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Die Poststernotomie-Mediastinitis (PSM) ist eine seltene, aber ernste Komplikation nach
einem herzchirurgischen Eingriff, diemit einer erhöhten Letalität assoziiert ist. Es handelt
sich um ein vielgestaltiges und multifaktorielles Krankheitsbild, dessen Behandlung
häufig komplex und zeitaufwendig ist und mehrere Disziplinen einbindet. Zu Diagnostik
und Therapie existiert kein einheitliches Vorgehen. In der Literatur wird eine Vielzahl
chirurgischer Techniken beschrieben. Die Auswahl einer geeigneten chirurgischen
Therapiestrategie ist häufig patientenindividuell zu treffen. Dennoch sollte sie evidenz-
und konsensbasiert erfolgen. Der vorliegende Beitrag fasst die aktuellen Empfehlungen
zu Diagnostik und Therapie der PSM zusammen, die auf der kürzlich publizierten S3-
Leitlinie „Management der Mediastinitis nach herzchirurgischem Eingriff“ beruhen.

Schlüsselwörter
Herzchirurgie · Postoperative Wundheilungsstörung · Unterdrucktherapie · Dokumentation ·
Leitlinien

Lernziele
Nach Lektüre dieses Beitrags . . .
– können Sie die wesentliche Diagnostik und Dokumentation der Poststernotomie-

Mediastinitis benennen.
– sind Sie in der Lage, die verschiedenen Grundprinzipien der unterschiedlichen

Therapieoptionen zu beurteilen.
– können Sie die Therapie eines Patienten mit einer Poststernotomie-Mediastinitis

führen.
– können Sie die „negative pressure wound therapy“ (NPWT) anwenden.
– können Sie den Therapieerfolg bei Patienten mit Poststernotomie-Mediastinitis

beurteilen.
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CMEKurzkasuistik (Teil I)

Bei dem 76-jährigen Patienten (Herrn X) wurde eine elektive
Myokardrevaskularisation („left internal mammary artery bypass“ zur
„left anterior descending artery“ [LIMA-LAD], „right internal mammary
artery bypass“ zur „right coronary artery“ [RIMA-Rca], aortokoronarer
Venen-Bypass zum Ramus circumflexus [ACVB-Rcx]) durchgeführt.
Nebenbefundlich bestanden eine Adipositas, ein „insulin-dependent
diabetes mellitus“ (IDDM), ein permanentes Vorhofflimmern (VHF;
Rivaroxaban-Einnahme), eine chronischobstruktive Lungenerkrankung
(COPD) und eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
mit Z.n. femoropoplitealem Bypass. Postoperativ kam es zu einer
deutlichen Nachblutung (>150ml/h), sodass die Transfusion von
Erythrozytenkonzentraten (EK) und Thrombozytenkonzentraten
(TK) sowie die Behandlung der Gerinnungsstörungen (Protamin,
Prothrombinkomplex-Konzentrat [PPSB], Fibrinogen) erfolgte.
Die Blutung sistierte, allerdings entwickelte der Patient einen
hämodynamisch relevanten Perikarderguss mit klinischen Zeichen
einer Perikardtamponade.
Am 24. postoperativen Tag traten in der Reha Fieber und eine
Leukozytose auf. Ferner „nässte“ die Wunde seit ca. 8 Tagen (Abb. 1).
Aufgrund der Wundheilungsstörung wurde der Patient aus der Reha in
die herzchirurgische Klinik zurückverlegt.

Abb. 18Wundsituation bei Übernahmeaus
der Reha

Einleitung

Der vorliegende CME-Beitrag widmet sich dem Thema der Diag-
nostik und Therapie der Poststernotomie-Mediastinitis (PSM). Die
Empfehlungen in diesem Beitrag beruhen auf der kürzlich publi-
zierten S3-Leitlinie „Management der Mediastinitis nach herzchir-
urgischem Eingriff“ [1]. Der Themenbereich der Prävention wird
in diesem Artikel nicht behandelt.

Miltonbeschrieb1897diemedianeSternotomiealsoperativen
Zugang zumMediastinum. Dieser chirurgische Zugang ermöglicht
es, sämtliche anatomischen Strukturen des vorderen undmittleren
Mediastinums darzustellen. Die idealen Voraussetzungen haben
schließlich dazu geführt, dass die mediane Sternotomie zum Stan-
dardzugang in der Herzchirurgie geworden ist. Wesentliche post-
operativeKomplikationendermedianenSternotomie sinddienicht

Abstract

Diagnostics and treatment of poststernotomy
mediastinitis
Mediastinitis after median sternotomy is a rare but severe complication
after cardiac surgery that is associated with increased mortality. It is
a pleomorphic and multifactorial disease, the treatment of which is
frequently complex. time consuming and involves several disciplines.
Regarding diagnostics and treatment, a uniform approach does not
exist. In the literature a variety of surgical techniques are described.
Frequently, a suitable surgical treatment strategy has to be selected for
each individual patient. Nonetheless, evidence-based and consensus-
based treatment should be carried out. The present article summarizes
the currently valid recommendations on the diagnostics and treatment
of poststernotomy mediastinitis based on the recently published
S3 guidelines on management of mediastinitis after cardiac surgery.

Keywords
Cardiac surgery · Postoperative wound infection · Negative pressure
wound therapy · Documentation · Guidelines

infektiös bedingte Sternuminstabilität in 0,5–8% der Fälle und
die unterschiedlichen Ausprägungsgrade der sternalenWundin-
fektionen in 0,3–20% der Patienten. Die schwerwiegendste Form
der postoperativen infektionsbedingten Wundkomplikation ist die
tiefe sternale Wundheilungsstörung, die hier mit dem Begriff
Poststernotomie-Mediastinitis (PSM) gleichgesetzt wird [1].

Klassifikation

In der Literatur finden sich insgesamt 7 Klassifikationen zur PSM
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Die international verbreitete Klassifikation
der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) unterteilt
die postoperativen Wundinfektionen im Bereich der Sternotomie
anhand der beteiligten Gewebsschichten [2]. Die PSM ist demnach
als CDC-Stadium 3 zu klassifizieren (Tab. 1).

