
PLASTISCHE CHIRURGIE

Update nekrotisierende Weichteilinfekte

von Weichteil infektionen dar, die durch ausgedehnten nekrotischen 

bilder unterschieden, die sich hinsichtlich ihres klinischen Bildes, 

grundlegend unterscheiden: die nekrotisierende Fasziitis, die 

Therapie der NWTI erläutert.

Mikrobiologische Einteilung der 
NWTI

Ursprünglich beruhte die Einteilung 
der NWTI ausschließlich auf deren klini-
scher Präsentation. Mit zunehmendem 
Wissen über die zugrunde liegende Mik-
robiologie wurde eine Klassifikation mit 4 
Typen erstellt. Die Pilzinfektionen sind 
dabei eine sehr seltene, spezielle Entität 
und werden im Folgenden nicht weiter 
ausgeführt (Tab. 1).1

Diagnostische Hilfsmittel bei NWTI

LRINEC-Score
Der „Laboratory Risk Indicator for Ne-

crotizing Fasciitis“ (LRINEC) wurde mittels 
einer retrospektiven Analyse, in der nekro-
tisierende Fasziitiden mit anderen, nicht 
nekrotisierenden Weichteilinfekten ver-
glichen wurden, entwickelt und soll helfen, 
die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer 
nekrotisierenden Fasziitis einzuschätzen. 
In den Score fließen CRP, Leukozytenzahl, 

Hämoglobin, Natrium, Kreatinin und Glu-
-

tisierende Fasziitis denken lassen, bei ei-
-

scheinlichkeit vor (Tab. 2).2

Bildgebende Verfahren
Bildgebende Verfahren können in der 

Diagnostik von NWTI hilfreich sein, ha-
ben aber weder eine hohe Sensitivität 
noch eine hohe Spezifität. Auf konventio-
nellen Röntgenbildern3 und in der Com-
putertomografie (CT)4 lassen sich Ödem 
und Weichteilemphysem darstellen. Letz-
teres ist nicht spezifisch für NWTI, es 
kommt nur bei etwa einem Drittel der Fäl-
le vor und ist selbst beim Gasbrand nicht 
immer vorhanden.5 Die Magnetresonanz-
tomografie zeigt bei der nekrotisierenden 
Fasziitis Ödeme und es lassen sich Faszi-
enveränderungen feststellen,6 die Unter-
suchung beansprucht jedoch wertvolle 
Zeit, die für die Einleitung einer adäqua-
ten Therapie lebensentscheidend sein 
kann. Zudem ist die MRT dem CT in der 
Diagnostik hinsichtlich Sensitivität und 
Spezifität nicht überlegen.7

Den Großteil der NF stellen Typ-1- und 
Typ-2-Infekte dar, die einander bezüglich 

KEYPOINTS

NWTI können jeden Patienten 

treffen.

Schmerzen, die überproportio-

nal zum Lokalbefund sind, sollen 

an einen NWTI denken lassen.

Morbidität und Mortalität sind 

hoch.

Frühzeitiges radikales Débride-
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Die hyperbare Oxygenation ist 

beim Gasbrand obligat (unbe-

dingt Transfer an ein Zentrum 

mit Druckkammer), bei allen 

anderen Fasziitiden kann sie 

eine wirkungsvolle ergänzende 

Maßnahme darstellen.
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Typ Erregerspektrum Klinische Charakteristika
Rel. 

Häufigkeit
Krankheitsbild

1

Mischinfekt aus 

aeroben, anaero-

ben und fakultativ 

anaeroben Keimen

Immunsupprimierte, 

polymorbide und ältere 

Patienten, befällt Stamm und 

Perineum

>50%

Nekrotisierende 

Fasziitis, 

Fournier-Gangrän

2

Monomikrobieller 

Infekt, A-Strepto-

kokken, gelegent-

lich Staphylokok-

ken

Weitgehend unabhängig von 

Alter und Vorerkrankungen, 

postchirurgisch/posttrauma-

tisch, Extremitätenbefall, 

aggressiver Verlauf, 

Toxic-Shock-Syndrom

<50%

Streptokokken-

fasziitis,  

Staphylokokken-

myofasziitis

3

Vibrio spp., 

gramnegative 

Bakterien 

(Clostridien)

Fulminanter Verlauf, ohne 

Therapie oft letal in <24h 

aufgrund von Multiorgan-

versagen

<5%

Clostridiale 

Myonekrose 

(„echter Gas-

brand“)

