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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

BAP Beatmungsassoziierte Pneumonie 

HICPAC  Hospital Infection Control Practices Advisory Committee 

ICU  Intensive Care Unit 

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System 

NI  Nosokomiale Infektion 

NRZ Nationales Referenzzentrum für Krankenhaushygiene 

SDD  selective digestive decontamination 

SOD  Selektive oropharyngeale Dekontamination 

VAP  ventilator-associated pneumonia 
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ABSTRACT 

Die nosokomialen Pneumonien sind nach den Harnwegsinfektionen zusammen mit den Wundinfektionen die 

häufigsten Infektionskrankheiten, die in einem kausalen Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt ste-

hen. Bezüglich der Krankheitsverläufe aller nosokomialen Infektionen gehen sie sogar am häufigsten mit einem 

letalen Ausgang einher. 

Die nosokomiale Pneumonie stellt somit ein gesundheitspolitisches Problem dar, weil es durch sie zu vermehrten 

Kosten im Gesundheitswesen aufgrund verlängerter Krankenhausaufenthalte, hier speziell verlängerten Aufent-

halten auf kostenintensiven Spezialstationen kommt, die nur dadurch entstehen, weil der Patient sich zum Zwe-

cke eines Heilungsprozesses ebendort befindet. 

Patienten, die gewisse Risikofaktoren aufweisen, sind besonders häufig betroffen. Dabei können diese Risikofak-

toren durch die medizinische Versorgung bedingt sein, wie z.B. durch die Intubation oder die Stressulkusprophy-

laxe, es kann sich aber auch um patientenspezifische Prädispositionen handeln, wie z.B. eine erworbene Immun-

suppression. 

Therapeutisch stellen die nosokomialen Pneumonien insofern ein Problem dar, weil sie sich hinsichtlich sowohl 

des Erregerspektrums als auch der Resistenzentwicklung der Erreger empfindlich von den ambulant erworbenen 

Pneumonien unterscheiden. 

Durch Ausschaltung oder Minimierung von Risikofaktoren lässt sich jedoch ein Teil der nosokomialen Pneumo-

nien verhindern. Bezüglich dieser Maßnahmen ist speziell der Umgang des medizinischen Personals mit Gerät-

schaften als auch die persönliche Hygiene infektionsprotektiv wirksam. 
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DEFINITION DER NOSOKOMIALEN PNEUMONIE 

Als nosokomiale Pneumonie definiert man alle Formen der Pneumonie, die im Krankenhaus er-

worben werden, sie beginnt frühestens 72 Stunden nach der Einweisung. 

Dabei ist zu bedenken, dass die nosokomialen Infektionen a l l e Infektionen sind, die in einem 

kausalen Zusammenhang mit einem Aufenthalt im Krankenhaus stehen. Sie müssen also nicht un-

bedingt nur hospitalisierte Patienten betreffen. Das medizinische Personal, wie auch das Reini-

gungs-, Küchen- oder technische Personal einer Klinik kann ebenfalls erkranken. Hierauf weist J. 

Frottier vom Service des Maladies infectieuses Hopital Saint-Antoine in Paris in seinem Artikel 

„Nosocomial infection: clinical aspects“1 hin. Dies scheint mir eine wichtige Anmerkung zu sein, da 

der niedergelassene Arzt bei der Behandlung von im Krankenhaus tätigen Personen die unter-

schiedlichen Erreger- und Resistenzspektren berücksichtigen sollte. So stehen bei den ambulant 

erworbenen Pneumonien in der Bundesrepublik die meist penicillinempfindlichen Pneumokokken 

als Erreger im Vordergrund, während dagegen bei den nosokomialen Pneumonien zu 60% Klebs-

iella pneumoniae2 für die Infektionen verantwortlich ist. 

                                                           
1 vgl. Bull Acad Natl Med, 1993, May;177(5):695-704 
2 Die Art und Häufigkeit der Erreger differiert bei den verschiedenen Autoren in Abhängigkeit von Studienort 

und Zeitraum 
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GESUNDHEITSPOLITISCHE BEDEUTUNG NOSOKOMIALER PNEUMONIEN 

Die Häufigkeit nosokomialer Pneumonien 

In Abhängigkeit von der Zeit der Durchführung der Studie, vom Studienort und vom Autor weist 

das Auftreten der  nosokomialen Pneumonie verschiedene Häufigkeiten auf. In vielen Studien wird 

häufig auch nur das Auftreten der nosokomialen Infektionen auf Intensivstationen betrachtet, hier 

wiederum spielen die beatmeten Patienten eine große Rolle.  