Nachdem die 7 Klassifikationen insgesamt heterogen und un-
einheitlich sind und wenig klinische Relevanz bieten, wurden vom

Tab. 1 Klassifikation derWundinfektionen nach Sternotomie gemäß
den Centers for Disease Control and Prevention. (Garner et al. [2])
Klasse Definition

I Infektion der Kutis bzw. Subkutis

II Infektion der Kutis bzw. Subkutis bis an die prästernale Faszie
reichend

III Retrosternale mediastinale/Organ Beteiligung, Osteomyelitis

Tab. 2 Klinische Zeichen der Poststernotomie-Mediastinitis

Infektionszeichen

Rötung (Rubor)

Überwärmung (Calor)

Schmerzen (Dolor)

Schwellung (Tumor)

Wundsekretion

Lokal

Sternumkrepitation/-instabilität (Functio laesa)

Fieber

Schüttelfrost

Systemisch

Tachykardie
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Kurzkasuistik (Teil II)

Nach stationärer Aufnahme, Anamneseerhebung und Blutabnahme
erfolgte eine kontrastmittelgestützteCT des Thorax (Abb. 2a,b).

Expertenteam der Leitlinie folgende Parameter definiert, die für
den klinischen Alltag, insbesondere für Therapieentscheidungen
eine wesentliche Bedeutung spielen [1, 7]:
– Sternumstabilität (stabil vs. instabil),
– Knochen- und Gewebebeschaffenheit (vital vs. avital) sowie
– Ausmaß der Infektion (lokal begrenzt, benachbarte Strukturen

einbeziehend, septisches Krankheitsbild).

Diagnostik und Dokumentation

Der Zeitraum des Auftretens einer PSM umfasst hauptsächlich die
ersten 4 Wochen nach Sternotomie [9, 10]. Klinische Zeichen der
PSM sind variabel. Die initialen Symptome sind häufig unspezifisch
(Anstieg der laborchemischen Entzündungsparameter, Fieber, Ex-
sudation aus demWundgebiet etc.). In Abhängigkeit vom Ausmaß
der Infektion werden lokal klassische Entzündungszeichen (Tab. 2)
undWundsekretion beobachtet [9, 10]. Die sternaleKrepitation
bzw. Instabilität stellt das wichtigste diagnostische Kriterium dar.

Bei systemischer Beteiligung der Infektion kann es zu Fie-
ber, Schüttelfrost und reduziertemAllgemeinzustand kommen. Bei
schweren Verläufen kann sich ein septisches Krankheitsbild bis
hin zum septischen Schock entwickeln. Jede klinische Untersu-
chung in den ersten Wochen nach einer Sternotomie soll deshalb
die Prüfung lokaler und systemischer Infektionszeichenbeinhalten.
Sie soll bei jedem Verband- und bei Behandlerwechsel erfolgen
[1]. Vor allem aus klinischen Symptomen wie purulente Wundse-
kretion, Wunddehiszenz, Sternuminstabilität und Abszessbildung
sowie systemischen Infektionszeichen wie Fieber und Laborwert-
veränderungen ergibt sich die Diagnose einer PSM [7, 11]. Die
frühzeitige Diagnose ist wichtig, um schwerwiegende Folgen für
den Patienten bzw. mehrfache operative Eingriffe zu vermeiden
[12]. Erfolgt dieDiagnostik verzögert, liegt zumZeitpunkt der Inter-
vention häufig ein ausgedehnter lokaler Befund vor [13]. Culliford
et al. zeigten die Vorteile der Früherkennung. Wurde bei Patien-
ten eine PSM innerhalb von 30 Tagen entdeckt, mussten sich nur
10% von ihnen mehreren operativen Eingriffen zur Behandlung
unterziehen; bei einer Diagnose später als nach 30 Tagen waren

Abb. 29Aufnahmender kontrast-
mittelgestützten Computertomo-
graphie: Sternuminstabilität (feh-
lende Kontinuität und Stufenbil-
dung)mit retrosternalemHämatom
mit Lufteinschlüssen. aAxialeDar-
stellung,b sagittale Darstellung

es bereits 60% der Patienten, die sich mehrfach einer operativen
Revision unterziehen mussten [14].

7 Cave
Frühzeitige Diagnostik bei Verdacht.

Die Dokumentation soll folgende Parameter umfassen:

– das Auftreten, den Befund und den zeitlichen Verlauf der PSM,
– die mikrobiologischen Befunde,
– die Klassifikation der PSM zum Zeitpunkt der ersten chirurgi-

schen Behandlung,
– die konservative und chirurgische Wundbehandlung sowie
– die Letalität und die Morbidität (z. B. Rehospitalisierung,

Krankenhausaufenthaltsdauer, Organversagen, Endokarditis,
Schmerzen und Dekubitus).

Sie sollte eine Fotodokumentation der Wunde enthalten [1].

7 Cave
Die Fotodokumentation der Wundverhältnisse sollte erfolgen.

Bildgebung

Die Diagnose einer PSM ergibt sich v. a. aus klinischen Symptomen
wie purulente Wundsekretion, Wunddehiszenz, Sternuminstabili-
tät und Abszessbildung sowie systemischen Infektionszeichen wie
Fieber und Laborwertveränderungen [7, 11]. Yamaguchi et al.
evaluierten in einer retrospektiven Untersuchung die Sensitivität
und Spezifität der Computertomographie(CT)-Diagnostik der Post-
sternotomie-Mediastinitis. Hierbei wurde aufgrund der geringen
Sensitivität von 67% und einer Spezifität von 83% darauf hin-
gewiesen, dass bei Verdacht auf eine PSM eine multidisziplinäre
Diagnostik (klinische Symptome, laborchemische Veränderungen,
mikrobiologische Befunde in Kombination mit bildgebenden Ver-
fahren) erfolgen muss [15]. Bildgebende Verfahren – konventio-
nelles Röntgen, Computertomographie,Magnetresonanztomogra-
phie und nuklearmedizinische Diagnostik – können die klinische
Diagnose unterstützen [16, 17, 18, 19].