4 Pilzinfektion

Posttraumatisch bei 

Immunsupprimierten, 

aggressiv, rasch progredient

<1%

Tab. 1: Mikrobiologische Einteilung der NWTI
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ihrer Häufigkeit die Waage halten. Typ-
1-Infekte bestehen aus einer Mischflora 
aus aeroben, anaeroben und fakultativ 
anaeroben Organismen. Typ-2-Infekte 
sind monobakteriell und werden am häu-
figsten durch A-Streptokokken ausgelöst, 
gefolgt von Methicillin-resistentem Sta-
phylococcus aureus (MRSA). Während 
Typ 1 vor allem bei polymorbiden, älteren 
Patienten auftritt, sind Typ-2-Infekte rela-
tiv unabhängig von Alter und Vorerkran-
kungen.8 Typ 1 betrifft oft den Rumpf und 
die Perinealregion (z.B. Fournier-Gang-
rän), während Typ 2 eher an den Extremi-
täten entsteht (Streptokokken- oder Sta-
phylokokkenfasziitis).1,  7 Die Infektion 
nimmt ihren Ausgang oft in kleineren 
Hautläsionen, die als Eintrittspforte für 
Pathogene fungieren. In etwa 50% der 
Fälle tritt die NF bei Patienten ohne Haut-
läsionen an Körperstellen auf, die durch 
ein stumpfes Trauma vorgeschädigt sind. 

Befunde, klinische Präsentation und 
Verlauf

Abgesehen von allgemeinem Krank-
heitsgefühl finden sich initial unspezifi-
sche Symptome wie Schwellung und 
Schmerzen.9 Eine rasch zunehmende 
Schmerzsymptomatik (Crescendo-
Schmerzen), die weitgehend therapiere-
fraktär ist und im Vergleich zum kli-
nischen Befund überproportional er-
scheint, ist typisch und kann wegweisend 
sein.8 Zusätzlich können mit Fortschreiten 
der Erkrankung Fieber, Tachykardie 
(>100/min), Hypotonie (systolischer Blut-
druck <100mmHg) und Tachypnoe vor-
liegen.10 Da bis auf eine dis-
krete Hautrötung über dem 
betroffenen Areal (bzw. der 
Eintrittspforte) anfangs oft 
keine äußerlichen Verände-
rungen sichtbar sind, kommt 
es in der Frühphase häufig zu 
Fehldiagnosen. Gelegentlich 
lassen sich Krepitationen in 
den Weichteilen tasten, die 
auf Gasbildung hinweisen. 
Bei Auftreten von Hautnekro-
sen und Blasenbildung liegt 
meist schon ein ausgedehnter 
Weichteilschaden vor (Abb. 
1). In diesen Fällen entsteht 
durch systemische Toxizität 
ein hochseptisches Zustands-
bild mit Multiorganversagen. 
Im derart fortgeschrittenen 

Krankheitsstadium ist die Mortalität selbst 
bei adäquater Therapie hoch, sie liegt bei 
über 70%.1, 8

Im klinischen Verlauf der NF können 
eine akute und eine subakute Form unter-
schieden werden. Bei der akuten Verlaufs-
form entwickeln sich die Symptome rasch 
und es kommt innerhalb von wenigen 
Stunden zum Vollbild des septischen 
Schocks. Die subakute Verlaufsform ent-

wickelt sich häufig auf dem Boden einer 
vorbestehenden traumatischen oder chro-
nischen Wunde, kann aber – vor allem bei 
Streptokokkeninfekten – auch nach Insek-
tenstichen oder anderen Mikrotraumen 
entstehen. Die Symptome entwickeln sich 
schleichend über Tage bis Wochen. An-
fangs stehen Schmerzen im Vordergrund, 
deren Intensität allmählich zunimmt. Mit 
Fortschreiten der Infektion kann es zu Fie-
ber, Dehydrierung, Verwirrtheit, Schwin-
delgefühlen, Durchfall, Übelkeit/Erbre-
chen, Schwächegefühlen und Unwohlsein 
kommen. Bleibt die Erkrankung uner-
kannt, verschlechtert sich der Zustand im 
Verlauf plötzlich, wiederum unter dem 
Bild eines septischen Schocks.1