Pugliese und Lichtenberg vom Infection Control Department der Universität von Chicago geben 

das Auftreten der nosokomialen Pneumonie mit 10 – 20 % aller nosokomialen Infektionen (NI) 

an3. In seiner „Checkliste Pneumologie“ aus dem Georg Thieme Verlag gibt J. Lorenz das Vor-

kommen der nosokomialen Pneumonie mit 0,5 – 1 % aller behandelten Patienten an. Damit macht 

die Pneumonie 15 % aller nosokomialen Infektionen aus. Innerhalb einer zwischen 1992 und 1997 

durchgeführten Studie in kardiologischen Abteilungen der USA geben Richards et. al die Häufigkeit 

der nosokomialen Pneumonie von allen NI mit 24 % an4. Rezende et. al. von der Universidade 

Federal de Minas Gerais in Belo Horizonte in Brasilien gibt die Häufigkeit der nosokomialen 

Pneumonie mit 19,5 % an5. 

„Nach den Ergebnissen nationaler und internationaler Prävalenzstudien haben sie (nosokomiale 

Pneumonien) hier einen Anteil von 35 –39 % und führen gemeinsam mit den Bronchitiden zu ei-

nem Gesamtanteil der unteren Atemwegsinfektionen von über 50 %“6. 

Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass die nosokomialen Pneumonien mit den Wundin-

fektionen nach den Harnwegsinfektionen die zweithäufigste Ursache der nosokomialen Infektionen 

darstellen. Im Mittel kann man die Häufigkeit mit ~15 % aller nosokomialen Infektionen beziffern. 

Auch für deutsche Akutkrankenhäuser kann man den Anteil nosokomialer Pneumonien mit 15 % 

von den nosokomialen Infektionen insgesamt angeben.7 

                                                           
3 vgl. „Nosocomial bacterial pneumonia: an overview“ Am J Infect Control 1987 Dec.;15(6):249-65 
4 „Nosocomial infections in coronary care units in the United States. National Nosocomial Infections Sur-

veillance System.“, Am J Cardiol 1998 Sep 15;82(6):789-93 
5 „Prevalence of nosocomial infections in general hospitals in Belo Horizonte“ Infect Control Hosp Epidemiol 

1998 Nov;19(11):872-6 
6 P. Gastmeier, H. Lode, H. Rüden:Was ist bei der Prävention der beatmungsassoziierten Pneumonie gesichert?, 

Deutsche Medizinische Wochenschrift, 42 (1999), 1241-1244 
7 vgl. ebenda 
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„Nach den Daten des deutschen Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS)8 für noso-

komiale Infektionen auf Intensivstationen kann man durchschnittlich von 13,4 BAP pro 1000 Be-

atmungstage ausgehen“9. 

Durchgängig findet sich allerdings bei allen Autoren, dass die nosokomiale Pneumonie von allen 

nosokomialen Infektionen am häufigsten zum Tode führt und somit die komplikationsreichste 

nosokomiale Infektion ist. 

 

Auswirkung der nosokomialen Infektion auf den Kranken-
hausaufenthalt 

Fall-Kontroll-Studien haben ergeben, dass es durch nosokomiale Pneumonien zu zusätzlichen Auf-

enthaltstagen auf den Intensivstationen kommt. Nach verschiedenen Autoren handelt es sich dabei 

im Mittel um ca. 10 Tage. Durch das Auftreten nosokomialer Pneumonien kommt es auch zu einer 

zusätzlichen Letalität, die bei verschiedenen Autoren jedoch zu sehr heterogenen Ergebnissen führt 

„Obwohl unterschiedliche Studienergebnisse zur >>zuschreibbaren<< Letalität der BAP bei ver-

schiedenen Patientengruppen auf Intensivstationen existieren, gibt es kaum Zweifel, dass sie mit 

einer beträchtlichen Letalität verbunden ist sowie mit einer deutlichen Verlängerung der Aufent-

haltszeit auf Intensivstationen von 8 bis 25 Tagen.“10 

                                                           
8 Es handelt sich um ein Beobachtungssystem, auf das sich 1996 das Nationale Referenzzentrum für Kranken-

haushygiene und das Robert Koch-Institut geeinigt haben. Das System erfasst Intensivpatienten und operierte 

Patienten. Daten über nosokomiale Infektionen werden erfasst, analysiert und periodisch publiziert. Damit will 

man Krankenhäusern Orientierungsdaten für eine interne Qualitätssicherung anbieten. 
9 P. Gastmeier, H. Lode, H. Rüden:Was ist bei der Prävention der beatmungsassoziierten Pneumonie gesichert?, 

Deutsche Medizinische Wochenschrift, 42 (1999), 1241-1244 
10 ebenda 
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PATHOGENESE DER NOSOKOMIALEN PNEUMONIE 

Bedingt durch Ereignisse, wie Traumata oder chirurgische Eingriffe kommt es zur spezifischen 

Bindung pathogener Erreger an die Schleimhaut des Nasen-Rachenraumes, bakteriell kontaminier-

tes Sekret gelangt durch Mikroaspiration in die oberen Atemwege und hier kommt es zur Kolonisa-

tion. Diese Aspiration von Oropharyngealsekret bezeichnet man auch als endogenen Infektions-

weg. 

