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Die transrektale Prostatastanzbiop-

sie ist eine der häufigsten ambulan-

ten Untersuchungsmethoden. Da in

Deutschland jährlich etwa 65.000

neue Fälle von Prostatakrebs diag-

nostiziert werden [1] ist von mindes-

tens 100.000 Prostatabiopsien auszu-

gehen. Ein potenzielles Risiko bei

diesem Eingriff sind infektiöse Kom-

plikationen,wie fieberhafteProstati-

tis mit Hospitalisierung, Sepsis und

selten auftretend der Tod. Dement-

sprechend wird eine antibiotische

Prophylaxe empfohlen [2]. Im Gegen-

satz zur deutschen S3-Leitlinie emp-

fiehlt die EAU-Leitlinie aufgrund der

geringeren Infektionskomplikatio-

nen (3,3 % vs. 5,6 %) und Sepsisraten

(0,1 % vs. 0,9 %) primär die transperi-

neale Prostatabiopsie [3, 4]. Bislang

hat sich diese jedoch noch nicht als

Standard durchgesetzt. Eine 2018

durchgeführte Umfrage ergab das

16 % der befragten deutschen Urolo-

gen eine transperineale Prostata-

biopsie durchführen [5]. Dement-

sprechend ist die Vermeidung von in-

fektassoziierten Komplikationen im

Rahmen der transrektalen Biopsie

weiterhin relevant. Dieselbe Umfra-

ge ergab, dass Fluorchinolone am

häufigsten von den Befragten

(89,5 %) als antibiotische Prophyla-

xe eingesetzt wurden. Aufgrund der

EMA Empfehlung von 2019 [6] kön-

nen diese jedoch nicht mehr flächen-

deckend zur Prophylaxe von Infektio-

nen eingesetzt werden. Alternative

Möglichkeiten werden in folgenden

Absätzen aufgezeigt.

Die transrektale Prostatastanzbiopsie wird sehr häufig durchgeführt. Ge-
fürchtet sind mögliche infektiöse Komplikationen, wie fieberhafte Prostati-
tis, Sepsis und Tod. Es gibt verschiedene Maßnahmen, um diese Komplika-
tionen zu vermeiden. Dieser Artikel gibt einen Überblick. Er erörtert unter
anderem Alternativen zu Fluorchinolonen, Dauer der antibiotischen Maß-
nahmen und gibt Informationen zum Umgang mit Risikopatienten.

Um infektassoziierte Komplikatio-

nen zu vermeiden, stehen mehrere

Maßnahmen zur Verfügung:

– Allgemeine Maßnahmen

– Nicht medikamentöse

antibiotische Prophylaxe

– Medikamentöse

antibiotische Prophylaxe

Allgemeine Maßnahmen: Ver-
meidung von Prostatabiopsien

Am besten werden Komplikation bei

der Prostatabiopsie vermieden, in-

dem unnötige Eingriffe vermieden

werden. Die Indikation zur Biopsie

sollte genau geprüft werden. Die

Durchführung einer mpMRT (multi-

parametrische Magnetresonanz To-

mografie) und zielgerichtete Probe-

entnahme bei Vorliegen von auffälli-

gen Befunden sollte laut S3-Leitlinie

erfolgen [2]. Hierdurch kann die Zahl

von falsch negativen Befunden, die

dann häufig erneute Biopsien nach

sich ziehen, reduziert werden.

Nicht medikamentöse antibioti-
sche Prophylaxe

Die lokale Rektum-Desinfektion mit

Povidon-Jod kann als nicht medika-

mentöse antibiotische Prophylaxe

eingesetzt werden. Sie reduziert die

Infektionsraten nach transrektaler

Prostatabiopsie signifikant. Diese

Maßnahme verringert das relative Ri-

siko für eine Infektionskomplikation

um etwa die Hälfte von 13 % auf

6,6 % (RR: 0,55) [7, 8]. Maßnahmen

wieKlysmenoderdieperinealeDesin-

fektion scheinen nach Auswertung in

einer Metaanalyse das Infektionsge-

schehen nicht zu beeinflussen [8]. Zu-

dem wurde gezeigt, dass die Zahl der

Biopsien, die Zahl der Punktionen bei

der peri-prostatischen Lokalanästhe-

sie und die Art der Biopsienadel keine

Rolle für das Infektionsgeschehen

spielen [8].

Medikamentöse antibiotische
Prophylaxe

Die deutschen und europäischen Leit-

linien empfehlen eine antibiotische

ProphylaxebeitransrektalerProstata-

biopsie. Studien haben verschiedene

Wirkstoffe geprüft [9]. Eine Empfeh-

lung für eine bestimmte Wirkstoff-

gruppekannaufgrundderDatenlage
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Abb. 1: Fließdiagramm zur Vermeidung von Infektionen bei der Prostatabiopsie.
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nicht gegeben werden. Fluorchinolo-

ne reduzieren zwar nachweislich die

Infektionsraten, sind jedoch auf-

grund von Nebenwirkungen durch

die EMA (european medicine agency)

nicht zur Infektionsprophylaxe bei

Prostatabiopsien empfohlen [6].

