,9)	 24	 4	(16,7)	 0,115	

ITS-Aufenthalt	 62	 15	(24,2)	 24	 1	(4,2)	 0,034	
schwere	Sepsis	 61	 8	(13,1)	 22	 2	(9,1)	 1,000	
septischer	Schock	 61	 8	(13,1)	 22	 2	(9,1)	 1,000	
andere2	 62	 7	(11,3)	 23	 0	(0,0)	 0,182	
1	Mehrfachantworten	möglich	
2	diagnostische	/	therapeutische	Biopsie	/	Punktion:	n=4	(6,5	%),	transfusionsbedürftige	
Anämie:	n=2	(3,2	%)*,	neurologische	Komplikation:	n=1	(1,6	%),	endokrinologische	
Komplikation:	n=1	(1,6	%)*	
*	bei	einem	Patienten	lagen	zwei	weitere	Komplikationen	vor	
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Infektionen	durch	Erreger	mit	extrinsischer	Antibiotika-Resistenz	mit	denen	ohne	

extrinsische	 Resistenz,	 zeigt	 sich	 der	 Anteil	 von	 verstorbenen	 Kindern	 in	 der	

Gruppe	mit	 Resistenz	 (7,1	%)	 gegenüber	 denen	 ohne	 Resistenz	 (3,4	%)	 erhöht.	

Eine	detaillierte	Beschreibung	der	Todesfälle	erfolgt	in	Abschnitt	3.2.10.3.	

	

Tabelle	 16.	 Mortalität	 und	 Outcome	 hospitalisierter	 Patienten	 mit	 invasiven	
Infektionen	(N=86)	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	
	

Mortalität	/	
Outcome1	

Patientengruppe	
	

alle	 neonatologisch	 pädiatrisch	
	

	 N2	 n	(%)	 N	 n	(%)	 N	 n	(%)	 p-Wert	

gesund	 70	 60	(85,7)	 28	 25	(89,3)	 42	 35	(83,3)	
-	Folgeschäden	 70	 6	(8,6)	 28	 0	(0,0)	 42	 6	(14,3)	

Tod	 86	 4	(4,7)	 32	 3	(9,4)	 54	 1	(1,9)	
Folgeschäden	möglich3	 84	 3	(3,6)	 32	 0	(0,0)	 52	 3	(5,8)	 0,284	
verlegt	 86	 1	(1,2)	 32	 0	(0,0)	 54	 1	(1,9)	 1,000	
1	Mehrfachantworten	möglich	
2	zu	diesen	Patienten	liegen	Angaben	zu	den	folgenden	Punkten	vor	
3	kontrollbedürftiges	Hörvermögen	bzw.	kontrollbedürftiges	Elektroenzephalogramm	und	
Hörvermögen	bzw.	andauernde	Keimbesiedelung	
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Tabelle	 17.	 Mortalität	 und	 Outcome	 hospitalisierter	 Patienten	 mit	 invasiven	 Infektionen	 durch	 die	 vier	
häufigsten	Erreger	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	

	

Charakteristika	
Keime	

S.	aureus	 S.	pneumoniae	 Enterokokken1	 E.	coli	

	 N	 n	(%)	oder	
Median	(IQR)	 N	 n	(%)	oder	

Median	(IQR)	 N	 n	(%)	oder	
Median	(IQR)	 N	 n	(%)	oder	

Median	(IQR)	
gesund	 15	 11	(73,3)	 14	 13	(92,9)	 17	 17	(100,0)	 14	 11	(78,6)	
Folgeschäden	 15	 4	(26,7)	 14	 0	(0,0)	 17	 0	(0,0)	 14	 1	(7,1)	
Tod	 21	 0	(0,0)	 16	 1	(6,3)	 23	 0	(0,0)	 16	 2	(12,5)	
Folgeschäden	möglich	 20	 0	(0,0)	 16	 2	(12,5)	 22	 1	(4,5)	 16	 0	(0,0)	
verlegt	 21	 1	(4,8)	 16	 0	(0,0)	 23	 0	(0,0)	 16	 0	(0,0)	
1	ein	Fall	mit	gleichzeitigem	Nachweis	von	E.	cloacae	
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3.2.7.	Risikofaktoren	/	prädisponierende	Faktoren	für	die	Entstehung	einer	

invasiven	Infektion	

	
Die	 erhobenen	Risikofaktoren	 für	 die	 Entstehung	 einer	 invasiven	 Infektion	 zeigt	

Tabelle	18.	 Eine	 Auflistung	weiterer	 erhobener	 Risikofaktoren	 („andere“)	 ist	 in	

Tabelle	19	enthalten.	29	(33,7	%)	Patienten	wiesen	keinen	Risikofaktor	auf.		

	

Tabelle	 18.	 Risikofaktoren	 hospitalisierter	 Patienten	 mit	
invasiven	Infektionen	(N=86)	an	der	Würzburger	Universitäts-
Kinderklink	2006	-	2012	
	

Risikofaktoren1	
Patientengruppe	

alle	
(N=86)	

neonatologisch	
(N=32)	

pädiatrisch	
(N=54)	

	 n	(%)	 n	(%)	 n	(%)	

ZVK	 20	(23,3)	 18	(56,3)	 2	(3,7)	
PVK	 16	(18,6)	 10	(31,3)	 6	(11,1)	
Hickman	/	Port	 24	(27,9)	 2	(6,3)	 22	(40,7)	
VP-Shunt	 2	(2,3)	 0	(0,0)	 2	(3,7)	
PEG	/	PEJ	 1	(1,2)	 0	(0,0)	 1	(1,9)	
Stoma	 6	(7,0)	 4	(12,5)	 2	(3,7)	
Beatmung	 29	(33,7)	 24	(75,0)	 5	(9,3)	
ITS-Aufenthalt	 28	(32,6)	 26	(81,3)	 2	(3,7)	
andere	 16	(18,6)	 9	(28,1)	 7	(13,0)	
Krankenhaus-Aufenthalt	 41	(47,7)	 28	(87,5)	 13	(24,1)	
keine	 29	(33,7)	 4	(12,5)	 25	(46,3)	
1	Mehrfachantworten	möglich	
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Tabelle	 19.	 Weitere	 Risikofaktoren	 hospitalisierter	
Patienten	 mit	 invasiven	 Infektionen	 (N=86)	 an	 der	
Würzburger	Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	
	

Risikofaktoren	 n	(%)	

Peritonealdrainage	 1	(1,2)	
Pleuradrainage*	 1	(1,2)	
arterieller	Zugang*,	Nabelarterienkatheter	 7	(8,1)	
externe	Ventrikeldrainage#	 1	(1,2)	
Rickham-Reservoir#	 3	(3,5)	
Tracheostoma	 2	(2,3)	
Dünndarm-Sonde	 2	(2,3)	
Injektion	 1	(1,2)	

*	/	#	zwei	Patienten	wiesen	zwei	weitere	Risikofaktoren	auf	

	

Die	 Krankenhausaufenthaltsdauer	 bis	 zur	 Abnahme	 der	 positiven	 Blutkultur	

betrug	für	alle	Patienten	zwischen	weniger	als	einem	Tag	und	maximal	155	Tagen	

(Median	2	 (0,0-26,5).	 Bei	 den	neonatologischen	Patienten	 lag	 der	Median	bei	 27	

Tagen	 (10,5-48,0),	 bei	 den	 pädiatrischen	 bei	 weniger	 als	 einem	 Tag	 (0,0-4,5),	

Maximum	waren	hier	42	Tage.	

	

3.2.8.	Impfstatus	

	
Die	 Auswertung	 des	 Impfstatus	 erfolgte	 bei	 den	 Infektionen	 mit	 Nachweis	

impfpräventabler	 Keime.	 Von	 den	 18	 Patienten	 mit	 S.	 pneumoniae	 oder	

H.	influenzae-Nachweis	in	der	Blutkultur	hatten	zehn	(55,6	%)	einen	bezüglich	der	

damals	gültigen	Empfehlungen	der	Ständigen	Impfkommission	(STIKO)	regulären	

Impfstatus	 hinsichtlich	 des	 nachgewiesenen	 Keims.	 Fünf	 Patienten	wiesen	 einen	

nicht	 regulären	 Impfstatus	 auf	 (27,8	 %),	 bei	 drei	 Patienten	 ist	 der	 Impfstatus	

unbekannt	(16,7	%).	

	

Tabelle	20	zeigt	die	Häufigkeiten	der	nachgewiesenen	Pneumokokken-Serotypen	

sowie	 die	 Haemophilus	 influenzae-Fälle.	 Hinsichtlich	 der	 Möglichkeit	 der	

Prävention	 mit	 dem	 jeweiligen	 heutzutage	 eingesetzten,	 von	 der	 STIKO-

empfohlenen	 Standard-Impfstoff,	 sind	 sieben	 der	 13	 (53,8	 %)	 nachgewiesenen	
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Pneumokokken-Serotypen	 im	 13-valenten	 Pneumokokken-Konjugatimpfstoff	

enthalten.	Von	den	beiden	H.	influenzae-Fällen	wurde	einer	als	Typ	B	klassifiziert,	

dieser	Fall	war	ein	Impfdurchbruch	(Robert	Koch-Institut,	2015).	

	

Tabelle	 20.	 S.	 pneumoniae-	 und	 Haemophilus	
influenzae-(Sero-)Typen	 hospitalisierter	 Patienten	
mit	 invasiven	 Infektionen	 (N=181)	 an	 der	
Würzburger	Universitäts-Kinderklink	2006	-	2012	
	

Invasive	Infektion	mit	
(Sero-)Typ	 n	(%)	

S.	pneumoniae	 	
1	 1	(6,3)	
3	 1	(6,3)	
7F	 1	(6,3)	
9V	 1	(6,3)	
14	 1	(6,3)	
15C	 2	(12,5)	
18C	 1	(6,3)	
19A	 1	(6,3)	
24F	 1	(6,3)	
35B	 2	(12,5)	
38	 1	(6,3)	
unbekannt	 3	(18,8)	
gesamt	 16	(100,0)2	
Haemophilus	influenzae	 	
Typ	B	 1	(50,0)3	
unbekannt	 1	(50,0)	
gesamt	 2	(100,0)	
1	alle	18	Fälle	bei	pädiatrischen	Patienten	
2	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	
erreicht	
3	Impfdurchbruch	–	kein	dokumentierter	Impfdurchbruch	
bei	S.	pneumoniae	(s.	damalige	Impfempfehlungen	der	
STIKO)	

	

3.2.9.	Therapie	

	
In	 der	 Therapie	 der	 86	 Patienten	 wurden	 die	 in	 Tabelle	 21	 angegebenen	

Antibiotika	eingesetzt.	Bei	 einem	Patienten	war	aus	unbekannten	Gründen	keine	

antibiotische	 Therapie	 erfolgt	 /	 dokumentiert.	 85	 (98,8	%)	 der	 Kinder	 erhielten	

demnach	eine	antibiotische	Therapie	im	entsprechenden	Zeitraum,	fünfmal	wurde	
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eine	Antibiotika-Klasse	eingesetzt,	18-mal	zwei	Klassen,	27-mal	drei,	18-mal	vier,	

zwölfmal	 fünf,	 dreimal	 sechs	 und	 einmal	 acht	 Antibiotika-Klassen.	 Bei	 einem	

Patienten	 ist	 die	 Anzahl	 verabreichter	 Antibiotika-Klassen	 unbekannt.	 Die	 am	

häufigsten	in	der	Therapie	eingesetzten	Antibiotika-Klassen	waren	Cephalosporine	

(28,6	 %),	 Penicilline	 (19,3	 %)	 und	 Aminoglykoside	 (16,8	 %).	 Die	 antibiotische	

Therapie	wurde	im	stationären	Rahmen	minimal	über	vier,	maximal	über	32	Tage	

durchgeführt	(Median	12	Tage	(10-15)).	

Bei	 43	 Patienten	 (50,0	 %)	 war	 in	 den	 letzten	 vier	 Woche	 vor	 Abnahme	 der	

Blutkultur	eine	antibiotische	Therapie	eindeutig	dokumentiert.	

	

Tabelle	 21.	 Eingesetzte	 Antibiotika-Klassen	 bei	
invasiven	 Infektionen	 hospitalisierter	 Kinder	 (N=85)	
der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	

	

eingesetzte	Antibiotika-Klassen	 n	 (%)	

Aminoglykosid	 47	 16,8	
Carbapenem	 23	 8,2	
Cephalosporine	 	 	

parenteral	I	 1	 0,4	
parenteral	II	 9	 3,2	
parenteral	IIIa	 59	 21,1	
parenteral	IIIb	 11	 3,9	

gesamt	 80	 28,6	
Cotrimoxazol	 1	 0,4	
Fosfomycin	 1	 0,4	
Glykopeptid	 46	 16,4	
Gyrasehemmer	II	 1	 0,4	
Lincosamin	 12	 4,3	
Makrolid	 5	 1,8	
Nitroimidazol	 7	 2,5	
Oxazolidinon	 1	 0,4	
Penicilline	 	 	

Acylaminopenicillin	 14	 5,0	
Aminopenicillin	 23	 8,2	
Benzylpenicillin	 5	 1,8	
Isoxazolylpenicillin	 12	 4,3	

gesamt	 54	 19,3	
Betalactamase-Inhibitor	 2	 0,7	
gesamt	 280	 100,01	
1	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	erreicht	
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3.2.9.1.	Kalkulierte	antibiotische	Therapie	

	
Folgende	neun	Antibiotika-Klassen	kamen	in	Form	der	kalkulierten	Therapie	zum	

Einsatz,	also	ohne	das	Wissen	um	den	Erreger	oder	dessen	Sensibilität	gegenüber	

den	eingesetzten	Substanzen	(Daten	verfügbar	von	85	Patienten):	

- Aminoglykoside	

- Carbapeneme	

- Cephalosporine	

- Glykopeptide	

- Lincosamin	

- Makrolide	

- Nitroimidazol	

- Oxazolidinon	(nur	bei	nosokomialer	Infektion)	

- Penicilline	

	

Fünf	 der	 86	 Patienten	 (5,8	 %)	 wurden	 vor	 Abnahme	 der	 Blutkultur	 bereits	

ambulant	oder	stationär	antibiotisch	anbehandelt.	

	

3.2.9.2.	Gezielte	antibiotische	Therapie	

	
In	 der	 gezielten	 antibiotischen	 Therapie	 wurden	 folgende	 zwölf	 Substanzen	 bei	

den	85	Patienten	eingesetzt:	

- Aminoglykoside	

- Carbapeneme	

- Cephalosporine	

- Cotrimoxazol	(nur	bei	ambulant	erworbener	Infektion)	

- Fosfomycin	(nur	bei	ambulant	erworbener	Infektion)	

- Glykopeptide	

- Gyrasehemmer	(nur	bei	ambulant	erworbener	Infektion)	

- Lincosamin	

- Makrolide	

- Nitroimidazol	(nur	bei	nosokomialer	Infektion)	
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- Oxazolidinon	(nur	bei	nosokomialer	Infektion)	

- Penicilline	

	

3.2.9.3.	Antibiotika-Resistenzen	

	
Von	 23	 S.	aureus-Isolaten	 zeigten	 sich	 alle	 sensibel	 gegen	 Oxacillin,	 Vancomycin	

und	Gentamicin.	Bei	26,1	%	 (N=6)	 zeigte	 sich	 eine	Resistenz	gegen	Clindamycin,	

bei	21,7	%	(N=5)	gegen	Erythromycin	und	8,7	%	(N=2)	gegen	Cotrimoxazol.	8,7	%	

(N=2)	bzw.	4,3	%	(N=1)	waren	intermediär	empfindlich	gegen	Erythromycin	bzw.	

Cotrimoxazol.	

Unter	 den	 S.	pneumoniae-Fällen	 zeigte	 sich	 in	 keinem	 Fall	 eine	 Resistenz	 gegen	

Penicillin,	 Cefotaxim	 oder	 Vancomycin,	 jedoch	 in	 31,3	 %	 (N=5)	 eine	 Resistenz	

gegen	Erythromycin.	

Von	den	E.	faecalis-Nachweisen	zeigten	sich	alle	voll	empfindlich	gegen	Ampicillin	

und	 Vancomycin.	 Unter	 den	 vier	 E.	 faecium-Isolaten	 waren	 drei	 (75,0	%)	 gegen	

Ampicillin	 und	 zwei	 (50,0	%)	 gegen	 Vancomycin	 resistent	 (somit	 Nachweis	 von	

zwei	Fällen	mit	Vancomycin-resistenten	Enterokokken	(VRE)).	

In	 58,8	%	 (N=10)	 lag	 bei	 den	 17	E.	coli-Isolaten	 eine	Resistenz	 gegen	Ampicillin	

vor.	In	11,8	%	(N=2)	zeigte	sich	eine	Resistenz	gegen	Cefuroxim,	in	29,4	%	(N=5)	

gegen	Cotrimoxazol	und	5,9	%	(N=1)	gegen	Cefotaxim	(somit	Nachweis	von	einem	

Extended-Spectrum-Betalactamase-Bildner	 (ESBL-Bildner)).	 Gegen	 Gentamicin	

zeigte	 sich	 in	 11,8	 %	 (N=2)	 eine	 Resistenz,	 ein	 Fall	 (5,9	 %)	 war	 intermediär	

sensibel.	Alle	Isolate	zeigten	sich	empfindlich	gegen	Imipenem.	

Sowohl	H.	influenzae	als	auch	P.	aeruginosa	zeigten	sich	sensibel	auf	alle	getesteten	

Substanzen.	

Von	 den	 drei	 K.	 pneumoniae-Fällen	 zeigte	 sich	 bei	 einem	 Isolat	 (33,3	 %)	 eine	

Resistenz	gegen	Cotrimoxazol.	Tabelle	22	zeigt	eine	Übersicht	der	Antibiogramm-

Ergebnisse.	

Bezüglich	 der	 tatsächlich	 eingesetzten	 Therapie	 (sowohl	 empirisch	 als	 auch	

gerichtet)	 erwiesen	 sich	 die	 89	 Keime	 in	 der	 Auswertung	 mit	 Hilfe	 der	

Stellvertreter-Antibiotika	 gegen	 zwölf	 (4,1	 %)	 aller	 verabreichten	 Medikamente	

(N=295)	als	intermediär	sensibel	oder	resistent.	Dies	verteilte	sich	auf	sieben	Fälle	
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mit	Infektion	durch	E.	coli,	zwei	Fälle	durch	S.	aureus	und	jeweils	einen	Fall	durch	

E.	faecium	und	S.	pneumoniae.	Neun	der	zwölf	Medikamente	(75	%)	wurden	auch	

nach	Erhalt	des	Antibiogramms	weiter	verabreicht,	drei	(25	%)	der	Antibiotika	nur	

empirisch	eingesetzt.	
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Tabelle	22.	Antibiogramme	nachgewiesener	Keime	(N=89)	 invasiver	 Infektionen	aus	Blutkulturen	hospitalisierter	Patienten	der	Würzburger	Universitäts-
Kinderklinik	2006	-	20121	

	

Antibiotikum	
Keim	

S.	aureus	(N=23)	 S.	pneumoniae	(N=16)	 E.	faecalis	(N=22)	 E.	faecium	(N=4)	 E.	coli	(N=17)	 H.	influenzae	
(N=2)	

P.	aeruginosa	
(N=2)	

K.	pneumoniae	
(N=3)	

	 S2	 I3	 R4	 NA5	 S2	 R4	 NA5	 S2	 I3	 R4	 S2	 I3	 R4	 S2	 I3	 R4	 S2	 R4	 S2	 R4	 S2	 R4	

Penicillin	 -	 -	 -	 -	 16	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Ampicillin	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 22	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	

1	
(25,0)	

0	
(0,0)	

3	
(75,0)	

7	
(41,2)	

0	
(0,0)	

10	
(58,8)	

2	
(100,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	 -	 -	

Oxacillin	 23	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Piperacillin-
Tazobactan	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2	

(100,0)	
0	

(0,0)	 -	 -	

Gentamicin	 23	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 14	

(82,4)	
1	

(5,9)	
2	

(11,8)	 -	 -	 2	
(100,0)	

0	
(0,0)	

3	
(100,0)	

0	
(0,0)	

Tobramycin	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2	
(100,0)	

0	
(0,0)	 	 -	

Cefuroxim	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 15	
(88,2)	

0	
(0,0)	

2	
(11,8)	

2	
(100,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	 3	

(100,0)	
0	

(0,0)	

Cefotaxim	 -	 -	 -	 -	 15	
(93,8)	

0	
(0,0)	

1	
(6,3)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 16	

(94,1)	
0	

(0,0)	
17	
(5,9)	

2	
(100,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	 3	

(100,0)	
0	

(0,0)	

Ceftazidim	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2	
(100,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	

Imipenem	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 17	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	 -	 -	 3	

(100,0)	
0	

(0,0)	

Meropenem	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2	
(100,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	

Vancomycin	 23	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	

16	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	

22	
(100,0)	

0	
(0,0)	

0	
(0,0)	

2	
(50,0)	

0	
(0,0)	

26	
(50,0)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Clindamycin	 17	
(73,9)	

0	
(0,0)	

6	
(26,1)	

0	
(0,0)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Erythromycin	 16	
(69,6)	

2	
(8,7)	

5	
(21,7)	

0	
(0,0)	

11	
(68,8)	

5	
(31,3)	

0	
(0,0)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Cotrimoxazol	 19	
(82,6)	

1	
(4,3)	

2	
(8,7)	

1	
(4,3)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 12	

(70,6)	
0	

(0,0)	
5	

(29,4)	
2	

(100,0)	
0	

(0,0)	 -	 -	 2	
(66,7)	

1	
(33,3)	

Ciprofloxacin	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2	
(100,0)	

0	
(0,0)	 -	 -	

1	Angaben	in	n	(%);	2	sensibel;	3	intermediär	sensibel;	4	resistent;	5	nicht	verfügbar;	6	zwei	Fälle	mit	Vancomycin-resistenten	Enterokokken	(VRE);	7	ein	Fall	mit	Extended-Spectrum-Betalactamase-Bildner	(ESBL)	
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3.2.9.4.	Risikofaktoren	für	das	Auftreten	von	Antibiotika-Resistenzen	

	

Eine	 in	den	Patientenunterlagen	dokumentierte	Vorbehandlung	 in	den	 letzten	28	

Tagen	vor	Abnahme	der	Blutkultur	mit	mindestens	einem	Antibiotikum	lag	bei	43	

Patienten	 (50,0	 %)	 vor.	 53,6	 %	 (N=15)	 der	 Patienten	 mit	 im	 Antibiogramm	

aufgeführter	extrinsischer	Resistenz	(N=28)	hatten	eine	Vorbehandlung	erhalten,	

46,4	 %	 hingegen	 nicht	 (kein	 signifikanter	 Unterschied	 im	 Auftreten	 von	

Antibiotika-Resistenzen,	 p=0,645).	 Zwischen	 den	 ambulant	 und	 nosokomial	

erworbenen	 Infektionen	 zeigte	 sich	 ebenfalls	 kein	 signifikanter	 Unterschied	 in	

Bezug	auf	die	Resistenzlage:	 in	31,1	%	zeigte	 sich	mindestens	eine	Resistenz	bei	

Erregern	 von	 ambulant	 erworbenen,	 in	 34,1	 %	 bei	 Erregern	 von	 nosokomial	

erworbenen	 Infektionen	 (p=0,764).	Vergleicht	man	die	Häufigkeit	des	Auftretens	

von	 Antibiotika-Resistenzen	 bei	 Patienten	 ohne	 Grunderkrankung	 (5/14)	 mit	

denen	 mit	 Grunderkrankung	 (23/72),	 so	 zeigt	 sich	 hierbei	 kein	 signifikanter	

Unterschied	 (p=0,765).	 Ebenso	 ergab	 sich	 kein	 Unterschied	 im	 Vergleich	 des	

Auftretens	 von	 Antibiotika-Resistenzen	 bei	 Patienten	 mit	 (17/56)	 oder	 ohne	

(11/30)	Device	(p=0,552).	

	

3.2.9.5.	Weitere	(Behandlungs-)Maßnahmen	

	

Gelenk-/Knocheninfektionen	

Insgesamt	 litten	 acht	 Patienten	 an	 einer	 Osteomyelitis	 und	 /	 oder	 septischen	

Arthritis.	 Bei	 allen	 handelte	 es	 sich	 um	 pädiatrische	 Patienten	 (signifikanter	

Unterschied,	 p=0,023).	 In	 der	 Blutkultur	 konnte	 bei	 allen	 acht	 Kindern	 S.	aureus	

nachgewiesen	werden.	 Eine	 Biopsie	 /	 Punktion	 oder	 Operation	 erhielten	 sieben	

der	 acht	 Kinder	 (87,5	 %),	 wobei	 bei	 drei	 Patienten	 intraoperativ	 kein	

Erregernachweis	 erzielt	 werden	 konnte.	 Bei	 wiederum	 drei	 Patienten	 konnte	

hierbei	 S.	 aureus	 nachgewiesen	 werden.	 Bei	 einer	 Patientin	 gelang	 in	 der	

Polymerasekettenreaktion	 (PCR)	 der	 Nachweis	 von	 Photobacterium	 species.	 In	

wieweit	dieser	Befund	relevant	war,	blieb	unklar.	
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3.2.10.	Patienten	mit	besonderen	Verläufen	

	

Im	 folgenden	 Abschnitt	 werden	 die	 Krankheitsverläufe	 der	 Kinder	 mit	

Impfdurchbruch,	 rezidivierenden	 Infektionen	 sowie	 die	 Todesfälle	 einzeln	 und	

detailliert	beschrieben.	