Demgegenüber bezeichnet man den Infektionsweg, wenn die Erreger aus der Umgebung kommen 

als exogenen Infektionsweg. Hierfür kommen verschiedene Erregerquellen in Betracht, die im Ein-

zelnen im nächsten Abschnitt behandelt werden. 
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ERREGERQUELLEN 

Der endogene Infektionsweg 

Beim endogenen Infektionsweg spielt der Zusammenhang zwischen der Streßulkusprophylaxe und 

der mechanischen Beatmung über Endotrachealtuben eine besondere Rolle. Im Rahmen der 

Streßulkusprophylaxe werden Antazida, H2-Blocker und Protonenpumpenhemmer verabreicht. 

Dadurch kommt es zur iatrogenen Anhebung des pH´s des Magensekrets, welches normalerweise 

bakterizid wirkt. Es kommt zur bakteriellen Kolonisation des Magens. Die meist liegenden Magen-

sonden erleichtern die Regurgitation. Förderlich wirken dabei auch Faktoren wie Alter, Ernäh-

rungszustand und Antibiotikagabe11 Ebenso können bestimmte Erkrankungen wie neurologische 

Erkrankungen oder Schluckstörungen, aber auch sedierende Medikamente die Regurgitation för-

dern. 

Der exogene Infektionsweg 

Hier kommen verschiedenste Erregerquellen in Frage: 

Beatmungszubehör: Beatmungsgeräte, Schlauchsysteme, Wasserreservoirs, Befeuchter an Narkose-

geräten oder Inhalatoren stellen Kontaminationsquellen für die indirekte Übertragung von patho-

genen Erregern auf den Patienten dar. Auch durch Bronchoskopien können Erreger auf den Pati-

enten übertragen werden. 

Auf aerogenem Weg kann es zur Tröpfcheninfektion kommen. Dieser Übertragungsweg ist im 

Verhältnis zu den anderen zwar eher selten, es wurden jedoch vorwiegend Infektionen mit Asper-

gillen beobachtet. Wasser wurde als Infektonsquelle für Legionellen ausgemacht. 

Andere Patienten und Personal können ebenso nosokomiale Infektionen übertragen. 

                                                           
11 vgl. auch Craven DE, Daschner FD „Nosocomial pneumonia in the intubated patient: role of gastric coloniza-

tion“ Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1989 Jan;8(1):40-50 
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DIE ERREGER 

Die Therapie der nosokomialen Pneumonie verkompliziert sich insofern, als dass sich einerseits 

das Spektrum der Erreger von dem der Auslöser ambulant erworbener Pneumonien unterschei-

det und sich hin zu Problemkeimen verschiebt und andererseits sich eine besondere Lage hin-

sichtlich der Resistenzen ergibt. „Vor allem dann, wenn Pseudomonas aeruginosa, Stenotropho-

monas maltophilia oder Acinetobacter baumanii die Erreger der nosokomialen Pneumonie sind, 

ist mit einer besonders hohen Letalität zu rechnen. Diese Erreger werden nach den KISS-Daten 

bei etwa 27 % aller BAP auf Intensivstationen isoliert.“12 

 

aus: G. Kampf, N. Wischnewski, G. Schulgen, M. Schumacher, F. Daschner: Prevalence ans risk factors for 

nosocomial lower respiratory tract infections in German hospitals, J. Clin. Epidemiol, 51 (1998), 495-502 

 

                                                           
12 P. Gastmeier, H. Lode, H. Rüden:Was ist bei der Prävention der beatmungsassoziierten Pneumonie gesichert?, 

Deutsche Medizinische Wochenschrift, 42 (1999), 1241-1244 
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RISIKOFAKTOREN DER NOSOKOMIALEN PNEUMONIE 

Bei den Risikofaktoren unterscheidet man prädisponierende und expositionelle Faktoren. 

Prädisponierende Faktoren 

Faktoren, die einen Patienten besonders anfällig gegenüber Infektionen machen werden als prädis-

ponierende Faktoren bezeichnet. Es sind dies die allgemein bekannten Faktoren, die sie auch im 

ambulanten Bereich für Infektionen empfänglich machen. Bedingt durch diese Faktoren sind nur 

geringe Keimzahlen oder aber opportunistische Erreger notwendig, um eine Infektionskrankheit zu 

verursachen. 

