
 

 

 University of Groningen

Benign subcutaneous emphysema
Peters, Jan; Khatib-Chahidi, Karl; Ruettermann, Mike

Published in:
Notfall & rettungsmedizin

DOI:
10.1007/s10049-021-00944-3

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2022

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Peters, J., Khatib-Chahidi, K., & Ruettermann, M. (2022). Benign subcutaneous emphysema. Notfall &
rettungsmedizin, 25(1), 61-70. https://doi.org/10.1007/s10049-021-00944-3

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://doi.org/10.1007/s10049-021-00944-3
https://research.rug.nl/en/publications/eac14a37-03a2-4706-a5b1-b3b6cd9a68a4
https://doi.org/10.1007/s10049-021-00944-3


QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Notfall Rettungsmed 2022 · 25:61–70
https://doi.org/10.1007/s10049-021-00944-3
Angenommen: 7. Juli 2021
Online publiziert: 16. September 2021
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2021

Wissenschaftliche Leitung
J. Breckwoldt, Zürich
M. Christ, Luzern
G. Matthes, Berlin
G. Rücker, Rostock
R. Somasundaram, Berlin
U. Zeymer, Ludwigshafen

CME
Zertifizierte Fortbildung

Benigne subkutane Emphyseme

Jan Peters1 · Karl Khatib-Chahidi2 · Mike Rüttermann1,3,4

1 Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Plastische, Rekonstruktive und Handchirurgie, Bundeswehr-
krankenhausWesterstede,Westerstede, Deutschland

2 Universitätsklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, KlinikumOldenburg, Oldenburg, Deutschland
3 Department of Plastic Surgery, University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen,
Niederlande

4 Institut für Hand- und Plastische Chirurgie, HPC-Oldenburg, Oldenburg, Deutschland

Zusammenfassung

Online teilnehmen unter:
www.springermedizin.de/cme

Für diese Fortbildungseinheit
werden 3 Punkte vergeben.

Kontakt
Springer Medizin Kundenservice
Tel. 0800 77 80 777
(kostenfrei in Deutschland)
E-Mail:
kundenservice@springermedizin.de

Informationen
zur Teilnahme und Zertifizierung finden
Sie im CME-Fragebogen am Ende des
Beitrags.

Das selten beschriebene benigne subkutane Emphysem (BSKE) kommt in
verschiedensten Körperregionen vor. Als Ursache im Bereich der Extremitäten wird
häufig ein gelenknahes „air entrapment“ genannt. Unfälle mit pneumatischen
Geräten wurden ebenfalls als Ursache berichtet. Hinsichtlich der Therapie müssen
lebensbedrohliche Emphyseme infektiöser Genese ausgeschlossen werden; dies ist
insbesondere in der Frühphase nicht immer sichermöglich.Während der Erstbehandlung
in der Notaufnahme steht neben dem klinischen Bild der Laboratory Risk Indicator for
Necrotizing Fasciitis (LRINEC) Score zur Verfügung. Bei Zweifeln an der Gutartigkeit
des Emphysems ist frühzeitig ein mit Weichteilinfektionen vertrauter Chirurgen zu
konsultieren. Der frühzeitige sichere Ausschluss einer potenziell lebensbedrohlichen
gasbildenden Weichteilinfektion wie der nekrotisierenden Fasziitis gelingt manchmal
nur über die chirurgische Exploration, die dem Patienten bei adäquater Diagnose bereits
in der Notaufnahme erspart bleibt.

Schlüsselwörter
Weichteilinfektion · Nekrotisierende Fasziitis · LRINEC Score · Frühe Diagnose · Notaufnahme

Lernziele
Nach der Lektüre dieses Beitrags
– kennen Sie das benigne subkutane Emphysem (BSKE) als Differenzialdiagnose zu den

lebensbedrohlichen bakteriellen Infektionen mit Emphysembildung.
– kennen Sie einen Algorithmus zur Behandlung des BSKE.
– kennen Sie den Stellenwert des LRINEC Score in der Frühphase der Beurteilung eines

infektiösen Emphysems.
– kennen Sie den Stellenwert der chirurgischen Exploration in der Diagnostik.
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CMEFallbeispiel I: „Anamnese“