Eine wichtige Differenzialdiagnose zur 
NF ist das nekrotisierende Erysipel (NE, 
im englischen Sprachraum auch „necroti-
zing cellulitis“), eine seltene Komplikation 
des Erysipels.11 Im Unterschied zur NF 
sind beim NE nur Haut und Subkutis von 
der Nekrose betroffen, die oberflächliche 
und tiefe Faszie sind ausgespart. Des Wei-
teren ist der klinische Verlauf eines NE 
bedeutend milder und die laborchemi-
schen Parameter, insbesondere Leukozy-
tenzahl und CRP, sind vergleichsweise nur 
geringfügig erhöht. Ein NE kann auch al-
lein durch konsequente Antibiotikagabe 
zur Ausheilung gebracht werden.12

Fournier-Gangrän: eine Sonderform der 
nekrotisierenden Fasziitis

Die NF der Perineal-, Inguinal- und 
Analregion wird nach ihrem Erstbeschrei-
ber Jean-Alfred Fournier auch Fournier-

Gangrän (FG) genannt. Sie 
stellt aufgrund ihrer Lokali-
sation, der Krankheitsdyna-
mik und des Keimspektrums 
eine eigene Unterform der 
NF dar.13 Die FG tritt typi-
scherweise bei Männern 
mittleren bis höheren Alters 
auf. Bei Frauen ist die FG ver-
gleichsweise selten (2–15% 
der Fälle).14,  15 Typisch sind 
prädisponierende Begleiter-
krankungen, die mit Durch-
blutungsstörungen und Im-
munsuppression einhergehen 
(Diabetes mellitus, Hyperto-
nus, Herzinsuffizienz, peri-
phere arterielle Verschluss-
krankheit, Nikotinabusus, 
Adipositas, generelle Immun-

Laborparameter, Einheiten Score

C-reaktives Protein (CRP), mg/L

<150 0

4

Leukozytenzahl, 1000/mm³

<15

15–25

>25

0

1

2

Hämoglobin, g/dL

>13,5

11–13,5

<11

0

1

2

Natrium, mmol/L

<135

0

2

Kreatinin, mg/dL

>1,6

0

2

Glukose, mg/dL

>180

0

1

Tab. 2: LRINEC-Score, adaptiert nach Wong et al.2

Abb. 1: Streptokokkenmyofasziitis ausgehend von einem Erysipel. Die 

Hautschädigung ist bei der Aufnahme schon fortgeschritten, es haben sich 

-

rig aufgequollen und nekrotisch, die darunterliegende Muskulatur ist ebenso 

-

scher Deckung konnte die Extremität erhalten werden (c)
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suppression).13 Häufig tritt die FG infolge 
genitaler oder anorektaler Abszesse oder 
Dekubitalulzera auf,16 seltener nach chir-
urgischen Eingriffen, Dauerkatheterismus 
oder Bagatelltraumata, wie Intimrasur. 
Die FG ist eine synergistische Infektion 
aus aeroben, anaeroben und fakultativ 
anaeroben Keimen. Der am häufigsten iso-
lierte Keim aus dieser Mischflora ist 
Escherichia coli; meist liegen zusätzlich 
Streptokokken, Bacteroides, Enterobacter, 
Staphylokokken, Pseudomonas, Coryne-
bakterien, Klebsiella pneumoniae und 
Candida albicans vor. Clostridien kommen 
dagegen selten vor.13 

Die FG entwickelt sich entlang des ober-
flächlichen und tiefen Fasziensystems der 
Urogenital- und Anorektalregi-
on. Durch die Anatomie der 
Faszien beim männlichen Geni-
tale, die miteinander in Verbin-
dung stehen (Colles, Dartos, 
Scarpa), kann sich die Infektion 
rasch sogar bis zum Abdomen, 
zu den Flanken und zum Tho-
rax ausbreiten. Da die Hoden 
und die Corpora cavernosa bzw. 
die Urethra und das Corpus 
spongiosum ein eigenes Faszi-
ensystem mit separater Blutver-
sorgung besitzen, bleiben diese 
Strukturen meist weitgehend 
verschont (Abb. 2).13 

Der LRINEC-Score hat sich 
in der Diagnostik der FG als 
weniger hilfreich erwiesen, da 
er das Risiko für das Vorliegen 
einer FG eher zu gering ein-
schätzt. Allerdings wurde ein 

Wundheilung assoziiert.16 Als 
prognostischer Indikator wur-
de der Fournier-Gangrän-Seve-
rity-Index entwickelt, in dessen 
Berechnung 9 Parameter ein-
fließen, die alle von 0 bis 4 be-
wertet werden (Körpertempe-
ratur, Herzfrequenz, Atemfre-
quenz, Serumnatrium, Serum-
kalium, Kreatinin, Bicarbonat, 
Hämatokrit und Leukozyten-
zahl).17