Allgemeine prädisponierende Faktoren sind: 

• Antikörpermangel-Syndrome 

• das Alter (sowohl Frühgeborene als auch alte Menschen) 

• erworbene oder angeborene Immunschwächen 

• Grundleiden, wie Diabetes mellitus oder bösartige Neubildungen 

• Patienten, die dauerhaft einer bestimmten Therapie unterzogen sind, wie Immunsuppressi-
onstherapie, Zytostatikatherapie oder Radiatio. 

Expositionelle Faktoren 

Hierbei handelt es sich um Faktoren, die während des momentanen Aufenthalts auf den Patienten 

einwirken und ihn damit zu einem Risikopatienten machen. Wie bereits erwähnt stellt die Intubati-

on und die maschinelle Beatmung einen solchen Faktor dar, weil hierbei potentielle Kontaminati-

onsquellen in direkten Kontakt mit dem Patienten gebracht werden. Visnegarwala F et. al. gibt das 

Risiko eine beatmungsassoziierte Pneumonie (=VAP) zu entwickeln mit 50,3 % pro Tag an13. 

                                                           
13 vgl. „Ventilator-associated pneumonia“ Int J Antimicrob Agents 1998 Aug;10(3):191-205 
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Wichtigste Risikofaktoren für NI bei den vier häufigsten NI-Arten 
Pneumonie Sepsis Harnweginfektionen Wundinfektionen 

Hohes Alter 

Frühgeborene 

Chronische Lungenerkran-
kung 

Abdominelle oder Thorax-
OP 

Intubation 

Dauer der Beatmung 

Immunsuppression 

Vorausgehende Antibio-
tikagabe 

Hohes Alter 

Frühgeborene 

Gefäßkatheter (Anzahl und 
Dauer) 

Parenterale Ernährung 

Kolonisation der Inserti-
ons- oder Zuspritzstelle 

Zu häufige Verbandwech-
sel der Insertionsstelle 

Hohes Alter 

Frühgeborene 

Weibliches Geschlecht 

Nierenversagen 

Harnwegkatheter 

Dauer der Katheterisierung 

Kolonisation des Meatus 

Hohes Alter 

Frühgeborene 

Adipositas 

Unterernährung 

Diabetes mellitus 

Karzinom 

OP-Dauer 

OP-Technik 

Lange präoperative Aufenthalts-
dauer 

Präoperative Rasur am Vorabend 
der OP 

Andere Infektionen 
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PRÄVENTION DER NOSOKOMIALEN PNEUMONIE 

Bei der Prävention der nosokomialen Pneumonie kommt es auf die Unterbrechung des Infekti-

onsweges von der Infektionsquelle zum Patienten an. Um eine effiziente Infektionsprophylaxe zu 

erreichen kommt es auf die Kooperation von Intensivmedizinern, Hygienikern, Mikrobiologen und 

Epidemiologen an. Es kommt hierbei auf eine möglichst rasche Entdeckung von Problemkeimen 

und Resistenzentwicklungen und das gehäufte Auftreten dieser Keime an. Vorbeugende Maßnah-

men um eine Keimausbreitung zu verhindern müssen getroffen werden. Eine wirksame antimikro-

bielle Therapie muss entwickelt werden und diese Maßnahmen müssen in ihrer Gesamtheit in die 

Praxis umgesetzt werden14. 

Einrichtungen zur Prävention nosokomialer Infektionen 

Um dem Auftreten nosokomialer Infektionen vorzubeugen hat man auf nationaler und internatio-

naler Ebene Einrichtungen geschaffen, die infektionsepidemiologische Daten erfassen und anhand 

der Analyse von Studien Präventionsmaßnahmen empfehlen. 

HICPAC 

In den USA existiert ein Expertengremium für die Herausgabe von Präventionsempfehlungen, das 

Hospital Infection Control Practices Advisory Committe = HICPAC. 

Die Empfehlungen sind entsprechend ihrer Kennzeichnung für verschiedene Einrichtungen anzu-
wenden: 

Kategorie Empfehlung 

I A Sehr empfohlen für alle Krankenhäuser und gestützt durch gut geplante experimentelle oder epide-
miologische Untersuchungen 

I B Sehr empfohlen für alle Krankenhäuser und durch Fachexperten als effektiv angesehen, weil rationa-
le und hinweisende Fakten existieren, obwohl maßgebliche wissenschaftliche Studien nicht vorhan-
den sind. 

