
sQS-Verfahren: Prävention postoperativer Wundinfektionen – Sicht der Vertragsärzte 

 

Mit fast 25 Prozent machen postoperative Wundinfektionen in Deutschland den größten Anteil der 

nosokomialen Infektionen aus. Nach Daten des Robert Koch-Instituts ist von mehr als 200.000 

solcher Infektionen bei Krankenhauspatienten pro Jahr auszugehen. Prävention von 

Wundinfektionen nach stationären oder ambulanten chirurgischen Eingriffen ist deshalb das erklärte 

Ziel eines Anfang 2017 gestarteten neuen Qualitätssicherungsverfahrens.  

Das Verfahren zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung „Vermeidung nosokomialer 

Infektionen – postoperative Wundinfektionen“ (sQS WI) basiert auf dem Sozialgesetzbuch V und 

einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Kliniken sind danach verpflichtet, 

jeden stationär aufgenommenen Patienten mit Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion 

fallbezogen zu erfassen. Zusätzlich dokumentieren operierende Ärzte sowohl in Kliniken als auch in 

Praxen das Hygiene- und Infektionsmanagement ihrer Einrichtung. Auf diese Weise soll festgestellt 

werden, wie die Infektionsprävention weiter zu verbessern ist. 

Die in Surveillance- und anderen Erfassungssystemen in Deutschland beobachteten Raten von 

postoperativen Wundinfektionen sind niedrig und in den letzten Jahren tendenziell auch leicht 

rückläufig. Da sich diese Wundinfektionsraten im Wesentlichen auf die Dauer des stationären 

Aufenthalts im Krankenhaus beziehen, ist die Aussagekraft der Daten begrenzt. Die Verweildauer der 

Patienten im Krankenhaus ist oft so kurz, dass sich die Infektionen erst nach der Entlassung 

manifestieren. Solche postoperativen Wundinfektionen werden bisher in Surveillancesystemen in 

Deutschland systematisch nicht ausreichend erfasst. Im neuen sQS WI-Verfahren wird dies erstmals 

möglich für längere Nachbeobachtungszeiträume. Zu dem Verfahren wird mit postoperativen 

Wundinfektionen in 1-2 Prozent der Patienten nach einer stationären Operation gerechnet. Nach 

ambulanter Operation geht man von einer deutlich niedrigeren Infektionsrate im Promille-Bereich 

aus. Ob bei dieser bereits jetzt hohen Qualität insbesondere im ambulanten Bereich die möglichen 

Verbesserungspotentiale den großen Aufwand des Verfahrens rechtfertigen, wird die Entwicklung im 

Verlauf der nächsten Jahre zeigen. Die dabei erhobenen Daten werden aber ein zielgerichtetes 

Feedback für die stationär und ambulant operierenden Ärzte ermöglichen. 
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