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Umfrage zur Antibiotika-Prophylaxe vor urologischen diagnostischen Maßnahmen 

(Urodynamik = UDU, Urethro-Cystoskopie = UC) und vor Botox-Injektionen in den Detrusor - 

bei Patienten mit nBFS 
 

1) Hat jemand im urologischen Team eine Ausbildung (antibiotic stewardship) zum  

ABS-Beauftragten oder  

ABS-Experten abgeschlossen? 

 

2) Erhalten Patienten (ohne klinische Zeichen eines HWI) vor UDU / UC eine prä-interventionelle Antibiose? 

ja, immer, alle 

nur Patienten mit Dauerkatheter (DK oder SPK) 

nein, nie 

ja, bei positiver prä-intervent. mikrobiolog. Diagnostik:  Bakteriurie ≥................... 

          Leukozyturie ≥................ (Methodik:…………….) 

          beides wurde nachgewiesen 

  Pat. ohne klin. Zeichen eines HWI, aber mit folgender positiver mikrobiolog. Diagnostik werden abgesetzt:  

Urinkultur ≥ ……  KBE/ml      Leuko ≥ …... /mm3 (Methode: ……………………….) 

  Andere Strategie: …………………………………….. 

 

3) Wird regelhaft vor der UDU / UC eine mikrobiologischer Diagnostik durchgeführt? 

nein  

ja – welche?  Teststreifen (Nitrit und Leukozyten-Esterase) 

     Urinstatus (Sediment)            

     Leukozyten-Kammerzählung (Nativ-Urin)  

Urin-Kultur  
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4) Wenn vor UDU/UC eine prä-interventionelle Antibiose gegeben wird: bitte Medikament, Dosis und Dauer angeben: 

……………………………………........................................... oder: individuell – testgerecht 

 

5) Erhalten Patienten vor Botox-Detrusor eine prä-interventionelle Antibiose? 

ja, immer, alle 

nein, nie 

ja, bei positiver prä-intervent. mikrobiolog. Diagnostik:  Bakteriurie ≥...................  

          Leukozyturie ≥................(Methodik:…………….) 

          beides wurde nachgewiesen 

 

6) Wenn vor Botox-Detrusor eine prä-interventionelle Antibiose gegeben wird: bitte Medikament, Dosis und Dauer  

angeben: ……………………………………............................ oder:  individuell –  testgerecht 

 

7) Prä-operative Diagnostik und Konsequenz vor Botox-Detrusor: 

Urin-Kultur vor der Op. steril: Op. wird durchgeführt (ohne Betrachtung der Leuko´s) 

Urin-Kultur vor der Op. steril: Op. wird dennoch abgesetzt, wenn Leuko ≥ ……… (Methodik:…………………) 

Keine Kultur, aber Leukozyten-Zählkammer vor der Op. – Op. wird abgesetzt, wenn Leuko ≥ ……… 

Keine Kultur, aber Urinstatus (Sediment) vor der Op. – Op. wird abgesetzt, wenn Leuko ≥ ……… 

Keine Kultur, kein Urinstatus: Op. wird durchgeführt, wenn keine klinischen HWI-Symptome vorliegen  

  Andere Strategie: …………………………………….. 

 

 

DANKE! Bitte ausfüllen und per E-Mail an: r.boethig@bgk-hamburg.de 

Oder einscannen und als Fax: +49-40-7306-2621 