Ein 21-jähriger männlicher Patient, ohne Vorerkrankungen und
gegen Tetanus geimpft, wurde am Sonntagnachmittag von seiner
Katze auf der Beugeseite seines linken Unterarms gekratzt. Am
Morgen des Folgetages, ca. 16h später, bemerkte der Patient eine
knisternde Schwellung seiner linken oberen Extremität, die ihm bis
zur Halsseite reichte. Er stellte sich sofort bei seinem Hausarzt vor, der
ihn mit der Verdachtsdiagnose einer NF direkt in die Notaufnahme
einwies. Bei der klinischen Untersuchungwaren ein insgesamt teigig-
geschwollener Arm sowie ein Knistern, das von der linken Hand bis
zum linken Rippenbogen reichte, zu verzeichnen. Als Eintrittspforte
konnte ein kleiner bereits durch eine Kruste verschlossener Porus
mit leichter Umgebungsrötung von ca. 5 cm Durchmesser auf der
Beugeseite des linken Unterarms identifiziert werden. Es entleerte
sich keine Flüssigkeit und kein Eiter auf Druck. An der Hand und
am restlichen Arm fand sich keinerlei Rötung, auch keine Zeichen
einer Lymphangitis. Die Sensibilität der linken Hand war insgesamt
leicht reduziert, die Motorik und Durchblutung der linken oberen
Extremität waren jedoch vollständig erhalten. Der Patient berichtete
von leichtem Ruheschmerz und nur mäßigem Bewegungs- und
Druckschmerz im Bereich des Unterarms. Die aktive Bewegung seiner
Finger verursachte keinen akuten Schmerz. Eine Überwärmung oder
axilläre Lymphknotenschwellung lag nicht vor.

Einleitung

Bei knisterndenWeichteilschwellungen nach einer Verletzung
muss zunächst an eine schwerwiegende Infektion mit gasbilden-
den Bakterien gedacht werden. Das BSKE ist eine seltene, aber
wichtigeDifferenzialdiagnose,weil sie völlig anders behandeltwer-
den sollte. Auslöser können minimale äußerliche Verletzungen
wie Kratz-, Stich- oder Bisswunden sowie chirurgische Eingriffe an
verschiedensten Regionen des Körpers sein. Hinsichtlich des Aus-
maßes und der Radikalität der Therapiemüssen lebensbedrohliche
Emphyseme infektiöser Genese frühzeitig ausgeschlossen werden.
Die Kenntnis des seltenen Krankheitsbildes BSKE und seine Diffe-
renzierung zur nekrotisierenden Fasziitis (NF) ist, insbesondere
für den erstbehandelnden ärztlichen Mitarbeiter in der Notauf-
nahme, von entscheidender Bedeutung.

Klinische Zeichen

Patienten mit einem BSKE präsentieren eine knisternde Weich-
teilschwellung, ausgehend vom Bereich der Verletzung, die sich
innerhalb von weniger als 6h nach der Verletzung ausgebildet
hat. Emphyseme infektiöser Genese benötigen im Gegensatz hier-
für mindestens 12–18h. Die Vital- und Laborparameter, wie z. B.
Blutdruck, Puls, Körpertemperatur, Leukozyten und CRP, sind un-

Abkürzungen

BSKE Benignes subkutanes Emphysem
CRP C-reaktives Protein
CT Computertomographie
LRINEC Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis
MiBi Mikrobiologie
MRT Magnetresonanztomographie
NF Nekrotisierende Fasziitis
pAVK Periphere arterielle Verschlusskrankheit
SPECT „Single-photon emission computed tomography“

Abstract

Benign subcutaneous emphysema
The rarely described benign subcutaneous emphysema can occur in
different regions of the body. Air entrapment close to a joint is frequently
in the extremities. Accidents involving pneumatic devices have also
been reported as a cause. With respect to treatment, life-threatening
emphysema of infectious origin must be ruled out but is not always
possible with certainty, particularly in the early stage. During the initial
treatment in the emergency room, in addition to the clinical picture the
laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis (LRINEC) score is also
available. If there are doubts about the benign nature of the emphysema,
a surgeon with experience in soft tissue infections must be consulted
at an early stage. The timely certain exclusion of a potentially life-
threatening gas-forming soft tissue infection, such as necrotizing fasciitis,
can sometimes only be achieved through surgical exploration, which can
be avoided with an adequate diagnosis in the emergency room.

Keywords
Soft tissue infections · Necrotizing fasciitis · LRINEC score · Early diagnosis ·
Emergency room

auffällig. Patienten mit einem BSKE haben kein übermäßiges
Krankheitsgefühl, im Gegensatz zu Patienten mit nekrotisieren-
den Weichteilinfektionen [1].