Dementsprechendumständlich istdie

Empfehlung zur antibiotischen Pro-

phylaxe in einem Positionspapier der

EAUformuliert: So lautetdieEmpfeh-

lung zunächst 1. die Indikation zur Bi-

opsie zu überprüfen, um unnötige

Eingriffe zu vermeiden. Dann sollte 2.

geprüft werden, ob eine perineale Bi-

opsie erfolgen kann. Wenn dies nicht

der Fall ist, so sollte 3. eine Präpara-

tion mit Povidon-Jod und zusätzlich

eine antibiotische Prophylaxe erfol-

gen.

Eine gezielte antibiotische Prophyla-

xe ist einer empirischen Prophylaxe

vorzuziehen, zweite Wahl ist eine er-
weiterteantibiotischeProphylaxemit

einer Antibiotika-Kombination. Falls

Fluorchinolone nicht zugelassen sind

(gültig für EU Länder) sollten Alterna-

tiven wie z. B: Fosfomycin, Cephalo-

sporine oder Aminoglycoside als em-
pirische Antibiose eingesetzt werden

(� Abb. 1) [10].

Kenntnisse über die lokale Resistenz-

lagesindhilfreich,umAlternativenzu

evaluieren. Eine Metaanalyse zeigt,

dass einen gezielte medikamentöse

Prophylaxe Infektionen in etwa der

Hälfte der Fälle besser verhindern

kannalseineempirischeAntibiose[9].

Um die individuelle Resistenzlage zu

bestimmen kommen Urinkulturen

oder Rektalabstriche zur Anwen-

dung. Dies wird bereits von etwa

45 % und 24 % der deutschen Urolo-

gen und Urologinnen durchgeführt

[5]. Eine gezielte antibiotische Pro-

phylaxe hilft auch, Flurochinolone zu

vermeiden. Allerdings basiert die

Empfehlung zur gezielten antibioti-

schen Prophylaxe vorwiegend auf

Studien, die Fluorchinolone als Stan-

dardantibiotikum eingesetzt haben

und dementsprechend auf der Prä-

misse Fluorchinolon-Resistenzen zu

umgehen. Um Ressourcen zu sparen,

ist es sinnvoll, einen Rektalabstrich

oder eine Urinkultur mit der Frage

nach bestimmten Resistenzen durch-

zuführen (z. B. Cephalosporin oder

Fosfomycin-Resistenzen). Liegen sol-

che Resistenzen nicht vor, können

entsprechende Antibiotika zur Anti-

biose eingesetzt werden.

Eine erweiterte antibiotische Prophy-

laxe mit Vertretern verschiedener

Antibiotikagruppen erzielt bessere

Ergebnisse als die Gabe einer Einzel-

antibiose [11]. Insbesondere die Vor-

teile der Kombination von Fluorchi-

nolonen mit Aminogylcosiden oder

Cephalosporinen sind in Studien er-

wiesen [11]. Leider ist die Studienlage

zu alternativen Antibiotikaregimen

eingeschränkt, da 8/10 Studien in der

zitierten Metaanalyse eine Kombina-

tion von Fluorchinolonen nutzen.

Dauer der medikamentösen
Antibiotikaprophylaxe

Wie lange eine antibiotische Abde-

ckung erfolgen soll, ist unklar. Ver-

schiedeneStudienzeigenjedoch,dass

eine Einmalgabe von Antibiotika ins-

besondere Fluorchinolonen einen

schlechteren Schutz vor Infektionen

bietet als eine Gabe � 24 Stunden [9].

Deutsche Urologen verabreichen im

Durchschnitt 4 Tage (Interquartile

range 2–5) ein Antibiotikum zur Pro-

phylaxe von Biopsie-assoziierten In-

fektionen [5].

Hochrisikopatienten

Im Rahmen der Vorbereitung zur

Prostatabiopsie sollten Hochrisikopa-

tienten für eine infektassoziierte

Komplikation identifiziert werden.

Risikofaktoren für eine symptomati-

sche Infektion nach Prostatabiopsie

sind beispielsweise eine vorangegan-

gene Antibiotikatherapie in den letz-

ten 6 Monaten, Auslandsaufenthalte,

berufliche Exposition gegenüber

Antibiotika (z. B. in der Tierhaltung)

sowieVorerkrankungenwieDiabetes

mellitus, Immunsuppression etc. [12].

In dieser Patientengruppe ist eine ge-

zielte antibiotische Prophylaxe be-

sonders wichtig, da sowohl einerseits

das Vorliegen von Resistenzen erhöht

sein kann, als auch andererseits eine

höhere Anfälligkeit für schwere Ver-

läufe vorliegen kann.

Zusammenfassung

Verschiedene Maßnahmen reduzie-

ren infektionsassoziierte Komplika-

tionen nach transrektaler Biopsie

(� Abb. 2). Hierbei zeigen sowohl

nicht medikamentöse Interventionen

als auch die Gabe von klassischen

Antibiotika einen positiven Effekt.

