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ren im Mittel 84 Jahre alt, 64 % waren
Frauen. Folgende Komorbiditäten waren vorhanden: Status nach Hirnschlag
bei 20 %, Herzinsuffizienz bei 29 %,
COPD bei 32 %, Demenz bei 29 %, Diabetes bei 20 % und Niereninsuffizienz
bei 2 %. Der primäre Endpunkt war die
Häufigkeit von Antibiotikaverschreibungen bei der ersten Visite. In der Interventionsgruppe lag das CRP bei der
Erstvisite bei 33 mg/l. 84 Personen
(53,5 %) aus der Interventionsgruppe
und 65 Personen (82,3 %) aus der Kontrollgruppe wurde ein Antibiotikum
verschrieben. Die Wahrscheinlichkeit,
primär kein Antibiotikum zu erhalten,
war in der Interventionsgruppe fast
5-mal höher (95%-Vertrauensintervall 1,9–12,7). Ab einem CRP-Wert von
60 erhielten fast alle Patientinnen und
Patienten aus der Interventionsgruppe
ein Antibiotikum. Der Verlauf wurde
nach einer und nach drei Wochen
nachverfolgt. Über die ganze Studien-

dauer gesehen betrug die Minderverschreibung von Antibiotika in der Interventionsgruppe 23,6 %. Eine vollständige Erholung nach drei Wochen
wurde in der Interventionsgruppe bei
86,4 % der Fälle und in der Kontrollgruppe bei 90,8 % verzeichnet. Die
Hospitalisationsrate betrug 7,2 gegenüber 6,5 %, die Mortalität 3,5 gegenüber 1,3 % (Unterschiede nicht-signifikant). Die Studie kommt zum Schluss,
dass die Vor-Ort-Testung des CRP in
Pflegeheimen bei Infekten der unteren
Atemwege eine relevante und sichere
Methode ist, um knapp einen Drittel
weniger Antibiotika zu verschreiben.
Kommentar
Etwas eigenartig mutet die unkommentierte Tatsache an, dass die
Power-Analyse den Einschluss von
671 statt der tatsächlichen 242 Studienteilnehmenden erfordert hätte.
Aus diesem Grund ist die „Sicherheit

der Intervention“ mit Vorsicht zu geniessen, da die Studie „underpowered“ war, zumal in der Gruppe ohne
Antibiotika 0,7 % mehr Hospitalisationen und 2,2 % mehr Todesfälle beobachtet wurden. Eine „Number
Needed to Harm“ von 45 für Todesfälle würde für eine Intervention
doch etwas hoch erscheinen, selbst
wenn es sich hier meist um Hochbetagte gehandelt hatte. Auch wenn
es nicht explizit erwähnt wird, fragt
man sich, ob das Ende der Studie von
März 2020 etwas mit dem Aufkommen der COVID-19-Pandemie zu tun
hatte. Natürlich kann der Entscheid,
auf Antibiotika zu verzichten, bei
schwerkranken Personen im Pflegeheim die einzig sinnvolle Option
sein, aber das liegt dann im ärztlichen Ermessen geteilt mit den Betroffenen, Pflegenden und Angehörigen, woran auch eine CRP-Messung
nichts ändern wird.

Harnwegsinfekte bei Männern nur kurz behandeln?
Drekonja DM, Trautner B, Amundson C, et al. Effect of 7 vs 14 days of antibiotic therapy on
resolution of symptoms among afebrile men with urinary tract infection. JAMA 2021 Jul 27;
326: 324–331 (Randomisiert-kontrollierte Studie)
Zusammengefasst und kommentiert von: Felix Schürch

Zusammenfassung
Die optimale Dauer einer Antibiotikatherapie wurde in den letzten 20
Jahren bei verschiedenen Infektionskrankheiten erforscht – beispielsweise
bei der Blasenentzündung der Frau
oder bei der Pneumonie. Ist eine verkürzte Therapie im Vergleich zu den
bisherigen Behandlungsrichtlinien
weniger wirksam? Dieser Frage ging
die vorliegende Doppelblindstudie in
Bezug auf die Harnwegsinfektion bei
männlichen Patienten nach. Teilnehmer waren Männer, die an zwei ambulanten Zentren der amerikanischen
„Veterans Affairs“ im Süden der USA
behandelt wurden. Es handelte sich
um Patienten, die bereits wegen
eines afebrilen Harnwegsinfektes mit
Ciprofloxacin (Ciproxin® u.a.) oder
Cotrimoxazol (Bactrim® u.a.) behandelt wurden. Vor Ablauf der ersten Behandlungswoche wurden mögliche
Kandidaten für die Studie eingeladen.

Diese sollten in der zweiten Behandlungswoche entweder mit demselben
Antibiotikum oder mit einem Placebo
behandelt werden; um die Studie doppelblind zu halten, wurde den
Teilnehmern das Präparat eines anderen Herstellers bzw. ein entsprechendes Placebo zur Verfügung gestellt.
272 Patienten konnten in die Studie
eingeschlossen werden. Bei fast allen
Beteiligten war initial eine Urinuntersuchung und bei 88 % auch eine Urinkultur durchgeführt worden. Die Patienten wurden 7, 14 und 28 Tage
nach Behandlungsbeginn zu ihren
Beschwerden befragt. In über 90 %
der Fälle kam es zu einer Besserung.
Die kurze Antibiotikatherapie während einer Woche zeigte dabei gleichwertige Resultate wie die zwei Wochen dauernde Behandlung. Gemäss
den Schlussfolgerungen der Studie ist
daher bei einem Harnwegsinfekt
beim Mann die Antibiotikabehand-

lung während nur 7 Tagen eine vertretbare Alternative zur zweiwöchigen Therapie. Einschränkend kann
angeführt werden, dass die Studie eine begrenzte Aussagekraft hat. So waren beispielsweise die Studienteilnehmer mit einem Durchschnittsalter
von 70 Jahren relativ alt und die untersuchten Wirkstoffe beschränkten
sich auf Ciprofloxacin und Cotrimoxazol.
Kommentar
Für mich in der hausärztlichen
Sprechstunde stellt diese Studie keineswegs eine umfassende Leitlinie
dar, was die Betreuung eines Mannes
mit den Zeichen eines Harnwegsinfekts anbelangt. Geht es jedoch um
die Therapie, werde ich aus den vorliegenden Studienresultaten die Konsequenzen ziehen: bei der Wahl des
Antibiotikums und bei der Dauer der
Behandlung.
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