Einschränkungen, die sich aus der begrenzten diagnostischen
Zuverlässigkeit (unzureichende Sensitivität und Spezifität), dem
Aufwand und der Verfügbarkeit sowie aus Strahlenexposition und
Nebenwirkungen ergeben, sind zu beachten. So ist, unter Berück-
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sichtigung der geringen Sensitivität von 67% und einer Spezifität
von 83%, die kontrastmittelverstärkte CT des Thorax das ge-
eignetste bildgebende Verfahren bei Verdacht auf eine PSM [1,
15].

Klinisch-chemische, mikrobiologische und histologische
Diagnostik

Das Differenzialblutbild und die Konzentration des C-reaktiven
Proteins (CRP) sollten bei V. a. PSM bestimmt werden. Bei opera-
tiven Eingriffen im Zusammenhang mit einer PSM kann die Kon-
zentrationsbestimmung des Prokalzitonins (PCT) im Blut seriell
durchgeführt werden. Bei Verdacht auf eine systemische Beteili-
gung sowie bei Erfüllung der klinischen Sepsiskriterien soll die
EntnahmevonBlutproben zurKultivierung aus verschiedenenZu-
gangswegen erfolgen (wenn möglich vor Beginn der empirischen
antimikrobiellen Therapie, [20]). Zur kulturellen mikrobiologischen
Diagnostik sollen – v. a. bei operativen Eingriffen –mehrere Proben
(n≥ 3) vomSternumundvondemangrenzendenGewebe entnom-
men werden [1]. Grundsätzlich sollte so viel Gewebe wie möglich
aus verschiedenen Bereichen für die mikrobiologische Diagnostik
gewonnen werden. Diese Vorgehensweise erhöht die Sensitivität
des Erregernachweises, unterstützt die Einstufung nachgewiese-
nerMikroorganismenhinsichtlich ihrer ätiopathogenetischenRele-
vanz (Unterscheidung zwischen Kontamination, Kolonisation oder
Infektion) und ermöglicht ggf. den Einsatz verschiedener Nach-
weismethoden. Ohne operativen Zugang sollte die Aspiration von
Wundsekret bzw. sollten Gewebebiopsien (n≥ 3) aus potenziell
infiziertem Gewebe angestrebt werden [1]. Abstrichtupfer sind
zu vermeiden (nur in Ausnahmefällen), da Untersuchungen an
Abstrichmaterial im Vergleich zu Gewebeproben aufgrund der ge-
ringeren Probenmengen keine ausreichende Sensitivität besitzen
und durch Kontamination u. a. mit der physiologischen Flora (Mi-
krobiota) eine schlechte Spezifität aufweisen. Bei Kulturnegativität
kanneinenukleinsäurebasierteErregerdiagnostikausGewebe-
materialien, vorzugsweise die Amplifikation mit sog. universellen
Primern und nachfolgender Sequenzierung, zur Erregeridentifizie-
rung durchgeführt werden.

7 Cave
Wundabstriche nur in Ausnahmefällen.

Histologische Untersuchungen

Reseziertes Gewebe sollte histologisch untersucht werden, da die
histologische Sicherung der ossären Infektion auch aus Gründen
der Dokumentation wichtig ist [1]. Die histologische Diagnostik
einer PSM ist nur in den Fällen möglich, in denen es zu deutli-
chen infektiösen Veränderungen kommt. Diese bestehen in einer
Gewebeeinschmelzung. Sehr charakteristisch sind nekrotische
Knochenfragmente innerhalb von zerfallendenneutrophilenGra-
nulozyten,die leereosteoklastäreResorptionslakunenaufderOber-
fläche aufweisen. Die Resorption toter Knochenfragmente, granu-
lozytäre Reaktion und Gewebeentzündung treten auch bei idealen
und sterilen Wundverhältnissen nach Sternotomie auf. Letztlich
entscheidend für die Diagnose einer eitrigenOsteomyelitis sind

die klinischen Zeichen und die mikrobiologischen Untersuchungs-
befunde. In seltenen Fällen kann aber die Pathologie auch bei
der Frage nach der Ursache einer Wundheilungsstörung wichti-
ge Hinweise liefern: Tuberkulose, hämatologische Erkrankungen,
Metastasen im Knochen, orthopädische oder rheumatologische
Erkrankungen, Hinweise auf opportunistische Infektionen oder
Pilzinfektionen. Die therapeutische Konsequenz aus dem histolo-
gischen Befund wie Art und Dauer der antimikrobiellen Therapie
ist individuell zu diskutieren.

7 Cave
Gewebe auch in die Pathologie (Osteomyelitisdiagnostik).

7 Cave
Bei PSMmuss einemultidisziplinäre Diagnostik erfolgen.

Therapie

Die nicht oder zumindest nicht adäquat therapierte PSM stellt
aufgrund des hohen Sepsisrisikos eine oft tödlich verlaufende
Erkrankung dar. Im Mittelpunkt der primären Behandlung der PSM
steht die operative Therapie, die immer mit einer antiinfektiven
Therapie kombiniert wird.

7 Cave
Die Therapie der PSM besteht aus einer radikalen chirurgischen Sanie-
rung, begleitet von einer adäquaten antimikrobiellen Therapie.

Antimikrobielle Therapie

Die epidemiologischen Daten der Erreger unterstreichen die Not-
wendigkeit der breiten empirischen Versorgung. Mikrobiologi-
sche Ergebnisse zeigen in der frühen Phase einer Infektion eher
Enterococcus-Spezies und in der Spätphase einer Infektion eher
Staphylococcus-aureus-Stämme [13]. Die S3-Leitlinie empfiehlt
bei Verdacht auf PSM, mit einer empirischenKombinationsthe-
rapie aus Piperacillin + Tazobactam und Vancomycin zu beginnen
[1]. Bei Penicillinallergie/-unverträglichkeit soll statt Piperacillin
+ Tazobactam ein Chinolon (z. B. Ciprofloxacin) in Kombination
mit Vancomycin angewendet werden. Eine Umstellung bzw. An-
passung der Antibiotikatherapie muss erfolgen, sobald Spezies
und Resistogramm bekannt sind. Gegebenenfalls sollten auch
Schmalspektrumantibiotika Anwendung finden. Über die Dau-
er der Therapie gibt es keine klare Evidenz. Eine Mindestdauer von
3 Wochen wird empfohlen; eine längere Therapiedauer bei knö-
cherner Beteiligung (bis zu 12 Wochen) muss individuell diskutiert
werden.