Die Reinigung des Enddarms mit Po-

viodin-Jod reduziert das Auftreten

von Infekten um etwa die Hälfte. Der

  Gabe von Antibiotika

  Reinigung des Rektums 

(Jod-Lösung)

Antibakterielle Maßnahmen

 Transperineale Pbx

  Wechsel der Biopsie-Nadel

 Klistier

  Minimierung der Zylinder

Technische Veränderungen

 = Evidenzbasierte Empfehlung   = Kein signifikanter Effekt nachgewiesen

Risikoreduktion einer Infektion nach Prostatabiopsie

Abb. 2: Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen bei der Prostatabiopsie.



26 DIAGNOSTIK & THERAPIE

UroForum 3/2022

gezielteEinsatzvonAntibiotika (nach
Rektalabstrich) reduziert das Risiko
gleichermaßen. Eine weitere effekti-
ve Maßnahme ist eine erweiterte
Antibiotikaprophylaxe mit verschie-
denen Wirkstoffen um Infektionsra-
ten zu verringern. Allerdings wider-
spricht der Einsatz mehrerer Antibio-
tikagruppen der gängigen Praxis des
sogenannten „antibiotic stewards-
hip“, also dem Ziel der Vermeidung
einer Gabe von unnötig vielen und
breit wirksamen Antibiotika. Fluor-
chinolone sollen nach Empfehlung
der EMA nicht zur antibiotischen Pro-

phylaxe im Rahmen einer Prostata-
biopsie eingesetzt werden. Als Alter-
native kommen Fosfomycin (3 g 3 h
vor und 24 h nach dem Eingriff) oder
Cephalosporine in Frage.

Grundsätzlichsolltedie Indikationzur
Prostatabiopsie streng gestellt wer-
den und wenn möglich eine transpe-
rineale Biopsie erfolgen. $
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Wie sehr das Schicksal von Patienten
von Defiziten der Indikation betrof-
fenseinkann,wird indemfolgenden
Fallbericht der Gutachterkommis-
sion Nordrhein (AZ 2017/1174) dar-
gestellt.

Fallbericht eines 60-jährigen
Patienten

Risikofaktoren und Voroperationen:

– Chronischer Alkohol- und Tabak-
konsum

– 2014 wegen Rektumkarzinom pT2
R0 N0 (0/15) anteriore Rektumre-
sektion mit Erhalt des Sphinkters,
Appendektomie, Divertikulekto-
mie, Ileostoma, Rückverlagerung

AktuelleUntersuchungohneHinweis-
zeichen mit auffälligem Befund der
linken Niere:

Ärztliche Behandlungen müssen bei diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen angemessen begründet und offensichtlich gerechtfertigt
sein. Ihr jeweiliger Einsatz kann in Abhängigkeit von der Erkrankung an-
gebracht bis geboten sein oder nicht angezeigt bis sich verbieten. Wenn
die aktuelle Indikation oder Kontraindikation missachtet wird, werden
beabsichtigte Behandlungsziele verfehlt und somit fehlerbedingte Risi-
ken mit schwerwiegenden Folgeschäden eingegangen.

– 2017 CT und MRT: tumorverdäch-
tige Raumforderung des linken
Nierenbeckens (2 x 4 cm), Inziden-
talom der rechten Nebenniere
(13 mm), multifokale Leberzysten

– Wirbelkörperhämangiom LWK 4

Beanstandete Behandlung in belaste-
ter Klinik für Urologie:
Vorstationäre Untersuchung:

– Urethrozystoskopie und retrogra-
de Pyelografie mit Darstellung
eines exophytischen Tumors

– Spülzytologie ohne Nachweis von
Tumorzellen

– Planung einer Nephroureterekto-
mie

Stationäre Behandlung wegen fol-
gender Diagnosen:

– Großes Urothelkarzinom der
linken Niere pTa R0 N0 (0/12) V0 L0

– Massive Verwachsungen der
linken Niere

– Zweizeitige Milzruptur

FolgendeTherapienwurdendurchge-
führt:

– Lumbale Nephroureterektomie
links mit ausgedehnter paraaorta-
ler Lymphadenektomie

– Ureterektomie des linken Harnlei-
ters mit Entnahme einer Blasen-
manschette über einen zweiten
Schnitt im Unterbauch

– Notfalllaparotomie mit Splenekto-

Fehler in der Urologie
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Die UroForum-Serie „Aus Fehlern ler-
nen“ wird von Prof. Dr. Volkmar Lent
betreut, Facharzt für Urologie und
ehemaliger Chefarzt der Abteilung
für Urologie im St. Nikolaus-Stiftshos-
pital Andernach. Außerdem war Lent
stellvertretendes geschäftsführendes
Mitglied der Gutachterkommission
für ärztliche Behandlungsfehler bei
der Ärztekammer Nordrhein. Er hat
beim Thieme Verlag ein Buch mit
dem Titel „Fehler in der Urologie“
vorgelegt.
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