7 Merke
DasBSKEbildet sich unmittelbarnachderVerletzung (inweniger als 6h)
aus.

7 Cave
Der zeitliche Verlauf der Entstehung des Emphysems ist im vorgestell-
ten Fall schwierig zu rekonstruieren, da die Ausbildung möglicherwei-
se zeitlich in die Schlafphase des Patienten fiel und er die knisternde
Schwellung erst am Folgemorgen bemerkte.

Daswichtigste klinischeUnterscheidungsmerkmal des BSKE als Ab-
grenzung zur NF soll die Abwesenheit eines überproportionalen
ischämiebedingten Schmerzes sein [2]. Es ist jedoch möglich, dass
sich das BSKE zusammen mit einem Kompartmentsyndrom an der
betroffenen Extremität zeigt, wodurch es auch hier zum überpro-
portionalen Schmerz kommt [3]. Schwellung und Hautrötung
können prinzipiell bei beiden Entitäten auftreten, sind jedoch bei
der NF ausgeprägter und akuter (Zusammenfassung: Tab. 1).

7 Merke
Das frühzeitigeUnterscheidungsmerkmaldesBSKE zurNF ist das Fehlen
eines überproportionalen ischämiebedingten Schmerzes.

7 Cave
Auch ein BSKE kann mit einem äußerst schmerzhaften Kompartment-
syndrom einhergehen und somit die Abgrenzung zur NF über den
charakteristischen überproportionalen ischämiebedingten Schmerz
erschweren.
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Tab. 1 ZusammenfassungderwichtigstenklinischenUnterscheidungsmerkmalezwischenbenignemsubkutanemEmphysemundnekrotisierender
Fasziitis

Merkmal Benignes subkutanes Emphysem Nekrotisierende Fasziitis

Entstehung des
Emphysems

Innerhalb von 6h Frühestens nach 12–18h

Symptome/
Zustand

Kein bis geringes Krankheitsgefühl, Vitalparameter
unauffällig, keine Zeichen einer Sepsis

Kranker Patient, Tachykardie, Hypotonie, Fieber, Tachypnoe

Lokalzustand Deutliches Emphysem, wenige Schmerzen, ggf. lokale
Rötung im Bereich der Wunde, moderate Schwellung

Starke Ausprägung der 5 Infektionszeichen (Dolor, Rubor, Calor, Tumor,
Functio laesa), Blasen, Nekrosen, ggf. sensomotorische Ausfälle

Tab. 2 Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis Score. (Wong et al. [4])
C-reaktives Protein (mg/dl) <15 =̂ 0 Punkte ≥15 =̂ 4 Punkte

Leukozyten (● 1000/μl) <15 =̂ 0 Punkte 15–25 =̂ 1 Punkt >25 =̂ 2 Punkte

Serumnatrium (mmol/l) ≥135 =̂ 0 Punkte <135 =̂ 2 Punkte

Hämoglobin (g/dl) >13,5 =̂ 0 Punkte 11–13,5 =̂ 1 Punkt <11 =̂ 2 Punkte

Kreatinin (mg/dl) ≤1,6 =̂ 0 Punkte >1,6 =̂ 2 Punkte

Blutglucose (mg/dl) ≤180 =̂ 0 Punkte >180 =̂ 1 Punkt

Auswertung: bis 5 Punkte: niedriges Risiko, 6 bis 7 Punkte: mittleres Risiko, 8 und mehr Punkte: hohes Risiko für eine nekrotisierende Fasziitis

Diagnostik I

Die Anamnese liefert erste wichtige Hinweise auf die Genese des
Emphysems. Die weitere Diagnostik dient v. a. der Abgrenzung zu
den Differenzialdiagnosen infektiöser Genese. Neben den Vitalpa-
rametern (Blutdruck, Puls und Körpertemperatur) und bekannten
Nebendiagnosen (Diabetes mellitus, Übergewicht, pAVK) sollten
u. a. die folgenden Blutparameter bestimmt werden:
– Leukozytenzahl und CRP,
– Hämoglobin- und Kreatininwerte,
– Serumnatrium und Glucose,
um hieraus den LRINEC Score [4] berechnen zu können. Weitere
Blutparameter, wie sie zur Diagnostik eines septischen Gesche-
hens herangezogen werden (z. B. Prokalzitonin, Lactat, Kreatin-
kinase oder Gerinnungsparameter), können hilfreich sein [5]. Die
Sonographie kann Flüssigkeitsansammlungen und kleinere epi-
fasziale Gasmengen über Auflockerungen im Gewebe darstel-
len, stößt allerdings beim fortgeschrittenen Emphysem an ihre
technischen Grenzen, da die zunehmenden Luftansammlungen
die Untersuchung technisch erschweren [6]. Konventionelle Rönt-
genbilder geben lediglich einen groben Anhalt hinsichtlich des
Ausmaßes des Emphysems. Durch eine kontrastmittelgestützte
CT können die differenzialdiagnostisch wichtigen perifaszialen
Flüssigkeitsansammlungender nekrotisierendenWeichteilinfek-
tionen dargestellt und quantifiziert werden [7]. Zudem kann, bei
entsprechender Ausdehnung der CT-Untersuchung, ein Überblick
über die gesamte Ausbreitung des Prozesses gewonnen werden.
Dies kann sich im Hinblick auf eine Verlaufskontrolle bei Verdacht
auf BSKE oder zur Operationsplanung bei Vorliegen einer NF als
hilfreich erweisen.