	

3.2.10.1.	Impfdurchbruch	

	

5	 4/12	 Jahre	 altes	 männliches	 Kleinkind	 mit	 Epiglottitis	 und	 Sepsis	 durch	

H.	influenzae	Typ	B	

Bei	dem	Patienten	war	aufgrund	der	ausgeprägten	Sepsis	durch	H.	influenzae	Typ	

B	 trotz	 regulär	 erfolgter,	 vierfacher	 Impfung	 nach	 STIKO-Empfehlungen	 eine	

Diagnostik	 zum	 Ausschluss	 eines	 Immundefektes	 erfolgt.	 Es	 zeigte	 sich	 eine	

normwertige	 Verteilung	 der	 T-	 und	 B-Lymphozyten	 sowie	 Natürlichen	 Killer-

Zellen.	Die	Impfantikörper	gegen	Pneumokokken	waren	normwertig,	somit	konnte	

eine	 funktionierende	 Abwehr	 gegen	 bekapselte	 Erreger	 aufgezeigt	 werden.	 Die	

Diphtherie-	und	Tetanus-Antikörper	zeigten	einen	nicht	nachweisbaren	bzw.	sehr	

niedrigen	Titer,	was	 jedoch	mit	 einer	 länger	 zurückliegenden	 Impfung	 vereinbar	

war.	 Diese	 Befunde	 ließen	 einen	 Immundefekt	 insgesamt	 unwahrscheinlich	

erscheinen.	Auch	lag	ansonsten	keine	Grunderkrankung	bei	diesem	Patienten	vor.	

An	 Komplikationen	 traten	 bei	 diesem	 Patienten	 eine	 schwere	 Sepsis	 bzw.	 ein	

septischer	 Schock	 auf,	 was	 wiederum	 eine	 intensivmedizinische	 Betreuung	

einschließlich	 invasiver	 Beatmung	 und	 Einsatz	 von	 Katecholaminen	 notwendig	

machte.	Die	Erkrankung	heilte	bei	dem	Patienten	folgenlos	aus.	

	

3.2.10.2.	Patienten	mit	rezidivierenden	Erkrankungen	

	

Die	 sechs	Patienten,	 die	mehrfach	 in	 unsere	 Studie	 aufgenommen	wurden,	 litten	

alle	unter	prädisponierenden	Grunderkrankungen,	auch	wenn	diese	 teilweise	bei	

Aufnahme	 noch	 nicht	 bekannt	 waren.	 Zusammenfassend	 waren	 es	 Kinder	 mit	

langen	 stationären	 Aufenthalten	 wie	 Frühgeborene	 und	 ein	 Neugeborenes	 mit	

schwerer	 neurologischer	 Grunderkrankung,	 zwei	 onkologische	 Patienten	 mit	
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Stammzelltransplantation	 und	 zwei	 Patienten	 mit	 Meningozele	 /	 glialer	

Heterotopie.	

	

Männlicher	 Patient	 mit	 Mekoniumileus	 und	 schließlich	 Nachweis	 eines	

Waardenburg-Shah-Syndroms	

Der	 Patient	 war	 bereits	 als	 Neugeborenes	 aus	 einem	 anderen	 Klinikum	

überwiesen	worden	bei	Verdacht	auf	Darmpassagestörung.	In	der	nach	Bildgebung	

indizierten	diagnostischen	Laparotomie	zeigte	sich	ein	klassischer	Mekoniumileus,	

der	operativ	versorgt	wurde.	Im	Alter	von	einem	Monat	dann	katheterassoziierte	

Infektion	 mit	 Nachweis	 von	 E.	 faecalis	 in	 der	 Blutkultur.	 Es	 traten	 keine	

Komplikationen	 oder	 Folgeschäden	 auf.	 Der	 zweite	 Aufenthalt	 des	 kleinen	

Patienten	 erfolgte	 im	 Alter	 von	 acht	 Monaten	 mit	 einer	 Port-Infektion	 durch	

S.	aureus.	 Inzwischen	 war	 die	 Diagnose	 eines	 Waardenburg-Shah-Syndroms	 mit	

intestinaler	 und	 neuronaler	 Dysplasie	 gestellt	 worden,	 welche	 eine	 parenterale	

Ernährung	 über	 das	 Port-System	 notwendig	machte.	 Des	Weiteren	 bestand	 eine	

Cholezystolithiasis,	 außerdem	 eine	 Ventrikelseptumhypertrophie	 und	 ein	

Vesikoureteraler	 Reflux	 II°	 beidseits.	 Es	 bestand	 zusätzlicher	 Sauerstoffbedarf,	

außerdem	waren	die	Portexplantation	sowie	–Neuimplantation	nötig.	Auch	diese	

Episode	 heilte	 folgenlos	 aus.	 Im	 Alter	 von	 1	 9/12	 Jahren	 erfolgte	 die	 dritte	

Vorstellung	des	Jungen,	diesmal	mit	einer	schweren	Sepsis	mit	septischem	Schock	

und	 Gerinnungsalteration	 durch	 E.	 coli	 mit	 unklarem	 Fokus.	 Es	 kam	 nach	

Beendigung	 der	 invasiven	 Beatmung,	 die	 im	 Rahmen	 der	 intensivmedizinischen	

Therapie	 neben	 dem	 Einsatz	 von	 Katecholaminen	 notwendig	 gewesen	 war,	 zu	

einer	 zunehmenden	 neurologischen	 Verschlechterung	 mit	 Nachweis	 einer	

Dezerebrationssymptomatik.	 Inwieweit	 diese	 Entwicklung	 durch	 die	 schwere	

Sepsis	bedingt	war,	 blieb	wegen	der	 schweren	neurologischen	Grunderkrankung	

des	Patienten	offen.	

	

Vierjähriges	 männliches	 Kleinkind,	 ehemaliges	 Frühgeborenes	 der	 30.	 SSW	 mit	

bislang	unbekannter	Meningozele	/	glialer	Heterotopie	

Die	erste	Infektionsepisode	erlitt	der	Junge	im	Alter	von	4	6/12	Jahren.	Er	wurde	

mit	 Verdacht	 auf	 Meningitis	 und	 septischem	 Krankheitsbild	 mit	 Nachweis	 von	
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S.	pneumoniae	 in	 der	 Blutkultur	 aufgenommen.	 Der	 Junge	 war	 gegen	

Pneumokokken	 geimpft,	 der	 die	 Erkrankung	 auslösende	 Serotyp	 jedoch	 nicht	

durch	 die	 Impfung	 erfasst	 gewesen.	 Es	 traten	 keine	 Komplikationen	 auf,	 die	

Erkrankung	 heilte	 folgenlos	 aus.	 Eine	 zweite	 Episode	 mit	 S.	 pneumoniae	 in	 der	

Blutkultur	ereignete	sich	bei	Pneumokokkensepsis	und	Meningitis	 im	Alter	von	7	

3/12	 Jahren.	 Der	 hier	 nachgewiesene	 Serotyp	 war	 ebenfalls	 nicht	 durch	 die	

Impfung	 erfasst.	 Auch	 hier	 war	 der	 Verlauf	 mit	 Ausnahme	 einer	

intensivmedizinischen	 Betreuung	 komplikationslos	 und	 ohne	 das	 Auftreten	 von	

Folgeschäden	 verlaufen.	 In	 der	 weiteren	 Diagnostik	 hatte	 sich	 eine	 gliale	

Heterotopie	/	Meningozele	gezeigt,	welche	abgetragen	wurde.	Bei	persistierender	

Rhinoliquorrhoe	wurde	ein	Defekt	der	Schädelbasis	operativ	gedeckt.	

	

Sechsjähriges	Mädchen	mit	bislang	unbekannter	Meningozele	

Das	6	2/12	Jahre	alte	Kleinkind	wurde	mit	Pneumokokkenmeningitis,	-sepsis	und	

Pneumonie	 aufgenommen.	 Der	 Impfstatus	 war	 regulär,	 die	 erhaltene	 Impfung	

enthielt	 den	 nachgewiesenen	 Serotyp	 nicht.	 Es	 war	 eine	 intensivmedizinische	

Betreuung	 notwendig,	 außerdem	 trat	 eine	 Gerinnungsalteration	 auf.	 Das	

Elektroenzephalogramm	 und	 der	 Hörtest	 waren	 bei	 der	 Patientin	

kontrollbedürftig.	Vier	Monate	später	erfolgte	die	erneute	Vorstellung	des	Kindes,	

wieder	 mit	 Pneumokokkenmeningitis	 und	 Sepsis.	 Eine	 empfohlene	

Pneumokokkenimpfung	 nach	 der	 letzten	 Infektionsepisode	 war	 nicht	 erfolgt.	 Es	

war	 wiederum	 die	 intensivmedizinische	 Betreuung	 notwendig.	 In	 der	 weiteren	

Abklärung	zeigte	sich	eine	Meningozele,	die	operativ	versorgt	wurde.	

	

16	 9/12-jähriger	 Patient	 mit	 allogener	 Stammzelltransplantation	 bei	 akuter	

lymphatischer	Leukämie	

Bei	 dem	 Patienten	 kam	 es	 an	 Tag	 elf	 nach	 Stammzelltransplantation	 bei	 Fieber	

zum	Nachweis	von	E.	faecium	 in	der	Blutkultur.	Es	bestand	außerdem	eine	akute	

Graft-versus-Host	 Disease	 sowie	 eine	 pulmonologische	 Beeinträchtigung,	 es	

bestand	 zusätzlicher	 Sauerstoffbedarf.	 Vier	Monate	 später	 erlitt	 der	 Patient	 eine	

erneute	 Episode	 mit	 Fieber	 und	 E.	 faecium-Nachweis	 in	 der	 Blutkultur.	 Der	

krankheitsverursachende	Keim	konnte	bei	dem	Patienten	nicht	eradiziert	werden.	
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Hypertrophes	 weibliches	 Neugeborenes	 mit	 Stammzelltransplantation	 bei	

familiärer	hämophagozytischer	Lymphohistiozytose	

Bei	dem	Mädchen	war	bei	positiver	Familienanamnese	pränatal	die	Diagnose	der	

Grunderkrankung	 gestellt	worden.	 Bei	 Beginn	der	 geplanten	Konditionierung	 im	

Alter	 von	 einem	 Monat	 Infektion	 mit	 E.	 faecium,	 welche	 ohne	 Komplikationen	

verlief	und	 folgenlos	ausheilte.	 Im	Alter	von	elf	Monaten	erfolgte	die	Vorstellung	

bei	Fieber	nach	Explantation	des	Hickman-Katheters	mit	Nachweis	von	E.	faecalis	

in	 der	 Blutkultur.	 Inzwischen	 bestand	 auch	 eine	 hypertrophe	 Kardiomyopathie.	

Die	Episode	verlief	ohne	Komplikationen	oder	Folgeschäden.	

	

Eutrophes	 männliches	 Frühgeborenes	 der	 34+5	 SSW	 mit	 Dünndarmatresie	 Typ	

IIIb	und	cholestatischer	Hepatopathie	

Der	 Junge	erlitt	 im	Alter	von	23	Tagen	eine	 Infektionsepisode	mit	Nachweis	von	

E.	faecalis	 in	 der	 Blutkultur.	 An	 weiteren	 Grunderkrankungen	 bestand	 auch	 ein	

Ikterus	 bei	 Prämaturität,	 welcher	 phototherapiepflichtig	 war.	 Eine	

intensivmedizinische	Betreuung	war	notwendig.	 Im	weiteren	 stationären	Verlauf	

im	Alter	von	vier	Monaten	erneute	Episode	mit	diesmal	katheterassoziierter	Sepsis	

(erneut	Nachweis	von	E.	faecalis,	zusätzlich	Nachweis	von	E.	cloacae),	welche	eine	

operative	 Sectio	 der	 Vena	 femoralis	 erforderlich	machte.	 Inzwischen	 lagen	 auch	

eine	 neurologische	 sowie	 hämatologische	 Grunderkrankung	 vor.	 Das	 Kind	 erlag	

nach	 sechsmonatigem	 Aufenthalt	 in	 der	 Klinik	 seinen	 schweren	

Grunderkrankungen.	

	

3.2.10.3.	Todesfälle	

	

9	 Monate	 alter	 männlicher	 Säugling	 mit	 Interleukin-1-Rezeptor-assoziiertem	

Kinase	4-	(IRAK-4-)Defekt	

Der	 neun	Monate	 alte	 Säugling	 wurde	 von	 einer	 anderen	 Kinderklinik	 intubiert	

und	beatmet	in	das	UKW	verlegt.	In	der	Nacht	auf	den	Aufnahmetag	habe	das	Kind	

rezidivierend	erbrochen	und	bis	39	°C	gefiebert.	Nach	anfänglicher	Besserung	des	

Befindens	dann	Verschlechterung	des	Zustandes	im	Tagesverlauf.	Am	Nachmittag	

des	 Aufnahmetages	 zerebraler	 Krampfanfall,	 woraufhin	 das	 Kind	 letztendlich	 in	
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der	 überweisenden	 Klinik	 aufgenommen	 wurde.	 Dort	 erst	 nach	 Gabe	 mehrerer	

Antikonvulsiva	Sistieren	des	Krampfgeschehens	und	umgehende	Einleitung	einer	

antibiotischen	 und	 supportiven	 Therapie.	 Schon	 bei	 Aufnahme	 in	 der	

erstversorgenden	 Klinik	 war	 eine	 Pupillendifferenz	 aufgetreten,	 im	 Verlauf	

Nachweis	 lichtstarrer	 Pupillen.	 Nach	 Stabilisierung	 bei	 beginnender	

Kreislaufinsuffizienz	 Verlegung	 des	 Patienten	 zur	 intensivmedizinischen	

Versorgung	 in	 das	 UKW.	 Bei	 zerebraler	 und	 renaler	 Minderperfusion	 sowie	

disseminierter	 intravasaler	 Gerinnung	 und	 schließlich	 Multiorganversagen	 im	

Rahmen	 des	 septischen	 Schocks	 bzw.	 der	 schweren	 Sepsis,	 welche	 eine	

Katecholamintherapie	 sowie	 eine	 invasive	 Beatmung	 notwendig	 gemacht	 hatte,	

Verzicht	 auf	 eine	 weitere	 Therapieeskalation.	 Das	 Kind	 verstarb	 innerhalb	 von	

zwei	Tagen.	Der	Säugling	war	altersentsprechend	dreimalig	gegen	Pneumokokken	

geimpft	worden,	der	die	Infektion	auslösende	Serotyp	15	C	ist	 in	der	13-valenten	

Impfung	 jedoch	 nicht	 enthalten	 gewesen.	 In	 der	 aufgrund	 der	 Diskrepanz	 des	

schweren	 Krankheitsbildes	 und	 der	 Immunantwort	 des	 kleinen	 Patienten	

eingeleiteten	 immunologischen	 Diagnostik	 konnte	 der	 IRAK-4-Defekt	

nachgewiesen	werden,	der	zu	einer	Störung	der	Granulozytenfunktion	und	somit	

typischerweise	zu	einer	verminderten	Reaktion	auf	Pneumokokken	führt.	

	

Männlicher	 Säugling,	 eutrophes	 Zwillingsfrühgeborenes	 der	 25+5	 SSW	 mit	

cholestatischer	Hepatopathie	

Es	bestand	der	Verdacht	auf	eine	maternale	peripartale	Infektion	bei	Fieber	unter	

der	 Geburt.	 Der	 Junge	 mit	 einem	 Geburtsgewicht	 von	 830	 g	 hatte	 am	 achten	

Lebenstag	eine	Jejunumperforation	erlitten,	welche	operativ	versorgt	worden	war.	

Daneben	 bestanden	 bzw.	 entwickelten	 sich	 u.	 a.	 Komplikationen	 der	

Frühgeburtlichkeit	 wie	 ein	 Atemnotsyndrom,	 eine	 bronchopulmonale	 Dysplasie	

und	ein	hämodynamisch	relevanter	persistierender	Ductus	arteriosus.	Der	Verlauf	

der	abdominellen	Symptomatik	gestaltete	sich	kompliziert	mit	wiederholt	nötigen	

Operationen.	Als	 Folge	 sowohl	 der	 langandauernden	parenteralen	Ernährung	 als	

auch	 rezidivierender	 Septitiden	 Entwicklung	 einer	 cholestatischen	 Hepatopathie	

mit	 Leberinsuffizienz,	 portaler	 Hypertension	 und	 Hypersplenismus.	 Auch	 bei	

diesem	 Patienten	 wurde	 aufgrund	 der	 infausten	 Prognose	 auf	 eine	
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Therapieintensivierung	verzichtet	und	er	verstarb	im	Alter	von	vier	Monaten.	Der	

Patient	wurde	aufgrund	des	Nachweises	von	E.	coli	in	der	Blutkultur	im	Alter	von	

drei	 Monaten	 in	 die	 Studie	 eingeschlossen.	 Zu	 dem	 Zeitpunkt	 bestand	 ein	

septischer	 Schock	 bzw.	 eine	 schwere	 Sepsis	 mit	 Gerinnungsalteration,	

Katecholaminpflichtigkeit	und	invasiver	Beatmung.	

	

Eutrophes	 männliches	 Frühgeborenes	 der	 22+0	 SSW	 mit	 Sepsis	 bei	

Amnioninfektionssyndrom	

Aufgrund	 der	 extremen	 Frühgeburtlichkeit	 des	 Jungen	 wurde	 der	 Verlauf	 der	

Sepsis	 kompliziert	 durch	 ein	 schweres	 Atemnotsyndrom,	 eine	 intraventrikuläre	

Hämorrhagie	 III°	 bds.	 mit	 einseitiger	 Infarzierung,	 eine	 Anämie,	 einen	

hämodynamisch	 bedeutsamen	 persistierenden	 Ductus	 arteriosus,	 metabolische	

Störungen	sowie	eine	fokale	intestinale	Perforation.	Es	wurde	deshalb	zusammen	

mit	 den	 Eltern	 auf	 eine	 weitere	 Intensivierung	 der	 Therapie	 verzichtet.	 In	 der	

Blutkultur	 ließen	 sich	 bei	 diesem	 Patienten	 sowohl	 E.	 coli	 als	 auch	 E.	 faecalis	

nachweisen.	

	

Eutrophes	 männliches	 Frühgeborenes	 der	 23+4	 SSW	 mit	 moderatem	

Atemnotsyndrom	 und	 hämodynamisch	 relevantem	 persistierenden	 Ductus	

arteriosus	

Am	 fünften	 Lebenstag	 entwickelte	 der	 Patient	 mit	 einem	 Geburtsgewicht	 von	

580	g	 ein	 septisches	 Krankheitsbild	 mit	 Nachweis	 von	 E.	 coli	 in	 der	 Blutkultur.	

Nach	 Stabilisierung	 des	 Zustandes	 erneute	 Verschlechterung	 am	 zehnten	

Lebenstag.	 Bei	 sonographischem	 Nachweis	 freier	 Flüssigkeit	 erfolgte	 die	

explorative	Laparotomie,	es	zeigte	sich	eine	gedeckte	Perforation	in	der	Mitte	des	

Dünndarms,	die	operativ	versorgt	wurde.	Unter	laufender	antibiotischer	Therapie	

Nachweis	von	C.	albicans	aus	dem	intraoperativen	Abstrich.	Unter	Ausweitung	der	

antiinfektiven	Therapie	verschlechterte	sich	der	Zustand	des	Jungen	weiter	und	er	

verstarb	 bei	 septischer	 Inflammationsreaktion,	welche	 jedoch	 am	 ehesten	 durch	

eine	 systemische	 Candida-Infektion	 hervorgerufen	 wurde.	 Es	 war	 eine	

umfangreiche	 intensivmedizinische	 Therapie	 bei	 Gerinnungsalteration	 bei	

schwerer	 Sepsis	 bzw.	 septischem	 Schock	 inklusive	 invasiver	 Beatmung	 und	



Ergebnisse	

	 72	

Katecholamintherapie	notwendig.	An	weiteren	Grunderkrankungen	bestanden	ein	

Ikterus	 praecox	 bei	 Prämaturität	 sowie	 eine	 primäre	 Anämie	 bei	

Frühgeburtlichkeit.	

	

3.3.	Antibiotika-Verbrauch	an	Würzburger	Kinderkliniken	im	Rahmen	der	ARPEC-

Studie	(Antibiotic	Resistance	and	Prescribing	in	European	Children)	

	

Die	ARPEC-Studie	ist	ein	Projekt	der	Europäischen	Union,	welches	2010	gegründet	

wurde.	 Mit	 Hilfe	 einer	 Punktprävalenzerhebung	 des	 Antibiotika-Einsatzes	 bei	

hospitalisierten	 Kindern	 in	 Europa,	 welche	 im	 November	 2012	 durchgeführt	

wurde,	 sollte	 unter	 anderem	 eine	 Erfassung	 der	 Verschreibung	 von	 Antibiotika	

erfolgen.	Dies	sollte	einerseits	zur	Verbesserung	des	Einsatzes	von	Antibiotika	als	

auch	 langfristig	zur	Reduktion	von	Antibiotika-Resistenzen	führen	(Henderson	et	

al.,	2009).	

	

3.3.1.	Verschreibungsraten	antimikrobieller	Substanzen	der	beiden	Würzburger	

Kinderkliniken	

	

An	der	Universitäts-Kinderklinik	waren	 am	Tag	 der	 Punktprävalenzerhebung	98	

Patienten	 hospitalisiert,	 was	 einer	 Belegung	 von	 62,8	 %	 entspricht.	 Eine	

antimikrobielle	Therapie	wurde	bei	41,5	%	 (antimikrobielle	Prävalenzrate:	APR)	

der	65	pädiatrischen	und	18,2	%	der	33	neonatologischen	Patienten	verabreicht.	

Die	höchste	APR	auf	einer	Station	wurde	mit	100,0	%	(5/5	Patienten)	im	Bereich	

der	 Stammzelltransplantations-Station	 gefunden,	 die	 niedrigste	 auf	

neonatologischen	Normalstationen	(0,0	%;	keines	von	14	Kindern).	

Die	 Antibiotika-Prävalenzrate	 (ABP)	 im	 Speziellen	 lag	 bei	 den	 pädiatrischen	

Patienten	bei	36,9	%	und	entsprach	bei	neonatologischen	Patienten	der	APR	von	

18,2	%.		

	

Die	 Belegung	 am	 Missionsärztlichen	 Institut	 lag	 bei	 57	 %	 (45	 von	 79	 Betten	

belegt).	 Sowohl	 die	APR	als	 auch	die	ABP	 lagen	bei	 27,3	%	bei	 22	pädiatrischen	

und	17,4	%	bei	23	neonatologischen	Patienten.	
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Im	Weiteren	soll	vor	allem	auf	den	Einsatz	von	Antibiotika	eingegangen	werden.		

	

3.3.2.	Stationsbezogene	Verordnung	von	Antibiotika	und	Vergleich	eingesetzter	

Antibiotika-Klassen	

	

Folgende	Verordnungen	wurden	an	der	Universitäts-Kinderklinik	erfasst:	Auf	den	

neonatologischen	 Intensivstationen	 (NICU)	 wurden	 elf	 Antibiotika	 verabreicht	

(6/19	 Patienten	 (31,6	 %)).	 Im	 Gegensatz	 dazu	 wurden	 auf	 der	 pädiatrischen	

Intensivstation	(PICU)	acht	Antibiotika	verordnet	(4/8	Patienten	(50,0	%)).	In	der	

Allgemeinpädiatrie	wurden	21	Antibiotika	eingesetzt	(10/38	Patienten	(26,3	%)),	

in	 der	 Hämatologie/Onkologie/Stammzelltransplantation	 waren	 es	 18	 (9/15	

Patienten	 (60,0	 %,	 jeweils	 auch	 60,0	 %	 in	 den	 einzelnen	 Stationsbereichen	

Hämatologie/Onkologie	 und	 Stammzelltransplantation))	 und	 in	 der	

Kinderchirurgie	wurden	zwei	Antibiotika	verschrieben	 (1/4	Patienten	 (25,0	%)).	

Bei	 22	 der	 30	 antibiotisch	 behandelten	 Patienten	 (73,3	 %)	 wurde	 eine	

Kombinationstherapie	 angewandt.	 Abbildung	 10	 zeigt	 den	 stationsbezogenen	

Einsatz	 von	 Antibiotika-Klassen	 am	 UKW.	 Die	 am	 häufigsten	 eingesetzten	

Substanzklassen	 waren	 in	 absteigender	 Reihenfolge	 Aminoglykoside	 (26,7	 %),	

Penicilline	 (ausschließlich	 Aminopenicilline)	 (15,0	 %)	 und	 Cephalosporine	 der	

2.	Generation	(13,3	%).	
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Abb.	10.	 Einsatz	 von	Antibiotika-Klassen	nach	 Stationsbereichen	mit	Anzahl	 der	

antibiotisch	behandelten	Patienten,	UKW	

	

Im	 Vergleich	 dazu	 fanden	 sich	 an	 der	 Kinderklinik	 am	 Mönchberg	 folgende	

Verordnungen	(s.	Abbildung	11):	in	absteigender	Reihenfolge	wurden	Penicilline	

(ausschließlich	 Aminopenicilline)	 (58,3	 %),	 Cephalosporine	 der	 2.	 Generation	

(25,0	%)	und	Aminoglykoside	(16,7	%)	verschrieben.	

