
 
 

 

Postoperative Wundinfektionen  
RKI-Empfehlungen und eine Erfolgsgeschichte aus der Praxis 
 
 
Postoperative Wundinfektionen sind in Europa die häufigsten nosokomialen Infektionen, dar-
über hinaus bedeuten sie für den Patienten häufig einen vorzeitigen Tod (Cassini et al. 2016). 
Verschiedene Studien haben in den vergangenen Jahren die mit dieser Infektionsart zusätzlich 
verbundenen Kosten untersucht, je nach Operationsgebiet (und schwere der Infektion) liegen 
diese zusätzlichen Kosten zwischen 1.000,- und 25.000,- Euro pro Fall. Eine aktuelle Analyse des 
Universitätsspitals Basel zur Deckung der Krankenhauskosten für eine postoperative Wundinfek-
tion im DRG-System ergab eine Unterfinanzierung von ca. 10.000 USD nach colorektalen Eingrif-
fen und von ca. 25.000 USD in der koronaren Bypasschirurgie. Kosten, die folglich das Kranken-
haus selbst tragen muss. Es ist also nicht nur unter dem Grundsatz des primum nihil nocere ein 
hohes Maß an Aufmerksamkeit für die Prävention dieser Infektionsart geboten, sondern aus 
volks- wie auch betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll.   
 
Die Vermeidung von postoperativen Wundinfektionen ist jedoch komplex, da zur Umsetzung der 
Maßnahmen verschiedene Berufsgruppen und Fachrichtungen involviert sein müssen, zudem 
Ranken um den OP-Bereich viele Mythen, die eine Vermeidung von Infektionen versprechen. 
Diese vermeintlich hilfreichen, v. a. auch technischen Einrichtungen zur Infektionsprävention sind 
nicht selten entsprechend kostspielig. In 2018 hat die KRINKO ihre neue Empfehlung zur Präven-
tion postoperativer Wundinfektionen veröffentlich und damit alle hier bislang existenten Doku-
mente, z.T. aus den 1990er Jahren, aufgegeben und in dieser einen Empfehlung zusammenge-
fasst. Was genau steht da nun drin zu TAV (Turbulenzarme Verdrängungsströmung), septischem 
OP und anderen Dingen, die uns in der Praxis v.a. bei Neubauvorhaben beschäftigen? Welche 
Evidenzen sieht die KRINKO für die Normothermie, die Verwendung von Inzisionsfolien oder be-
schichtetem Nahtmaterial? Dieses wichtige neue Papier der KRINKO wird in diesem Vortrag be-
leuchtet, wo hilft es lange gehegte Mythen aufzuklären und wo bleiben die Fragen der Praxis 
offen. Der zweite Teil des Vortrags kommt aus der Praxis eines Hygienikers und soll eine Anre-
gung geben, wie erfolgreiche Prävention postoperativer Wundinfektionen gelingen kann.  
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