II Zur Einführung empfohlen in vielen Krankenhäusern. Die Empfehlungen werden durch hinweisende 
klinische oder epidemiologische Studien gestützt, durch eine streng theoretische Begründung oder 
durch maßgebliche Studien, die für einige, aber nicht alle Krankenhäuser anwendbar sind. 

Ungelöste 
Frage 

Praktiken, für die keine ausreichenden Hinweise oder kein Konsens bezüglich der Effektivität existie-
ren. 

Das NRZ 

                                                           
14 vgl. Widmer AF, „Infection control and prevention strategies in the ICU.“ Intensive Care Med 1994 Nov;20 

Suppl 4:S7-11 
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In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1995 die Nationalen Referenzzentren (NRZ) zur 

Überwachung wichtiger Infektionserreger neu benannt. In diesem Zusammenhang wurde auch das 

Nationale Referenzzentrum für Krankenhaushygiene mit Sitz am Institut für Hygiene an der Freien 

Universität Berlin neu berufen. 

In diesen Zentren solle alle für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten relevanten Informatio-

nen kontinuierlich aus allen Bereichen zusammengeführt werden. Defizitäre Bereiche sollen be-

schrieben und fehlende Informationen gezielt ermittelt werden. Damit soll die Basis für ein verbes-

sertes gesundheitspolitisches Handeln gelegt werden. 

Selektive Darmdekontamination 

Manche Maßnahmen, die zunächst Erfolge versprachen, zeigten dennoch im Nachhinein keine 

klinische Relevanz. So. untersuchten z.B. Abele-Horn et. al im Rahmen einer randomisierten, pros-

pektiven, kontrollierten Studie ob eine selektive oropharyngeale Darmdekontamination (SOD) die 

Inzidenz der nosokomialen Pneumonie beeinträchtigt. Von den 88 Patienten, die auf einer anästhe-

siologischen Intensivstation lagen und über mindestens 4 Tage beatmet wurden, gehörten der Kon-

trollgruppe 30 Patienten und der Studiengruppe 58 Patienten an. Während in der Kontrollgruppe 

77% der Patienten eine nosokomiale Pneumonie entwickelten, war dies in der Studiengruppe nur 

bei 22% der Fall. 

Die Dekontamination wurde durch orale Gabe von Amphotericin B, Polymyxin E und 

Tobramycin und die systemische Gabe von Cefotaxim durchgeführt. Als wichtigster potentiell pa-

thogener Keim zeigte sich Staphylococcus aureus. 

Einschränkend wird jedoch zu dieser Studie gesagt, dass die Anwendung von SOD sowohl die 

Kolonisation des Oropharyngealbereichs und die Inzidenz der nosokomialen Pneumonie signifi-

kant senkte, andererseits sich aber kein signifikanter Unterschied zwischen Kontroll- und Studien-

gruppe hinsichtlich der Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation, Dauer der Beatmung und Mortali-

tät zeigte, so dass weitere Beobachtungen die klinische Relevanz einer SOD zeigen müssen15. In der 

neuesten „Checkliste Pneumologie“ aus dem Georg Thieme Verlag von J. Lorenz heißt es dazu in 

einer Anmerkung “Die sogenannte selektive Darmdekontamination mit Verwendung systemischer 

Antibiotika und der kombinierten Gabe nicht absorbierbarer Antibiotika über den Speiseweg hat 

                                                           
15 [Intensive Care Med.,1997,Feb.;23(2):187-195] 
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sich nicht bewährt: Ihr Einsatz in der inneren Medizin ist erfolglos, ihr Einsatz in der postoperati-

ven Phase führt zur Reduktion von Pneumonien, nicht jedoch zur Verminderung der Mortalität 

oder der Aufenthaltsdauer“. Cook wiederum vergleicht den Einsatz verschiedener Medikamente, 

die im Rahmen der Stressulkusprophylaxe eingesetzt werden mit dem Auftreten von gastrointesti-

nalen Blutungen und der Häufigkeit nosokomialer Pneumonien und der Mortalität. Er kommt zu 

dem Schluss, dass beim Einsatz von Sucralfat (z. B. Sucralfat Ratiopharm®1000, Ulcogant®) es, 

wie bei allen Medikamenten gegen den Stressulkus zu einer verringerten Anzahl gastrointestinaler 

Blutungen kommt, es aber das einzige Medikament ist, bei dem auch die Inzidenz der nosokomia-

len Pneumonien und die Gesamtmortalität sinkt16 Die Effektivität und die entstehenden Kosten bei 

polytraumatisierten Patienten mit und ohne „selective digestive decontamination“ (SDD), die im 