7 Merke
Neben dem Lokalbefund und dem klinischen Allgemeinzustand des Pa-
tienten, bildgebenden Verfahren und dem zeitlichen Verlauf kann z.B.
der LRINEC Score (Tab. 2) berechnet werden.

Diagnostik II

Das alleinige Heranziehen des LRINEC Score zur Abgrenzung der
NF von anderen konservativ bzw. weniger dringlich chirurgisch zu
therapierenden Infektionen/Emphysemen der Haut und des Unter-
hautgewebes wird, aufgrund zu hoher Zahlen falsch-positiver und
falsch-negativer Ergebnisse, nicht empfohlen [8]. Durch Berück-
sichtigung von MRT-Befunden (mit Faszienverdickung >3mm
und Kompartimentüberschreitung) soll die Aussagekraft des
LRINEC Score gesteigert werden können [9]. Der diagnostische
Prozess darf durch die Verfügbarkeit eines MRT-Gerätes jedoch
nicht verlangsamt werden. Neben der klinischen Einschätzung, bei
Zweifel mit Hinzuziehen eines mit Weichteilinfektionen vertrauten
Chirurgen, bietet bei persistierendem Zweifel der intraoperative
Lokalbefund durch die Abwesenheit von Fettgewebs- und Faszien-
nekrosen sowie Fehlen des typischen fauligen Geruchs der NF eine
sichere Ausschlussdiagnose. Einige Autoren empfehlen bei einem
mittlerem Risiko im LRINEC Score die Durchführung des Finger-
Tests [10]. Hierbei soll, nach Applikation eines Lokalanästhetikums
und Inzision des betroffenen Bereiches, die Konsistenz der Fas-
zie manuell geprüft werden. Der Stellenwert dieser Maßnahme
zum Ausschluss oder Beweis einer NF ist umstritten [11, 12, 13].
Im Fall eines BSKE würde durch die lokale Exploration zumindest
der ursächliche Ventilmechanismus unterbrochen werden. Einen
möglichen Behandlungsalgorithmus zeigt Abb. 2.

Im vorgestellten Fall wurde nach der Einschätzung von 3 Ärzten
bei Erstkontakt in der Notaufnahme, aufgrund des klinischen Ge-
samtbildes und insbesondere der rapide zunehmenden Schluck-
und Inspirationsbeschwerden,dieEntscheidungzur chirurgischen
Exploration getroffen. Die Verfügbarkeit einer supportiven hyper-
baren Sauerstofftherapie wurde, für den Fall der Bestätigung einer
NF, zwischenzeitlich geprüft. Da intraoperativ eine nekrotisierende
Weichteilinfektion ausgeschlossenwerden konnte, wurde Letztere,
auch in Anbetracht der uneinheitlichen Empfehlungslage, nicht
durchgeführt [15, 16].
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CMEFortführung des Fallbeispiels: „Diagnostik“

In den angefertigten Röntgenbildern zeigte sich eine fiederartig
ausgedehnte subkutane Gasansammlung, ausgehend von
der linken Hand, den linken Unter- und Oberarm sowie die
linke laterale Thoraxwand betreffend (Abb. 1). Während der
Behandlung in der Notaufnahme entwickelte der Patient einen
zunehmenden inspiratorischen Stridor und beklagte beginnende
Schluckbeschwerden. Abgesehen von diesen beschriebenen
Symptomen war er beschwerdefrei, es lag kein reduzierter
Allgemeinzustand vor. Die Körpertemperatur des Patienten war
nicht erhöht, seine Laborparameter, sein Blutdruck und Puls waren
normwertig. Der LRINEC Score wurde beim Eintreffen des Patienten in
der Notaufnahmemit einem niedrigen Risiko bewertet.