Auf	 der	 NICU	 wurden	 sechs	 Antibiotika	 (4/11	 Patienten	 (36,4	 %)),	 in	 der	

Allgemeinpädiatrie	 fünf	 Antibiotika	 (5/15	 Patienten	 (33,3	 %))	 und	 auf	 der	

spezialisierten	pädiatrischen	Abteilung	ein	Antibiotikum	(1/5	Patienten	(20,0	%))	

verabreicht.	In	zwei	Fällen	lag	eine	Kombinationstherapie	zu	Grunde	(20,0	%).	
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Abb.	11.	 Einsatz	 von	Antibiotika-Klassen	nach	 Stationsbereichen	mit	Anzahl	 der	

antibiotisch	behandelten	Patienten,	Kinderklinik	am	Mönchberg	
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4.	Diskussion	

4.1.	Erreger	von	invasiven	Infektionen	aus	Blutkulturen	bei	hospitalisierten	

Patienten	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	2006	-	2012	

4.1.1.	Nachweisrate	in	Blutkulturen	

	

Goldstandard	 zur	 Diagnosesicherung	 der	 bakteriellen	 Sepsis	 ist	momentan	 noch	

die	 konventionelle	 Blutkultur	 (National	 Institute	 for	 Health	 and	 Care	 Excellence	

(NICE),	 2013).	 Der	 Anteil	 positiver	 Blutkulturen	 der	 Universitäts-Kinderklinik	

zwischen	 2006	 und	 2012	 von	 4,4	 %	 bis	 7,1	 %	 ist	 im	 Vergleich	 zu	 den	

beispielsweise	 von	 Isaacman	 et	 al.	 (1996)	 angegebenen	 10	 %	 bei	 Kindern	 mit	

erwarteter	Bakteriämie	eher	gering.	 Jedoch	sind	bei	dieser	Studie	keine	weiteren	

Informationen	 über	 Patientencharakteristika	 wie	 das	 genaue	 Alter	 der	

eingeschlossenen	 pädiatrischen	 Patienten	 bekannt.	 Ein	 Problem	 beim	 Nachweis	

von	Erregern	 in	Blutkulturen	 ist	 aber	 gerade	 bei	 jungen	pädiatrischen	Patienten	

häufig	 die	 benötigte	 Blutmenge,	 die	 entscheidend	 zur	 Sensitivität	 beiträgt	

(Isaacman	 et	 al.,	 1996).	 So	 wird	 pro	 Milliliter	 inkubierten	 Blutes	 (bei	

Erwachsenen)	die	Trefferquote	um	etwa	3	%	gesteigert	(Mermel	and	Maki,	1993).	

Als	Maximalversorger	mit	neonatologischer	Level	1-Intensivstation	hat	das	UKW	

einen	hohen	Anteil	 sehr	 junger	Patienten.	Dramowski	et	al.	 (2015)	 fanden	5,5	%	

positive	Blutkulturen	bei	einem	Medianalter	von	7,5	Monaten,	 jedoch	waren	hier	

neonatologische	 Stationen	 von	 der	 Studie	 ausgeschlossen.	 Des	 Weiteren	 ist	 die	

diagnostische	 Indikation	 für	 die	 an	 der	 Würzburger	 Universitäts-Kinderklinik	

abgenommenen	Blutkulturen	nicht	bekannt.	Beispielsweise	wurden	in	einer	Studie	

europäischer	 Intensivstationen	 bei	 erwachsenen	 Patienten	 mit	 der	 Diagnose	

„Sepsis“	60	%	positive	Blutkulturen	nachgewiesen	(Vincent	et	al.,	2006).	

	

4.1.2.	Erregernachweise	in	Blutkulturen	2006	-	2012	

	

Die	 mit	 einem	 Anteil	 von	 53,1	 %	 aller	 nachgewiesener	 Keime	 (s.	Tabelle	 2	 im	

Anhang)	 vertretenen	Koagulase-negativen	 Staphylokokken	gelten	 laut	Definition	
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der	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	 (CDC)	bei	einmaligem	Nachweis	als	

Kommensalen	 (Centers	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention.	 National	 Healthcare	

Safety	 Network	 (NHSN),	 2015).	 Ebenso	werden	 die	 anderen,	 nicht	 in	 die	 Studie	

eingeschlossenen,	mit	über	1,0	%	vertretenen	Keime	mit	Ausnahme	von	E.	cloacae	

und	C.	albicans	eingestuft.	Im	Vergleich	dazu	wurden	in	anderen	Studien	mehr	als	

40	%	der	Keime	positiver	Blutkulturen	als	Kommensalen	eingestuft	(Weinstein	et	

al.,	1997).	

Eine	 Studie	 zu	 Blutkulturen	 bei	 Patienten	 in	 der	 Notaufnahme	 hat	 einen	 mit	

unseren	Daten	vergleichbaren	Anteil	Koagulase-negativer	Staphylokokken	(49	%)	

an	positiven	Blutkulturen	gezeigt	(Stalnikowicz	and	Block,	2001).	Auch	Weinstein	

(2003)	beschreibt	 in	einem	Review,	dass	Koagulase-negative	Staphylokokken	die	

häufigsten	 Erreger	 in	 Blutkulturen	 sind.	 Jedoch	 ist	 zu	 bedenken,	 dass	 sie	 im	

Rahmen	 von	 Katheter-assoziierten	 Bakteriämien	 oder	 bei	 Patienten	 mit	

vaskulären	Prothesen	ebenso	als	Pathogene	auftauchen	(Rupp	and	Archer,	1994).	

	

4.1.3.	Nachweise	der	Kenn-Keime	invasiver	Infektionen	2006	-	2012	

	

Die	 näher	 untersuchten	 Keime	 S.	 aureus,	 E.	 faecalis	 und	 E.	 faecium,	 E.	 coli,	

K.	pneumoniae	 und	P.	aeruginosa	wurden	 bereits	 früher	 als	 häufigste	 Isolate	 von	

Blutstrombahn-Infektionen	 (BSI)	 beschrieben	 (Pien	 et	 al.,	 2010).	 Es	 wurden	 in	

jener	Studie	jedoch	erwachsene	Patienten	untersucht.	

Die	 trotz	 der	 sehr	 kleinen	 Fallzahlen	 tendenziell	 fallende	 Anzahl	 invasiver	

Pneumokokken-Erkrankungen	 drei	 Jahre	 nach	 der	 Einführung	 der	

Impfempfehlung	durch	die	STIKO	im	Jahr	2006	wurde	so	auch	in	den	Vereinigten	

Staaten	sowie	in	England	beobachtet	(Whitney	et	al.,	2003,	Martin	et	al.,	2014).	In	

der	 Schweiz	 hat	 sich	 im	 Zeitraum	 von	 2008	 bis	 2014	 ein	 Rückgang	 von	

Pneumokokken-Nachweisen	 bei	 pädiatrischen	 BSI	 von	 17,5	%	 auf	 6,6	%	 gezeigt	

(Buetti	 et	 al.,	 2016).	 Irwin	 et	 al.	 (2015)	 beschreiben	 in	 ihrer	 Studie	 sogar	 einen	

jährlichen	Rückgang	von	10,6	%	von	Bakteriämien	durch	impfpräventable	Keime.	
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Pneumokokken-Serotypen	

Unter	 den	 aufgetretenen	 Pneumokokken	 gab	 es	 eine	 breite	 Verteilung	 der	

Serotypen.	Lediglich	die	Serotypen	15C	und	35B,	die	beide	nicht	in	der	momentan	

angewandten	 13-valenten	 Vakzine	 enthalten	 sind,	 kamen	 doppelt	 vor.	 Hingegen	

beschreiben	 Van	 der	 Linden	 et	 al.	 (2015)	 im	 Post-Impfungs-Zeitraum	 in	

Deutschland	den	Anstieg	der	ebenfalls	nicht	in	der	Vakzine	enthaltenen	Serotypen	

10A,	12F,	23B,	24F	und	38	vor	allem	bei	Kindern,	von	denen	nur	die	letzten	beiden	

überhaupt	 in	 unserer	 Kohorte	 nachgewiesen	 werden	 konnten.	 Sieben	 von	 13	

(53,8	%)	 in	 Würzburg	 nachgewiesenen	 Serotypen	 sind	 im	 13-valenten	

Pneumokokken-Konjugatimpfstoff	enthalten.	Dieser	ist	jedoch	erst	seit	Ende	2009	

auf	 dem	Markt.	 Bis	 2009	wurde	 ein	 siebenvalenter	 Impfstoff	 eingesetzt,	 der	 von	

den	nachgewiesenen	Serotypen	jedoch	nur	9V,	14	und	18C	abdeckte	(Robert	Koch-

Institut,	2015).	Diese	Serotypen	wurden	zuletzt	2006,	also	im	Jahr	der	Einführung	

der	 allgemeinen	 Impfempfehlung	 durch	 die	 STIKO,	 nachgewiesen.	 Lediglich	 der	

2011	 nachgewiesene	 Serotyp	 1	 war	 also	 in	 einem	 aktuellen	 Impfstoff	 bei	

gleichzeitig	bestehender	Impfempfehlung	enthalten.	

	

4.2.	Häufigkeit	und	Charakteristika	der	Patienten	mit	invasiven	Infektionen	

zwischen	2006	-	2012	

4.2.1.	Inzidenz	

	

Die	 Inzidenz	 von	 Bakteriämien	 wird	 unter	 anderem	 vom	 Patientenalter,	 der	

Durchimpfungsrate	und	der	Exposition	gegenüber	invasiven	Prozeduren	bestimmt	

(zitiert	in	Pai	et	al.,	2015).	

Ebenso	 wie	 bei	 Watson	 et	 al.	 (2003)	 in	 einer	 Studie	 zur	 Epidemiologie	 der	

schweren	Sepsis	bei	Patienten	£	19	Jahre	in	den	USA	fand	sich	in	der	vorliegenden	

Arbeit	 ein	 deutlicher	 Unterschied	 in	 der	 Inzidenz	 bei	 Neugeborenen	 und	

Säuglingen	 (44,4/100.000	 in	 unserer	 Kohorte	 vs.	 516/100.000	 in	 der	

amerikanischen	Studie)	verglichen	mit	der	von	Kindern	im	Alter	von	1-17	Jahren	

(3,0/100.000	 in	 unserer	 Kohorte,	 20/100.000	 in	 der	 amerikanischen	 Studie	 bei	

Kindern	 zwischen	 10-14	 Jahren),	 wobei	Watson	 et	 al.	 (2003)	 die	 Häufigkeit	 der	
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schweren	Sepsis	angibt	und	sich	die	hier	angegebenen	Zahlen	auf	die	Inzidenz	der	

ambulant	erworbenen	invasiven	Infektionen	beziehen.	

Die	 Inzidenz	 der	 blutkulturpositiven	 frühen	 Neugeborenensepsis	 liegt	 in	

Deutschland	 bei	 100/100.000	 Reifgeborene,	 die	 von	 Frühgeborenen	 <	 1500	 g	

Geburtsgewicht	bei	1500-1900/100.000	(Berner	et	al.,	2013,	S.	669).	Diese	höhere	

Inzidenz	bei	Neugeborenen	und	Säuglingen	beruht	darauf,	dass	sie	aufgrund	ihres	

noch	 nicht	 ausgereiften	 Immunsystems	 besonders	 empfänglich	 für	 Infektionen	

sind	(Posfay-Barbe	et	al.,	2008).	

Wie	bereits	erwähnt,	gibt	es	bei	der	Inzidenz	auch	starke	regionale	Unterschiede.	

In	 einer	 Studie	 aus	 China	 zeigte	 sich	 beispielsweise	 eine	 Sepsis-Inzidenz	 bei	

Kindern	von	181/100.000,	von	denen	jedoch	wiederum	80	%	unter	fünf	Jahre	alt	

waren	(Wang	et	al.,	2014).	

	

Der	 hohen	 Inzidenz	 im	 Jahr	 2008	 mit	 fünf	 Pneumokokken-Fällen	 liegt	 kein	

Ausbruch	 zugrunde,	 da	 vier	 von	 fünf	 Serotypen	 bestimmt	 werden	 konnten	 und	

diese	nicht	miteinander	übereinstimmen.	

	

4.2.2.	Patienteneigenschaften	und	klinischer	Verlauf	

	

Tabelle	3	im	Anhang	zeigt	eine	Übersicht	der	wichtigsten	Charakteristika	der	

invasiven	Infektionen.	

	

Patienteneigenschaften	

62,5	%	der	neonatologischen	Patienten	der	vorliegenden	Studie	 fielen	mit	 ihrem	

Geburtsgewicht	in	die	Kategorie	„very	low	birth	weight“	oder	„extremely	low	birth	

weight“.	 Verstraete	 et	 al.	 (2015)	 	 konnten	 zeigen,	 dass	 ein	 sehr	 niedriges	

Geburtsgewicht	 ein	 unabhängiger	 Risikofaktor	 für	 die	 Entwicklung	 einer	

Gesundheitswesen-assoziierten	 Blutstrombahninfektion	 ist.	 In	 einer	 Studie	 über	

Neugeborenen-Infektionen	 in	 England	 traten	 82	 %	 der	 Infektionen	 bei	

Frühgeborenen	 bzw.	 81	 %	 bei	 Kindern	 mit	 niedrigem	 Geburtsgewicht	 auf	

(Vergnano	et	al.,	2011).	
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Der	 Anteil	 männlicher	 Patienten	 war	 ebenso	 wie	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	

(62,8	%	 vs.	 37,2	%)	 auch	 bei	 Dramowski	 et	 al.	 (2015)	 (57,4	%	 vs.	 42,6	%)	 bei	

pädiatrischen	Patienten	mit	Blutstrombahn-Infektionen	erhöht,	deren	Studie	auch	

ein	 vom	 Alter	 vergleichbares	 Patientenkollektiv	 zugrunde	 liegt	 (Median	 7,5	

Monate).	 Das	 Überwiegen	 des	 männlichen	 Geschlecht	 überrascht	 aufgrund	 der	

Tatsache,	 dass	 es	 einen	 Risikofaktor	 für	 die	 Entwicklung	 einer	 Sepsis	 darstellt,	

nicht	(Hodgin	and	Moss,	2008).	

	

Bezüglich	 der	 vorwiegend	 von	 bestimmten	 Keimen	 betroffenen	 Altersklassen	

fanden	Gomez	et	al.	(2015)	in	Spanien	für	alle	Patienten	mit	Bakteriämie,	die	sich	

in	Notaufnahmen	 vorstellten,	 am	 häufigsten	S.	pneumoniae	 (27,3	%)	 als	 Erreger.	

Hingegen	waren	Enterokokken	die	häufigsten	Keime	im	vorliegenden	Würzburger	

Kollektiv	 (29,2	 %).	 Dieser	 Unterschied	 lässt	 sich	 durch	 das	 unterschiedliche	

Setting	 (ambulant	 erworbene	 vs.	 ambulant	 und	 nosokomial	 erworbene	

Infektionen)	erklären.	Luthander	et	al.	(2015)	fanden	an	erster	Stelle	S.	aureus	als	

Erreger	von	BSI	bei	Kindern	nach	der	Einführung	der	Pneumokokken-Impfung	in	

Schweden,	 allerdings	 machen	 sie	 keine	 Angabe	 zum	 Anteil	 nosokomialer	

Infektionen.	In	der	Altersklasse	unter	drei	Monaten	wurde	von	Gomez	et	al.	(2015)	

am	häufigsten	E.	coli	nachgewiesen,	zwischen	drei	bis	60	Monaten	S.	pneumoniae.	

S.	 aureus	 war	 der	 führende	 Keim	 bei	 Patienten	 älter	 als	 60	 Monate.	 Die	

angegebenen	 Altersklassen	 stimmen	 mit	 dem	 Medianalter	 der	 Würzburger	

Patienten	mit	Pneumokokken-	und	E.	coli-Nachweis	überein.	

Betrachtet	 man	 die	 nachgewiesenen	 Keime	 der	 neonatologischen	 Patienten	 im	

Speziellen,	 führten	 in	 der	 Würzburger	 Kohorte	 von	 den	 Kenn-Keimen	

Enterokokken	mit	43,8	%,	gefolgt	von	E.	coli	mit	21,9	%	und	S.	aureus	mit	18,8	%.	

Durch	 die	 Surveillance	 nosokomialer	 Infektionen	 auf	 Frühgeborenen-

Intensivstationen	 gibt	 es	 deutsche	 Daten	 zu	 den	 nachgewiesenen	 Erregern	 der	

Sepsis	 bei	 Frühgeborenen	 <	 1500	 g.	 So	 führen	 dort	 die	 Koagulase-negativen	

Staphylokokken	mit	55,5	%,	was	sicherlich	durch	die	Notwendigkeit	von	Devices	

bei	der	Versorgung	dieser	Patienten	bedingt	 ist.	An	zweiter	Stelle	 steht	S.	aureus	

mit	 10,2	 %,	 gefolgt	 von	 Enterobacter	 spp.	 mit	 5,7	 %	 und	 zu	 gleichen	 Anteilen	

Enterokokken	und	Klebsiella	spp.	mit	 jeweils	 4,9	%	 (Robert	Koch-Institut,	 2004).	
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Die	 Unterschiede	 in	 der	 Keimverteilung	 zu	 unserem	 Kollektiv	 könnten	

beispielsweise	 durch	 die	 Patientenauswahl	 bedingt	 sein,	 da	 im	 Surveillance-

Kollektiv	ausschließlich	sehr	kleine	Frühgeborene	erfasst	werden.	

Hingegen	wurden	in	den	Vereinigten	Staaten	bei	reifen	Neugeborenen	und	jungen	

Säuglingen	(Kinder	im	Alter	von	einer	Woche	bis	zu	einem	Alter	von	drei	Monaten)	

am	häufigsten	E.	coli	(56	%),	Gruppe	B-Streptokokken	(21	%)	und	S.	aureus	(8	%)	

aus	 Blutkulturen	 isoliert.	 Es	 wurde	 hier	 nur	 ein	 Fall	 einer	 Enterokokken-

Bakteriämie	 nachgewiesen	 (Greenhow	 et	 al.,	 2012).	 Im	 Vergleich	 unserer	 Daten	

mit	den	Amerikanischen	lässt	sich	diese	Verteilung	neben	dem	unterschiedlichen	

Schwangerschaftsalter	der	beiden	Patientengruppen	wiederum	dadurch	erklären,	

dass	das	amerikanische	Patientenkollektiv	einem	ambulanten	Setting	entstammt,	

die	 nachgewiesenen	 Enterokokken-Fälle	 im	 gesamten	 Würzburger	 Kollektiv	

jedoch	 in	 87,0	 %	 und	 bei	 neonatologischen	 Patienten	 zu	 100,0	 %	 nosokomial	

erworben	wurden.	

	

Klinischer	Verlauf	

Die	 signifikant	 längere	 Aufenthaltsdauer	 neonatologischer	 im	 Vergleich	 zu	

pädiatrischen	Patienten	ergibt	sich	aus	dem	niedrigen	Schwangerschaftsalter	der	

neonatologischen	Patienten	(im	Median	28,5	SSW)	und	den	daraus	resultierenden	

Komorbiditäten.	Ebenso	lässt	sich	die	längere	Aufenthaltsdauer	bei	nosokomialen	

Infektionen	 im	 Vergleich	 zu	 ambulant	 erworbenen	 Infektionen	 (signifikant	

höherer	Anteil	neonatologischer	Patienten)	erklären.	

Auch	 die	 signifikant	 längere	 Liegezeit	 von	 Patienten	 mit	 Bakteriämie	 könnte	

darauf	 zurück	 zu	 führen	 sein,	 dass	 insbesondere	 Patienten	 mit	 schweren	

Grunderkrankungen	 wie	 beispielsweise	 onkologische	 Patienten	 und	 Extrem-

Frühgeborene	sehr	lange	hospitalisiert	waren,	der	Nachweis	einer	Sepsis	mit	Hilfe	

der	 in	 der	 Methodik	 beschriebenen	 Kriterien	 aber	 gerade	 bei	 diesen	 Patienten	

erschwert	ist:	Bei	onkologischen	Patienten	ist	dies	der	Fall	aufgrund	des	Wegfalls	

der	 Leukopenie	 als	 SIRS-Kriterium	 bei	 Patienten	 unter	 Chemotherapie.	 Bei	

Frühgeborenen	liegt	es	an	der	Tatsache,	dass	diese	häufig	wegen	respiratorischer	

Grunderkrankungen	bereits	vor	der	Infektionsepisode	beatmet	wurden,	wodurch	

ebenfalls	ein	SIRS-Kriterium	entfällt.	So	zeigten	Weiss	et	al.	(2012)	beispielsweise,	
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dass	 ein	Drittel	 der	Patienten	mit	 klinisch	diagnostizierter	 Sepsis	nicht	die	 SIRS-

Kriterien	erfüllte.	Andererseits	sind	die	angewandten	Kriterien	eine	gute	Methode,	

Kinder	in	retrospektiven	Studien	einzugruppieren,	da	gezeigt	werden	konnte,	dass	

unterschiedliche	 Personen	 anhand	 der	 Kriterien	 zu	 dem	 gleichen	 Ergebnis	

kommen	(Juskewitch	et	al.,	2012).	

Hinsichtlich	 des	 Anteils	 ambulant	 zu	 nosokomial	 erworbenen	 Infektionen	 mit	

positiver	 Blutkultur	 gibt	 es	 wenig	 vergleichbare	 Studien,	 da	 häufig	 nur	 einzelne	

Keime	oder	jeweils	das	ambulante	oder	nosokomiale	Setting	gesondert	untersucht	

wurden.	

Laupland	 et	 al.	 (2009)	 beschreiben	 eine	 ähnliche	 Verteilung	 ambulant	 zu	

nosokomial	erworbenen	Infektionen	bei	Patienten	<	18	Jahren	in	Kanada	wie	sie	in	

unserem	 Kollektiv	 vorkommt.	 48	 %	 waren	 ambulant	 erworben	 (in	 der	

Würzburger	Kohorte	 52,3	%),	 der	 Rest	 nosokomial	 (in	 der	Würzburger	Kohorte	

47,7	%)	erworben	oder	Gesundheitswesen-assoziiert.	Die	häufigsten	Keime	waren	

S.	pneumoniae,	S.	aureus	und	E.	coli.	

In	der	südafrikanischen	Studie	von	Dramowski	et	al.	 (2015)	wurde	ein	ähnliches	

Ergebnis	 bezüglich	 der	 Verteilung	 ambulant	 zu	 nosokomial	 erworbenen	

Infektionen	 wie	 bei	 uns	 angegeben:	 53,2	 %	 der	 Kinder	 hatten	 eine	 ambulant,	

46,8	%	eine	nosokomial	erworbene	Infektion.	In	der	Studie	waren	wie	bei	uns	die	

häufigsten	 nachgewiesenen	 Keime	 im	 ambulanten	 Sektor	 wiederum	

S.	pneumoniae,	S.	aureus	und	E.	coli.	

	

Bei	 den	 nosokomial	 erworbenen	 Infektionen	 zeigte	 sich	 hingegen	 ein	 anderes	

Erregerspektrum.	 Während	 in	 Würzburg	 die	 grampositiven	 Enterokokken	 mit	

48,8	%	an	erster	Stelle	und	S.	aureus	mit	22,0	%	an	zweiter	Stelle	lagen,	wurde	in	

Südafrika	 vor	 allem	 K.	 pneumoniae	 nachgewiesen	 (zusätzlich	 häufigster	

nachgewiesener	 Keim	 überhaupt).	 Dies	 deckt	 sich	 mit	 einer	 Studie	 von	

Christopher	et	al.	(2013)	aus	Tanzania,	in	der	auch	hauptsächlich	Enterobakterien	

in	Blutkulturen	bei	jungen	Kindern	nachgewiesen	wurden.		

In	 den	 Vereinigten	 Staaten	 hingegen	 waren	 ebenfalls	 Enterokokken	 (zusammen	

mit	 S.	 aureus	 und	 Candida	 spp.	 (jeweils	 9	 %),	 jedoch	 nach	 Koagulase-negativen	
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Staphylokokken	 (43	 %))	 häufige	 Organismen	 von	 nosokomialen	 BSI	 bei	

pädiatrischen	Patienten	(Wisplinghoff	et	al.,	2003).	

	

Infektiologische	Diagnosen	und	verursachendes	Keimspektrum	

Respiratorische	Infektionen	und	BSI	waren	die	häufigsten	Diagnosen	bei	unserem	

gesamten	 Patientenkollektiv	 (35,0	 %	 (Atemwegsinfektionen	 +	 Infektionen	 ohne	

Fokus);	 sowohl	Bakteriämie	 als	 auch	 Sepsis).	 Interessanterweise	 liegen	weltweit	

diesen	 beiden	 infektiologischen	 Diagnosen	 fast	 zwei	 Drittel	 der	 Fälle	 schwerer	

Sepsis	 zugrunde	 (Weiss	 et	 al.,	 2015).	 Die	 Tatsache,	 dass	 bei	 neonatologischen	

Patienten	CRBSI	die	häufigste	auffindbare	Ursache	darstellen,	ist	durch	den	hohen	

Anteil	nosokomialer	Infektionen	in	dieser	Altersgruppe	begründet.	

Der	dominierende	Keim	bei	ZNS-Infektionen	war	S.	pneumoniae	 (83,3	%),	was	so	

auch	für	ältere	Kinder	in	einer	englischen	Studie	gezeigt	wurde	(zitiert	in	Pai	et	al.,	

2015).	 Bei	 den	 zwölf	 Kindern	 mit	 unterer	 Atemwegsinfektion	 und	 positiver	

Blutkultur	 wurde	 in	 58,3	%	 ebenfalls	 S.	pneumoniae	 nachgewiesen,	 welcher	mit	

76,7	 %	 auch	 als	 der	 häufigste	 Keim	 aus	 Blutkulturen	 ambulant	 erworbener	

kindlicher	 Pneumonien	 aus	 einer	 Metaanalyse	 von	 Iroh	 Tam	 et	 al.	 (2015)	

hervorgeht.	

Wie	 auch	 Averbuch	 et	 al.	 (2014)	 beschrieben,	 war	E.	coli	 der	 häufigste	 Keim	 in	

Blutkulturen	 bei	 Harnwegsinfektionen.	 In	 den	 Blutkulturen	 von	 Patienten	 mit	

Gelenk-	 und	 Knocheninfektionen	 wurde	 von	 den	 Kenn-Keimen	 in	 100,0	 %	

S.	aureus	 isoliert,	welcher	 auch	 in	 anderen	 Studien	der	 vorherrschende	Keim	bei	

Osteomyelitis	/	septischer	Arthritis	war	(Riise	et	al.,	2008,	Bonhoeffer	et	al.,	2001).	

Das	 Auffinden	 der	 laut	 Literatur	 erwarteten	 Erreger	 je	 nach	 zugrundeliegender	

Infektion	 spielt	 eine	 wesentliche	 Rolle	 für	 die	 Auswahl	 der	 empirischen	

antibiotischen	Therapie	für	den	Kliniker.	