Therapie der nekrotisieren-
den Fasziitiden

Die Guidelines on Urological 
Infections der European Asso-
ciation of Urology aus dem 

Jahr 2013 beinhalten Empfehlungen zur 
Therapie der FG, diese decken sich mit den 
generellen Empfehlungen zur Therapie 
der NF:1, 18

1. Ehestmögliches chirurgisches Débride-
ment (<24h), tägliche Wundinspektion 
und ggf. weitere Nekrektomie. Dabei 
sind Entlastungsinzisionen nicht aus-
reichend; nekrotisches Gewebe muss 
großräumig bis ins Gesunde entfernt 
werden.

2. Abstrichentnahme, Blutkulturen, Harn-
kulturen; Breitspektrumantibiose von 
Beginn an, ggf. Adaptierung gemäß 
Antibiogramm im Verlauf

3. Intensivmedizinische Therapie, aggres-
sive Volumenersatztherapie

4. Sofern verfügbar hyperbare Sauerstoff-
therapie als additive Maßnahme (ver-
hindert weiteres Wachstum obligat 
anaerober Organismen, ist weniger 
wirksam gegen aerobe Keime wie z.B. 
Streptokokken)

Die clostridiale Myonekrose, oder auch 
„echter Gasbrand“, ist eine fulminante 
Weichteilinfektion, die von Clostridien 
hervorgerufen wird und unbehandelt in-
nerhalb von kürzester Zeit tödlich ver-
läuft. Clostridien sind grampositive, obli-
gat anaerobe, ubiquitär vorkommende, 
sporenbildende Stäbchenbakterien. Am 

häufigsten werden aus GB-
Wunden C. perfringens, C. 
septicum und C. histolyticum 
isoliert.19 Nach der o.g. Klas-
sifikation wird der GB zu den 
Typ-3-Infekten gezählt.1 Der 
GB tritt häufig nach offenen 
Traumata auf, kann aber auch 
postchirurgisch oder spontan 
entstehen. Es wird davon aus-
gegangen, dass 30% der trau-
matischen Wunden mit clost-
ridialen Sporen kontaminiert 
sind.20 Trotzdem kommt es 
äußerst selten zum Ausbruch 
der Erkrankung, da erst das 
Vorliegen eines hypoxischen 
Gewebsmilieus überhaupt 
clostridiales Wachstum er-
möglicht. Dieser Umstand er-
klärt auch die Entstehung von 
GB nach simplen Kontusio-
nen: Bei einem Drittel der Be-
völkerung ist C. perfringens 
Bestandteil der Darmflora; 
bei hämatogener Aussaat 
(häufig durch ein okkultes 
Kolonkarzinom) kann GB an 
Stellen mit lokaler Hypoxie 
auch ohne Eintrittspforte ent-
stehen.21 Die Inkubationszeit 
liegt zwischen einigen Stun-
den und wenigen Tagen.19

Clostridien selbst lösen 
kaum Immunreaktionen aus. 
Das Vollbild des GB wird viel-
mehr durch die clostridialen 
Toxine bewirkt, weswegen oft 
auch von einer clostridialen 
Intoxikation statt Infektion 
die Rede ist. Das Haupttoxin 

Abb. 2: Fournier-Gangrän. Die Skrotalhaut ist ödematös geschwollen und 

gerötet, inguinal links findet sich eine kleine Hautnekrose als „Spitze des 

-

krose war letztlich deutlich größer, als die Hautveränderungen vermuten 

ließen – die Skrotalhaut, Inguinalhaut und ein Teil der Haut am Unterbauch 

mussten inklusive Scarpafaszie reseziert werden. Die Hoden sind nicht 

betroffen

Abb. 3: Clostridiale Myonekrose (Gasbrand). Frühstadium mit lokalen Haut-

veränderungen um die Eintrittspforte (a) und Spätstadium mit bereits weit 

fortgeschrittenem Befund bei Z.n. Hüfttotalendoprothese (b). Man beachte 

bei beiden Bildern die Schwellung und die landkartenartig begrenzte 

Bronzefärbung der Haut sowie das rot-bräunliche Wundsekret. Intraopera-

Muskulatur wirkt wie „gekocht“ (c)
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des GB ist die histolytische Phospholipase 
A, deren Ausschüttung zu lokaler Throm-
benbildung und Myo- sowie Hämolyse 
führt. Dadurch wird ein Pathomechanis-
mus in Gang gesetzt, der ein rasches Fort-
schreiten der Nekrosefront und der Infek-
tion bedingt, diese wiederum führt durch 
zunehmende systemische Toxinaus-
schwemmung sekundär zu generalisierter 
Zytolyse und Immunsuppression.19 