Abb. 18 Präoperative Röntgenaufnahmendes vorgestelltenPatientenmit
benignem subkutanem Emphysem. a Subkutane, epifasziale Luftansamm-
lungen im linkenArm,b subkutane Luftansammlung am linken Thorax

Klinische Zeichen, zeitlicher Verlauf,
Vorerkrankungen, Labor- und Vitalparameter

Entstehung innerhalb von 6 Stunden nach der 
Verletzung, keine Vorerkrankungen, keine 

lokalen Entzündungszeichen, keine 
Nekrosen/Blasenbildung, unauffällige Labor- und 

Vitalparameter, kaum Schmerzen

alle Kriterien 
erfüllt:

Ruhigstellung, 
Antibiotikatherapie,

klinische
Überwachung für
24-48 Stunden,

regelmäßige ärztliche
Reevaluation

bei Zweifel:
erfahrenen ärztlichen (chirurgischen)

Mitarbeiter konsultieren, lokale
Exploration in Lokalanästhesie 

(Faszienkonsistenz, "Spülwasser-
Geruch", Gewebeproben, MiBi), 

ggf. bildgebende Verfahren 
(Sonographie, Röntgen, CT, MRT)

Entstehung nach 12-18 Stunden 
oder später, kranker 

(vorerkrankter) Patient, 
Nekrosen/Blasenbildung, 

deutliche Veränderungen der 
Labor- und Vitalparameter, starke 

Schmerzen

Schnelle Einleitung 
einer radikalen 
chirurgischen 
Therapie, inkl. 
Abstrichen und 

Gewebeproben zur 
Erregerbestimmung. 

Intravenöse
Antibiotikatherapie, 

Intensivtherapie

Abb. 28 Behandlungsalgorithmus in der Notaufnahme bei Emphysembildung anden Extremitäten nach Baga-
tellverletzung.CTComputertomographie,MiBiMikrobiologie,MRTMagnetresonanztomographie. (Constantineet
al. [1] sowie Jansen-Winkeln et al. [14])

Fallbeispiel: nekrotisierende Fasziitis.

Bei Erstkontakt des Patienten in der Notaufnahme war eine deutliche
Blasenbildung im Bereich der rechten Hohlhand und des rechten
beugeseitigen Unterarms zu verzeichnen (Abb. 3a, b). Zwischen
Thenar und dem Köpfchen des 5. Mittelhandknochens war die vitale
Hautbrücke noch erkennbar. Die aktive Beweglichkeit war noch
möglich, jedoch schmerzhaft. Die Situation eine Stunde später zeigt
Abb. 3c, d. (Laborkontrollen, Röntgen, anästhesiologische sowie
chirurgische Vorbereitungen waren erfolgt.) Die Blase am rechten
Daumenwurde eröffnet und ein erster Abstrich entnommen. Optisch
war der Handrücken prall geschwollen, bei noch „unspektakulär“
erscheinendem streckseitigemUnterarm. Im Unterarmbereich zeigte
sich eine starke Ähnlichkeit hinsichtlich Schwellung und Emphysem
mit dem Patienten aus der BSKE-Kasuistik (Abb. 3d). Direkt präoperativ
(Abb. 3e) war die Infektion in der Hohlhand und proximal der Blase
am beugeseitigen Unterarm bereits rasant fortgeschritten. Die vitale
Hautbrücke (in Abb. 3b noch sichtbar)war mittlerweile verschwunden.

Publizierte Literatur zum Thema

Einzelne Fallberichte über gutartige extremitätennahe und thora-
kale subkutane Emphyseme wurden in den letzten Jahren veröf-
fentlicht. Als Ursachen wurden bereits über Splitter- bzw. Stich-
verletzungen [17], chronische Wunden [18], Gelenkarthroskopien
[19] und intramedulläre Osteosynthesen langer Röhrenknochen
[20] berichtet. Mehrheitlich stellten sich die Patienten in einer
Notaufnahme vor.