7 Cave
Bei Verdacht auf Mediastinitis nach herzchirurgischem Eingriff soll em-
pirisch mit Piperacillin + Tazobactam und Vancomycin begonnen wer-
den.
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Chirurgische Therapie

Therapieprinzip
Zeitnah nach der Diagnosestellung einer PSM soll ein radikales
chirurgisches Wund-Débridement durchgeführt werden [1]. Dieses
bildet durch die Entfernung des gesamten Osteosynthese- und
Nahtmaterials, das zur Adaptation von Haut, Unterhautgewebe
und Knochenstrukturen verwendet wurde, sowie des infizierten/
nekrotischen Knochens die Grundlage einer effektiven Behand-
lung der PSM (Empfehlungsgrad A, Evidenzgrad „very low – low“).
Nach der Materialgewinnung für die mikrobiologische und histo-
logische Untersuchung sollten Wundspülungen und eine offene
Wundbehandlung mithilfe der „negative pressure wound therapy“
(NPWT) erfolgen (Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad „very low –
low“). Wund-Débridement und Spülungen sollen in Intervallen so
lange wiederholt werden, bis kein avitales bzw. infiziertes Gewebe
mehr vorhanden ist. Die Dauer und Art der weiteren Therapie
müssen dem Ausmaß der Infektion und der Sternumbeschaffen-
heit angepasst werden [1]. In Einzelfällen kann nach dem initialen
Débridement eindirekterReverschlussmit oder ohne Spül-Saug-
Drainage (SSD) erfolgen.

7 Cave
Die NPWT stellt den Hauptanteil der chirurgischen Therapie der PSM
dar.

7 Cave
Bei der chirurgischen Therapie der PSM soll ein ausgedehntes radikales
Wund-Débridement mit Entfernung des gesamten Osteosynthese- und
Nahtmaterials erfolgen.

Negative pressure wound therapy
Die Vorteile der NPWT beruhen auf der Möglichkeit, eine Dilata-
tion der Arterien und Arteriolen zu erzeugen und hierdurch eine
gesteigerte Wunddurchblutung zu gewährleisten. Durch den Un-
terdruck (kontinuierlicher Sog zwischen 75 und 125mmHg) des in
das Wundgebiet eingebrachten, vakuumversiegelten Polyure-
thanschwamms bei gleichzeitiger Drainage des entzündlichen
Exsudats kann eine Reduktion des Wundödems und der Bakte-
rienlast in der Wunde erreicht werden. Diese positiven Effekte
fördern die Wundsäuberung, Gewebeproliferation und Wund-
heilung [21]. Biomechanische Untersuchungen zur NPWT konnten
zeigen, dass der mikrovaskuläre Blutfluss erhöht wird. Ein Sog
von 125mmHg verursacht eine 4-fache Steigerung der Mikrozir-
kulation, jedoch verursacht ein Sog von 400mmHg und höher
den umgekehrten Effekt. Auch nach Verwendung der A. thoracica
interna als Bypass kann der mikrozirkulatorische Blutfluss durch
die NPWT verbessert werden. Als Nachteil wird angegeben, dass
eine ausreichende Wundgranulation nur mit erheblichem Zeitauf-
wand zu erreichen ist [22, 23, 24, 25]. Des Weiteren sind bis zum
definitiven sekundären Thoraxverschlussmehrere Systemwechsel
notwendig. Abhängig vom Ausmaß des Befunds und dem Krank-
heitsverlauf ist dies unter OP- oder OP-ähnlichen Bedingungen
notwendig. Hier können auch der Umfang der jeweils nötigen
Analgosedierung und das inhärente Risiko einer Reinfektion den
Gesamtverlauf beeinflussen (Abb. 3).

Nach einer langwierigen NPWT sind – bedingt durch Retraktion
des Gewebes und die oft notwendige Sternumresektion – in der
Mehrzahl der Fälle rekonstruktive Lappenplastiken zum sekun-
dären Thoraxverschluss erforderlich, die wiederum erneute kardio-
chirurgische Eingriffe deutlich erschweren. Als ernste Komplikation
der NPWT sind potenziell lebensgefährliche Rechtsherzlazeratio-
nen bis zur kompletten Ventrikelruptur beschrieben worden [26].
Als Ursachenkommenzumeinen, insbesonderebei nichtverschlos-
senem Perikard, der direkte Myokardkontakt mit demPolyurethan-
schwamm und daraus resultierender Arrosionswirkung und zum
anderen sich frühzeitig im Verlauf entwickelnde kardiale Verwach-
sungen mit Teilen des Sternums infrage. Letztere können durch
einen raschen explosionsartig steigenden intrathorakalen Druck
(z. B. beim Husten oder Erbrechen) zu einer erheblichen Auslen-
kung knöcherner Strukturen und zur nachfolgenden Arrosion bzw.
zum Einreißen des Myokards führen. Hier kann nur die sofortige
chirurgische Therapie den tödlichen Ausgang mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit verhindern ([27]; Abb. 4).

In regelmäßigen Abständen (24–72h) wird der Vakuumverband
gewechselt, dieWundegründlich reexploriert unddas Ergebnis des

Abb. 38Unterdrucktherapie. (Aus Szabo et al. [27])

Abb. 48 Rechtsherzlazeration. (AusSzaboetal.
[27])
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CMEKurzkasuistik (Teil III)

Herr X wurde am Übernahmetag – nach Abschluss der Diagnostik –
einer Revisionsoperation zugeführt. Hier zeigte sich eine PSM
(Abb. 5a). Es erfolgte ein radikales Débridement mit restloser
Entfernung von nekrotischem und infiziertem Gewebe, einschließlich
des gesamten Osteosynthesematerials (Abb. 5b). Abschließendwurde
ein Unterdruckverband (NPWT) angelegt.

