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Entzündun
Handinfektionen sind häufige Krankheitsbilder
in Notaufnahmen. Entscheidend für ein gutes
Ergebnis ist eine schnelle Diagnose.

Sonderfall Bissverletzungen
Eine Sonderstellung nehmen Bissverletzungen ein, weil hier ein anderes
Keimsprektum vorliegt:

Die meisten Infektionen nach Hunde- und
Katzenbissverletzungen werden durch Pas
teurella canis bzw. Pasteurella multcida verursacht. Nach Menschenbissverletzungen
sind vor allem Staphylokokken, Streptokokken und Hämophilusspezies die Verursacher. Bei Menschenbissen ist auch an eine
Übertragung von Hepatitis-B-, HepatitisC- und HIV-Viren zu denken.
Am häufigsten sind Hundebissverletzungen (50–80%), gefolgt von Katzen- (bis
zu 30%) und Menschenbissverletzungen
(10%) zu finden. Das größte Infektionsrisiko von 30 bis 50 Prozent bergen Katzenbissverletzungen aufgrund der punktförmigen und tiefen Wunde. Hundebissverletzungen haben im Vergleich dazu ein geringeres Risiko, da es sich meist um größere
longitudinale Lazerationen handelt.
Bissverletzungen an der Hand stellen im
Gegensatz zu Bissverletzungen am Körperstamm „High-risk“-Verletzungen dar, und
die Behandlung sollte immer ein ausführliches Débridement mit Wundrevision beinhalten. Die Bisswunde muss anschließend
ausgiebig gespült und offen gelassen werden. Punktionswunden sollten ausgeschnitten, der Stichkanal revidiert werden, um
eine tiefere Perforation mit Gelenkseröffnung auszuschließen. Primär sollte eine
kurzfristige Ruhigstellung angestrebt werden und nach gesicherter Weichteilkonsolidierung eine frühfunktionelle Nachbehandlung angeschlossen werden. Als antibiotische Begleittherapie werden primär
Cephalosporine der ersten Generation
oder Amoxicillin plus Calvulansäure empfohlen. Im Falle einer Penicillinallergie
kann die Alternativtherapie mittels Clindamycin durchgeführt werden.

Akute Paronychie
Eine akute Paronychie stellt eine Infektion des Nagelwalles und eponychialen
Raumes dar. Als Hauptursache sind vor
allem kleine perforierende Verletzungen
sowie Verletzungen bei der Nagelpflege
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zu nennen. Haupterreger sind Staphylokokken. Der Patient präsentiert sich mit
einem geröteten, geschwollenen und
druckempfindlichen Nagelwall. Wegweisend ist zumeist der Nachtschmerz, der von
den Patienten als pochend beschrieben
wird.
Im Anfangsstadium können Paronychien
konservativ mit einem lokalem Antiseptikum, Antibiotika und Ruhigstellung behandelt werden. Sollte es ich um eine weiter
fortgeschrittene Infektion handeln, ist eine
chirurgische Inzision und Drainage indiziert: Hier sollte eine Längsinzision über
dem Punctum maximum der Infektion
durchgeführt werden mit Penetration bis
auf die germinative Matrix des Nagels. Falls
sich ebenfalls Pus unter dem Nagel befindet, sollte selbiger komplett entfernt werden. Postoperativ wird der Finger mittels
Finger-Spatel-Stülper ruhiggestellt. Wird
die Infektion nicht rechtzeitig behandelt,
kann sich diese fortleiten und zu einem Panaritium führen.

Abszess der Fingerbeere
Das Panaritium wird als Abszess der Fingerbeere definiert und ist in den meisten
Fällen subkutan lokalisiert (Panaritium cutaneum). Bei stärkerer Ausprägung kann es
auch zu einer Osteitis der Endphalanx (Panaritium ossale) bzw. septische Arthritis
(Panaritium articulare) kommen. Wird das
Panaritium nicht korrekt behandelt, kommt
es zu einer Ausbreitung der Infektion entlang anatomischer Leitstrukturen und in
der Folge zu einer Osteomyelitis, Tenosynovitis oder septischen Arthritis.
Klinisch präsentiert sich der Patient mit
einer geschwollenen, geröteten und stark
druckempfindlichen Fingerbeere. Im fortgeschrittenen Stadium kann es auch zu einer
spontanen Entleerung von Pus über Weichteilnekrosen kommen. Die Therapie erfolgt
immer chirurgisch mit einem Débridement
der nekrotischen Weichteile, Drainage des
Abszesses sowie Spülung der Wunde. Der
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m Jahr 1930 verstarben nicht weniger als
sieben Prozent der Patienten mit Handinfektionen. Bei den Überlebenden
führte die Infektion meist zu einer erheblichen Funktionseinschränkung, auch Amputationen waren nicht selten. Die Einführung von Antibiotika, die rasante Verbesserung handchirurgischer Techniken und die
heutige, intensive Nachbehandlung ermöglichen ein sehr gutes funktionelles Ergebnis
nach Handinfektionen.
Etwa 60 Prozent der Handinfektionen
sind posttraumatisch bedingt und hier in
erster Linie durch kleine, unversorgt gebliebene Verletzungen. Schwere Handverletzungen mit ausgedehntem Gewebeschaden
werden meist in großen handchirurgischen
Zentren unter aseptischen Bedingungen mit
Débridement der Weichteile und adäquater
Behandlung verletzter Strukturen versorgt.
Handinfektionen werden zu 65 Prozent von
aeroben, grampositiven Keimen verursacht,
mit absteigender Häufigkeit auch von Staphylokokkus aureus und b-hämolysierenden
Streptokokken. Vor allem Personengruppen
mit erhöhtem Risiko wie Diabetiker, immunsupprimierte und drogenabhängige Patienten haben ein höheres Infektionsrisiko.