Ein 2010 veröffentlichtes Review postuliert, dass bei Abwesen-
heit einer klinisch und laborchemisch festgestellten Infektion und
bei einem stabilen Patienten ein konservatives Vorgehen mit Anti-
biotikaprophylaxeundregelmäßiger (ambulanter)Reevaluation
ausreicht [1]. Der Empfehlung, die regelmäßige Reevaluation im
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Abb. 38 Rasantes Fortschreiten einer nekrotisierenden Fasziitis: a,b Erst-
kontakt inderNotaufnahme.c,dSituationeineStunde später,e rechterArm
des Patienten unmittelbar vor derOperation. (Weitere Erklärungen: s. Text)

ambulanten Setting durchzuführen, schließen sich die Autoren des
vorliegenden Beitrags nicht ohne Weiteres an. Der Patient sollte
zumindest nach der Vorstellung im Anfangsstadium 24–48h auf-
genommen werden, um bei Veränderungen des klinischen Bildes
schnell intervenieren zu können.

Ineinigender imvorliegendenBeitragzitiertenFallberichteüber
das BSKE kam man, wie auch die Autoren, erst postoperativ zu der
Erkenntnis, dass eine chirurgische Intervention unnötig war [18,
19, 20, 21, 22]. Der klinische Verlauf erschien hauptsächlich wegen
der auftretenden Atem- und Schluckbeschwerden im vorgestellten
Fall so eindrücklich, dass letztendlich doch operativ interveniert
wurde, um das Vorliegen einer schwerwiegenden Infektion mit
gasbildenden Bakterien sicher auszuschließen.

7 Merke
Eine nekrotisierende Weichteilinfektion muss differenzialdiagnostisch
frühzeitig ausgeschlossen werden, da eine zeitliche Verzögerungen in
der Einleitung der chirurgischen Therapie mit einer deutlichen Zunah-
me der Letalität einhergeht [23].

Fortführung des Fallbeispiels: „Therapie und Ergebnis“

Der Unterarm des BSKE-Patienten wurde intraoperativ beugeseitig
s-förmig eröffnet; die Faszie wurde ebenfalls gespalten. Hierbei fanden
sich vermehrt der Muskulatur aufliegende Gasbläschen, allerdings
ohne Sekret oder Nekrosen. Die Faszie zeigte sich intakt und von fester
Konsistenz. Abstriche sowie Gewebeproben wurden entnommen und
die Wunde zunächst mithilfe eines Vacuum-Assisted-Closure-Systems
verschlossen. Postoperativ wurde in Absprachemit dem Krankenhaus-
Infektiologen eine prophylaktische i.v.-Vierfachantibiotikatherapie
mit Clindamycin, Meropenem, Metronidazol und Penicillin begonnen.
Im stationären Verlauf bildeten sich die Knistergeräusche zurück; die
Laborparameter blieben weiterhin, wie zum Aufnahmezeitpunkt,
negativ bzw. unauffällig. Vier Tage nach der Primäroperation wurde
die Wunde sekundär verschlossen. Die i.v.-Antibiotika-Therapie
wurde beendet. Der Patient konnte am 8. postoperativen Tag
beschwerdefrei entlassenwerden. Die mikrobiologische Untersuchung
ergab keine pathogenen Keime. Die Wunde verheilte per primam; ein
sensomotorisches Defizit blieb nicht zurück.

Exkurs: nekrostisierende Fasziitis

Die wichtigste Differenzialdiagnose, die frühzeitig ausgeschlossen
werden muss, ist die nekrotisierende Fasziitis (Abb. 3; [23]). Exakte
Fallzahlen für Deutschland existieren nicht, allerdings schätzten
Herr et al. eine Inzidenz von etwa 250 Krankheitsfällen/Jahr [24].
AktuelleÜbersichtsarbeiten[25]assoziierennekrotisierendeWeich-
teilinfektionen nach wie vormit einer Letalitätsrate bis zu 50%und
einer ebenso so hohen Amputationsrate im Bereich der Extremi-
täten. Gerade in der sehr frühen Phase sind diese klinisch schwer
von „banaleren“ Infektionen der Haut und des Unterhautgewebes
zu unterscheiden; deswegen wird „die kritische Beurteilung durch
mindestens 2 Ärzte im Initialstadium“ empfohlen [24, 25].

Die eingeschobene Bilder- bzw. Fallserie soll die Notwendigkeit
unterstreichen, bei einer knisternden Weichteilschwellung diffe-
renzialdiagnostisch immer auch an eine nekrotisierende Weichtei-
linfektion zu denken. Bei fortgeschrittenem Diabetes mellitus mit
peripherer Polyneuropathie hatte der Patient primär nicht über
(überproportional) starken Schmerz geklagt, wurde jedoch auf-
grund des klinischen Befundes, der Laborparameter und seines
sich verschlechternden Allgemeinzustands sofort einer operati-
ven Behandlung zugeführt. Eine auslösende Ursache konnte nicht
eindeutig eruiert werden; vermutlich hat es sich um ein Bagatell-
verletzung im Bereich der Hand im landwirtschaftlichen Bereich
mit nachfolgender Infektion der tieferen Weichteile und Entwick-
lung einer NF gehandelt. Der knapp 85-jährige Patient verstarb
trotz radikalem Débridement einschließlich Amputation der Hand
wenige Tage nach der Aufnahme an einem Multiorganversagen
auf der Intensivstation.