Débridements beurteilt. Es ist möglich, das bereits bei der ersten
„Second-look“-Operation eine infektions- und nekrosefreieWun-
de vorliegt. Andernfallsmuss das Débridementwiederholtwerden,
bis dieser Wundzustand erreicht wird. Eine Wundspülung mit ei-
nem Antiseptikum (z. B. 0,04%ige Polihexanidlösung) vor Anlage
des NPWT ist empfehlenswert [27]. Ein sekundärer Wundver-
schluss sollte bei fallenden bzw. unauffälligen Infektionsparame-
tern, fehlenden lokalen Infektionszeichen und einer zunehmenden
Granulation der Wunde bzw. nach Entfernung sämtlicher Nekrosen
erfolgen [1]. Mehrfach negative Ergebnisse in mikrobiologischen
und histologischen Untersuchungen sind nicht zwingend vor dem
definitiven Verschluss einer Wunde erforderlich (Kolonisation vs.
Infektion; Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad „very low“).

7 Cave
Die NPWT führt zu einer gesteigertenWunddurchblutung bei gleichzei-
tiger Drainage des entzündlichen Exsudats mit Reduktion des Wund-
ödems und der Bakterienlast.

Primäre Reverdrahtung mit Anlage einer Spül-Saug-
Drainage

In begründeten Einzelfällen kann nach dem initialen Débridement
eindirekterReverschlussmitoderohneSSD erfolgen(Empfehlungs-
grad 0, Evidenzgrad „very low“). VerschiedeneStudien zeigten, dass
die NPWT wahrscheinlich zu einer höheren Rate der Mediastinitis-
heilung führt undmit einer geringeren Letalität assoziiert ist als die
SSD-Therapie, bei insgesamt geringer Evidenzlage [28, 29, 30, 31].
Die Vorteile der primären Reverdrahtung mit anschließender Spü-
lung bestehen einerseits in der sofortigen Thoraxstabilisierung,
GrundvoraussetzungeinersofortigenWundheilung,undanderseits
in der durch die Spülung bedingten mechanischen Reinigung

Abb. 59 Intraoperative Situatio-
nen.aPrästernalesGewebebeiPost-
sternotomie-Mediastinitis (exsuda-
tivePhase),bamEndedererstenRe-
visionnachWund-Débridementund
vor Beginn der Unterdrucktherapie.
(a,bAus Szabo et al. [27])

des infizierten Gewebes. Für die SSD sollten Spüllösungen zum
Einsatz kommen, die keineGewebetoxizität aufweisen, unddie SSD
sollte vorzugsweise kontinuierlich erfolgen (Empfehlungsgrad B,
Evidenzgrad „very low“). Bei erfolgreicher, sternumerhaltender Be-
handlung sind keineweiterenoperativenMaßnahmenerforderlich,
insbesondere keine sekundären rekonstruktiven Lappenplastiken,
die z. B. für spätere Reoperationen eine massive Behinderung dar-
stellen [14, 32, 33, 34].

Als Nachteil dieses Konzepts gilt die Bildung von „Spülstraßen“,
die zu einer unzureichenden Spülung des gesamten Mediastinums
beitragen und somit das Risiko für den Verbleib von relevant ho-
hen Keimzahlen und persistierenden oder rekurrenten Infektionen
erhöhen [23, 35, 36]. Es muss beachtet werden, dass der Wund-
verschluss in gleicher Sitzung (mit oder ohne SSD) eine höhere
Rezidivrate aufweist [27].

7 Cave
„Spülstraßen“ führen zu einer unzureichenden Spülung des gesamten
Mediastinums und häufiger zu persistierenden oder rekurrenten Infek-
tionen.

Sekundärverschluss
Die Erkennung der Phasen der natürlichen sekundären Wund-
heilung (Tab. 3) spielt bei der Planung und Art der chirurgischen
Therapie eine entscheidende Rolle.

Durch operative Revisionen mit gründlichem Débridement soll
die Reinigungsphase wesentlich beschleunigt werden. Diese ist
innerhalb von wenigen Tagen mit offener Wundbehandlung mög-
lich. Als vorläufige Wunddeckung für diesen Zeitraum hat sich der
Unterdruckverband (NPWT) am besten bewährt (s. Abschn. „Ne-
gative pressure wound therapy“). Ein Abnahmetrend der täglichen
Exsudatmenge (optimal zu überwachen mithilfe der NPWT) weist
aufdieKontrollesowiedenRückgangder InfektionundEntzündung
hin. Die beginnende Granulation bestätigt die Vitalität und die
reparative biologische Aktivität des darunterliegenden Gewebes
(„Wundkonditionierung vor Verschluss“). Das Fehlen von Granula-
tion weist auf avitales, areaktives oder noch entzündliches Gewebe
hin. Typischerweise wird die im Rahmen der Erstrevision etablierte
kalkulierte antibiotische Therapie an das zwischenzeitlich vorlie-
gende Antibiogramm angepasst. Im Rahmen der 2- bis 5-tägigen
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Nach dem vierten operativen Wechsel des Unterdruckverbands
waren saubere Wundverhältnisse erreicht, sodass der sekundäre
Wundverschluss durchgeführt wurde (Abb. 6).
Es bestand ein retrosternaler Substanzdefekt, der mit einer
Omentumplastik „aufgefüllt“ wurde (Abb. 7). Das Sternumwurde mit
Cerclagen in trans-/peristernaler Verschlusstechnik verdrahtet und
zusätzlich (prästernal)mit einerM.-pectoralis-Plastik stabilisiert. Die Se-
kundärheilung verlief per intentionem, sodass der Patient 10 Tage nach
dem Thoraxverschluss erneut in die Reha zurückverlegtwerden konnte.