	

Im	 Vergleich	 der	 Krankheitsverläufe	 durch	 die	 verschiedenen	 Keime	 fällt	 die	

besonders	 lange	 Hospitalisationsdauer	 bei	 Infektionen	 mit	 Enterokokken	 auf	

(Median	103	Tage).	Diese	lässt	sich	wiederum	dadurch	erklären,	dass	87,0	%	der	

Infektionen	durch	Enterkokken	nosokomial	erworben	wurden.	
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4.2.3.	Grunderkrankungen	

	

Auffällig	 in	 der	 vorliegenden	 Studie	 war	 der	 hohe	 Anteil	 an	 Patienten	 mit	

vorliegender	Grunderkrankung	(83,7	%).	Lediglich	14,	ausschließlich	pädiatrische	

Patienten,	wiesen	keine	bekannte	Grunderkrankung	auf.	Besonders	häufig	kamen	

die	Patientengruppen	mit	onkologischen	/	hämatologischen	Erkrankungen	sowie	

Lungenerkrankungen	 (diese	 signifikant	 häufiger	 bei	 neonatologischen	Patienten)	

und	 niedrigem	Geburtsgewicht	 vor.	 Dies	 erklärt	 sich	 dadurch,	 dass	 gerade	 diese	

Kinder	häufig	bzw.	 lange	hospitalisiert	und	auf	Devices	angewiesen	sind,	die	das	

Risiko	für	invasive	Infektionen	erhöhen	(s.	Abschnitt	4.2.6.).	Dies	spiegelt	sich	auch	

im	 signifikant	 höheren	 Anteil	 dieser	 Grunderkrankungen	 in	 der	 Gruppe	 von	

Kindern	 mit	 nosokomialen	 Infektionen	 wider.	 In	 einer	 italienischen	 Studie	 zu	

Gesundheitswesen-assoziierten	 BSI	 bei	 Kindern	 entsprachen	 50,4	%	 der	 Kinder	

mit	 Grunderkrankungen	 Kindern	 mit	 onkologischen	 Erkrankungen	 oder	

Organtransplantationen,	bei	26,1	%	lag	eine	Frühgeburtlichkeit	vor	(Virano	et	al.,	

2015).	 Yogaraj	 et	 al.	 (2002)	 konnten	 in	 ihrer	 Studie,	 die	 sich	 jedoch	 nur	 auf	

Patienten	pädiatrischer	Intensivstationen	bezog,	keinen	Zusammenhang	zwischen	

nosokomial	erworbenen	BSI	und	Grunderkrankungen	feststellen.	

	

Bei	 einem	 unserer	 Patienten,	 der	 an	 einer	 schweren	 Pneumokokkeninfektion	

verstarb,	ließ	sich	ein	primärer	Immundefekt	feststellen.	Gaschignard	et	al.	(2014)	

führten	 eine	 Studie	 bei	 Patienten	 mit	 invasiven	 Pneumokokkenerkrankungen	

durch.	Aufgrund	des	Zusammenhangs	zwischen	einigen	primären	Immundefekten	

und	 invasiven	 Infektionen	 durch	 Pneumokokken	 untersuchten	 sie	 die	 Patienten	

auf	das	Vorliegen	eben	solcher	Grunderkrankungen.	Bei	10,4	%	der	Patienten	fand	

sich	ein	primärer	Immundefekt.	Auch	Ingels	et	al.	(2015)	kommen	zu	dem	Schluss,	

dass	 zumindest	 bei	 Patienten	 mit	 rezidivierenden	 invasiven	

Pneumokokkenerkrankungen,	 sofern	 kein	 anderer	 Risikofaktor	 vorliegt,	 eine	

immunologische	 Diagnostik	 angebracht	 ist.	 Als	 andere	 Risikofaktoren	 sind	

beispielsweise	 anatomische	 Besonderheiten	 zu	 erwähnen,	 die	 in	 einer	 anderen	

Studie	über	 rezidivierende	 invasive	Pneumokokkenerkrankungen	bei	20,5	%	der	

Patienten	mit	Grunderkrankung	vorlagen	(Ingels	et	al.,	2014).	Beispielsweise	sind	
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dies	 Defekte	 wie	 Meningozelen	 /	 gliale	 Heterotopien,	 die	 bei	 den	 Patienten	mit	

rezidivierenden	 invasiven	 Pneumokokkenerkrankungen	 unserer	 Kohorte	

vorlagen.	

	

4.2.4.	Komplikationen	

	

Dass	 neonatologische	 Patienten	 signifikant	 häufiger	 von	 respiratorischen	

Komplikationen	 im	 Sinne	 einer	 respiratorischen	 Insuffizienz	 betroffen	waren	 als	

pädiatrische,	 lässt	 sich	 unter	 anderem	 dadurch	 erklären,	 dass	 die	 Herz-

/Kreislaufsituation	 neonatologischer	 Patienten	 labiler	 ist	 als	 die	 pädiatrischer	

Patienten	 und	 daher	 häufiger	 bei	 schweren	 Infektionserkrankungen	 eine	

Unterstützung	des	Respirationstraktes	notwendig	wird.	Außerdem	 lagen	bei	den	

neonatologischen	 Patienten	 signifikant	 häufiger	 Lungenerkrankung	 als	

Grunderkrankung	 vor,	 was	 ebenfalls	 Einfluss	 auf	 die	 Häufigkeit	 respiratorischer	

Insuffizienz	gehabt	haben	könnte.	

Betrachtet	man	die	Fälle	der	Kinder	mit	Sepsis	 isoliert,	hatten	58,8	%	der	Kinder	

mit	 allen	 Angaben	 mindestens	 eine	 Komplikation.	 Am	 häufigsten	 traten	

respiratorische	Komplikationen	(im	Sinne	einer	respiratorischen	Insuffizienz)	mit	

39,6	%	auf.	Im	Vergleich	benötigten	laut	einer	südamerikanischen	Studie	68	%	der	

Patienten	eine	mechanische	Beatmung	(Jaramillo-Bustamante	et	al.,	2012).	Dieser	

Unterschied	 lässt	 sich	 darauf	 zurückführen,	 dass	 die	 südamerikanische	 Studie	

ausschließlich	Patienten	auf	pädiatrischen	Intensivstationen	untersucht	hat.	Durch	

die	 Notwendigkeit	 zur	 Aufnahme	 auf	 eine	 Intensivstation	 kann	 von	 einem	

durchschnittlich	 schwereren	 Verlauf	 der	 Infektion	 ausgegangen	 werden	 als	 bei	

unserem	Patientenkollektiv.	Betrachtet	man	die	elf	Patienten	mit	Sepsis,	bei	denen	

eine	 intensivstationäre	 Aufnahme	 in	 unserer	 Kohorte	 von	 Nöten	 war,	 isoliert,	

erlitten	72,7	%	eine	respiratorische	Komplikation.	

Die	Häufigkeiten	bezüglich	der	Notwendigkeit	einer	intensivstationären	Aufnahme	

bzw.	 einer	 benötigten	 Kreislaufunterstützung	 (20,8	%	 bzw.	 18,9	%)	 sind	 denen	

einer	 Schweizer	 Studie	 zur	 Sepsis	 bei	 Kindern	 sehr	 ähnlich	 (22	 %	 bzw.	 16	 %)	

(Schlapbach	et	al.,	2012).	
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Wang	et	al.	(2014)	beschreiben	einen	niedrigeren	prozentualen	Anteil	von	Fällen	

mit	 schwerer	 Sepsis	 und	 septischem	 Schock	 (19,6	 %	 bei	 Kindern	 mit	 Sepsis	 in	

Würzburg	vs.	10,0	%)	in	ihrer	Studie	zu	Sepsis	bei	Kindern,	wobei	sie	Neugeborene	

ausschlossen.		

In	 unserer	 Studie	 waren	 Kinder	 mit	 onkologischer	 bzw.	 anderweitig	

immunsupprimierender	 relevanter	 Grunderkrankung	 seltener	 von	

Komplikationen	betroffen,	 signifikant	war	dies	 jedoch	nur	bei	der	Häufigkeit	der	

intensivstationären	Aufenthalte.	Dies	ist	ein	Aspekt,	der	zunächst	widersprüchlich	

erscheint.	 Eine	mögliche	 Erklärung	 hierfür	wäre,	 dass	 gerade	 Kinder	mit	 diesen	

Grunderkrankungen	engmaschig	überwacht	und	intensiver	antibiotisch	therapiert	

werden.	 Darauf	 weist	 der	 hohe	 Anteil	 an	 Kindern	 mit	 der	 infektiologischen	

Diagnose	 „febrile	Neutropenie	 /	 Fieber	 bei	 onkologischen	Patienten“	mit	 10,5	%	

hin.	 Bei	 dieser	 Patientengruppe	 wird	 Fieber	 (ohne	 einen	 Fokus)	 oder	

beispielsweise	 eine	 asymptomatische	 CRP-Erhöhung	 (im	 Rahmen	 der	

regelmäßigen	tagesklinischen	Vorstellungen	kontrolliert)	im	Gegensatz	zu	anderen	

pädiatrischen	 Patientenkollektiven	 umgehend	 als	 mögliche	 bakterielle	 Infektion	

gedeutet	 und	 auch	 auf	 Verdacht	 entsprechend	 präemptiv	 nach	 hausinternen	

festgelegten	Schemata	therapiert.	

Hinsichtlich	 der	 Komplikationen	 zeigte	 sich	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 kein	

signifikanter	 Unterschied	 im	 Vergleich	 der	 Patienten	 mit	 nosokomial	 und	

ambulant	 erworbener	 Infektion.	 Dramowski	 et	 al.	 (2015)	 berichteten	 hingegen	

von	einer	signifikant	höheren	Mortalität	nosokomial	erworbener	Infektionen.	Dies	

könnte	 darin	 begründet	 sein,	 dass	 der	 Keim,	 der	 bei	 ihnen	 mit	 der	 höchsten	

Mortalität	 assoziiert	 war	 (Acinetobacter	 spp.)	 auch	 zu	 den	 häufigsten	 Keimen	

nosokomialer	 Infektionen	 zählte,	 dieser	 Keim	 bei	 uns	 jedoch	 aufgrund	 der	

Einschlusskriterien	 nicht	 vorkam.	 Des	 Weiteren	 war	 er	 bei	 Dramowski	 et	 al.	

(2015)	 der	 häufigste	 nachgewiesene	 Keim	 nosokomialer	 BSI	 von	 Patienten	 auf	

Intensivstationen,	was	die	höhere	Mortalität	ebenfalls	erklären	könnte.	
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4.2.5.	Mortalität	

	

Die	 schwere	 Sepsis	 auf	 pädiatrischen	 Intensivstationen	 (PICU)	 bei	 Patienten	 aus	

Nordamerika,	Europa,	Australien	und	Neuseeland	hat	eine	Mortalität	von	21	%	bis	

32	%.	Während	 in	 diesen	 Ländern	 die	 schwere	 Sepsis	 auf	 PICUS	 eine	 Prävalenz	

von	6	%	bis	8	%	hat,	 ist	 eine	Prävalenz	auf	PICUS	 in	Asien	und	Südamerika	von	

15	%	 bis	 16	 %	 beschrieben	 (insgesamt	 20	 Stationen	 eingeschlossen),	 mit	 einer	

Mortalität	von	40	%	bzw.	11	%.	Auf	drei	südafrikanischen	Intensivstationen	ist	die	

Prävalenz	der	schweren	Sepsis	fast	25	%,	mit	einer	Mortalität	von	40	%	(zitiert	in	

Pomerantz	 and	Weiss,	 2015).	 Von	 zehn	 Kindern	 unserer	 Kohorte	 mit	 schwerer	

Sepsis	 verstarben	 drei	 (30	 %),	 bei	 dem	 vierten	 Kind	 waren	 die	 Parameter	 der	

schweren	Sepsis	aufgrund	der	gravierenden	Grunderkrankungen	nicht	sicher	auf	

die	 Infektion	 zurückzuführen,	 weshalb	 die	 Zuordnung	 hier	 offen	 blieb.	 Im	

Vergleich	 der	 verstorbenen	 Patienten	 hinsichtlich	 des	 Alters	 fiel	 auf,	 dass	 8,3	%	

(4/48)	der	Kinder	unter	einem	Jahr	und	0,0	%	(0/38)	der	Kinder	über	einem	Jahr	

verstorben	waren.	Alle	verstorbenen	Kinder	gehörten	somit	zur	Altersgruppe	der	

Neugeborenen	 bzw.	 Säuglinge	 und	 sind	 dadurch	 einem	 erhöhten	 Mortalitäts-

Risiko	 ausgesetzt	 (Ruth	 et	 al.,	 2014).	 Betrachtet	 man	 nur	 die	 Kenn-Keime	 der	

vorliegenden	Arbeit,	war	auch	bei	Dramowski	et	al.	(2015)	E.	coli	der	Keim	mit	der	

höchsten	 Mortalität.	 Sie	 lag	 jedoch	 mit	 24	 %	 deutlich	 über	 der	 von	 uns	

beobachteten	 Mortalität	 von	 12,5	 %,	 was	 jedoch	 eventuell	 auf	 die	 bereits	

beschriebene	 höhere	 Mortalität	 in	 Südafrika	 im	 Vergleich	 zu	 Europa	 insgesamt	

zurück	geführt	werden	kann.	

	

4.2.6.	Risikofaktoren	/	prädisponierende	Faktoren	für	die	Entstehung	einer	

invasiven	Infektion	

	

66,3	 %	 der	 Patienten	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 hatten	 mindestens	 einen	

Risikofaktor	 für	die	Entstehung	einer	 invasiven	 Infektion.	Aufgrund	der	geringen	

Patientenzahl	war	die	Durchführung	einer	Regressionsanalyse	zur	Identifizierung	

von	 Zusammenhängen	 zwischen	 den	 Risikofaktoren	 und	 dem	 Auftreten	 einer	

invasiven	Infektion	nicht	möglich.	
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Neben	 vorliegenden	 Grunderkrankungen	 und	 Frühgeburtlichkeit	 ist	

beispielsweise	 auch	die	 vorangegangene	Hospitalisation	 ein	Risikofaktor	 für	 den	

Erwerb	einer	Bakteriämie	(Pai	et	al.,	2015).	

Besonders	 invasive	 Devices	 stellen	 einen	 Risikofaktor	 für	 den	 Erwerb	 einer	

Infektion	dar.	So	ist	die	Pneumonie-Inzidenz	auf	NICUs	bei	Kindern	<	1500	g	fast	

dreifach	höher	bei	Kindern,	die	 invasiv	beatmet	werden	als	bei	Kindern,	die	eine	

nicht-invasive	Beatmung	erhalten	(Geffers	et	al.,	2008).	

Yogaraj	 et	 al.	 (2002)	konnten	 in	 ihrer	 Studie	 auf	pädiatrischen	 Intensivstationen	

den	positiven	Zusammenhang	zwischen	ZVK,	arteriellen	Kathetern	und	 invasiven	

Prozeduren	 mit	 Blutstrombahn-Infektionen	 zeigen.	 Des	 Weiteren	 wurde	 als	

Risikofaktor	der	Transport	 zum	Operationssaal	oder	 zur	Radiologie	beschrieben.	

Überraschender	 Weise	 lag	 in	 dieser	 Studie,	 wie	 bereits	 oben	 erwähnt,	 kein	

Zusammenhang	zwischen	Grunderkrankungen	und	einem	erhöhten	Risiko	für	BSI	

vor.	

	

4.2.7.	Therapie	

4.2.7.1.	Antibiotika-Resistenzen	einschließlich	Risikofaktoren	

	

Wie	 die	 europäische	ARPEC-Studie	 zeigte,	 unterscheiden	 sich	 die	 Resistenzraten	

von	Keimen	pädiatrischer	Patienten	teilweise	signifikant	von	denen	Erwachsener.	

Tabelle	 23	 zeigt	 eine	 Gegenüberstellung	 ausgewählter	 Würzburger	

Resistenzdaten	 im	 Vergleich	mit	 Deutschland	 über	 die	 Jahre	 2006	 bis	 2012	 des	

European	Antimicrobial	Resistance	Surveillance	Networks	 (EARS-Net)	 sowie	Daten	

aus	der	europäischen	ARPEC-Studie	(2011	und	2012)	im	Vergleich	mit	Daten	des	

EARS-Net	für	2012	(Bielicki	et	al.,	2015).	

Die	folgenden	Vergleiche	wurden	ebenfalls	mit	Hilfe	von	Resistenzdaten	des	EARS-

Net	 für	 die	 Länder	 Deutschland,	 Österreich,	 Frankreich,	 Italien	 und	 dem	

Vereinigten	Königreich	zwischen	2006	und	2012	vorgenommen.	Zugrunde	 liegen	

diesen	 Daten	 Erstisolate	 aus	 Blutkulturen	 und	 Liquor	 sowohl	 erwachsener	 als	

auch	 pädiatrischer	 Patienten	 (European	 Centre	 for	 Disease	 Prevention	 and	

Control,	2005-2015a).	
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Staphylococcus	aureus	

Im	untersuchten	Zeitraum	von	2006	bis	2012	trat	bei	unseren	23	Patienten	kein	

Fall	 von	 Methicillin-resistentem	 Staphylococcus	 aureus	 (MRSA)	 auf.	 Innerhalb	

Deutschlands	 schwankte	 die	 Resistenzrate	 von	 S.	 aureus	 gegen	 Methicillin	

zwischen	 15,4	 %	 und	 20,8	 %	 (Maximum	 2010,	 durchschnittlich	 18,1	 %).	 Im	

europäischen	Vergleich	 fanden	sich	die	höchsten	Resistenzraten	 im	Jahr	2006	im	

Vereinigten	Königreich	 (41,9	%).	 In	der	ARPEC-Studie	 fand	sich	europaweit	kein	

signifikanter	Unterschied	 zwischen	 den	Resistenzraten	 des	 EARS-Net	 und	 denen	

bei	ausschließlich	pädiatrischen	Patienten.	

	

Streptococcus	pneumoniae	

In	 unserer	 Kohorte	 (N=16)	 lag	 die	 Resistenzrate	 für	 Penicilline	 bei	 0,0	 %.	 In	

Deutschland	lag	die	Resistenzrate	für	Penicilline	zwischen	1,7	%	(inklusive	1,4	%	

intermediär	sensibler	Isolate)	und	5,2	%	(Maximum	2012,	jedoch	inklusive	3,9	%	

intermediär	 sensibler	 Isolate;	 durchschnittlich	 3,7	 %	 intermediär	 sensible	 und	

resistente	 Isolate),	 also	 vergleichbar	 mit	 unseren	 Daten.	 Der	 höchste	 Anteil	

resistenter	 Pneumokokken	 war	 2007	 in	 Frankreich	 zu	 vermerken	 (34,1	 %,	

inklusive	29,9	%	intermediär	sensibler	Isolate),	war	zuletzt	aber	wieder	auf	23,4	%	

(allesamt	intermediär	sensible	Isolate)	gefallen.		

Die	 Resistenzrate	 in	 Würzburg	 gegenüber	 Makroliden	 lag	 bei	 31,3	 %	 (allesamt	

intermediär	sensible	Isolate).	Deutschlandweit	 lag	diese	 lediglich	zwischen	7,4	%	

und	11,5	%	 (8,9	%	resistente	und	 intermediär	 sensible	 Isolate	durchschnittlich).	

Die	 Resistenzrate	 unserer	 Kohorte	 ist	 jedoch	 gut	 vergleichbar	 mit	 den	 33,1	 %	

Resistenzen,	 die	 die	 ARPEC-Studie	 bei	 Pneumokokkennachweisen	 bei	

pädiatrischen	 Patienten	 aufzeigt.	 Im	 europäischen	 Vergleich	 war	 2007	 die	

Resistenzrate	 gegenüber	 Makroliden	 mit	 37,0	 %	 (inklusive	 1,4	 %	 intermediär	

sensibler	Isolate)	in	Frankreich	am	höchsten.	

	

Enterococcus	faecalis	

Die	 Resistenz	 gegenüber	 Aminopenicillinen	 lag	 in	 unserer	 Kohorte	 (N=22)	 bei	

0,0	%	 und	war	 somit	 vergleichbar	mit	 dem	Rest	 Deutschlands	 (0,4	%	 bis	 6,7	%	
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(2007)	 (jeweils	 inklusive	 intermediär	 sensibler	 Isolate)).	 Die	 höchste	 Rate	 fand	

sich	2009	in	Italien	mit	19,9	%.	

In	 Würzburg	 war	 der	 Keim	 zu	 0,0	 %	 gegenüber	 Vancomycin	 resistent,	 in	

Deutschland	 in	dem	entsprechenden	Zeitraum	zwischen	0,0	%	und	1,1	%	(2007;	

inklusive	 0,3	 %	 intermediär	 sensibler	 Isolate)	 gegenüber	 Vancomycin	 resistent.	

Die	 höchste	 Resistenzrate	 wiesen	 die	 Keime	 2006	 mit	 4,1	 %	 in	 Italien	 auf	

(inklusive	0,6	%	intermediär	sensibler	Isolate).	

	

Enterococcus	faecium	

In	 Würzburg	 lag	 die	 Resistenzrate	 gegenüber	 Aminopenicillinen	 bei	 75,0	 %,	

deutschlandweit	 hingegen	 zwischen	 93,2	 %	 und	 95,9	 %	 (2011;	 höchster	

europäischer	 Wert).	 Europaweit	 zeigen	 sich	 ansonsten	 hingegen	 Resistenzraten	

bis	minimal	59,9	%	(Italien,	2009).	

Die	Vancomycin-Resistenzrate	in	Würzburg	war	mit	50,0	%	hoch,	 in	Deutschland	

lag	diese	zwischen	6,1	%	und	16,2	%	(2012).	Allerdings	 ist	die	Aussagekraft	der	

Daten	unserer	Kohorte	bei	Nachweis	von	 lediglich	vier	E.	faecium-Isolaten	 sowie	

VRE-Nachweis	 bei	 dem	 gleichen	 Patienten	 (zweimalig)	 fraglich.	 Die	 höchste	

Resistenzrate	 europaweit	 lag	 2008	 im	 Vereinigten	 Königreich	 mit	 29,5	 %	 vor	

(inklusive	1,1	%	intermediär	sensibler	Isolate).	

	

Escherichia	coli	

In	Würzburg	lag	die	Resistenzrate	von	E.	coli	gegenüber	Aminopenicillinen	bei	den	

17	 nachgewiesenen	 Isolaten	 bei	 58,8	 %.	 Vergleichbare	 Zahlen	 finden	 sich	

deutschlandweit,	 wo	 die	 Resistenzrate	 über	 die	 Jahre	 stetig	 abnahm	 (71,0	 %	

(2006;	 höchster	 europäischer	 Stand,	 inklusive	 10,7	 %	 intermediär	 sensibler	

Isolate)	 bis	 50,7	 %	 (2012;	 inklusive	 1,1	 %	 intermediär	 sensibler	 Isolate),	

durchschnittlich	 59,5	 %	 resistente	 und	 intermediär	 sensible	 Isolate).	 In	 der	

ARPEC-Studie	 wurde	 jedoch	 ein	 deutlich	 höherer	 Anteil	 von	 Resistenzen	 bei	

pädiatrischen	Patienten	mit	67,9	%	festgestellt.		

Eine	 Resistenz	 gegenüber	 3.	 Generations-Cephalosporinen	 wiesen	 5,9	 %	 der	

Würzburger	Isolate	auf,	in	Deutschland	stieg	die	Resistenzrate	auf	zuletzt	9,1	%	an	

(inklusive	 0,3	 %	 intermediär	 sensibler	 Isolate).	 Die	 höchste	 europäische	
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Resistenzrate	 wies	 2012	 Italien	 mit	 27,1	 %	 auf	 (inklusive	 0,8	 %	 intermediär	

sensibler	Isolate).	

In	 Würzburg	 zeigten	 sich	 17,6	 %	 der	 Isolate	 resistent	 gegen	 Aminoglykoside,	

während	 in	 Deutschland	 zwischen	 7,4	%	 (inklusive	 0,3	%	 intermediär	 sensibler	

Isolate)	 und	 16,2	 %	 (2006;	 inklusive	 6,4	 %	 intermediär	 sensibler	 Isolate)	 der	

Isolate	Resistenzen	aufwiesen	(durchschnittlich	10,4	%	resistente	und	intermediär	

sensible	 Isolate).	 Dies	 ist	 vereinbar	 mit	 den	 Ergebnissen	 der	 ARPEC-Studie,	 die	

zeigen,	 dass	 die	 Resistenzen	 für	 diese	 Antibiotikaklasse	 bei	 pädiatrischen	

Patienten	signifikant	höher	liegen.		

In	unserer	Kohorte	lagen	keine	Resistenzen	gegen	Carbapeneme	vor,	während	die	

Resistenzrate	 deutschlandweit	 zwischen	 0,0	 %	 und	 0,7	 %	 (2007;	 höchster	

europäischer	 Wert,	 jedoch	 inklusive	 0,5	 %	 intermediär	 sensibler	 Isolate)	

schwankte.	In	der	ARPEC-Studie	zeigten	sich	jedoch	europaweit	signifikant	höhere	

Resistenzraten	gegenüber	Carbapenemen	bei	Isolaten	von	Kindern.	

	

Haemophilus	influenzae	

Für	H.	influenzae	liegen	keine	Daten	des	EARS-Net	oder	aus	der	ARPEC-Studie	vor.	

	

Pseudomonas	aeruginosa	

Keines	 der	 beiden	 P.	 aeruginosa-Isolate	 unserer	 Kohorte	 zeigte	 eine	 Resistenz	

gegen	eines	der	getesteten	Antibiotika,	während	in	Deutschland	12,6	%	(inklusive	

2,1	 %	 intermediär	 sensibler	 Isolate)	 bis	 65,4	 %	 (2006;	 höchster	 europäischer	

Wert,	 auch	 bedingt	 durch	 einen	 Anteil	 von	 47,5	 %	 an	 intermediär	 sensiblen	

Keimen)	der	Isolate	Resistenzen	gegen	Aminoglykoside	aufwiesen.	