Ätiologie

Das Krankheitsbild des BSKE ist insgesamt selten in der Literatur
beschrieben, überwiegend in Fallberichten unterschiedlicher Fach-
richtungen. Als Ursache im Bereich der Extremitäten wird häufig
ein gelenknaher Ventilmechanismus („air entrapment“) genannt,
der ähnlich wie ein Blasebalg bei Bewegung Luft über eine Wunde
eintreten lässt und diese dann subkutan und epifaszial verteilt [22].
Es wird vermutet, dass das Entweichen der inkorporierten Luft über
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Aufgrund der rapide zunehmenden Schluck- und Inspirations-
beschwerden war die Entscheidung zur operativen Intervention
getroffen worden, die diese Beschwerden auch behob. Retrospektiv
wäre vermutlich eine weniger invasive Therapie, wie z. B. perkutane
Entlastung, ebenso erfolgversprechend gewesen. Die Inzision am Arm
konnte jedoch die ursächliche Diagnose klären und eine NF sicher
ausschließen. Auch die Genese durch eine Kratzverletzung einer
Katze, die oftmals zu Infektionen an den Händen führt, spielte in der
Entscheidung zur explorativenOperation eine Rolle.

dieselbe Wunde durch das Zusammenfallen der Weichteilkulisse
verhindert wird. Die akzidentielle Installation von Gasen durch ein
pneumatisches Gerät wird in verschiedenen Fällen ebenfalls als
Ursache berichtet. In einem Fall musste aufgrund eines durch das
Stickstoffgas verursachten Kompartmentsyndroms operativ inter-
veniertwerden [3]. Aus anderen Fachgebieten gibt es Berichte über
eine Emphysembildung nachWeisheitszahnextraktion [26] oder
im Rahmen der Austreibungsphase während einer Spontangeburt
[27]. Beide Fälle zeigten unter antibiotischer Abschirmung und
klinischer Beobachtung eine schnelle Besserung.

Fazit für die Praxis

5 Das benigne subkutane Emphysem (BSKE) ist ein seltenes, aber ein-
drückliches und selbstlimitierendes Krankheitsbild.

5 Insbesondere hinsichtlich der Therapie müssen Emphyseme infekti-
öser Genese frühzeitig ausgeschlossen werden. Hilfsmittel, wie der
Laboratory Risk Indicator forNecrotizingFasciitis (LRINEC) Score, ste-
hendemerstbehandelndenArzt, nebendemallgemeinenklinischen
Eindruck, zur Verfügung.

5 Ein beobachtendes Abwarten ist möglich, sollte ggf. aber unter sta-
tionären Bedingungen erfolgen, umdieMöglichkeit der engmaschi-
gen ärztlichen Reevaluation zu gewährleisten.

5 Auch das BSKE kann mit schwerwiegenden Komplikationen, wie
dem Kompartmentsyndrom, einhergehen.

5 Bestehen Zweifel an der Gutartigkeit des Emphysems, muss frühzei-
tig ein erfahrener Chirurg konsultiert werden.

5 Der frühzeitige sichere Ausschluss einer potenziell lebensbedrohli-
chen Weichteilinfektion wie der nekrotisierenden Fasziitis gelingt
bei persistierendem Zweifel manchmal nur über eine chirurgische
Exploration.

5 Hierfürbietet sich bei Verdacht auf ein BSKE eine Exzision in Lokalan-
ästhesie an. Sollte hierbei keine absolut blande Situation angetrof-
fen werden, ist eine erweiterte operative Behandlung einzuleiten.
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Benigne subkutane Emphyseme

?Welche Aussage zum benignen subku-
tanen Emphysem (BSKE) trifft zu?

◯ Das BSKE wird regelhaft durch Bakterien
verursacht.

◯ Pilze sind eine der häufigsten Ursachen für
ein BSKE.

◯ Das BSKE hat eine vergleichbar hohe Leta-
lität wie nekrotisierende Weichteilinfektio-
nen.