Abb. 68Granulationsphase. (Aus Szabo et al.
[27])

Abb. 79Omentumplastik, Rever-
drahtung undPektoralisplastik.
aRetrosternalesDebridement sowie
PräperationOmentum,b Präperati-
onMusculus pectoralismajor sowie
PräperationOmentum, cOmentum-
hochzug,dMobilisationMusculus
pectoralismajor

Tab. 3 Wundheilung per secundam intentionem
Phasen Charakteristika

Frühphase mit nekrotischem, infiziertemund
entzündetemGewebe

1. Reinigungsphase
(exsudative Phase)

Im Vordergrund stehen körpereigene Prozesse
zur Demarkierung („autolytisches Débridement“)
mit starker Exsudatproduktion

Erst nach Beseitigung von Nekrosen, Entzündung
und Infektion

Bildung von Narbengewebe (Granulation), um
die Wunde aufzufüllen

2. Granulationspha-
se
(proliferative
Phase)

Führt auch zur narbigen Schrumpfung

3. Epithelialisie-
rungsphase

Epithelzellen verschließen die Wundoberfläche

Revisionen wird die Wunde makroskopisch beurteilt. Nach ent-
sprechenderWundkonditionierung – mit Erreichen einer vitalen,
entzündungsfreien und beginnend granulierenden Wunde – sollte
der Sekundärverschluss erfolgen [1]. Die Art des Verschlusses rich-
tet sich nach Ausdehnung der Wunde und unter Berücksichtigung
des möglicherweise entstandenen Defekts. Restabilisierungen des
Sternums, mithilfe von Drähten, Spangen, Plattenosteosynthesen
und/oder Kordeln, sollten bei noch ausreichender Knochensub-
stanz erfolgen (Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad „very low“; [1]).
Steht nach ausgedehntem Débridement oder schwerer Infektion
nur noch wenig Knochensubstanz zur Verfügung bzw. bestehen
Weichteildefekte, sollte ein Wundverschluss mithilfe einer Lappen-
plastik vorgenommen werden (Empfehlungsgrad B, Evidenzgrad
„very low“, [1]). Die mechanische Stabilität des Brustkorbs und die
spannungsfreie Defektdeckung mit vitalem Gewebe sind wich-
tige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Sekundärverschluss.
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Viele Kliniken konsultieren hierzu die Expertise der plastischen und
rekonstruktiven Chirurgie [27]. Eine direkte Vergleichbarkeit von
Sternumrestabilisierung und plastischem Wundverschluss ist auf-
grund der verschiedenen Ausgangsbedingungen nicht möglich.
Insofern können auch die Langzeitergebnissemit der vorliegenden
Literatur nicht vergleichend beurteilt werden.

7 Cave
Der Sekundärverschluss sollte erst nach Beendigung der Reinigungs-
phase erfolgen.

Nachbehandlung

Eine PSM erfordert aufgrund der Schwere der Erkrankung, der Dau-
er der Behandlungund des Ausmaßes der operativen Therapie eine
längere Rehabilitation. Bei dieser Indikation ist der ambulanten
immer eine stationäreRehabilitation vorzuziehen, da diese Pati-
enten typischerweise länger als 3 Wochen am Rehabilitationspro-
grammteilnehmen.DasRehabilitationsprogrammsollte individuell
angepasst unddieÜberwachungvonEntzündungsparametern, die
Wundbeurteilung und klinische Untersuchungen der Thoraxsta-
bilität sollten weitergeführt werden [1]. Die Patientenedukation
bezüglich Wundbeobachtung, Infektionsprophylaxe/-zeichen und
Ernährungsstatus sollte berücksichtigt werden.

Fazit für die Praxis

5 Bei klinischen Zeichen einer sternalen Wundinfektion ist eine früh-
zeitige Revision indiziert (Empfehlungsgrad A).

5 Nach Materialgewinnung für die mikrobiologische und histologi-
sche Untersuchung sollten Wundspülungen und eine offene Wund-
behandlung in Formder „negative pressurewound therapy“ (NPWT)
erfolgen (Empfehlungsgrad B).

5 Mehrfach negative Ergebnisse in mikrobiologischen und histologi-
schenUntersuchungen sindnicht zwingendvordemdefinitivenVer-
schluss einer Wunde erforderlich (Kolonisation vs. Infektion; Emp-
fehlungsgrad B).

5 In begründeten Einzelfällen kann nach dem initialen Débridement
ein direkter Reverschluss mit oder ohne Spül-Saug-Drainage (SSD)
erfolgen (Empfehlungsgrad 0).

5 Fürdie SSD sollten Spüllösungen zumEinsatz kommen,die keineGe-
webetoxizität aufweisen, und die SSD sollte vorzugsweise kontinu-
ierlich durchgeführt werden (Empfehlungsgrad B).

5 Restabilisierungen des Sternums, mithilfe von Drähten, Spangen,
Plattenosteosynthesen und/oder Kordeln, sollten bei noch ausrei-
chender Knochensubstanz vorgenommen werden (Empfehlungs-
grad B).

5 Stehtnach ausgedehntemDébridementoder schwerer Infektionnur
noch wenig Knochensubstanz zur Verfügung bzw. bestehen Weich-
teildefekte, sollte ein Wundverschluss mithilfe einer Lappenplastik
erfolgen (Empfehlungsgrad B).

5 Zur empirische Antibiotikatherapie wird mit Piperacillin/Tazobac-
tam+Vancomycin verabreicht(Anpassung nach Antibiogramm).

5 Bei Revisionschirurgie Material in die Mikrobiologie (Gewebe) und
die Pathologie (Spongiosa) senden.

5 Sekundärer Thoraxverschluss (nicht in Exsudations-, sondern in Gra-
nulationsphase).
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Diagnostik und Therapie der Poststernotomie-
Mediastinitis

? Bei einem kardiochirurgischen Pati-
enten mit Z.n. Sternotomie ist eine
gerötete, überwärmte und nässende
sternale Wunde vorhanden. Welche
Aussage trifft zu?