Gegen	Piperacillin-Tazobactam	waren	deutschlandweit	32,9	%	 (inklusive	24,0	%	

intermediär	sensibler	Isolate)	bis	55,6	%	(2006;	höchster	europäischer	Wert,	auch	

bedingt	 durch	 einen	Anteil	 von	38,3	%	 intermediär	 sensibler	Keime)	 der	 Isolate	

resistent.	

Bezüglich	 Ceftazidim	 waren	 in	 Deutschland	 13,3	 %	 bis	 24,4	 %	 (2007,	 jeweils	

inklusive	intermediär	sensibler	Isolate)	der	Keime	resistent,	der	höchste	Wert	fand	

sich	2007	mit	41,4	%	in	Italien	(inklusive	16,0	%	intermediär	sensibler	Isolate).	
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In	Deutschland	waren	 zwischen	21,4	%	und	35,7	%	 (2007)	 der	 Isolate	 resistent	

gegen	 Fluorchinolone	 (jeweils	 inklusive	 intermediär	 sensibler	 Isolate),	 während	

die	höchsten	Resistenzraten	2009	in	Italien	(45,1	%,	 inklusive	3,1	%	intermediär	

sensibler	Isolate)	auftraten.	

Für	Carbapeneme	zeigten	sich	zwischen	13,8	%	und	32,0	%	(2007)	der	deutschen	

Isolate	resistent	(jeweils	inklusive	intermediär	sensibler	Isolate),	am	höchsten	war	

die	Resistenzrate	2008	in	Italien	mit	36,6	%	(inklusive	3,7	%	intermediär	sensibler	

Isolate).	

Signifikant	 höher	 fielen	 die	 Resistenzraten	 in	 der	 ARPEC-Studie	 für	 die	

Antibiotika(klassen)	 Piperacillin+/-Tazobactam,	 Ceftazidim,	 Aminoglykoside	 und	

Carbapeneme	bei	den	Isolaten	von	Kindern	aus.	

	

Klebsiella	pneumoniae	

Bei	 keinem	 der	 drei	 Isolate	 aus	 Würzburg	 zeigte	 sich	 eine	 Resistenz	 gegen	

Aminoglykoside,	 Cephalosporine	 der	 3.	 Generation	 oder	 Carbapeneme.	 In	

Deutschland	lag	die	Resistenzrate	für	diese	Antibiotika	hingegen	durchschnittlich	

bei	11,4	%	bzw.	12,5	%	bzw.	0,4	%	(Höchstwerte	Italien	2012:	44,8	%	bzw.	49,3	%	

bzw.	31,4	%;	jeweils	inklusive	intermediär	sensibler	Isolate).	In	der	ARPEC-Studie	

lagen	die	Resistenzraten	gegenüber	Carbapenemen	signifikant	niedriger	für	Keime	

pädiatrischer	Patienten	(Bielicki	et	al.,	2015).	

2012	 zeigten	 in	 Italien	 bereits	 40,2	 %	 der	 Isolate	 multiple	 Resistenzen	

(gleichzeitige	 Resistenz	 gegenüber	 3.	 Generations-Cephalosporinen,	

Fluorochinolonen	 und	 Aminoglykosiden:	 multidrug	 resistant	 (MDR)-

K.	pneumoniae)	 (Vergleiche	 Deutschland:	 6,2	 %)	 (European	 Centre	 for	 Disease	

Prevention	and	Control,	2005-2015a).		

	

Zusammenfassend	 ist	 es	 wichtig	 zu	 betonen,	 dass	 Resistenzraten	 sowohl	 starke	

regionale	 Unterschiede,	 als	 auch	 Unterschiede	 zwischen	 den	 betroffenen	

Altersgruppen	 aufweisen,	 wie	 unter	 anderem	 die	 ARPEC-Studie	 zeigen	 konnte.	

Somit	 nimmt	 das	 Prinzip	 „listen	 to	 your	 hospital“	 der	 teilweise	 umstrittenen	

Tarragona-Strategie	 einen	 hohen	 Stellenwert	 für	 eine	 effektive	 kalkulierte	

antibiotische	Therapie	ein:	lokale	Resistenzraten	zu	kennen	und	zu	diesem	Ziel	zu	
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überwachen	 ist	 notwendig,	 da	 	 eine	 Substanz	 ab	 einer	 Resistenzrate	 von	 20	 %	

nicht	mehr	 als	 empirisches	 Antibiotikum	 eingesetzt	 werden	 sollte	 (Cullen	 et	 al.,	

2013).	

Zu	 den	 Einflussfaktoren	 auf	 die	 antimikrobielle	 Resistenzrate	 zählt	 neben	

regionalen	 und	 demographischen	 Faktoren	 auch	 der	 Einsatz	 von	 Antibiotika.	 So	

konnte	 in	 einem	 griechischen	 Krankenhaus	 die	 Korrelation	 der	 Imipenem-

Resistenz	 von	 beispielsweise	 P.	 aeruginosa	 mit	 dem	 Carbapenem-Verbrauch	

aufgezeigt	werden.	Dies	konnte	ebenso	für	den	Einsatz	von	Aminoglykosiden	und	

die	 Resistenzraten	 gegenüber	 Amikacin	 bei	 Pseudomonaden,	 Klebsiellen	 und	

Escherichia	gezeigt	werden.	Andererseits	gab	es	keinen	Zusammenhang	zwischen	

dem	 Einsatz	 von	 Fluorochinolonen	 und	 Glykopeptiden	 und	 dem	 Auftreten	 von	

Ciprofloxacin-	bzw.	Vancomycin-Resistenzen	bei	anderen	Bakterien	(Iosifidis	et	al.,	

2008).	 Es	 kann	 demnach	 also	 nicht	 verallgemeinernd	 von	 einem	 hohen	

Antibiotika-Einsatz	 einer	 Klasse	 auf	 eine	 hohe	 Resistenzrate	 gegenüber	 dieser	

Klasse	geschlossen	werden.	Meyer	et	al.	(2009)	kamen	zu	diesem	Ergebnis,	als	sie	

zeigten,	 dass	 trotz	 Umstellung	 des	 Standardtherapieregimes	 weg	 von	

3.	Generations-Cephalosporinen	 mit	 konsekutiv	 sinkendem	 Verbrauch	 dieser	

Antibiotikaklasse	 keine	 signifikante	 Veränderung	 der	 Resistenzraten	 von	

Enterobakterien	 gegenüber	 3.	 Generations-Cephalosporinen	 zu	 erreichen	 war.	

Eine	Erklärung	hierfür	könnte	sein,	dass	eine	solche	Intervention	keinen	Einfluss	

auf	das	Resistenzspektrum	von	beispielsweise	ambulant	erworbenen	 Infektionen	

hat.	 Allerdings	 konnte	 beispielsweise	 in	 einer	 Studie	 von	 Asensio	 et	 al.	 (2000)	

wiederum	 der	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Einsatz	 von	 3.	 Generations-

Cephalosporinen	und	dem	Auftreten	von	multiresistenten	K.	pneumoniae-Isolaten	

gezeigt	werden.			

	

Für	 impfpräventable	Keime	wie	 Pneumokokken	 spielt	 angesichts	 der	 steigenden	

Resistenzraten	 gegenüber	 beispielsweise	 Makroliden	 auch	 die	 Impfung	 gegen	

diesen	Erreger	eine	immer	wichtigere	Rolle.	

	

Im	Vergleich	der	Todesfälle	untereinander	konnte	kein	 signifikanter	Unterschied	

zwischen	Patienten	mit	 Infektion	durch	einen	Keim	mit	Antibiotikaresistenz	und	
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denen	mit	Infektion	durch	einen	voll	sensiblen	Keim	aufgezeigt	werden	(p=0,593).	

Bei	 den	 vier	 beschriebenen	 Todesfällen	 hatten	 sicherlich	 die	 schweren	

Grunderkrankungen	 der	 Patienten	 den	 größten	 Einfluss	 auf	 den	 Verlauf	 der	

Infektionserkrankung.	Bezüglich	einer	Auswirkung	auf	das	Outcome	von	Patienten	

mit	Infektionen	durch	Antibiotika-resistente	Bakterien	im	Vergleich	zu	Infektionen	

durch	sensible	Keime	liegen	in	der	Literatur	uneinheitliche	Ergebnisse	vor.	Kola	et	

al.	 (2007)	 konnten	 keinen	 signifikanten	 Unterschied	 in	 der	 Mortalität	 zwischen	

Infektionen	mit	 sensiblen	 oder	 ESBL-produzierenden	E.	coli	 oder	K.	pneumoniae	

feststellen.	Hingegen	wurde	in	einer	anderen	Studie	gezeigt,	dass	die	Mortalität	bei	

Infektion	mit	ESBL-bildenden	E.	coli	signifikant	höher	war	als	bei	Infektionen	mit	

nicht-resistenten	 E.	 coli.	 Dies	 galt	 jedoch	 nur	 für	 Patienten	 mit	 Infektionen	

außerhalb	des	Harntraktes,	für	die	als	unabhängiger	Risikofaktor	eine	inadäquate	

empirische	antibiotische	Therapie	aufgezeigt	werden	konnte	(Peña	et	al.,	2008).	In	

der	Studie	von	Kola	et	al.	war	jedoch	auch	aufgefallen,	dass	sich	die	Mortalität	bei	

Patienten	 mit	 Atemwegsinfektionen	 und	 BSI	 je	 nach	 Vorhandensein	 von	

Resistenzen	unterschied. Eine	neue	Studie	von	Folgori	et	al.	(2014),	die	BSI	durch	

gramnegative	Erreger	bei	Kindern	untersucht	hat,	findet	Antibiotika-Resistenz	als	

Faktor,	welcher	signifikant	mit	Mortalität	assoziiert	ist.	

	

Risikofaktoren	für	das	Auftreten	von	Antibiotika-Resistenzen	

Während	bei	unseren	Patienten	keine	signifikanten	Unterschiede	im	Auftreten	von	

Resistenzen	 zwischen	 nosokomial	 und	 ambulant	 erworbenen	 bzw.	 antibiotisch	

vorbehandelten	 und	 nicht	 vorbehandelten	 Patienten	 zu	 verzeichnen	 waren,	

wurden	 in	 einer	 kanadischen	 Studie	 ein	 langer	 Krankenhausaufenthalt,	 die	

Exposition	 gegenüber	 verschiedenen	 Antibiotika	 und	 eventuell	 die	 nosokomiale	

Übertragung	 als	 Faktoren	 für	 den	 Erwerb	 von	 Ampicillin-resistenten	

Enterokokken	 identifiziert	 (McCarthy	 et	 al.,	 1994).	 Andere,	 denkbare	

Risikofaktoren	 für	 den	 Erwerb	 von	 Infektionen	 durch	 resistente	 Erreger	 sind	

neben	 bestehenden	 Grunderkrankungen	 auch	 das	 Vorhandensein	 von	 Devices,	

auch	wenn	sich	dies	bei	unseren	Daten	nicht	bestätigt	hat	oder	beispielsweise	die	

Anzahl	der	antibiotischen	Vorbehandlungen.	
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Tabelle	23.	Resistenzraten	ausgewählter	Kenn-Keime	im	Vergleich	
	

Keim	

Würzburg1	
2006	-	2012	

Deutschland2	
EARS-Net	2006	-	20123	

Europa2	2012	
EARS-Net4	

ARPEC1	
2011	+	20124	

N	=	Anzahl	
Keime	

n	=	Anzahl	
Resistenzen	(%)	

Resistenzrate	
(%)	

Resistenzrate	
(%)	

Resistenzrate	(%)	
(95	%	KI5)	

S.	aureus	 	 	 	 	 	
								Methicillin	 23	 0	(0,0)	 18,1	 21,2	 16,4	(12,7-20,8)	
S.	pneumoniae	 	 	 	 	 	
								Penicillin	 16	 0	(0,0)	 3,7	 10,8	 13,4	(7,9-20,9)	
								Makrolide	 16	 5	(31,3)	 8,9	 15,3*	 33,1	(24,8-42,2)*	
E.	faecium	 	 	 	 	 	
								Vancomycin	 4	 2	(50,0)	 10,4	 8,3	 9,0	(3,7-17,6)	
E.	coli	 	 	 	 	 	
								Aminopenicillin	 17	 10	(58,8)	 59,5	 57,2*	 67,9	(62,6-73,1)*	
								3.	Generations-Cephalosporine	 17	 1	(5,9)	 7,6	 11,9	 12,9	(9,3-16,5)	
								Aminoglykoside	 17	 3	(17,6)	 10,4	 11,3*	 14,6	(10,9-18,4)*	
								Carbapeneme	 17	 0	(0,0)	 0,2	 0,1*	 0,6	(0,07-2,1)*	
P.	aeruginosa	 	 	 	 	 	
								Piperacillin	+/-	Tazobactam	 2	 0	(0,0)	 42,6	 17,6*	 36,0	(27,1-45,7)*	
								Ceftazidim	 2	 0	(0,0)	 16,0	 14,8*	 25,8	(18,5-34,3)*	
								Aminoglykoside	 2	 0	(0,0)	 25,0	 19,3*	 27,3	(19,8-35,9)*	
								Fluorochinolone	 2	 0	(0,0)	 26,6	 23,1	 23,4	(16,4-31,7)	
								Carbapeneme	 2	 0	(0,0)	 19,4	 20,5*	 32,8	(24,7-41,8)*	
K.	pneumoniae	 	 	 	 	 	
								3.	Generations-Cephalosporine	 3	 0	(0,0)	 12,5	 31,6	 32,5	(25,5-40,2)	
								Aminoglykoside	 3	 0	(0,0)	 11,4	 27,6	 31,8	(24,8-39,3)	
								Carbapeneme	 3	 0	(0,0)	 0,4	 13,5*	 6,5	(3,3-11,4)*	
1	Daten	pädiatrischer	Patienten,	2	Daten	pädiatrischer	und	adulter	Patienten,	3	European	Centre	for	Disease	Prevention	and	Control,	2005-
2015a,	4	Bielicki	et	al.,	2015,	5	95	%-Konfidenzintervall;	*	Unterschiede	statistisch	signifikant	
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4.3.	Antibiotika-Verbrauch	an	Würzburger	Kinderkliniken	im	Rahmen	der	ARPEC-

Studie	(Antibiotic	Resistance	and	Prescribing	in	European	Children)	

	
Wie	 auch	 in	 der	 Vorstudie	 der	 ARPEC-Studie	 2011,	 war	 die	 Antibiotika-

Prävalenzrate	 (ABP)	 bei	 der	 Punktprävalenzerhebung	 im	 November	 2012	 auf	

hämatologisch-onkologischen	Stationen	(gleicher	Prozentsatz	auch	im	Bereich	der	

Stammzelltransplantation)	 an	 der	 Würzburger	 Universitätskinderklinik	 am	

höchsten	(60,0	%	vs.	ARPEC:	61,3	%)	und	auf	neonatologischen	Normalstationen	

am	 niedrigsten	 (0,0	%	 vs.	 ARPEC:	 19,9	%)	 (Versporten	 et	 al.,	 2013).	 Im	 Schnitt	

wurden	 an	 der	 Würzburger	 Universitäts-Kinderklinik	 36,9	 %	 der	 pädiatrischen	

(APREC:	europaweit	35,4	%)	und	18,2	%	der	neonatologischen	Patienten	(ARPEC:	

europaweit	 21,8	 %)	 antibiotisch	 behandelt.	 Somit	 decken	 sich	 die	 Daten	 der	

Universitäts-Kinderklinik,	 abgesehen	 von	 der	 wesentlich	 niedrigeren	 ABP	 auf	

neonatologischen	Normalstationen,	gut	mit	den	Daten	der	ARPEC-Studie.		

Die	 ABP	 am	 Missionsärztlichen	 Institut	 lag	 mit	 27,3	 %	 bei	 pädiatrischen	 und	

17,4	%	bei	neonatologischen	Patienten	 somit	um	8,1	%	bzw.	4,4	%	niedriger	 als	

der	europäische	Durchschnitt	und	um	9,6	%	bzw.	0,8	%	niedriger	als	die	Prävalenz	

an	 der	 Universitäts-Kinderklinik.	 Dies	 ist	 sicherlich	 unter	 anderem	 dadurch	

bedingt,	dass	die	Patienten	an	Universitätsklinika	durchschnittlich	an	schwereren	

(Grund-)Erkrankungen	 leiden	 als	 an	 peripheren	Häusern,	was	 sich	wiederum	 in	

der	 hohen	 Antibiotika-Prävalenz	 auf	 den	 spezialisierten	 Stationen	 wie	

hämatologisch-onkologischen	 /	 Stammzelltransplantations-Stationen	 und	

neonatologischen	Intensivstationen	des	höchsten	Levels	widerspiegelt.	

Trotz	 unterschiedlicher	 Charakteristika	 der	 beiden	 in	 Würzburg	 erhobenen	

Kliniken	wurden	 die	 gleichen	 drei	 Antibiotika-Klassen	 am	 häufigsten	 eingesetzt.	

Bei	Betrachtung	der	neonatologischen	Intensivstationen	fällt	auf,	dass	das	gleiche	

empirische	Schema	bei	bakteriellen	Infektionen	Neugeborener	eingesetzt	wird:	die	

Kombination	aus	Aminoglykosid	und	Aminopenicillin.	

	

Jedoch	 konnte	 in	 einer	 Studie	 aus	 den	 Vereinigten	 Staaten	 gezeigt	werden,	 dass	

sich	 selbst	 nach	 Angleichung	 von	 Krankenhaus-	 und	 Patienten-bezogenen	
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Charakteristika,	 der	 Antibiotika-Einsatz	 wesentlich	 zwischen	 den	 untersuchten	

Krankenhäusern	 unterschied,	 z.	 B.	 bezüglich	 der	 Antibiotika-Prävalenz	 als	 auch	

der	Dauer	der	Therapie.	Dies	sind	somit	Ansatzpunkte,	die	antibiotische	Therapie	

bei	Kindern	zu	verbessern	(Gerber	et	al.,	2010).	

	

Im	 Rahmen	 der	 europäischen	 ARPEC-Studie	 wurde	 außerdem	 ein	 signifikant	

höherer	 Antibiotika-Einsatz	 in	 außereuropäischen	 Ländern	 sowohl	 für	

neonatologische	als	auch	für	pädiatrische	Patienten	im	Vergleich	mit	europäischen	

Ländern	 gefunden.	 Des	 Weiteren	 fiel	 ein	 Nord-Süd-Gradient	 mit	 signifikant	

niedrigerer	 Antibiotika-Prävalenz	 im	 Norden	 als	 im	 Süden	 Europas	 auf	

(Versporten	et	al.,	2013).	

Jedoch	gibt	es	auch	 innerhalb	Deutschlands	starke	regionale	Unterschiede	 in	der	

Verschreibung	 von	 Antibiotika	 bei	 Kindern.	 Hier	 werden	 die	 höchsten	

Verschreibungsraten	 in	dünn	besiedelten	Gegenden	im	Westen	als	auch	 in	einem	

Gürtel	 in	 der	 Mitte	 Deutschlands	 gefunden	 (Koller	 et	 al.,	 2013).	 Die	 Autoren	

erklären	dieses	Phänomen	mit	sozialstrukturellen	Unterschieden	der	Regionen.	

	

Ein	weiterer	interessanter	Aspekt	ist	auch	jener,	der	in	einer	deutschen	Studie	zum	

Einsatz	von	MRSA-wirksamen	Antibiotika	auf	Intensivstationen	aufgezeigt	wurde:	

für	 einen	 neunjährigen	 Zeitraum	 wurde	 gezeigt,	 dass	 zwar	 vermehrt	 MRSA-

wirksame	Antibiotika	 eingesetzt	werden,	 die	Häufigkeit	 von	MRSA	 selbst	 jedoch	

über	die	Zeit	stabil	ist	(Meyer	et	al.,	2011).	

	

Die	regelmäßige	Teilnahme	an	Studien	zur	Feststellung	des	Antibiotikaverbrauchs	

und	 der	 Charakteristika	 der	 angewandten	 antibiotischen	 Therapien	 stellen	 eine	

gut	 durchführbare	 Möglichkeit	 zur	 Identifizierung	 von	 Zielen	 zur	

Qualitätsverbesserung	der	antibiotischen	Therapie	dar.	
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4.4.	Limitationen	und	methodische	Einschränkungen	sowie	Stärken	der	

vorliegenden	Arbeit	

	
Folgende	Punkte	sind	bei	der	vorliegenden	Arbeit	als	limitierend	zu	erachten:	

- Studiendesign:	retrospektive,	monozentrische	Studie	

- wegen	der	retrospektiven	Datenerhebung	konnten	keine	Vorgaben	für	eine	

einheitliche	 Dokumentation	 des	 Krankheitsverlaufs	 gemacht	 werden;	 die	

Datensammlung	 konnte	 nur	 anhand	 der	 vor	 Beginn	 der	 Studie	 getätigten	

Niederschriften	(sowohl	Patientenakte	als	auch	Arztbriefe)	erfolgen	

- wegen	des	langen	Zeitraumes	(2006	-	2012)	konnten	keine	Rückfragen	an	

die	damals	behandelnden	Ärzte	gestellt	werden	

- nicht	für	alle	Patienten	standen	die	erforderlichen	Daten	für	die	Erhebung	

zur	Verfügung	

- die	SIRS-Kriterien	geben	Probleme	bei	der	Einordnung	von	Frühgeborenen	

(aufgrund	 des	 Alters,	 andere	 Normwerte	 als	 reife	 Neugeborene;	 häufig	

bereits	vorbestehende	Beatmung)	und	onkologischen	Patienten	(der	Punkt	

„Leukopenie“	darf	nicht	bei	chemotherapiebedingter	Leukopenie	vergeben	

werden)	auf	

- die	 statistische	 Auswertung	 war	 aufgrund	 der	 Fallzahl	 eingeschränkt,	

beispielsweise	 wurde	 deshalb	 auf	 die	 Durchführung	 einer	 logistischen	

Regression	 zugunsten	 einer	 deskriptiven	 Analyse	 der	 erhobenen	

Risikofaktoren	für	Sepsis	verzichtet	

- die	 Inzidenz-Schätzung	 für	 die	 Kenn-Keime	 in	 den	 einzelnen	

Erhebungsjahren	 ist	 aufgrund	 der	 niedrigen	 Absolutzahlen	 und	 der	

dadurch	 bedingten	 Schwankungsanfälligkeit	 nur	 eingeschränkt	

aussagekräftig	

	

Bezüglich	 der	 Daten,	 die	 im	 Rahmen	 der	 ARPEC-Studie	 erhoben	 wurden,	 sind	

folgende	Punkte	als	einschränkend	zu	erachten:	

- Studiendesign:	Punktprävalenzerhebung;	die	Erhebung	der	Daten	an	einem	

zufällig	 ausgewählten	 Tag	 birgt	 das	 Risiko,	 ein	 von	 der	 im	 Jahresverlauf	

durchschnittlichen	Patientenverteilung	abweichendes	Kollektiv	zu	erheben	
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- anhand	 der	 erhobenen	 Daten	 kann	 keine	 Aussage	 über	 die	 Güte	 der	

antibiotischen	Therapie	getroffen	werden	(Versporten	et	al.,	2013)	

	

Die	 Besonderheit	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 liegt	 in	 der	 Vielzahl	 der	 erhobenen	

Daten	zu	Patienten	mit	invasiven	Infektionen	über	einen	siebenjährigen	Zeitraum.	

Es	wurden	sowohl	detaillierte	Informationen	über	die	Patienten,	als	auch	über	die	

auslösenden	Krankheitserreger	und	die	durchgeführte	Therapie	erfasst.	

	

4.5.	Ausblick	

	
Obwohl	 die	Mortalität	 der	 Sepsis	 sinkt,	 hat	 die	 Erkrankung	 aufgrund	 der	 hohen	

Prävalenz	weiterhin	einen	großen	Stellenwert	(Balamuth	et	al.,	2014,	Ruth	et	al.,	

2014).	

Wie	 Irwin	 et	 al.	 (2015)	 beschreiben,	 ist	 die	 Ätiologie	 von	 Blutstrombahn-

Infektionen	 im	 Wandel.	 Während	 in	 England	 eine	 jährliche	 Reduktion	

impfpräventabler	 Infektionen	 von	 10,6	 %	 bei	 Patienten,	 welche	 sich	 über	 die	

pädiatrische	 Notaufnahme	 vorstellen,	 zu	 verzeichnen	 ist,	 nehmen	 Infektionen	

durch	 gramnegative	 Erreger	 zu.	 Ebenso	 verzeichnen	 Gesundheitswesen-

assoziierte	Infektionen	einen	Zuwachs.	

Bezüglich	 verbleibender	 therapeutischer	 Möglichkeiten	 scheint	 eine	

kontinuierliche	 Überwachung	 der	 lokalen	 Antibiotika-Verschreibung,	 der	

Erregerspektren	 und	 Resistenzraten	 ein	 wichtiger	 Baustein	 zum	 Erhalt	 einer	

effektiven	 empirischen	 Therapie	 zu	 sein.	 Besonders	 in	 Zeiten	 steigender	

Resistenzraten	 muss	 die	 empirische	 antibiotische	 Therapie	 laufend	 kritisch	

hinterfragt	 werden	 (European	 Centre	 for	 Disease	 Prevention	 and	 Control	 and	

European	Medicines	Agency,	2009,	Logan,	2012,	 Irwin	et	 al.,	 2015).	Nur	 so	kann	

rechtzeitig	 auf	 Veränderungen	 reagiert	werden,	 die	 sonst	 einen	 fatalen	 Ausgang	

nehmen	 könnten.	 Durch	 die	 genannten	 Maßnahmen	 kann	 vielleicht	 ein	

Bewusstsein	dafür	geschaffen	werden,	dass	dem	Problem	der	Antibiotikaresistenz	

nur	 mit	 einem	 verantwortungsbewussten	 Umgang	 mit	 den	 zur	 Verfügung	

stehenden	Medikamenten	begegnet	werden	kann.	
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5.	Zusammenfassung	

	
Das	Krankheitsbild	der	Sepsis	hat	bei	Kindern	trotz	sinkender	Mortalität	aufgrund	

der	 weiterhin	 hohen	 Inzidenz	 einen	 großen	 Stellenwert.	 Zudem	 zeigt	 sich	 ein	

Wandel	in	der	Ätiologie	von	Blutstrombahn-Infektionen	aufgrund	Veränderungen	

des	 Keimspektrums	 vor	 allem	 durch	 die	 Zunahme	 nosokomialer	 Infektionen.	