Rahmen einer randomisierten, placebo-kontrollierten Doppel-Blind-Studie teilgenommen haben, 

untersuchte Langlois-Karaga et. al. in Marseille. Auch er kommt zu dem Ergebnis, das NI in der 

SDD-Gruppe weniger auftreten. In seinem Abstract finden sich keine Hinweise auf die Aufent-

haltsdauer und die Letalität, er kommt aber zu dem Fazit, dass in der SDD-Gruppe es zu Medika-

mentenkosten kommt, die 41 % unter den Ausgaben der Kontrollgruppe liegen17. Dies ist ein 

Punkt, der meines Erachtens hinsichtlich der heutigen Kosten im Gesundheitswesen durchaus eine 

Rolle spielen könnte. Zu einem ganz anderen Schluss wiederum kommen Wiener et. al. in einer 

randomisierten, placebo-kontrollierten Doppel-Blind-Studie in Chicago. Hier werden keine signifi-

kanten Unterschiede bezüglich des Auftretens von NI, nosokomialen Pneumonien, Fiebertagen, 

Dauer der antibiotischen Behandlung im Rahmen der Grundkrankheit oder der Mortalität festge-

stellt. Dagegen werden ein gehäuftes Auftreten Gentamicin-resistenter Enterokokken in der Stu-

diengruppe beobachtet18 

Die Vielzahl der Untersuchungen und die Heterogenität der Ergebnisse macht weitere Studien er-

forderlich, um klinisch relevante Aussagen zu erhalten. Auch nach HICPAC gilt die selektive 

Darmkontamination als ungelöste Frage. 

Wechsel der Beatmungssysteme 

Ein anderen Problemkreis stellt der Umgang mit Beatmungszubehör dar. Hier geht es um die Fra-

ge, ob ein regelmäßiger Wechsel der Schlauchsysteme einem Auftreten von nosokomialen Pneu-

monien vorbeugen kann. Nach einer BGA-Richtlinie aus dem Jahre 1985 soll ein tägliches Aus-

                                                           
16 vgl. „Stress ulcer prophylaxis: gastrointestinal bleeding and nosocomial pneumonia. Best evidence synthesis“. 

Scand J Gastroenterol Suppl 1995;210:48-52 
17 vgl. „Selective digestive decontamination in multiple trauma patients: cost and efficacy“ Pharm World Sci 

1995 Jan 27;17(1):12-6 
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wechseln erfolgen, um so potentielle Kontaminationsquellen möglichst permanent keimarm zu 

halten. Dies bringt jedoch nach mehreren Studien keine Vorteile gegenüber einem Belassen von 

Systemen sogar über mehrere Tage. So stellen z. B. Kollef et. al.  in einer randomisierten, kontrol-

lierten Studie in St. Louis fest, dass ein 7-tägiger Wechsel des Beatmungssystems in der Kontroll-

gruppe gegenüber einem unregelmäßigen Wechsel in der Studiengruppe, keinen signifikanten Un-

terschied im Auftreten einer nosokomialen Pneumonie zeigt. Untersucht wurden 300 Patienten, die 

über mindestens 5 Tage beatmet wurden. 147 Patienten erhielten keinen routinemäßigen Wechsel 

des Beatmungssystems (Studiengruppe), bei den übrigen 153 Patienten wurde alle 7 Tage das Be-

atmungssystem ausgetauscht (Kontrollgruppe). In der Studiengruppe trat in 24,5% der Fälle eine 

nosokomiale Pneumonie auf, in der Kontrollgruppe in 28,8% der Fälle.  

Begründet wird die „...höhere Pneumonierate bei den Patienten mit täglichem Wechsel mit ver-

mehrter Manipulation am Patienten, am Tubus oder am Schlauch, die zur Aspiration von kontami-

niertem Schlauchkondensat oder von Sekreten der oberen Atemwege führen kann“.19 

Nach der heute gültigen Empfehlung des HICPAC mit dem Evidenzgrad Ia sollte ein Wechsel des 

Beatmungssystems, einschließlich der Schläuche, Exspirationsventilen und Befeuchtern nicht häu-

figer als alle 7 Tage erfolgen, solange das Gerät nur bei einem Patienten verwendet wird. Die ma-

ximale Standzeit der Beatmungssysteme gilt hingegen als ungelöste Frage. Eine ebenfalls nach 

HICPAC ungelöste Frage ist die Verwendung von Beatmungsfiltern. 

Ein bedeutender Unterschied zeigt sich hinsichtlich der Behandlungskosten. Die Gruppe mit einem 

routinemäßigen Wechsel der Systeme erhielt insgesamt 247 Wechsel und verursachte damit Kosten 

in Höhe von $7410. Die Studiengruppe erhielt im gleichen Zeitraum nur –11 Wechsel der Beat-

mungssysteme, wodurch sich die Kosten auf nur $330 beliefen20. 