◯ Das ist ein Normalbefund, keine weiteren
Maßnahmen.

◯ Erst wenn Fieber auftritt, müssen weitere
diagnostische Schritte eingeleitet werden.

◯ Es besteht der Verdacht auf eine Wundhei-
lungsstörung, daher soll im festgelegten
Intervall (möglichst täglich) eine Nachver-
folgung stattfinden.

◯ Eine Poststernotomie-Mediastinitis liegt
nur dann vor, wenn alle klinischen Zeichen
einer Entzündung (Calor, Rubor, Dolor, Tu-
mor und Functio laesa) festgestellt werden
können.

◯ Eine Poststernotomie-Mediastinitis ist eine
häufige Komplikation (Inzidenz 5–20%)
nach Sternotomie bei kardiochirurgischen
Patienten.

?Was sollte bei den diagnostischen
Maßnahmen der Poststernotomie-
Mediastinitis beachtet werden?

◯ Klinische Symptome spielen eine unterge-
ordnete Rolle; die Bildgebung ist entschei-
dend.

◯ Als Bildgebung der Wahl ist eine Magnet-
resonanztomographie in der Regel einer
Computertomographie vorzuziehen.

◯ Bei operativen Eingriffen im Zusammen-
hang mit einer postoperativen Mediasti-
nitis benötigt man keine kulturelle mikro-

biologische Diagnostik (Entnahme von
Gewebeproben vom Sternum und von
angrenzendem Gewebe).

◯ Wundabstriche haben in der Regel eine
höhere Aussagekraft als Gewebeproben.

◯ Die Entnahme von Blutkulturen aus ver-
schiedenen Zugangswegen (wenn mög-
lich vor Beginn der empirischen antimi-
krobiellen Therapie) soll bei Verdacht auf
eine systemische Beteiligung sowie bei
Erfüllung der klinischen Sepsiskriterien
erfolgen.

? Bei der Abschlussuntersuchung eines
Patientenmit Z.n. Aortokoronarer-Ve-
nen-Bypass(ACVB)-Operation zeigen
sich radiologisch eine Belüftungsstö-
rung der rechten Lunge sowie eine
diskrete Wunddehiszenz im Bereich
des Processus xiphoideus. Wie gehen
Sie am besten vor?

◯ Der Patient kann am nächsten Tag in die
Reha und soll betont Atemgymnastik ma-
chen.

◯ Der Patient soll eine Fotodokumentation
der Wunde bekommen und weiterfüh-
rende Diagnostik im Hinblick auf eine
Wundheilungsstörung.

◯ Der Patient soll ein natives CT bekom-
men; wenn dieses unauffällig ist, kann er
entlassen werden.

◯ Eine Laboruntersuchung (einschließlich
Blutbild und C-reaktives Protein, CRP) soll-
te aufgrund der anstehenden Entlassung

nicht mehr erfolgen, um diese nicht zu
gefährden.

◯ Sie empfehlen eine MRT des Thorax nach
Entlassung durch den Hausarzt.

?Welches chirurgische Therapieprinzip
gilt bei der Behandlung einer Postster-
notomie-Mediastinitis?

◯ Die Poststernotomie-Mediastinitis ist ei-
ne lokale Infektion; das Sepsisrisiko ist zu
vernachlässigen.

◯ In den meisten Fällen erfolgt bei Erstrevi-
sion sofort ein direkter Wiederverschluss,
ggf. mit Anlage einer Saug-Spül-Drainage.

◯ Eine antibiotische Mitbehandlung ist nicht
zwingend erforderlich.

◯ Entnommenes Gewebe aus dem Sternum
sollte nicht zum Ausschluss einer Osteo-
myelitis histologisch untersucht werden.

◯ Der Hauptanteil der chirurgischen Wund-
behandlung stellt mittlerweile die „negati-
ve pressure wound therapy“ (Unterdruck-
therapie) dar.

?Was sollte beim chirurgischen Dé-
bridement bei der Poststernotomie-
Mediastinitis beachtetwerden?

◯ Zeitnah nach der Diagnosestellung einer
PSM soll ein radikales chirurgisches Wund-
débridement mit Entfernung des Fremd-
materials, das in Haut, Unterhautgewebe
und knöchernen Strukturen eingebracht
wurde, durchgeführt werden.

◯ Eine Materialgewinnung für die Mikrobio-
logie und Histologie ist nicht notwendig.

Informationen zur zertifizierten Fortbildung

Diese Fortbildung wurde von der
Ärztekammer Nordrhein für das
„Fortbildungszertifikat der Ärztekammer“
gemäß § 5 ihrer Fortbildungsordnung mit
3 Punkten (Kategorie D) anerkannt und ist
damit auch für andere Ärztekammern
anerkennungsfähig.

Anerkennung in Österreich: Für das
Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP)
werden die von deutschen
Landesärztekammern anerkannten
Fortbildungspunkte aufgrund der
Gleichwertigkeit im gleichen Umfang als
DFP-Punkte anerkannt (§ 14, Abschnitt 1,
Verordnung über ärztliche Fortbildung,
Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) 2013).

Hinweise zur Teilnahme:
– Die Teilnahme an dem zertifi-
zierten Kurs ist nur online auf
www.springermedizin.de/cmemöglich.

– Der Teilnahmezeitraum beträgt
12 Monate. Den Teilnahmeschluss
finden Sie online beim Kurs.

– Die Fragen und ihre zugehörigen
Antwortmöglichkeiten werden
online in zufälliger Reihenfolge
zusammengestellt.

– Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort
zutreffend.

– Für eine erfolgreiche Teilnahmemüssen
70% der Fragen richtig beantwortet
werden.

– Teilnehmen können Abonnenten dieser
Fachzeitschrift und e.Med-Abonnenten.
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◯ Wunddébridement und Spülungen sollen
die Ausnahme sein und nicht wiederholt
werden. Avitales bzw. infiziertes Gewebe
kann in situ bleiben.