Gleichzeitig	mindern	 steigende	 Resistenzraten	 die	 Effektivität	 der	 antibiotischen	

Therapiemöglichkeiten.	 Aus	 diesem	 Grund	 wurde	 die	 vorliegende	 Studie	

durchgeführt	mit	dem	Ziel,	die	mikrobiologischen	und	klinischen	Charakteristika	

invasiver	bakterieller	Infektionen	an	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	zu	

erfassen.	

	

Hierzu	 wurden	 retrospektiv	 alle	 hospitalisierten	 Patienten	 der	 Würzburger	

Universitäts-Kinderklinik	mit	einem	Alter	unter	18	Jahren,	die	zwischen	2006	und	

2012	 ein	 positives	 Blutkulturisolat	 mit	 einem	 der	 folgenden	 Keime	 aufwiesen,	

anhand	 eines	 eigens	 dafür	 entwickelten	 Fragebogens	 erfasst:	 S.	 aureus,	

S.	pneumoniae,	 E.	 faecalis	 und	 E.	 faecium,	 E.	coli,	H.	 influenzae,	 P.	aeruginosa	 und	

K.	pneumoniae.	Identifiziert	wurden	die	Kinder	über	eine	Datenabfrage	am	Institut	

für	Hygiene	und	Mikrobiologie.	

	

Die	Nachweisrate	in	Blutkulturen	von	in	der	Würzburger	Universitäts-Kinderklinik	

hospitalisierten	Kindern	lag	im	untersuchten	Zeitraum	zwischen	4,4	%	und	7,1	%	

pro	 Jahr	 (insgesamt	 618	 positive	 von	 11469	 Blutkulturen).	 Koagulase-negative	

Staphylokokken	machten	53,1	%,	die	in	die	Studie	eingeschlossenen	Keime	18,4	%	

der	 positiven	 Blutkulturen	 aus.	 Drei	 Jahre	 nach	 der	 Einführung	 der	 allgemeinen	

Impfempfehlung	 gegen	 Pneumokokken	 durch	 die	 STIKO	 war	 (bei	 jedoch	 sehr	

niedrigen	 Fallzahlen)	 tendenziell	 ein	 Rückgang	 invasiver	

Pneumokokkenerkrankungen	 zu	 verzeichnen.	 Lediglich	 im	 Jahr	 2011	 trat	 als	

Erreger	 einer	 Sepsis	 im	 Rahmen	 einer	 unteren	 Atemwegsinfektion	 ein	 Serotyp	

(Typ	 1)	 auf,	 der	 in	 dem	 seit	 2009	 verfügbaren	 13-valenten	 Pneumokokken-

Konjugatimpfstoff	enthalten	wäre.	
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Die	jährliche	Inzidenz	ambulant	erworbener	invasiver	Infektionen	durch	die	Kenn-

Keime	betrug	zwischen	1,8	und	11,3/100.000	Kinder	im	Alter	unter	18	Jahren.	

Bei	den	86	in	die	Studie	eingeschlossenen	Patienten	zeigte	sich	ein	Überwiegen	des	

männlichen	 Geschlechts	 mit	 54	 (62,8	 %)	 Patienten.	 Zum	 Zeitpunkt	 der	

Krankenhaus-Aufnahme	waren	die	Kinder	im	Median	9	Monate	alt	(0-59).	Für	die	

neonatologischen	Patienten	 (N=32)	betrug	das	Schwangerschaftsalter	 im	Median	

28,5	Wochen	 (24-34),	 62,5	%	 von	 ihnen	 lagen	mit	 ihrem	 Geburtsgewicht	 unter	

1500	Gramm.	

Bezüglich	 des	 Alters	 zum	 Zeitpunkt	 der	 positiven	 Blutkultur	 zeigte	 sich	 in	 der	

Gesamtgruppe	ein	signifikanter	Unterschied	in	Abhängigkeit	vom	nachgewiesenen	

Erreger	 (p=0,007).	 So	 wurden	 Enterokokken	 und	 E.	 coli	 vor	 allem	 bei	 jungen	

Säuglingen	 (Alter	 im	 Median	 2,9	 bzw.	 2,5	 Monate),	 S.	 aureus	 bei	 jungen	

Kleinkindern	 (Alter	 im	 Median	 12,3	 Monate)	 und	 S.	 pneumoniae	 bei	 älteren	

Kleinkindern	(Alter	im	Median	55,6	Monate)	nachgewiesen.	

Die	 Aufenthaltsdauer	 am	 UKW	 betrug	 im	 Median	 27	 Tage	 (12,0-79,3),	 wobei	

neonatologische	 Patienten	 signifikant	 länger	 hospitalisiert	 waren	 (p<0,001).	 45	

(52,3	%)	 der	 Infektionen	wurden	 ambulant,	 41	 (47,7	%)	 nosokomial	 erworben,	

darunter	 signifikant	mehr	 neonatologische	 Patienten	 (N=28/41;	 p<0,001).	 37	%	

der	 Patienten	 hatten	 eine	 Bakteriämie,	 62	%	 eine	 Sepsis,	 ein	 Patient	 (1	%)	war	

aufgrund	fehlender	Angaben	nicht	klassifizierbar.	

Bei	den	neonatologischen	Patienten	 lagen	der	 Infektion	am	häufigsten	die	Sepsis	

ohne	Fokus,	Katheter-assoziierte	Bakteriämien	und	unbekannte	Bakteriämie-Foci	

zugrunde.	 Die	 pädiatrischen	 Patienten	 litten	 am	 häufigsten	 unter	 unteren	

Atemwegsinfektionen,	Haut-/Weichteil-Infektionen	und	febriler	Neutropenie	bzw.	

Fieber	 bei	 onkologischen	 Patienten.	 Zwischen	 den	 verschiedenen	

Patientengruppen	 konnten	 teils	 signifikante	 Unterschiede	 zwischen	 den	

zugrundeliegenden	 Infektionen	 aufgezeigt	 werden.	 Auch	 im	 Vergleich	 der	

Krankheitsverläufe	 durch	 die	 vier	 häufigsten	 Kenn-Keime	 (S.	 aureus,	

S.	pneumoniae,	 Enterokokken,	 E.	 coli)	 zeigten	 sich	 teils	 erhebliche	 Unterschiede,	

wie	 beispielsweise	 ein	 häufigeres	 Auftreten	 von	 Komplikationen	 wie	

Intensivpflichtigkeit,	 Gerinnungsstörung,	 Katecholaminpflichtigkeit	 und	

respiratorischen	Komplikationen	(im	Sinne	einer	respiratorischen	Insuffizienz)	bei	
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E.	coli-Infektionen.	 Auch	 verliefen	E.	coli-Infektionen	wesentlich	 häufiger	 schwer	

bzw.	 fatal,	 obwohl	 im	 Vergleich	 mit	 anderen	 Keimen	 nicht	 die	 höchste	 Rate	 an	

Sepsis-Fällen	auftrat.	

16,3	 %	 der	 Kinder,	 alles	 pädiatrische	 Patienten,	 hatten	 keine	 bekannte	

Grunderkrankung.	 Am	 häufigsten	 traten	 onkologische	 /	 hämatologische	

Erkrankungen	 (45,3	 %),	 Lungenerkrankungen	 (30,2	 %)	 und	 niedriges	

Geburtsgewicht	 (25,6	 %)	 auf.	 Bei	 nosokomialen	 Infektionen	 lagen	 signifikant	

häufiger	 niedriges	 Geburtsgewicht,	 Lungenerkrankungen,	 chirurgische	

Erkrankungen	 /	 Malformationen,	 onkologische	 /	 hämatologische	 und	

neurologische	Erkrankungen	vor.	

Betrachtet	man	alle	Kinder,	trat	bei	49,4	%	mindestens	eine	Komplikation	auf.	Am	

häufigsten	waren	respiratorische	Komplikationen	(im	Sinne	einer	respiratorischen	

Insuffizienz)	mit	29,1	%,	gefolgt	von	 intensivmedizinischer	Behandlung	 (18,6	%)	

und	der	schweren	Sepsis	sowie	dem	septischen	Schock	(12,0	%).	Operationen	und	

Katecholaminpflichtigkeit	 traten	 bei	 jeweils	 11,6	 %	 der	 Kinder,	

Gerinnungsstörungen	 bei	 7,0	 %	 auf.	 Kinder	 mit	 einer	 das	 Immunsystem	

beeinträchtigenden	Grunderkrankung	hatten	 signifikant	 seltener	Komplikationen	

als	die	restlichen	Patienten	(p=0,004).	Vier	Kinder	verstarben	an	der	Infektion,	bei	

einem	 Kind	 lag	 ein	 Impfdurchbruch	 vor	 und	 sechs	 Patienten	 stellten	 sich	

rezidivierend	vor.	

Die	 häufigsten	 in	 der	 Therapie	 eingesetzten	 Antibiotika	 waren	 Cephalosporine	

(28,6	 %),	 gefolgt	 von	 Penicillinen	 (19,3	 %)	 und	 Aminoglykosiden	 (16,8	 %).	

Aufgrund	 der	 Zunahme	 des	 Auftretens	 sogenannter	 MRGN-Keime	 sollte	 dieser	

Einsatz	 kritisch	 hinterfragt	 werden	 und	 wenn	 möglich	 der	 Einsatz	 von	

Cephalosporinen	 zugunsten	 von	 Aminopenicillinen	 zusammen	 mit	 einem	

Betalactamase-Inhibitor	 reduziert	werden.	Vor	allem	bei	S.	aureus,	S.	pneumoniae	

und	E.	faecium	sowie	E.	coli	waren	Resistenzen	zu	verzeichnen.	Es	traten	über	die	

sieben	Jahre	kein	Fall	von	Methicillin-resistentem	S.	aureus	(MRSA),	zwei	Fälle	von	

Vancomycin-resistenten	 Enterokokken	 (VRE)	 und	 ein	 Fall	 eines	 Extended-

Spectrum-Betalactamase-(ESBL-)	 bildenden	 E.	 coli	 auf.	 Trotz	 der	 geringen	

Patientenzahl	 (N=86)	 und	 den	 daraus	 resultierenden	 Einschränkungen	 trägt	 die	

vorliegende	Arbeit	durch	die	detaillierte	Beschreibung	der	betroffenen	Patienten	
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und	 der	 auslösenden	 Erreger	 zum	 Verständnis	 der	 Entwicklung	 von	 invasiven	

Infektionen	 bei	 Kindern	 im	 Beobachtungszeitraum	 bei.	 Besonders	 wichtig	

erscheinen	Maßnahmen	an	den	Kliniken	wie	die	kontinuierliche	Überwachung	der	

lokalen	Antibiotika-Verschreibung,	 Erregerspektren	 und	Resistenzraten,	 um	 eine	

effektive	empirische	Therapie	gewährleisten	zu	können.	
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7.	Anhang	

7.1.	Fragebogen	zur	Erhebung	invasiver	Infektionen	an	der	Würzburger	

Universitäts-Kinderklinik	

	
Der	Fragebogen	 ist	angelehnt	an	den	Fragebogen	der	Studie	Antibiotic	Resistance	

and	 Prescribing	 in	 European	 Children	 (ARPEC)	 (Antibiotic	 Resistance	 and	

Prescribing	 in	 European	 Children	 (ARPEC),	 2012a,	 Antibiotic	 Resistance	 and	

Prescribing	in	European	Children	(ARPEC),	2012b).	
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Mikrobiologie, Klinik und Antibiotika-Therapie invasiver bakterieller Infektionen an der Würzburger Universitäts-Kinderklinik zwischen 2006 und 2012 

IV. Medikamente 

 Medikament Beginn Ende Dauer Dosis Einheit Tagesdosen Route1 Behandlung 
emp.   ger. 

Indikation2 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
	
zu 1: 1: parenteral   zu 2: 1: A: ambulant erworben       V. Herkunft 
 2: oral     2: B: nosokomial      
 3: rektal    3: B1: post-operativ       q  SAP 
 4: Inhalation    4: B2: Katheter-assoziiert       q  Akte 
      5: B4: andere 
      6: B5: Infektion, die bei Aufnahme aus einem 
                  anderen KH besteht 
      7: C: chirurgische Prophylaxe 
      8:  C1: einmalige Dosis 
      9: C2: mehrere Dosen an einem Tag 
      10: C3: > 1 Tag 
      11: D: medizinische Prophylaxe 
      12: E: andere / unbekannt 
      13: zum Ausschluss Infektion 
Kommentar _______________________________________________________________________________________________________	
	

4 - Stand 16.11.14
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Neonatologischer Bogen 
 

infektiologische Diagnose 
 

1. Behandlung chirurgischer Erkrankung: erwartete/nachgewiesene 
Infektion AUßER NEC – Abk.: Behandlung chirurg. 

 
2. Sepsis ohne Fokus – Abk.: Sepsis 

 
3. Erwartete oder nachgewiesene Katheter-assoziierte Bakteriämie 

(CRBSI) OHNE Zeichen einer Hautinfektion – Abk.: CRBSI 
 

4. ZNS-Infektionen (einschließlich möglicher Meningitis/Meningo-
Enzephalitis) – Abk.: ZNS-Infekt. 

 
5. Untere Atemwegsinfektionen (einschließlich aller Fälle bei Respiratory 

Distress Syndrome, Zunahme der resp. Rate etc. AUßER es unterliegt 
anderer klarer Diagnose) – Abk.: UAW-Infekt. 

 
6. Haut-/Weichteil-Infektionen – Abk.: Weichteil-Infekt. 

 
7. Urogenitaltrakt-Infektionen – Abk.: Uro-Infekt. 

 
8. Gelenk-/Knochen-Infektionen – Abk.: Gelenk-/Knochen-Infekt. 

 
9. Kardiale Infektionen – Abk.: Cor-Infekt. 

 
10. GI-Infektionen einschließlich NEC – Abk.: GI-Infekt. 

 
11. Andere – Abk.: andere 

 
12. Unbekannt – Abk.: unbekannt 
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Neonatologischer Bogen 
 
Grunderkrankung 

 
1. Mütterlicher vorzeitiger Blasensprung (> 18 h vor Entbindung) oder 

erwartete/nachgewiesene maternale peripartale Infektion (einschließlich 
Amnion-Infektionssyndrom) – Abk.: peripart. Infektion 

 
2. Niedriges Geburtsgewicht (< 2500 g) / intrauterine 

Wachstumsretardierung/-drosselung – Abk.: low weight 
 

3. Respiratorisch: Respiratory Distress Syndrome (RDS), 
Mekoniumaspirationssyndrom, chronische Lungen-Erkrankung 
(Sauerstoffbedarf nach dem 28. LT), persistierende pulmonale 
Hypertonie des Neugeborenen – Abk.: Resp. 

 
4. Kardiovaskulär: Kongenitaler Herzfehler (CHD) einschließlich 

behandelter persistierender Ductus arteriosus (PDA) – Abk.: Cor 
 

5. Gastrointestinal: Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) – Abk.: NEC 
 

6. Chirurgische Probleme/Malformationen einschließlich aller 
Malformationen und chirurgischer Probleme AUßER NEC und CHD, z. B. 
Darm- und ZNS-Malformationen, LKG-Spalten, Hydrozephalus 
(einschließlich posthämorrhagischem Hydrozephalus), Genital-
Malformationen etc. – Abk.: chirurg. Malf. 

 
7. Bestätigte oder erwartete chromosomale/Gen-/metabolische Störungen – 

Abk.: Gen-St. 
 

8. Elektrolyt-/Zucker-Störungen einschließlich iatrogener, wenn Eingreifen 
erforderlich – Abk.: Elyt/BZ 

 
9. Neonatale Immundefizienz – Abk.: Immundef. 

 
10. Neurologische Zustände einschließlich neonataler Epilepsie/Insult, 

schwerer Asphyxie, hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie etc. – 
Abk.: neurologisch 

 
11. Hämatologische Krankheiten einschließlich indirekte Hyperbilirubinämie, 

die einer Behandlung bedarf sowie onkologische Erkrankungen – Abk.: 
Hämat. 

 
12. Andere – Abk.: andere 

 
13. Keine zugrundeliegende Diagnose – Abk.: keine	
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Pädiatrischer Bogen 
 

infektiologische Diagnose 
 

1. Behandlung chirurgischer Erkrankungen: nachgewiesene / erwartete 
Infektion wie Peritonitis, Appendizitis, Abszess, Epididymitis, alle Arten 
akuter abdomineller Probleme, die unter chirurgischem Eingriff erworben 
wurden / auf der Chirurgie liegen, Mediastinitis etc. – Abk.: Behandlung 
chirurg. 

 
2. Sepsis ohne Fokus – Abk.: Sepsis 

 
3. ZNS-Infektionen (einschließlich möglicher, wahrscheinlicher und 

definitiver Meningitis, Enzephalitis, Meningo-Enzephalitis, Myelitis etc.) – 
Abk.: ZNS-Infekt. 

 
4. Kardiale Infektionen einschließlich Endokarditis, Perikarditis, Myokarditis 

etc. aber KEINE Endokarditis-Prophylaxe während chirurgischer 
Interventionen – Abk.: Cor-Infekt. 

 
5. Obere Atemwegsinfektionen einschließlich Rhinitis, Sinusitis, 

Pharyngitis, Tonsillitis, Laryngitis, Laryngotracheitis, Epiglottitis etc. aber 
KEINE akute Otitis media – Abk.: OAW-Infekt. 

 
6. Akute Otitis Media (AOM) – Abk.: AOM 

 
7. Nachgewiesener oder wahrscheinlicher bakterieller Unterer 

Atemwegsinfekt einschließlich Pneumonie / Empyem – Abk.: UAW-
Infekt. bakt. 

 
8. Tuberkulose (TB) – Abk.: TB 

 
9. Lymphadenitis (AUßER bei chirurgischer Intervention) – Abk.: 

Lymphadenitis 
 

10. Urogenitaltrakt-Infektionen: Zystitis und pyelonephritische einschließlich 
Katheter-assoziierter Urogenitaltrakt-Infektion – Abk.: Uro-Infekt. 

 
11. Haut-/Weichteilgewebe-Infektionen einschließlich SSSS, Zellulitis, 

Follikulitis etc. – Abk.: Weichteil-Infekt. 
 
 

12. Gelenk-/Knocheninfektionen einschließlich septischer Arthritis, 
Osteomyelitis etc. – Abk.: Gelenk-/Knochen-Infekt. 

 
13. Febrile Neutropenie / Fieber bei onkologischen Patienten – Abk.: Fieber 

onkolog. 
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14. GI-Infektionen einschließlich Shigellose, Salmonellose, Giardiasis etc. – 
Abk.: GI-Infekt. 

 
15. Wahrscheinliche oder nachgewiesene Katheter-assoziierte Bakteriämie 

(CRBSI) – Abk.: CRBSI 
 

16. Andere – Abk.: andere 
 

17. Unbekannt – Abk.: unbekannt	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Anhang	

	 122	

Pädiatrischer Bogen 
 

Grunderkrankung 
 

1. Chirurgische Erkrankungen / Malformationen (chirurgische Intervention / 
Nachgehen): Darm-Malformationen / Atresien, Malformationen des 
Urogenitaltraktes, Dysplasie der Lenden- und / oder Sakralsegmente, 
ZNS-Malformationen, Haut-Anomalien → Chirurgie (einschließlich 
Abszesse) – Abk.: chirurg. Malf. 

 
2. Chronische neurologische und psychiatrische Störungen inklusive 

cerebraler Lähmung, globale Entwicklungs-Verzögerung, alle 
Anfallsleiden (Epilepsie, generalisierte maligne Epilepsie etc.), 
progressive neurologische und neuromuskuläre Syndrome – Abk.: 
neurologisch 

 
3. Gastroenterologische Krankheiten einschließlich entzündlicher 

Darmerkrankungen, gastroösophagealer Reflux (, der Intervention 
bedarf), Zöliakie etc. – Abk.: gastro 

 
4. Kongenitale Herz-Erkrankungen einschließlich aller kardialer 

Malformationen und erworbener Erkrankungen wie Kawasaki, 
Herzchirurgie – Abk.: KHF 

 
5. Onkologische / hämatologische Erkrankungen und KM-Transplantationen 

AUßER Immundefekte AUßER nach KM-Transplantation und alle Organ-
Transplantationen – Abk.: onko / hämato 

 
6. Chronische Nierenerkrankungen wie z. B. vesicoureteraler Reflux – 

Abk.: chron. uro 
 

7. Chromosomen-/Gen-/metabolische Dysfunktionen einschließlich 
Diabetes – Abk.: Gen-St. 

 
8. Rheumatologische, autoimmune und chronische inflammatorische 

Erkrankungen wie Lupus, Sarkoidose etc. – Abk.: AI 
 

9. Chronische Lungenerkrankungen einschließlich zystischer Fibrose und 
chronische Lungenerkrankungen bei ehemaligen Frühgeborenen – Abk.: 
chron. pulmo 

 
10. Chronisch infektiöse Erkrankungen wie HIV, Tuberkulose (behandelt) 

und chronische Hepatitis B / C oder primäre Immundefekte (AUßER nach 
KM-Transplantation (s. 5.)) – Abk.: chron. infektio / Immundef. 

 
11. Allergien (NUR Medikamenten-Allergien) – Abk.: Allergien 

 
12. Andere – Abk.: andere 
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13. Keine zugrundeliegende Diagnose – Abk.: keine 
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7.2.	Tabellen	

	

Tabelle	 2.	 Erregerisolate	 aus	 Blutkulturen	 bei	 hospitalisierten	 Patienten	 der	 Würzburger	
Universitäts-Kinderklinik	2006	-	20121	
	

Familie	 Gattung	 	 Art	 n	(%)	

Aerobe	Bakterien	 	 	 	 	
Grampositive	Kokken	 	 	 	 	
Streptococcaceae	 Streptococcus	 α-hämolysierend	 unspezifiziert	 22	(3,5)	
	 	 	 S.	gallolyticus	 1	(0,2)	
	 	 	 S.	mitis-/oralis-Gruppe	 7	(1,1)	
	 	 	 S.	pneumoniae	 16	(2,6)	
	 	 	 S.	salivarius	 1	(0,2)	
	 	 	 S.	sanguinis	 2	(0,3)	
	 	 	 S.	vestibularis	 1	(0,2)	
	 	 β-hämolysierend	 S.	agalactiae	 4	(0,6)	
	 	 	 S.	pyogenes	 3	(0,5)	
	 Enterococcus	 	 unspezifiziert	 1	(0,2)	
	 	 	 E.	faecalis	 31	(5,0)	
	 	 	 E.	faecium	 5	(0,8)	
Staphylococcaceae	 Staphylococcus	 Koagulase	positiv	 S.	aureus	 37	(5,9)	
	 	 Koagulase	negativ	 unspezifiziert	 30	(4,8)	
	 	 	 S.	capitis	 9	(1,4)	
	 	 	 S.	epidermidis	 206	(33,1)	
	 	 	 S.	equorum	 1	(0,2)	
	 	 	 S.	haemolyticus	 28	(4,5)	
	 	 	 S.	hominis	 49	(7,9)	
	 	 	 S.	lugdunensis	 1	(0,2)	
	 	 	 S.	saprophyticus	 1	(0,2)	
	 	 	 S.	warneri	 5	(0,8)	
Micrococcaceae	 Micrococcus	 	 unspezifiziert	 17	(2,7)	
	 	 	 M.	luteus	 12	(1,9)	
		 Kocuria	 	 K.	kristinae	 2	(0,3)	
Dermacoccaceae	 Dermacoccus	 	 D.	nishinomiyaensis	 1	(0,2)	
Gramnegative	Kokken	 	 	 	 	
Neisseriaceae	 Neisseria	 		 N.	meningitidis	 4	(0,6)	
	 	 	 N.	mucosa	 1	(0,2)	
Grampositive	Stäbchen	 	 	 	 	
Corynebacteriaceae	 Corynebacterium	 		 unspezifiziert	 12	(1,9)	
	 	 	 C.	coyleae	 1	(0,2)	
Actinomycetaceae	 Nocardia	 	 unspezifiziert	 1	(0,2)	
	 Rothia	 	 R.	dentocariosa	 1	(0,2)	
Bacillaceae	 Bacillus	 	 unspezifiziert	 5	(0,8)	
	 	 	 B.	niabensis	 1	(0,2)	
	 	 	 B.	subtilis	 1	(0,2)	
Brevibacteriaceae	 Brevibacterium	 		 B.	casei	 2	(0,3)	
Lactobacillaceae	 Lactobacillus	 		 L.	casei	 1	(0,2)	
Microbacteriaceae	 Leifsonia	 		 unspezifiziert	 4	(0,6)	
Planococcaceae	 Sporosarcina	 		 S.	ginsengisoli	 1	(0,2)	
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Familie	 Gattung	 	 Art	 n	(%)	