 

                                                                                                                                                                                     
18 vgl. „A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of selective digestive decontamination in a medi-

cal-surgical intensive care unit.“ Clin Infect Dis 1995 Apr;20(4):861-7 
19 P. Gastmeier, C. Wendt, H. Rüden: Beatmungssystemwechsel in der Intensivtherapie, Der Anästhesist 11 

(1997), 943 - 948 
20 vgl. „Mechanical ventilation with or without 7-day circuit changes. A randomized controlled trial.“ Ann Intern 

Med 1995 Aug 1;123(3):168-74 
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Untersucher Long et al. Hess et al. Kollef et al. 

Ergebnisse Studiengruppe 
BSW 
1xwöchentlich 

Kontrollgruppe 
BSW 3 x wö-

chentlich 

Studiengruppe 
BSW-Intervall 
7 d 

Kontrollgruppe 
BSW-Intervall 
48 h 

Studiengruppe 
kein BSW 

Kontrollgruppe 
BSW-Intervall 
7 d 

BAP pro 1000 BT 9,9 9,4 8,62 9,46   

Inzidenz der BAP in 

% 

11,1 12,7 4,6 5,6 24,5 28,8 

potentielle Biasfak-
toren 

• keine Verblindung des 
Personals 

• Vergleichbarkeit der Grup-
pen nicht nachgewiesen 

• fehlende Randomisierung 
(historische Kontrollgrup-
pe) 

• Gewährleistung der Ver-
blindung fraglich 

• Vergleichbarkeit der Grup-
pen nicht nachgewiesen 

• möglicherweise „Scree-
ning“ der Patienten durch 
nicht verblindete Vorunter-
sucher 

• mehr Tracheostoma-
Patienten in der Kontroll-
gruppe 

 

Schlussfolgerung der 
Autoren 

BSW-Intervall auf 7 d festgelegt Durch Ausdehnung der BSW-
Intervalle auf 7 d erhöht sich 
das Pneumonie-Risiko nicht, 
aber es resultiert eine deutliche 
Kosteneinsparung 

Die Abschaffung des routinemä-
ßigen BSW ist sicher und kos-
teneffektiv, die Zeiteinsparung 
erlaubt dem Personal die Durch-
führung von Maßnahmen, die 
die Therapie wirklich verbessern 

Ergebnisse verschiedener Studien zum Auftreten von beatmungsassoziierten Pneumonien (BAP) bei ver-

schiedenen Beatmungsschlauchwechsel (BSW)-Intervallen21 

 

Subglottische Absaugung 

Da das Entstehen einer nosokomialen Pneumonie durch die Mikroaspiration zumindest gefördert 

wird müsste eine Vermeidung der Aspiration dem Auftreten der Infektion vorbeugen. Da die Aspi-

ration an sich allerdings nicht aufzuheben ist, kann man durch Reduktion der Keimzahl in dem 

noch vorhandenen Raum zwischen Endotrachealtubus und Trachea wohl der nosokomialen 

Pneumonie vorbeugen. Dies erreicht man durch subglottische Absaugung oberhalb des Cuffs des 

Endotrachealtubus. Valles et. al kommen in einer randomisierten, kontrollierten Blind-Studie in 

Barcelona zu folgendem Ergebnis: 190 Patienten in einer ICU, die über mindestens 3 Tage beatmet 

wurden, beobachtete man  während einer 33monatigen Periode. Bei 76 Patienten wurde eine re-

gelmäßige subglottische Absaugung durchgeführt. Aus dieser Gruppe lag die Inzidenz der VAP bei 

19,9 Episoden bezogen auf 1000 Beatmungstage. Hingegen betrug die Inzidenz in der Gruppe, die 

nicht regelmäßig abgesaugt wurde bei 39,6 Episoden pro 1000 Beatmungstage. Die Studie kommt 

                                                           
21 modifiziert nach: P. Gastmeier, C. Wendt, H. Rüden: Beatmungssystemwechsel in der Intensivtherapie, Der 

Anästhesist, 11 (1997), 943-948 
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dementsprechend zu dem Ergebnis, dass durch eine einfache Maßnahme, wie die der subglotti-

schen Absaugung die Inzidenz der nosokomialen Pneumonie signifikant gesenkt werden kann22  

Unter Einbeziehung einer weiteren Studie heißt es in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift: 

„Beide Studien haben eine etwa 50%ige Reduktion der Pneumonierate durch Anwendung dieser 