◯ BeimWunddébridement sollte in der Regel
bereits initial das gesamte Sternum ent-
fernt werden, um eine definitive Lösung
schnell zu erreichen.

◯ Das Wunddébridement nach Diagnose-
stellung einer Poststernotomie-Media-
stinitis sollte zugunsten einer initialen
antibiotischen Therapie stets einige Tage
verzögert werden, um eine septische Ein-
schwemmung während der Operation zu
vermeiden.

?Was gilt für die „negative pressure
wound therapy“ (NPWT, Unterdruck-
therapie) bei Patienten mit Postster-
notomie-Mediastinitis?

◯ Je höher der eingestellte Sog, desto besser
und effektiver die Therapie.

◯ Als katastrophale Komplikation der NPWT
sind potenziell lebensgefährliche Rechts-
herzlazerationen bis zur kompletten Ven-
trikelruptur beschrieben worden.

◯ Bei Verwendung der A. thoracica interna
kann die NPWT nicht verwendet werden,
da der mikrozirkulatorische Blutfluss ver-
schlechtert wird.

◯ In der exsudativen Phase dürfen die Wech-
selintervalle des vakuumversiegelten
Polyurethanschwamms nicht in kurzen,
sondern müssen in längeren Intervallen
(>5 Tage) erfolgen.

◯ Eine separate Organprotektion für Herz,
Gefäße etc. ist bei einliegendem vakuum-
versiegelten Polyurethanschwamm nicht
notwendig.

?Was gilt für die antimikrobielle Thera-
pie bei Patientenmit Verdacht auf eine
Poststernotomie-Mediastinitis?

◯ Die empirische Therapie bei einem sep-
tischen Patienten mit Verdacht auf Post-
sternotomie-Mediastinitis ist Piperacil-
lin+Tazobactam in Kombination mit Van-
comycin.

◯ Es sollten regelmäßige antibiotische Spü-
lungen der Wunde erfolgen, um eine
Biofilmbildung zu vermeiden.

◯ Bei septischen Patientenmuss immer nach
dem initialen Débridement ein direkter Re-

verschluss mit Spül-Saug Drainage (SSD)
und antibiotischer Spülung erfolgen.

◯ Eine Anpassung nach Antibiogramm im
Verlauf der antibiotischen Behandlung ist
zu vernachlässigen.

◯ Breitbandantibiotikatherapien sollten stets
langfristig fortgeführt werden.

?Was sollte beim Sekundärverschluss
beachtetwerden?

◯ Der Sekundärverschluss nach „negative
pressure wound therapy“ (Unterdruckthe-
rapie) bei Patienten mit Poststernotomie-
Mediastinitis darf nicht vor der 3. Revision
erfolgen.

◯ Als Basis eines erfolgreichen Sekundärver-
schlusses verbessert die „negative pressure
wound therapy“ (Unterdrucktherapie) die
Konditionierung der Wunde (Überführung
der Wunde von exsudativer Phase in die
proliferative Phase).

◯ Der Sekundärverschluss sollte so früh wie
möglich erfolgen, unabhängig von der
aktuellen Wundheilungsphase.

◯ Der Sekundärverschluss darf obligat nur
erfolgen, wenn 3 negative Wundabstriche
aus der Wunde nachweisbar sind.

◯ Nach Sekundärverschluss ist eine Wei-
terführung der antimikrobiellen Therapie
nicht mehr notwendig.

? Ein Patient hat nach 6 operativen Re-
visionsoperationen mit jeweils radi-
kalemWunddébridement, Entfernung
sämtlichen Fremdmaterials, ausge-
dehnter Nekrosektomie und mittler-
weile kompletter Sternektomie einen
erheblichen Weichteildefekt im vor-
deren Mediastinum. Die Wunde ist
insgesamt in der Granulationsphase.
Bakteriologisch wird vereinzelt Sta-
phylococcus aureus nachgewiesen.
Klinisch ist der Patient kontrolliert
und nicht septisch. Wie gehen Sie am
ehestenweiter vor?

◯ Der Sekundärverschluss kann noch nicht
erfolgen, da die Wunde noch weiter kon-
ditioniert werden muss.

◯ Der Sekundärverschluss kann noch nicht
erfolgen, da keine ausreichende Knochen-
substanz vorhanden ist. Hier muss eine
Sekundärheilung über eine langwierige
Granulation erfolgen.

◯ Der Sekundärverschluss kann noch nicht
erfolgen, da in der Wunde noch Staphylo-
coccus aureus nachgewiesen wird.

◯ Es sollte ein Wundverschluss mittels einer
Omentum-Lappen-Plastik erfolgen.

◯ Der Substanzdefekt spielt keine Rolle; ei-
ne Restabilisierung mittels Drähten oder
Platten kann erfolgen.

? Sie erhalten einen Anruf aus einer Re-
haklinik. Dort befindet sich ein Patient,
bei dem Sie vor ca. 3 Wochen eine
Herz-Bypass-Operation durchgeführt
haben. Der Patient ist seit einer Wo-
che in der Rehaklinik. Der Arzt in der
Rehaklinik beschreibt Ihnen, dass der
Patient von Anfang an eine „auffällige“
Wunde hatte. Er hat die Wunde täglich
mit Spülungen und Jodsalben behan-
delt. Seit 3 Tagen füllt er den Defekt
mit Kompressen aus, die sich aller-
dings sehr schnell bräunlich/gelblich
verfärben. Welcher nächste Schritt ist
am ehesten indiziert?

◯ Sie ermuntern den Kollegen, das Prozedere
so weiterzuführen.

◯ Die Verfärbung der Kompressen ist mit
dem Jodsalbenverband erklärbar, sodass
keine weitere Abklärung erfolgen sollte.

◯ Sie bieten an – bei Verschlechterung der
Wundverhältnisse – den Patienten im In-
tervall zurück zu übernehmen.

◯ Sie bitten den Kollegen, den Patienten bei
dem lokalen Chirurgen vorzustellen.

◯ Sie veranlassen die sofortige Rückübernah-
me.
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