Gramnegative	Stäbchen	 	 	 	 	
Pasteurellaceae	 Haemophilus	 		 H.	influenzae	 2	(0,3)	
	 	 	 H.	parainfluenzae	 3	(0,5)	
Enterobacteriaceae	 Klebsiella	 	 K.	ornithinolytica	 1	(0,2)	
	 	 	 K.	oxytoca	 5	(0,8)	
	 	 	 K.	pneumoniae	 4	(0,6)	
	 Proteus	 	 P.	mirabilis	 1	(0,2)	
	 Escherichia	 	 E.	coli	 17	(2,7)	
	 Citrobacter	 	 C.	braakii	 1	(0,2)	
	 	 	 C.	freundii	 1	(0,2)	
	 Enterobacter	 		 E.	aerogenes	 1	(0,2)	
	 	 	 E.	cloacae	 15	(2,4)	
	 Salmonella	 	 unspezifiziert	 1	(0,2)	
	 	 	 S.	Enteritidis	 1	(0,2)	
		 Serratia	 	 S.	marcescens	 1	(0,2)	
Moraxellaceae	 Acinetobacter	 	 unspezifiziert	 3	(0,5)	
	 	 	 A.	Iwoffii	 4	(0,6)	
Pseudomonadaceae	 Pseudomonas	 		 P.	aeruginosa	 3	(0,5)	
	 	 	 P.	stutzeri	 1	(0,2)	
Xanthomonadaceae	 Stenotrophomonas	 	 S.	maltophilia	 2	(0,3)	
Sphingomonadaceae	 Sphingomonas	 	 S.	paucimobilis	 1	(0,2)	
Anaerobe	Bakterien	 	 	 	 	
Grampositive	Stäbchen	 	 	 	 	
Propionibacteriaceae	 Propionibacterium	 		 unspezifiziert	 2	(0,3)	
Gramnegative	Stäbchen	 	 	 	 	
Flavobacteriaceae	 Capnocytophaga	 		 unspezifiziert	 1	(0,2)	
andere	 	 	 	 	
Grampositive	Stäbchen	 unspezifiziert	 		 unspezifiziert	 3	(0,5)	
Pilze	 	 	 	 	
incertae	sedis	(Hefepilze)	 Candida	 		 C.	albicans	 12	(1,9)	
	 	 	 C.	parapsilosis	 3	(0,5)	
		 unspezifiziert	 		 unspezifiziert	 4	(0,6)	
Schimmelpilze/	
Trichocomaceae	 unspezifiziert	 		 unspezifiziert	 1	(0,2)	

Summe	 		 		 	 622	(100,0)2	
1	einschließlich	Mehrfachtestungen	von	Patienten,	2	wegen	Rundens	werden	bei	Addition	keine	100,0	%	erreicht	
3	Quellen:	Österreichische	Gesellschaft	für	Antimikrobielle	Chemotherapie,	2016,	Schlegel	and	Schmidt,	1985,	S.	82-
85	
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Tabelle	3.	Übersicht	invasiver	Infektionen	hospitalisierter	Kinder	(N=86)	der	Universitäts-Kinderklinik	Würzburg	2006	-	2012	
	

Charakteristika	

Patientengruppe	

alle	
(N=86)	

neonato-
logisch	
(N=32)	

pädiatrisch	
(N=54)	

ambulant	
(N=45)	

nosokomial	
(N=41)	

Bakteri-
ämie	
(N=32)	

Sepsis	
(N=53)	

mit	
Immunsup-
pression	
(N=24)	

ohne	
Immunsup-
pression	
(N=62)	

	
N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

Alter	zum	Zeitpunkt	der	
pos.	BK	in	Monaten	 9	(1,2-58,6)	 0,9	(0,5-

1,6)**	
36,7	(10,2-
88,0)**	

22,7	(7,1-
79,0)**	

1,6	(0,8-
10,3)**	

3,8	(1,0-
62,5)°	

10,5	(1,5-
55,6)°	

42,6	(9,9-
135,1)**	

3,2	(0,9-
24,0)**	

Geschlecht	(männlich)	 54	(62,8)	 24	(75,0)°	 30	(55,6)°	 25	(55,6)°	 29	(70,7)°	 18	(56,3)°	 35	(66,0)°	 13	(54,2)°	 41	(66,1)°	
Aufenthaltsdauer	
in	Tagen	am	UKW	

27	(12,0-
79,3)	

104	(30,8-
166,8)**	

15	(11,0-
32,8)**	

12	(10,5-
21,5)**	

80	(50,0-
146,5)**	

50,5	(15,0-
115,0)*	

22	(11,0-
62,5)*	

26,5	(11,0-
113,0)°	

27	(12,8-
103,5)°	

Erreger	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
S.	aureus	 21	(24,4)	 6	(18,8)	 15	(27,8)	 12	(26,7)	 9	(22,0)	 11	(34,4)	 10	(18,9)	 3	(12,5)	 18	(29,0)	
S.	pneumoniae	 16	(18,6)	 0	(0,0)	 16	(29,6)	 16	(35,6)	 0	(0,0)	 1	(3,1)	 15	(28,3)	 4	(16,7)	 12	(19,4)	
Enterokokken	 23	(26,7)	 14	(43,8)	 9	(16,7)	 3	(6,7)	 20	(48,8)	 11	(34,4)	 11	(20,8)	 10	(41,7)	 13	(21,0)	
E.	coli	 16	(18,6)	 7	(21,9)	 9	(16,7)	 10	(22,2)	 6	(14,6)	 6	(18,8)	 10	(18,9)	 3	(12,5)	 13	(21,0)	
H.	influenzae	 2	(2,3)	 0	(0,0)	 2	(3,7)	 2	(4,4)	 0	(0,0)	 0	(0,0)	 2	(3,8)	 1	(4,2)	 1	(1,6)	
P.	aeruginosa	 2	(2,3)	 0	(0,0)	 2	(3,7)	 1	(2,2)	 1	(2,4)	 1	(3,1)	 1	(1,9)	 2	(8,3)	 0	(0,0)	
K.	pneumoniae	 3	(3,5)	 2	(6,3)	 1	(1,9)	 0	(0,0)	 3	(7,3)	 1	(3,1)	 2	(3,8)	 1	(4,2)	 2	(3,2)	
Mischinfektion	 3	(3,5)	 3	(9,4)	 0	(0,0)	 1	(2,2)	 2	(4,9)	 1	(3,1)	 2	(3,8)	 0	(0,0)	 3	(4,8)	
ambulant	 45	(52,3)	 4	(12,5)**	 41	(75,9)**	 45	(100,0)	 0	(0,0)	 13	(40,6)°	 32	(60,4)°	 12	(50,0)°	 33	(53,2)°	
nosokomial	 41	(47,7)	 28	(87,5)**	 13	(24,1)**	 0	(0,0)	 41	(100,0)	 19	(59,4)°	 21	(39,6)°	 12	(50,0)°	 29	(46,8)°	
Sepsis	 53	(61,6)	 18	(56,3)°	 35	(64,8)°	 32	(71,1)°	 21	(51,2)°	 0	(0,0)	 53	(100,0)	 11	(45,8)°	 42	(67,7)°	
infektiologische	Di.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Sepsis	ohne	Fokus	 12	(14,0)	 10	(31,3)*	 2	(3,7)*	 3	(6,7)*	 9	(22,0)*	 0	(0,0)*	 12	(22,6)*	 1	(4,2)°	 11	(17,7)°	
CRBSI	 12	(14,0)	 8	(25,0)*	 4	(7,4)*	 3	(6,7)*	 9	(22,0)*	 5	(15,6)°	 7	(13,2)°	 2	(8,3)°	 10	(16,1)°	
UAW-Infektion	 12	(14,0)	 1	(3,1)*	 11	(20,4)*	 11	(24,4)*	 1	(2,4)*	 2	(6,3)°	 10	(18,9)°	 3	(12,5)°	 9	(14,5)°	
Haut-/Weichteilinfektion	 10	(11,6)	 1	(3,1)°	 9	(16,7)°	 7	(15,6)°	 3	(7,3)°	 7	(21,9)*	 3	(5,7)*	 1	(4,2)°	 9	(14,5)°	
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Charakteristika	

Patientengruppe	

alle	
(N=86)	

neonato-
logisch	
(N=32)	

pädiatrisch	
(N=54)	

ambulant	
(N=45)	

nosokomial	
(N=41)	

Bakteri-
ämie	
(N=32)	

Sepsis	
(N=53)	

mit	
Immunsup-
pression	
(N=24)	

ohne	
Immunsup-
pression	
(N=62)	

	
N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

N	(%)	oder	
Median	
(IQR)	

febrile	Neutropenie	/	
Fieber	bei	onkologischen	
Patienten	

9	(10,5)	 0	(0,0)*	 9	(16,7)*	 4	(8,9)°	 5	(12,2)°	 3	(9,4)°	 5	(9,4)°	 9	(10,5)(**)	 0	(0,0)(**)	

mind.	1	Komplikation	 41/83	
(49,4)	

17/31	
(54,8)°	

24/52	
(46,2)°	

22/43	
(51,2)°	

19/40	
(47,5)°	

11/32	
(34,4)*	

30/51	
(58,8)*	

5/22	(22,7)*	
36/61	
(59,0)*	

Grunderkrankung	ja	 72	(83,7)	 32	(100,0)*	 40	(74,1)*	 32	(71,1)*	 40	(97,6)*	 27	(84,4)°	 44	(83,0)°	 24	(100,0)*	 48	(77,4)*	

onkologisch	/	
hämatologisch	

39	(45,3)	 15	(46,9)°	 24	(44,4)°	 15	(33,3)*	 24	(58,5)*	 19	(59,4)*	 19	(35,8)*	 22	(91,7)(**)	 17	(27,4)(**)	

Lungenerkrankungen	 26	(30,2)	 21	(65,6)**	 5	(9,3)**	 2	(4,4)**	 24	(58,5)**	 9	(28,1)°	 16	(30,2)°	 4	(16,7)°	 22	(35,5)°	
niedriges	Geburtsgewicht	 22	(25,6)	 22	(68,8)	 -	 2	(4,4)**	 20	(48,8)**	 	10	(31,3)°	 12	(22,6)°	 0	(0,0)*	 22	(35,5)*	

Tod	 4	(4,7)	 3	(9,4)°	 1	(1,9)°	 2	(4,4)°	 2	(4,9)°	 0	(0,0)°	 4	(7,5)°	 1	(4,2)°	 3	(4,8)°	
*	signifikanter	Unterschied	innerhalb	der	getesteten	Gruppen	
**	hoch	signifikanter	Unterschied	innerhalb	der	getesteten	Gruppen	
°	Unterschied	nicht	signifikant	
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7.3.	Studienunterlagen	Antibiotic	Resistance	and	Prescribing	in	European	Children	

(ARPEC)	

	

	

 Antibiotic Resistance and Prescribing 
in European Children - ARPEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROTOCOL Work Package 5 

European and non-European Neonatal and Paediatric Antimicrobial Point 
Prevalence Survey 

 

 
 
 
 
 
ARPEC-WP5 office 
University of Antwerp - CDE  
Vaccine & Infectious Diseases Institute 
Laboratory of Medical Microbiology 
Universiteitsplein 1, Room S6.23 
B-2610 Antwerp  
Belgium 
Contact:  Prof. Dr. Herman Goossens (ARPEC-WP5 leader) 
        Ann Versporten (ARPEC-WP5 data management and contact person) 

     Nico Drapier (ARPEC-WP5 web application development) 
     Dr. Julia Bielicki (ARPEC management team) 
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THE DATA COLLECTION FORMS AND ANNEXES ARE SUPPLEMENTARY  
AVAILABLE WITH THIS PROTOCOL FOR PAEDIATRIC AND NEONATAL 

PATIENTS: 
 
¾ WARD FORM 

o ANNEX 1: Underlying diagnosis groups 
o ANNEX 2: List of reasons for treatment 
o ANNEX 3: Indication codes 

¾ PATIENT FORMS 
 
   Print those forms for data collection for all different paediatric and neonatal wards. 
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BACKGROUND - AIMS 

 
 

The exciting European project “Antibiotic Resistance and Prescribing in European 
Children” (ARPEC), funded by DG SANCO of the European Commission, aims to 
improve the quality of antibiotic prescribing in children. The project encompasses 7 
work packages (for more information: http://www.arpecproject.eu/). 

The ARPEC work Package 5 (WP5) subproject focuses on the collection of consistent 
data on all the antimicrobials (antibacterials, antifungals, antimycotics and antivirals 
for systemic use, antibiotics for the treatment of tuberculosis and antibiotics used as 
intestinal infectives) administered for paediatric and neonatal patients admitted in 
European hospitals and candidate countries.  

The main aim of ARPEC-WP5 is to develop a standard surveillance method of data 
collection that can be used throughout the European Union and beyond, in order to 
monitor rates of antimicrobial prescribing in children. ARPEC-WP5 will determine the 
variation in drug, dose and indications of antibiotic prescribing in children admitted to 
hospital. 

The collected information should:  

1. Identify targets for quality improvement (e.g. peri-operative prophylaxis; antibiotics 
used to treat infections in accordance with the hospital guidelines; documentation of 
antibiotic therapy); 

2. Help in designing hospital interventions that aim at promoting prudent use of 
antimicrobials; 

3. Allow to assess the effectiveness of these interventions. 

 
Important research questions are: 

1. What are the observed variations of prescribed drugs and doses among the different 
countries by indication, by ward and hospital characteristics 

2. How can we cluster wards and hospitals? 

3. What is the relationship between the DDD calculated from total antimicrobial use 
and the actual daily doses prescribed in each hospital? 

The actual data collection will be performed using paper forms: a department form, a 
paediatric and a NICU form. Essential data to collect are the patients’ age, gender, 
weight, antimicrobial agent, dose per administration, number of doses per day, route of 
administration, underlying diagnosis, anatomical site of infection or target for 
prophylaxis according to the list of provided reasons for treatment and the indication for 
therapy (community acquired versus hospital acquired infection or prophylaxis). As 
denominator data, the number of admitted patients and the number of total available 
beds in each department will be used. In order to provide a consistent and reliable 
database, all the aforementioned fields are mandatory. Hence, for data to be included, 
all the fields must be completed. 
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During the survey, no discussion or personal judgment on appropriateness of antibiotic 
prescribing should be given! The staff should not feel like they are checked or controlled.  
 
The laboratory of Medical Microbiology (UA, Belgium) designed the ARPEC-webPPS 
program, a web-based application for data-entry and reporting 
(http://app.esac.ua.ac.be/arpec_webpps/). This program was designed using the 
established hospital PPS methodology from ESAC. For the purposes of ARPEC-WP5, it 
was adapted to survey paediatric and neonatal patients. After online registration, data 
should be entered anonymously. Hospitals can at any time extract their own data in an 
Excel file. After final data validation, the hospital will be able to download a direct 
feedback report. Own prevalence figures will be plotted against overall mean country 
specific values if at least three hospitals per country have participated. Finally, the 
hospital will be able to download results in a Power Point Presentation ready to use for 
local presentations.  

All data collection is completely anonymous. Individual hospital names will never be 
revealed in any internal or external report, nor in a publication. The data remain the 
property of the hospital. 
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ARPEC – HOSPITAL POINT PREVALENCE SURVEY (PPS) 

 
 

1. Time planning for the PPS 

The hospital Point Prevalence Survey (PPS) should be completed between a fixed 4 weeks 
period of time. Two periods of data collection are foreseen. 

¾ Non-European countries should plan the PPS in October, 2012. Geographical 
regions concerned are: Australia, Africa, South America, Eastern and Southern 
Asian countries1. 

¾ Countries within the European region, Central and Western Asian countries, 
and Northern America (US) should plan the PPS in November, 2012. 

We provide another month of time to enter the data online using the ARPEC-WP5 
program. 

2. Departments involved 

During this period, we ask you to conduct a one day PPS on “ALL” existing paediatric 
and neonatal wards (medical, surgical, PICU and NICU) within your hospital. As such, 
every ward have to be audited 1 time. Each hospital will decide which is the best day to 
collect the data following their own organization. So, not every ward have to be surveyed 
on the same day; the hospital decides to complete the survey over one or more days. 
However, all beds in each administrative unit (department) should be completely 
audited in a single day in order to calculate correctly the denominator (number of 
admitted patients)! Partial auditing of a department hampers the calculation of valid rates 
which depends on a correct denominator. 

Paediatric Surgical Ward should NOT be surveyed on a Monday, but on Tuesday, 
Wednesday, Thursday or Friday in order to capture information about prophylaxis in the 
previous 24 hours.  

Paediatric Medical wards (GPM and SPM) can be surveyed at any weekday (Monday – 
Friday) .  

Surveys should not take place on a weekend day, nor during bank- or school holidays. 

3. Inclusion criteria  

All paediatric patients less than 18 years old admitted in a paediatric ward and all 
neonatal patients admitted in a Neonatal Intensive Care Unit, “receiving an 
antimicrobial prescription” active or ongoing at 8 o’clock in the morning on the day 
of survey.  

 

                                                 
1 See United Nations Statistics Division. - Standard Country and Area Codes Classification. Composition of macro geographical 
(continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings. 
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.ht 
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¾ Definition ongoing :  

 A patient receiving an antibiotic e.g. every 48 hours but not receiving this antibiotic 
during the day of surveillance should be included = ongoing AB treatment 

 An antibiotic prescribed at 15:00h in the afternoon on the day of the survey should 
not be included (not active or ongoing at 8 o’clock). 

¾ Include new-born healthy children on a maternity ward. Encode this ward as a GNMW, 
however, indicate clearly under name/code department that it concerns a maternity 
ward.  

¾ A patient form has to be completed ‘only’ for those patients on antimicrobial treatment 
during the day of the survey. However, all patients (whether or not on antimicrobial 
treatment) are counted in the denominator data !! 

4. Exclusion criteria  

¾ Exclude day hospitalizations and outpatients. They are defined as ambulatory care 
patients. So, data from “day” surgery and “day” hospital units should be excluded from 
the survey. Consequently, they are also NOT counted in the denominator data. 

¾ Exclude emergency admissions admitted on the day of the survey. They are also NOT 
counted in the denominator data. 

¾ Exclude psychiatric wards. They are also NOT counted in the denominator data. 
¾ Exclude children < 18 year admitted on an adult ward. 
¾ Exclude adults above age 18 admitted on a paediatric ward together with their child. 

All those Patients are NOT counted in the nominator AND denominator data. 

5. Denominator data 

¾ Total number of eligible inpatients less than 18 years old at 8 am of the ward 
surveyed. Do not collect data from patients discharged before 8 o’clock and/or patients 
with admission planned after that time. In the Department Form, the denominator 
refers to the total number of eligible admitted patients in the department. 

Consider an inpatient as a patient stayed overnight (= slept in the hospital at least 1 
night = being admitted on ward before 0:00 hours on the day of PPS).  

¾ Total number of eligible beds attributed to inpatients less than 18 years old at 8 
am of the ward surveyed. This means the number of total paediatric beds for patients < 
18 years old or total neonatal beds, at the time of the survey. 

Number of beds = total beds in department (=occupied + empty beds). N beds is always  
>= N inpatients present at 8 am. 

6. Antimicrobials under surveillance. 
1. Antibacterials for systemic use: J01, P01AB (Nitroimidazole derivates) 

2. Antimycotics and antifungals for systemic use: J02 and D01BA (including 
griseovulvine and terbinafine) 

3. Antibiotics used as drugs for treatment of tuberculosis: J04AB (not only 
rifampicin (J04AB02) will be recorded for any indication excluding tuberculosis) 

4. Antibiotics used as intestinal anti-infectives: A07AA 
5. Antivirals for systemic use: J05 
6. Antimalarials: P01B 
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Antimicrobials for topical use applied on skin are NOT surveyed.  

¾ Therapy given topically by nasogastric tube as prophylaxis in intubated patient is 
NOT included in the PPS. 

¾ Therapy given topically in the oral cavity (e.g. oral administered gel) however, 
YES, should be included in the PPS.  

The ARPEC webPPS program provides the list of all antimicrobials to be surveyed 
according to the WHO ATC classification2. This list can be extracted in an excel file 
through the ARPEC webPPS program. The excel file contains several worksheets listing all 
substances by therapeutic subgroup (ATC2 level) and their route of administration.  

The antimicrobial list can be updated at any time “before” any new patient data is entered. 
In case a drug specialty is not in the provided list, you need to contact Ann Versporten 
(arpec@ua.ac.be) who will manually enter the drug speciality into the ARPEC webPPS 
program. 

For each drug speciality, the following information is needed: 

 the trade name and/or the ATC name at substance level (ATC level 5) when trade name 
is not used. This field is mandatory, it will be used in all the pull-down lists of drugs in 
the ARPEC webPPS program, 

 the ATC code at substance level (7 digit code), 
 the route of administration. 

7. Multidisciplinary team 

The hospitals are invited to create a multidisciplinary team of colleagues familiar with 
reading patient notes and knowledge in local guidelines (Paediatric Infectious Disease 
specialists, microbiologists, pharmacists, infection control specialists). A local 
administrator has to be assigned. He is responsible for the online registration of the 
hospital, for entering patient specific data into the ARPEC webPPS program, for the data 
validation and the production of the local feedback reports. Extra hospital users however 
can be created in order to help the hospital administrator with data-entry (see further 
Register the hospital, page 9). 

8. Data Privacy  

A sequence number will be assigned to each hospital after registration to the ARPEC 
webPPS. Hospital names will never be revealed in any internal or external report, nor in a 
publication.  

Patients are completely anonymous entered into the ARPEC webPPS program. Every 
patient record will be given a unique not identifiable survey number. This number is 
automatically generated by the computer program based on several internal Id’s. This 
number identifies uniquely the patient in the ARPEC webPPS database.  

9. Data ownership 

9 Data are the property of their respective hospital. 
9 The ARPEC team at the University of Antwerp, Belgium is guardian of the data 

recorded into the database. 

                                                 
2 http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 
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9 The whole ARPEC team will analyse the data and generate reports. These analyses and 
reports are property of ARPEC. Data will be published anonymously. 

9 ARPEC encourages country specific analyses. 

10. Ethical approval 

For approval by ethical committee & privacy legislation requirements, the ARPEC 
management team can provide, on request, a letter that can be submitted to hospitals 
ethical committees (contact arpec@ua.ac.be). 

11. Technical support 

Nico Drapier and Ann Versporten will provide the "help desk" for software or other 
encountered problems and/or questions during the data collection and data entering 
(arpec@ua.ac.be ; nicodrapier@ndr-soft.be or tel.: +32 32652418). The ARPEC Project 
Management Team will also be available for general queries about the project. 

9 Web page layout for the prescriptions will be the same as the paper version. 

9 The ARPEC webPPS program (http://app.esac.ua.ac.be/arpec_webpps/) offers: 

1. internal checks in order to avoid invalid or erroneous figures (e.g. for out of ranges 
values) 

2. boxes popping up in order to guide you to fill out a field  
3. help functions which provides supplementary information on each screen (on top, 

left side of screen) 
4. Help pages, manuals, and the “FAQ” section.   
5. The easy to follow online training video teaching you to efficiently enter data using 

the ARPEC webPPS program (see http://www.arpecstudy.eu/training). 

9 Regular backups of the database will guarantee the integrity of data. 

9 The format to export data is Excel. 
 
The software and database will be hosted at the University of Antwerp in Belgium, Europe.  
 

12. Publication policy  

For publications at national or regional level, participants need to comply with the 
publication strategy as designed by the ARPEC management team and the work package 
leader. The publication strategy will guide you how to proceed. Please, contact 
arpec@ua.ac.be (and copy as well arpec@sgul.ac.uk) in order to receive a copy of the 
publication strategy. 
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« PROCEED STEP BY STEP »  

COMPLEET 4 STEPS BEFORE YOU ENTER YOUR FIRST PATIENT 
 

 
Before you start to enter patient data into the ARPEC webPPS, the participant should first 
complete 4 steps: 

1. Register the hospital on the ARPEC webPPS website : 

http://app.esac.ua.ac.be/arpec_webpps 

¾ If your hospital is already registered with ARPEC (previous ARPEC-PPS participation), 
you MUST use your existing login and password.  If you lost this information, please 
contact arpec@ua.ac.be while providing your contact details (hospital name and 
country). 
 

¾ If your hospital was registered with ESAC before, please register your hospital in order 
to receive another “ARPEC related” hospital code number. Proceed as prescribed just 
hereafter.  
 

¾ If you participate for the very first time, click on the item ‘register’ in the menu on top 
of the home page. Information about the hospital and the local ARPEC webPPS 
administrator will be asked. Fill in fields under “my institution” and “my login”. Fields 
with * are required.  

 
 Name of the institution* 
 Code* : Fill in esac_w (this is a registration code to avoid spam registration) 
 Hospital type* : Primary, Secondary, Tertiary, Specialized hospital3 
 Teaching hospital*: Yes or No 
 General Email* 
 Address 
 Country / County / District*. This information is needed to geographically locate the 

hospitals. 
 Name* function and email address* of the local ARPEC webPPS  administrator 
 Login and password*: to be chosen by local ARPEC webPPS administrator 

  
Complete your registration. 

                                                 
3 Primary level: often referred to as a district hospital or first-level referral. The hospital has few specialities, mainly internal 
medicine, obstetrics-gynaecology, paediatrics, and general surgery, or only general practice; limited laboratory services are 
available for general, but not for specialized pathological analysis. Often corresponds to general hospital without teaching 
function.  Secondary level: often referred to as provincial hospital. A hospital highly differentiated by function with five to ten 
clinical specialities including some haematology, oncology, renal and ICU beds; takes some referrals from other (Primary) 
hospitals. Often corresponds to general hospital with teaching function.  Tertiary level: often referred to as central, regional or 
tertiary-level hospital. A hospital with highly specialized staff and technical equipment, e.g., ICU, Haematology, Transplantation, 
cardio-thoracic surgery, neurosurgery and specialized imaging units; clinical services are highly differentiated by function; 
provides regional services and regularly takes referrals from other (primary and secondary) hospitals. Often correspond to 
University hospital.  Specialized hospital: Single clinical specialty, possibly with sub-specialties; highly specialized staff and 
technical equipment. E.g. paediatric hospital, infectious diseases hospital 
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¾ The local administrator will, after a successful registration, be able to login to the 

webPPS program and will have access to all its functionalities.  
 
¾ The local administrator can add a contact in order to give a supplementary person the 

rights to enter data as well. This additional person however will only be able to add 
new and/or amend patient data. He has no rights to add or change departments, 
extract data into an excel file, validate the data and generate reports. 
 
Enter new contact online: After login, go to Institution/contacts/ 

2. Prepare the hospital department list.  

After login, you first need to define ALL your departments as these will afterwards appear 
in the drop down lists when entering patient information.  