gen mit Biss
Hautschnitt sollte längsverlaufend vorgenommen werden, um die Gefäßnervenbündel zu schonen. Die Wunde muss bis auf den
Knochen revidiert und debridiert und dann
offen gelassen werden, um eine sekundäre
Wundheilung zu ermöglichen. Postoperativ
ist eine Ruhigstellung und antibiotische
Therapie unerlässlich.

Sehnenscheideninfektionen
Bei Verletzungen mit Pflanzendornen oder
Holzsplittern muss frühzeitig auf Beugesehnenscheideninfektionen (Sehnenscheidenempyem bzw. Tendo-Synovialitis) geachtet werden. Diese können freilich auch
als fortgeleitete Infektion in Folge eines
Panaritiums oder einer Osteitis auftreten
oder eine Verschleppung auf dem Blutweg
im Sinne von metastatischen Sehnenscheideninfekten als Ursache haben.
Bei den direkten Verletzungen der Sehnenscheide ist zu 65 Prozent die Endgelenksbeugefurche Ausgangspunkt der Infektion, da hier die Beugesehnenscheide
fast ohne Fettgewebsschutz unter der Haut
liegt. Hier sind es besonders kleine Verletzungen mit Nägeln, Kanülen, Zahnstochern, Pflanzendornen und Holzsplittern,
die zu einer Kontamination führen. Gelangen Bakterien auf diesem Weg in die Beugesehnenscheide, stellt die Gelenksflüssig-

keit (Synovia) einen idealen Nährboden
dar, und der geschlossene Raum begünstigt
die Vermehrung der Erreger. Die Infektion
breitet sich dadurch schnell aus, gefördert
wird dies zusätzlich durch die Bewegungen
der Beugesehnen.

Schwierige Diagnose
Eine frühzeitige Diagnose und rechtzeitig
eingeleitete operative Therapie sind entscheidend für das funktionelle Outcome
nach Ausheilen der Infektion. Die Diagnose
ist aber zumeist nicht leicht zu stellen und
benötigt einiges an Erfahrung, vor allem
wenn die Symptomatik durch frühzeitige
Antibiotikagabe verschleiert wird. Zumeist
kommt es sechs Stunden nach Infektion zu
den ersten Symptomen, wobei der Höhepunkt nach 48 bis 72 Stunden erreicht wird.
Die charakteristischen Kardinalsymptome
lauten: Druckschmerz über dem Verlauf der
Beugesehne, Schwellung des gesamten Fingers, Schmerzverstärkung bei passiver Streckung und Beugeschonhaltung des Fingers.
Als sicherstes Zeichen wird die Schmerzverstärkung durch Streckung des Fingers angesehen.
Beim Beugesehnenscheidenempyem
handelt sich um einen handchirurgischen
Notfall, und die Therapie muss unverzüglich operativ mit einer exakten Exzision und

Revision der Wunde eingeleitet werden. Des
Weiteren müssen schräg
verlaufende Schnitte zwischen den Beugefalten
durchgeführt und die
Sehnenscheide revidiert
werden. Wichtig ist vor
allem die Eröffnung des
Beugesehnenscheidenblindsackes über dem MCP-Gelenk, da ansonst keine komplette Drainage erfolgen kann.
Die Beugesehnenscheide wird
im Anschluss mittels Kanüle und
Kochsalz- oder Ringerlösung von
proximal nach distal mehrmals intraoperativ gespült. Postoperative
Spülungen der Beugesehnenscheide
zeigten in Studien kein besseres Ergebnis
im Vergleich zu reinen intraoperativen
Spülungen.
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