◯ Ein in gelenknähe befindlicher Ventilme-
chanismus wird als eine Ursache vermutet.

◯ Viele BSKE enden in der Amputation der
betroffenen Extremität.

?Wie hoch ist nach wie vor die Letali-
täts- undAmputationsrate von „nekro-
tisierenden Weichteilinfektionen“, der
wichtigsten Differenzialdiagnose zum
benignen subkutanen Emphysem?

◯ Weniger als 10%
◯ Deutlich unter 20%
◯ 30–50%
◯ 80%
◯ Über 90%

? Benigne subkutane Emphyseme zeich-
nen sich klinisch am häufigsten durch
welchen der folgenden Befunde aus?

◯ Stärkster Bewegungs- und Ruheschmer-
zen im Bereich der betroffenen Extremität

◯ Prominentes Knistern im Bereich der Wun-
de/Verletzung

◯ Blasenbildung und Nekrosen
◯ Vollbild der Sepsis
◯ Livide Hautveränderungen

?Welcher Parameter wird nicht zur Be-
rechnung des Laboratory Risk Indica-
tor for Necrotizing Fasciitis (LRINEC)
Score benötigt?

◯ Kreatinin
◯ Leukozyten
◯ Blutglucose
◯ C-reaktives Protein
◯ Lactat

?Welcher der folgenden Aussagen zur
Diagnostik des benignen subkutanen
Emphysems (BSKE) stimmen Sie zu?

◯ Ein LRINEC Score unter 6 Punkten gilt als
beweisend für das BSKE.

◯ Nativradiologisch lässt sich nur das Aus-
maß des Emphysems bestimmen.

◯ Perifasziale Flüssigkeitsansammlungen im
CT sind typische Zeichen des BSKE.

◯ Faszienverdickungen imMRT sind ein typi-
sches Zeichen des BSKE.

◯ Bei ausgeprägten BSKE ist die Sonographie
Mittel der Wahl.

?Welcher ist, insbesondere in der Früh-
phase, kein Parameter zur Differenzie-
rung zwischen benignem subkutanem
und infektiösem Emphysem?

◯ Kleines Blutbild/C-reaktives Protein
◯ Erfassung der Schmerzintensität
◯ Blutkulturen
◯ Vorerkrankungen
◯ Blutdruck, Puls und Körpertemperatur

?Welches weitere diagnostische Mittel
hat in der Diagnostik des benignen
subkutanen Emphysems den gerings-
ten Stellenwert?

◯ Röntgen
◯ Computertomographie (CT)
◯ Magnetresonanztomographie (MRT)
◯ Sonographie
◯ „Single-photon emission computed to-

mography“ (SPECT)

Informationen zur zertifizierten Fortbildung
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?Welche Aussage zum benignen subku-
tanen Emphysem (BSKE) stimmt?

◯ BSKE sind im klinischen Alltag sehr häufig.
◯ BSKE sollten immer chirurgisch therapiert

werden.
◯ Patientenmit einem BSKE sind in der Regel

schwer krank.
◯ BSKE können abwartend/beobachtend

therapiert werden.
◯ BSKE entstehen durch die Anwesenheit

eines gasbildenden Bakteriums.

? Ein 55-jähriger, adipöser, deutlich vor-
gealterter Patient stellt sich mit einer
knisternden Schwellung im Bereich
seiner rechten Hand vor. Welche der
aufgeführten Informationen wird Ih-
nen zur Differenzierung zwischen ei-
nem infektiösen und nichtinfektiösen
Emphysem amwenigsten helfen?

◯ Vorerkrankungen
◯ Anamnese
◯ Medikation
◯ Zeitlicher Verlauf
◯ Reiseanamnese

?Welches Behandlungsregime ist für Sie
bei einem jungen Patienten (afebril,
kardiopulmonal stabil, ohne Vorer-
krankungen) mit einem seit wenigen
Stunden aufgetretenen Emphysemder
Extremität amwenigsten indiziert?

◯ Abwartendes Verhalten, Ruhigstellung,
Antibiotikatherapie.

◯ Stationäre Aufnahme, regelmäßige klini-
sche Reevaluation.

◯ Bei schnell einsetzender Verschlechterung
des Lokal- oder Allgemeinzustands kann
eine chirurgische Therapie vonnöten sein.

◯ Sie holen sich Rat bei einem weiteren
ärztlichen Mitarbeiter.

◯ Sie stellen den Patienten unmittelbar in der
nächsten Einrichtung mit der Möglichkeit
zur hyperbaren Sauerstofftherapie vor.
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