The definition of a department follows a hierarchical structure. For each department, the 
following information is needed: 

 The NAME of the department. This field is mandatory, it will be used in the department 
drop down lists in the ARPEC webPPS program. For example, for the category 
“Neonatal Intensive Care Unit” two different wards may exist (e.g. ward x on the first 
floor, ward y on the second floor). If these wards have particular/appropriate names, 
write those. All inpatient paediatric and neonatal departments should be included. 
 

 Code and description = optional 
 
 The TYPE of department. Mandatory field, provided by the ARPEC webPPS program.  

Choose between the following eleven major types: 
 
For paediatric departments: 

 
1. GPMW (General Paediatric Medical Ward) 
2. HO-SPMW (Haematology-Oncology Special Paediatric Medical Ward) 
3. C-SPMW (Cardiology Special Paediatric Medical Ward) 
4. T-SPMW (Transplant (BMT/solid) Special Paediatric Medical Ward) 
5. Other-SPMW (All other Special Paediatric Medical Ward)  
6. PSW (Paediatric Surgical Ward) 
7. PICU (Paediatric Intensive Care Unit) 

 
For neonatal departments4:  
 
8. NICU (Neonatal Intensive Care Unit) – level 1: Special care only Neonatal Units 
9. NICU–level 2: Medium Neonatal Units. High dependency care + short term 

Intensive Care. Low birth weight newborns care 
10. NICU–level 3: Large Neonatal Units. Tertiary referral care. Very low birth weight 

care 
11. GNMW: General Neonatal Medical Ward 

 

                                                 
4   Reference: British Association of Perinatal Medicine – Standards for Hospitals Providing Neonatal Intensive and High 
Dependency Care (Second Edition) and Categories of Babies requiring Neonatal Care. December 2001 
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Examples of difficult cases: 

 Use the highest level of speciality or the level presenting the most patients if a NICU 
covers several department “types” (NICU level 1, level 2 and/or level 3 patients).  

 A mixed PICU and NICU department is preferably encoded as a PICU department. 
Consequently, fill in a paediatric patient form (see further “data collection forms”) 
for all patients in a PICU, even when they are neonates.  

¾ Alternatively a ward can be split up if the number of NICU and PICU assigned 
beds for the mixed NICU-PICU ward is reasonably stable. Thus, define the ward 
into 2 different wards (a PICU and NICU ward) 

 The ACTIVITY for a department (Medicine, Surgery, Intensive Care) is automatically 
assigned by the software based on the selected type of department. This is the “MAIN” 
attributed activity of a certain department. This main activity can never be changed or 
deactivated. Beside the “main” activity of a department, you will still be able to define 
the department as a mixed department covering the day of the survey. This has to be 
done when entering the denominator data (see ‘the department form’, page 12) 

The different departments are manually entered into the ARPEC webPPS program. 
Therefore, click on item Institution/departments in ARPEC webPPS program. Saved 
departments are visible under the item Institution/departments “My departments”. 

 

3. Select appropriate survey 

Select the appropriate survey online: go to Survey/Available surveys; select appropriate 
survey (= ARPEC PPS 2012) and click twice. 

 

4. Complete ALL denominators for ALL wards under surveillance 

See data collection forms – “Department form” at page 12-13 ! 

You need to complete ALL denominator data (=N patients and N beds) for ALL wards under 
surveillance “before” entering the first patient.  
select appropriate survey;; then go to “Survey/Current survey/Enter data/Wards”. 

 

You have completed all 4 steps above? If yes, than start to enter your patient data. 
Go to “Survey/Current survey/Enter data/Patients/Enter new patients”. 

 

 

TTeeaacchh  yyoouurrsseellff  hhooww  ttoo  rreeggiisstteerr  tthhee  hhoossppiittaall,,  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  ttoo  
aaccttiivvaattee  aa  ssuurrvveeyy  aanndd  ttoo  aadddd  ppaattiieenntt  ddaattaa..  GGoo  ttoo  tthhee  oonnlliinnee  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  

aavvaaiillaabbllee  aatt::  
hhttttpp::////wwwwww..aarrppeeccssttuuddyy..eeuu//ttrraaiinniinngg//vviiddss//vviiddeeooss..    

TThhee  vviiddeeooss  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  EEnngglliisshh,,  SSppaanniisshh  aanndd  GGeerrmmaann  llaanngguuaaggee..
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DATA COLLECTION FORMS 

 
 
To facilitate the gathering of data, paper data collection forms and their corresponding 
annexes are provided separately for paediatric and neonatal wards.  The forms correspond 
to the online web forms. 

� Department form  
� Paediatric patient form 
� Neonatal patient form 
 
You can print the paper data collection forms and annexes for easy use within your 
hospital (supplementary provided with this protocol).  
For each department/ward, you fill in a 1 department form. Next, attach to this 
department form all the individual paediatric (neonatal) patient forms. Use one paediatric 
(neonatal) form for each paediatric (neonatal) patient on antimicrobial treatment. 
 

� The DEPARTMENT form 
 
Date of survey – The date the department/ward is surveyed: DDWWYYYY. 

Auditor code – Code (numeric or alphanumeric) of the auditor. It should be unique within 
the hospital. The code is used to track possible bias linked to the auditor. 

Department / ward – Name and optionally code of the department/ward. 

A special case: a mixed department with mixed activity: In hospitals with 
shared beds and mixed wards the denominator is difficult to measure. In fact, 
there are two separate issues: i) wards which occasionally take patients from a 
different specialty than their department type indicates and ii) permanently mixed 
wards with no available data on number of beds for each speciality. 

For that reason, during data entry and when necessary, it is possible to define a 
department as mixed department. In this case, the different activities 
encountered at the day of survey should be specified, as well as the total number 
of admitted patients and total number of beds for each activity according to the 
defined activity. If needed, the auditor should ask a healthcare worker of the 
audited department if any patients belonging to another department are present, 
when he is starting to survey a department.  

In summary, a mixed department will be defined based on the activity level.  
Example: 

we have a mixed department x, 

the department type is paediatric surgery, 

the activities are surgery and medicine. 
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Mixed department – If the department is mixed, tick the Y case, if not, tick the N case. 

Activity – Only to be filled in for a mixed department. Select all the encountered activities 
(medicine, surgery, ICU) to which belongs the department on the day of the PPS.  
Herewith, a supplementary ward activity will be defined beside its “main” activity (main 
activity is automatically attributed by the ARPEC webPPS program during the department 
list preparation (see “Prepare the hospital department list.” at page 10). E.g. main 
attributed activity = surgery, but during the day of the survey also medical patients were 
admitted. Define here a mixed department by ticking the box medicine beside the surgery 
main activity, which will already be marked in the ARPEC webPPS program. 

Denominators - 

1. Total number of admitted inpatients < 18 years old at 8 am on the day of the PPS 
should be entered in the column of the corresponding activity. In case of mixed 
department, the number of admitted patients corresponding to each of the encountered 
activities should be entered. Do not count patients discharged before 8 o’clock and/or 
patients with admission planned after that time. 

Consider an inpatient as a patient stayed overnight (= slept in the hospital at least 1 
night = being admitted on the ward before 00:00 hours on the day of the PPS).  

5. Total number of “eligible” beds for inpatients < 18 years old (so exclude adults) in 
the department at 8 am at the day of the PPS. In case of mixed department, fill the 
total number of beds corresponding to each of the encountered activities. 

Number of beds = total beds in department (=occupied + empty beds). N beds is always  
>= N inpatients present at 8 am. 

 

Examples of challenging denominator attribution: 

 Mix of children and adults present on a ward: do NOT consider these adult 
beds/patients. Deduct them from the total number of beds and from the number of 
patients present. Remaining empty beds have to be proportionally accounted for or 
attribute them only to paediatric patients. E.g. 30 beds available and 20 patients 
present at 8 o’clock of the survey and 3 of them are adults : In this case the total 
number of patients present is 17 (paediatric patients) and the number of beds is 27 (N 
beds occupied + available for paediatric admissions). 
Adult-mothers admitted on maternity ward (GNMW) are excluded from audit, deduct 
them as well for the denominator data.  

 Mixed department surgical-medical: fill in N surgical and medical patients and, when 
not exactly defined following formal hospital listing, distribute surgical and medical 
empty beds proportionally (or evenly) in N surgical and medical beds.  

 An overbooked department: provide information of the “actual real situation” on the day 
of the PPS providing e.g. the veritable number of patients admitted and veritable N 
beds on the day of the survey. 

 There are more patients than beds on the ward: fill in the total number of inpatients for 
the total number of beds. As such, N beds = N inpatients present at 8am on the day of 
the PPS. 

 
You need to complete ALL denominator data (=N patients and N beds) for ALL wards 
under surveillance “before” entering the first patient.  
select appropriate survey; then go to “Survey/Current survey/enter data/Wards”. 
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� The PAEDIATRIC form 

Department/ward – It’s the name of the ward studied. This name is selectable using the 
drop down list in the ARPEC webPPS program, as this department name has been defined 
during the preparation of the hospital department list (see step “prepare the hospital 
department list”, page 10) 

Activity – When the department is a mixed department, the activity to which belongs the 
patient must be specified (M: Medicine, S: Surgery, PICU: Paediatric Intensive Care Unit). 

Full Patient Identifier – A unique number allowing local linkage to patient records for 
more detailed audit. It’s a number usable to identify the patient, for example the clinical 
record/note number, hospital number, etc. This information will not be reported or 
submitted into the ARPEC webPPS database, but it’s useful to catch up the correspondent 
patient’s notes/records from each single hospital staff in case of missing data or queries.  

Survey Number  – It’s a unique not identifiable number given for each patient record. This 
number is automatically generated by the computer program based on several internal 
Id’s. Please write down this number immediately after got from the program. This 
number identifies uniquely the patient in the ARPEC webPPS database. 

Age – Three fields, one for the year, one for the month and one for the days are available.  

¾ If less than 30 days old write the exact numbers of days completed. 
¾ For patients older than 1 month do not write the number of days, fill in month field. 

The month field should be filled for age below 2 years (e.g. 19 months) 
¾ The month field won't be selectable if the year field is greater than 2.  

Gender – M (Male), F (Female), U (Unknown) 

Weight – Write the current weight in Kg with two decimal numbers. 

Ventilated – Note down the status at 8am on the day of the PPS. 

 Inv.V = yes, invasive ventilation 

 NonInv.V = yes, non-invasive ventilation. These include continuous positive airway 
pressure (CPAP), nasal continuous positive airflow pressure (nCPAP) and Bi-Level 
Positive Airway Pressure (BiPAP ) 

 No vent. = no ventilation 

Underlying diagnosis – to be completed in the case of a chronic pre-existing disease. See 
underlying diagnoses group for paediatric patients (list available with paediatric data 
collection forms, supplementary provided, annex 1). Select maximum 3 possibilities. If 
choices have to be made, take those related to hospital admission and/or the antibiotic 
treatment. 

Drug Name – It’s the molecular name (e.g. amoxicillin+clavulanate and not Augmentin). 
Antimicrobials for topical use applied on the skin are not under surveillance (eye drops, 
creams, etc.). Oral topical use however is included in the PPS (e.g. oral gel). The data 
collection on antibiotic use have to be done according the ATC classification by the WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics (http://www.whocc.no/atc_ddd_index/). 
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Prescribed antimicrobials included in the survey are (+ see list page 6): 

1. All antimicrobials for systemic use: J01, P01AB (Nitroimidazole derivates) 
2. Antimycotics and antifungals: J02 and D01BA (including griseovulvine and terbinafine) 
3. Antibiotics used as drugs for treatment of tuberculosis: J04AB (and not only rifampicin 

(J04AB02) will be recorded for any indication excluding tuberculosis) 
4. Antibiotics used as intestinal infectives: A07AA 
5. Antivirals for systemic use: J05 
6. Antimalarials: P01B 

Administered “SINGLE” Dose and Unit of Dose – Administered dose is the actual 
prescribed single dose per administration, expressed in mg or IU.  Milligram is the default 
unit measure. (E.g. 125 mg of co-amoxiclav; provide number of times/day given in next 
variable) 

 For combinations with two or more active ingredients like Co-trimoxazole the total 
content should be entered in ARPEC webPPS. For example sulfamethoxazole 200 
mg/ trimethoprim 40 mg will be recorded as 240 mg.  

 For combination with one active ingredient as the main antimicrobial agent, like 
penicillins with enzyme inhibitors, only the content of active ingredient should be 
entered in ARPEC webPPS. For example co-amoxiclav 125/31 (amoxicillin 125 mg 
and clavulanic acid 31 mg as potassium salt) should be entered as 125 mg. 

Other combinations of an antibiotic and an enzyme inhibitor: 
J01CR01 Ampicillin and enzyme inhibitor: report only ampicillin dose  
J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor: report only amoxicillin dose 
J01CR03 Ticarcillin and enzyme inhibitor: report only ticarcillin dose 
J01CR05 Piperacillin and enzyme inhibitor: report only piperacillin dose 

 

Examples can be found on: http://www.whocc.no/ddd/list_of_ddds_combined_products/ 

Times a Day – It refers to the number of actual prescribed doses per 24 hours. For 
example every 6 hours = 4; every 8h = 3, every 12h = 2, every 16h = 1.5, every 36h = 0.67, 
and every 48h = 0.5 doses per day. 

Route – Route of Administration.  
Six routes of administration can be entered:  Parenteral (P), Oral (O), Rectal (R), Inhalation 
(I), Intramuscular (IM), Intrathecal and Intraperitoneal (IT). Exclude topical use applied on 
‘skin’, ‘oral’ topical administration = O (e.g. oral gel). 

Reason for treatment –  It’s the reason to treat the paediatric patient (list available with 
paediatric data collection forms, annex 2). Select ONLY ONE of the possibilities. If more 
categories are possible, write the one most applicable. Request additional information from 
doctors, nurses, or pharmacists if needed !  

Type of indication – The indication for treatment can be found in the records and/or 
asked from physician or nurse. This section should be completed using the indication 
codes as provided with the paediatric data collection forms, see annex 3. 

¾ For surgical patients, administration of prophylactic antimicrobials should be 
checked in the previous 24 hours in order to encode the duration of prophylaxis as 
either one dose, one day (=multiple doses given in one day) or >1 day.  
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Type of treatment – E versus T 

 Empirical treatment (E) = empiric – when the antibiotic is being used as per a local 
guideline – as a best guess - treatment by means which experience has proved to be 
beneficial  

 Targeted treatment (T) = based upon microbiological culture and/or sensitivity testing, 
the action of the remedies given are directed against the cause of the disease (e.g. 
positive blood or sputum culture). 

Note down the information which is available at the time of survey (e.g. empirical even 
when confirmation of positive blood culture day after survey) 

Reason in notes – “Yes” versus “No” indication provided for given therapy in medical 
records. 

It refers to whether or not a diagnosis or indication for treatment was recorded in the 
notes when antimicrobial treatment started. As a key quality measure, it is important that 
this information is collected in a unique and consistent manner: based on the information 
available in the notes on the day of the audit. It should be completed without asking 
anyone or looking in the records another day. It refers only to time of the audit and should 
be derived from records only.  

 
Enter patient data online: select first appropriate survey (go to Survey/Select survey); then 
go to Survey/Current survey/Enter data/Patients/Enter new patients”. The appropriate 
patient form will appear after selecting the department for which you want to enter patients.  
 

 

� The NEONATAL form 
 
Department/ward – It’s the name of the ward studied. This name is selectable using the 
drop down list in the ARPEC webPPS program, as this department name has been defined 
during the preparation of the hospital department list (see step “prepare the hospital 
department list”, page 10) 

Full Patient Identifier – A unique number allowing local linkage to patient records for 
more detailed audit. It’s a number usable to identify the patient, for example the clinical 
record/note number, hospital number, etc. This information will not be reported or 
submitted into the ARPEC WebPPS database, but it’s useful to catch up the correspondent 
patient’s notes/records from each single hospital staff in case of missing data or queries.  

Survey Number  – It’s a unique not identifiable number given for each patient record. This 
number is automatically generated by the computer program based on several internal 
Id’s. Please write down this number immediately after got from the program. This 
number identifies uniquely the patient in the ARPEC webPPS database. 

Age in days – Write the exact number of days of post natal life completed.  

Gender – M (Male), F (Female), U (Unknown) 

Current weight – Write the current weight in Kg with two decimal numbers. 

Birth weight – Write the birth weight in Kg with two decimal numbers. 
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Gestational age – Write the “completed” number of gestational weeks without the number 
of days. E.g. for 33+4 write only 33. 

Ventilated – Note down the status at 8am on the day of the survey. 

 Inv.V = yes, invasive ventilation 
 NonInv.V = yes, non-invasive ventilation. These include continuous positive airway 

pressure (CPAP), nasal continuous positive airflow pressure (nCPAP) and Bi-Level 
Positive Airway Pressure (BiPAP ) 

 No vent. = no ventilation 

Underlying diagnosis – to be completed in the case of a chronic pre-existing  disease. See 
underlying diagnoses group for neonatal patients (list available with neonatal data 
collection forms, supplementary provided, annex 1). Select maximum 3 possibilities. If 
choices have to be made take those related to hospital admission and/or the antibiotic 
treatment. 

Drug Name – It’s the molecular name (e.g. amoxicillin+clavulanate and not Augmentin). 
Antimicrobials for topical use applied to the skin are not under surveillance (eye drops, 
creams, etc.). Oral topical use however is included in the PPS (e.g. oral gel). The data 
collection on antibiotic use have to be done according the ATC classification by the WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics (http://www.whocc.no/atc_ddd_index/). 

Prescribed antimicrobials included in the survey are (+ see list page 6): 

1. All antimicrobials for systemic use: J01, P01AB (nitroimidazole derivates) 
2. Antimycotics and antifungals: J02 and D01BA (griseovulvine and terbinafine) 
3. Antibiotics used as drugs for treatment of tuberculosis: J04AB (and not only 

rifampicin (J04AB02) will be recorded for any indication excluding tuberculosis) 
4. Antibiotics used as intestinal infectives: A07AA 
5. Antivirals for systemic use: J05 
6. Antimalarials: P01B 

 
Administered “SINGLE” Dose and Unit of Dose – Administered dose is the actual 
prescribed single dose “per administration”, expressed in mg or UI.  Milligram is the 
default unit measure. 

 For combinations with two or more active ingredients like Co-trimoxazole the total 
content should be entered in ARPEC WebPPS. For example sulfamethoxazole 200 mg/ 
trimethoprim 40 mg will be recorded as 240 mg.  

 For combination with one active ingredient as the main antimicrobial agent, like 
penicillins with enzyme inhibitors, only the content of active ingredient should be 
entered in ARPEC WebPPS. For example co-amoxiclav 125/31 suspension (amoxicillin 
125 mg and clavulanic acid 31 mg as potassium salt) should be entered as 125 mg 
given. 

Other combinations of an antibiotic and an enzyme inhibitor: 
J01CR01 Ampicillin and enzyme inhibitor: report only ampicillin dose  
J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor: report only amoxicillin dose 
J01CR03 Ticarcillin and enzyme inhibitor: report only ticarcillin dose 
J01CR05 Piperacillin and enzyme inhibitor: report only piperacillin dose 

 
Examples can be found on: http://www.whocc.no/ddd/list_of_ddds_combined_products/ 
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Times a Day – It refers to the number of actual prescribed doses per 24 hours.  For 
example every 6 hours = 4; every 8h = 3, every 12h = 2, every 16h = 1.5, every 36h = 0.67, 
and every 48h = 0.5 doses per day. 

Route – Route of Administration.  
Six routes of administration can be entered:  Parenteral (P), Oral (O), Rectal (R), Inhalation 
(I), Intramuscular (IM), Intrathecal and Intraperitoneal (IT). Exclude topical use applied on 
‘skin’, ‘oral’ topical administration = O (e.g. oral gel). 

Reason for treatment – It’s the reason to treat the neonatal patient (list available with 
neonatal data collection forms, annex 2).  Select ONLY ONE of the possibilities. If more 
categories are possible, write the one most applicable. Request additional information from 
doctors, nurses or pharmacists if needed !  

Type of indication – The indication for treatment can be found in the records and/or 
asked from physician or nurse. This section should be completed using the indication 
codes as provided with the neonatal data collection forms, see annex 3.  

¾ For surgical patients, administration of prophylactic antimicrobials should be 
checked in the previous 24 hours in order to encode the duration of prophylaxis as 
either one dose, one day (=multiple doses given in one day) or >1 day.  

Type of treatment – E versus T 

 Empirical treatment (E) = empiric – when the antibiotic is being used as per a local 
guideline – as a best guess - treatment by means which experience has proved to be 
beneficial  

 Targeted treatment (T) = based upon microbiological culture and/or sensitivity 
testing, the action of the remedies given are directed against the cause of the 
disease (e.g. positive blood or sputum culture). 

Note down the information which is available at the time of survey (e.g. empirical even 
when confirmation positive blood culture day after survey) 

Reason in notes – “Yes” versus “No” indication provided for given therapy in medical 
records. 

It refers to whether or not a diagnosis or indication for treatment was recorded in the 
notes when antimicrobial treatment started. As a key quality measure, it is important that 
this information is collected in a unique and consistent manner: based on the information 
available in the notes on the day of the audit. It should be completed without asking 
anyone or looking in the records another day. It refers only to time of the audit and should 
be derived from records only.  

 

 
Enter patient data online: select first appropriate survey (go to Survey/Select survey); then 
go to Survey/Current survey/Enter data/Patients/Enter new patients”. The appropriate 
patient form will appear after selecting the department for which you want to enter patients.  
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COMPLETE ADDITIONAL QUESTIONNAIRES 

 
 
 
1. The ARPEC Hospital Baseline “Questionnaire”.  
2. The Annual Hospital “Occupancy Data”, these are the most recent complete hospital 

occupancy data. Please, provide data of the full last year 2011 (1/1/2011 -

31/12/2011) if possible. 

3. The guidelines document (belongs to ARPEC work package 7). Please consult the 

addendum Standard Operator Procedure which provides information concerning the 

guideline data collection. Hospitals who participated in the previous PPS can, if 

appropriate, update current guidelines. 

 

The questionnaires can be completed “or updated” online, this can be done at any time 

during the survey period.  

Questionnaires and their protocols are available online 

(http://app.esac.ua.ac.be/arpec_webpps/). After login, go to the main menu “documents” 
for the protocols. To fill in the questionnaires, go to the main menu “Institution /baseline 
hospital questionnaire – Annual Hospital Occupancy data - Guidelines”.  

 

 

 
EXPORT YOUR DATA 

 
 
Data can be exported into an excel file. You can do this at any time during the process of 

data entry. It contains the raw recorded department and patient data. It allows you to 

verify your data (correctness and completeness of data). Next, it enables you to perform 

analysis for your own hospital.  

 

 

 

VALIDATION PROCESS 

 

After the denominator data and all patient data have been entered into the ARPEC webPPS 

program, the “local administrator” need to complete the validation process in order to be 

able to generate the Power Point Presentation (feedback). 

The validation process discovers small, basic issues, warnings or errors in the survey, for 

example:  

9 Surveys without data entry 

9 Uncompleted questionnaires 
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9 Incomplete departments (missing values for auditor code, denominator values) 

9 Departments without patient data 

9 Patient data without antibiotic treatments or with duplicated antibiotics 

9 Warnings about extremely high values for age and weight based on the Blue Book5 

The validation button in the ARPEC webPPS program is accessible through the menu 

“Survey/Current survey/Validate data/  

It provides one of the 3 possible outputs : 

1. Error : The errors “need to be solved” before you can continue with the finalization 

of the validation process. Consequently, a re-run of the validation process is 

required as the complete button is disabled. (e.g. error appears after double 

identical data-entry) 

2. Warning: Provides you information which you need to check, which you can solve if 

needed before finalising the validation. (e.g. auditor code=missing; you completed 

wards but patient data and treatments are missing; you did not complete the 

additional questionnaires). After checking the warnings, you can finalize the 

validation by clicking the activated complete button.  

3. Valid: the finalization is automatically done by the system.  

When the local administrator has ticked the “complete button”, updating of 
data is NOT possible anymore! 
 

 

FEEDBACK 

 

The software is designed to produce an automated feedback for each participating 

hospital. We anticipate sending data back in a simple, easy to use, PowerPoint slide 

format, with your own data ready to use for local presentations. The PPT slide feedback 

provides results for your own hospital, compared to national (if N≥3 institutions) and 
European results.  

A feedback can only be produced if your data have been validated ! 
PPT feedback can be downloaded at the ARPEC webPPS program:  

¾ Select first the appropriate survey: go to the main menu Survey/Select survey 
and click twice on appropriate survey  

¾ Go than to: Survey/Current survey/Reports 

 

I you encounter difficulties or if you have questions: contact arpec@ua.ac.be 

 

                                                 
5 Manual of Childhood Infections, third Edition, Shingadia D., Finn A., Gray J. et al., Apr 2011. 
http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Medicine/ImmunologyInfectiousDisease/?view=usa&ci=9780199573585 
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VERSPORTEN,	 A.,	 BIELICKI,	 J.,	 DRAPIER,	 N.,	 SHARLAND,	 M.,	 GOOSSENS,	 H.	 &	

ARPEC	 PROJECT	 GROUP.	 2016.	 The	 Worldwide	 Antibiotic	 Resistance	 and	

Prescribing	 in	 European	 Children	 (ARPEC)	 point	 prevalence	 survey:	 developing	
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7.4.	Curriculum	vitae	

	
Persönliche	Daten	
	
Nachname,	Vorname:	 Schlag,	Stephanie	Anna	Angelika	
Geburtsdatum:	 	 26.02.1989	
Geburtsort:	 	 	 München	
Staatsangehörigkeit:		 Deutsch	
Familienstand:	 	 ledig	
	
Schulbildung	
	
1995:	 	 Einschulung	in	die	Geisberg-Grundschule	in	Linsengericht,	OT	

Eidengesäß	(Hessen)	
1995	-	1998:	 Besuch	der	1.-3.	Klasse	in	Eidengesäß	
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