Befunde, klinische Präsentation und 
Verlauf

Das Initial- und Kardinalsymptom des 
GB ist der im Verhältnis zum Lokalbefund 
überproportionale Schmerz. Die Patienten 
fiebern nicht zwingend, sind aber häufig 
tachykard. Die Haut ist lokal durch das aus 
der Tiefe diffundierte Hämo- und Myoglo-
bin aus destruierten Zellen bronzeartig bis 
blau-livide verfärbt. An der Eintrittsstelle 
tritt kein Eiter aus, sondern bräunliches, 
jauchig stinkendes Wundsekret (Abb. 3). 
Krepitationen in den Weichteilen, die auf 
Gasbildung hindeuten und namensgebend 
für den Gasbrand sind, sind nur bei 50% 
der Patienten vorhanden. Die Nekrose-
front kann mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 10cm/h fortschreiten. Ohne Thera-
pie verfällt der Patient innerhalb von we-
nigen Stunden unter dem Bild des toxi-
schen Multiorganversagens. Eine gefürch-
tete Komplikation ist der meist irreversib-
le kardiogene Schock, der beim GB durch 
ein hochpotentes clostridiales Kardiotoxin 
ausgelöst wird.19 

Therapie des Gasbrands
Das chirurgische Débridement und die 

HBO stehen beim GB neben der Antibiose 
und der intensivmedizinischen Therapie 
an erster Stelle.

Primär erfolgt die Abstrichentnahme 
zur Erregerdiagnostik. Das Ergebnis soll 
aber bei dringendem Verdacht auf GB auf 
keinen Fall abgewartet werden! Als Erst-
maßnahme wird das chirurgische Dé-
bridement angestrebt. Intraoperativ er-
scheint die Muskulatur oft wie „gekocht“ 
– lediglich offensichtlich nekrotisches 
Gewebe soll entfernt werden. Die Opera-
tion soll weder zu wesentlichem Zeitver-
zug führen noch den Patienten so sehr 
belasten, dass die unmittelbar darauf 
durchzuführende HBO-Therapie verun-
möglicht wird.22 Daher beschränken sich 
einige Autoren primär auf ein minimales 
Débridement bzw. eine Kompartmentent-

lastung. Wundkontrollen und ggf. weitere 
Débridements müssen während der ersten 
10 Tage täglich durchgeführt werden.19 Es 
wurden Fälle beschrieben, in denen der 
GB im Frühstadium allein durch HBO aus-
therapiert wurde.23

Der Stellenwert der HBO in der GB-
Therapie erklärt sich im Wesentlichen 
durch zwei Aspekte:
• Hyperbarer Sauerstoff ist für Clostridi-

en toxisch. 
• Unter hyperbaren Bedingungen erfolgt 

der O2-Transport nicht hämoglobinge-
bunden, sondern gelöst im Blutplasma; 
dadurch können auch minderperfun-
dierte Areale am Rand der Nekrosezo-
ne oxygeniert werden.22

Einerseits wirkt O2 auf Clostridien zy-
tostatisch, andererseits hemmt es die To-
xinproduktion. In den ersten 24 Stunden 
soll der Patient 3 HBO-Sitzungen zu je-
weils 90 Minuten unter einem Druck von 
3bar absolut erhalten. Danach kann davon 
ausgegangen werden, dass nahezu alle 
Clostridien eliminiert wurden. Im Verlauf 
erhält der Patient täglich eine HBO-Sit-
zung zu 90min auf 2,5bar absolut, um ein 
Rezidiv zu vermeiden.19 

Penicillin G und Dalacin werden als 
clostridienwirksame Antibiotika bevor-
zugt. Zusätzlich ist eine Breitbandantibio-
se erforderlich, um bei der durch die Clos-
tridien induzierten Immunsuppression 
einer Superinfektion vorzubeugen. Die 
intensivmedizinische Therapie erfolgt be-
darfsorientiert.19, 22

Für alle NWTI gilt: Zeit ist Leben – eine 
rasche adäquate Therapie kann lebensret-
tend sein. 
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