
Bei Revisionseingri�en an der Wirbelsäule  
�nden sich häu�g okkulte Infektionen 

Asymptomatische Infektionen sind in der Wirbelsäulenchirurgie o�enbar  
keine Seltenheit: US-Forscher fanden bei etwa 10 % aller Revisionseingri�e 
Keime an entfernten Implantaten und Geweben. 

B ei einem beträchtlichen Teil der Pa-
tienten sind nach einer Wirbelsäu-

lenversteifung Revisionseingri�e nötig. 
In der Literatur �nden sich Angaben 
zwischen 10 % und 45 %. Meist erfordert 
eine Lockerung der Implantate oder die 
Ausbildung einer Pseudoarthrose eine 
Nachoperation. In der Regel wird ver-
sucht, vor einem Revisionseingri� eine 
Entzündung als Ursache von Beschwer-
den radiologisch oder anhand von La-
borparametern auszuschließen. 

Fehlende Entzündungszeichen 
erschweren die Diagnose
Solche Methoden könnten aber recht 
ungenau sein, wenn die Patienten keine 
klassischen Entzündungszeichen wie 
Fieber oder Rötung im Wundareal auf-
weisen. Orthopäden um Dr. Xiaobang 
Hu vom Skoliose- und Wirbelsäulentu-
morzentrum in Plano, Texas/USA hat in 
einer prospektiven Studie in der eigenen 
Klinik untersucht, wie häu�g die bei Re-
visionseingri�en entfernten Implantate 
mit Bakterien kontaminiert sind.

Für ihre Studie untersuchten die US-
Ärzte entnommenes Material von 162 
Patienten, die sich zwischen 2010 und 
2016 einer Revisionsoperation an der 
Wirbelsäule unterziehen mussten. Bei 
rund 55 % führte eine Pseudoarthrose 
zur Nachoperation, bei den übrigen wa-
ren es gelockerte Implantate. Kein Pati-
ent zeigte  vor dem Eingri� klinische 
Zeichen einer Infektion, die letzte Wir-
belsäulenoperation  lag im Mittel 4,4 
Jahre zurück. Bei den meisten Patienten 
waren vor der Revision Entzündungspa-
rameter  wie C-reaktives Protein (CRP), 
Procalcitonin und Blutsenkung be-
stimmt worden, um Hinweise auf eine 
Infektion zu erhalten. 

Die bakteriologische Analyse der ent-
fernten Implantate und des umgebenden 
Gewebes deutete bei 15 der Patienten 
(9,3 %) auf eine okkulte Infektion hin. So 
waren Kulturen von sieben Patienten po-

sitiv für Propionibacterium acnes, in 
Kulturen von sechs Patienten wuchsen 
Staphylokokken, bei jeweils einem Pati-
enten wurden Pseudomonas aeruginosa 
beziehungsweise Serratia marcescens 
nachgewiesen.

Entzündungsmarker im Serum 
helfen nur bedingt weiter
Die Ärzte um Hu fanden keinen Zusam-
menhang zwischen okkulten Infektio-
nen und dem Body-Mass-Index, Beglei-
terkrankungen oder Zahl der vorherigen 
Operationen. Zudem gab es keine Kor-
relation mit Laborparametern für eine 
Infektion: Die Blutsenkung war bei rund 
50 % mit und bei 40 % ohne okkulte In-
fekte erhöht, der CRP-Wert bei 46 % mit 
und bei 36 % ohne Infekte. Lediglich der 
Procalcitoninwert zeigte eine gewisse 
Trennschärfe: Er war bei einem Fün§el 
der Patienten mit und nur bei 5 % jener 
ohne Infekte erhöht. Die Spezi�tät ist 
also recht gut, bezüglich der Sensitivität 
ist der Test zum Nachweis okkulter In-
fekte aber ebenfalls untauglich.

Die meisten Patienten mit nachgewie-
sener okkulter Infektion erhielten eine 
sechswöchige intravenöse Antibiotika-
therapie.

Fazit: Die Ergebnisse ihrer Studie unter-
streichen für die Autoren die Notwen-
digkeit, bei einem Revisionseingri� an 
der Wirbelsäule routinemäßig entfernte 
Implantate sowie Gewebe der Patienten 
bakteriologisch untersuchen zu lassen, 
weil das Risiko für okkulte Infektionen 
o�enbar recht hoch sei. Zudem seien 
dringend bessere Infektionsmarker nö-
tig, um solche Infekte möglichst schon 
präoperativ im Serum nachzuweisen. 
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