Tuben gezeigt, allerdings konnte in beiden Studien keine Reduktion der Letalität nachgewiesen 

werden.....Die multivariate Analyse zeigte, dass die Nichtanwendung von CASS-(=Continuos aspi-

ration of subglottic secretion)-Tuben mit einem signifikant höheren Pneumonierisiko für die Pati-

enten verbunden war. Nach den Daten der Studie von Mahul et al. kann durch Anwendung dieser 

Tuben bei sieben Patienten im Vergleich zu den konventionellen Tuben einer nosokomialen 

Pneumonie vorgebeugt werden.“23 

                                                           
22 vgl. „Continuous aspiration of subglottic secretions in preventing ventilator-aasociated pneumonia“ Ann Intern 

Med 1995 Feb 1;122(3):179-86 
23 P. Gastmeier u.a. Was ist bei der Prävention der beatmungsassoziierten Pneumonie gesichert?, a. a. O. 
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Anderes 

Als weitere präventive Maßnahmen dem Auftreten der nosokomialen Pneumonie vorzubeugen 

betrachtet man bei langzeitbeatmeten intubierten Patienten die Technik der oralen Intubation (der 

präventive Effekt ist allerdings nicht bewiesen), oder die Tracheotomie. 

Ebenfalls unumstritten ist die Körperposition mit Oberkörperhochlagerung um 30 – 35 als präven-

tive Maßnahme. 

Eine wichtige Kontaminationsquelle ist das medizinische Personal. Durch den Kontakt mit dem 

Personal kommt es zum Beschreiten des exogenen Infektionsweges. Dieser Weg lässt sich durch 

konsequente hygienische Maßnahmen unterbrechen. Zu diesen Maßnahmen gehören so einfach 

durchzuführende Handlungen wie die Händedesinfektion. Um eine konsequente Durchführung 

dieser Maßnahmen zu erreichen sind regelmäßige Personalschulungen erforderlich. Aus eigener 

Erfahrung auf Intensivstationen weiß ich, wie häufig derartige Schulungen belächelt und nicht ernst 

genommen werden. Hier scheint mir wichtig, Schulungsmaßnahmen durch Vorstellung konkreter 

Studienergebnisse permanent zu unterstützen und so dem medizinischen Personal, sowohl im pfle-

gerischen als auch im ärztlichen Bereich die Notwendigkeit dieser Maßnahmen deutlich zu machen.  

Allgemein anerkannt ist, dass pro Jahr ca. 7000 Fälle nosokomialer Pneumonien durch die Gesamt-

heit präventiver Maßnahmen vermeidbar wären. Dadurch gäbe es pro Jahr ca. 700 Todesfälle durch 

nosokomiale Pneumonien weniger und man könnte ca. 70000 Aufenthaltstage auf Intensivstatio-

nen sparen. 



 

 3 

Kategorie Empfehlung 

I A Allgemein Beatmungsschlauchsysteme Vernebelung Tracheotomie / Intubation 

• Pneumokokken-Impfung bei entspre-
chenden Hochrisikopatienten (z.B. vor 
großen, planbaren OPs) 

• Beatmungsschlauchsysteme nicht 
häufiger als alle 7 Tage wechseln (hier 
sind einige weitere Studien seit 1994 
erschienen) 

• Ausschließliche Benutzung von steri-
len Flüssigkeiten für die Vernebelung 
und aseptische Zubereitung dieser 
Flüssigkeiten 

 

I B • Anheben des Kopfendes des Bettes 
von Patienten mit hohem Pneumonie-
risiko bis zu einem Winkel von 30 – 45 
0, sofern keine Kontraindikation dafür 
gegeben ist 

• Unterbrechung der Magen / Darmson-
denernährung und Entfernung aller 
„devices“ wie Intubationstuben, 
Tracheostoma, sobald die klinische 
Indikation bei den Patienten nicht 
mehr gegeben ist 

• Vor der Entblockung des Tubus muss 
gesichert sein, dass die Sekrete ober-
halb des Cuffs entfernt sind 

• Schmerztherapie mit systemischen 
Analgetika, wenn die Schmerzen Hus-
ten und tiefes Einatmen in der posto-
perativen Periode behindern 

• Kein routinemässiger Beatmungs-
schlauchwechsel, wenn das System 
an ein HME (host moisture exchange 
filter) gekoppelt ist, solange es bei ei-
nem Patienten benutzt wird. 

• Periodisches Entleeren des Kondens-
wassers im Beatmungsschlauchsys-
tem; dabei muss darauf geachtet wer-
den, dass kein Kondensat zum Patien-
ten zurückfließt; es sollen Einmal-
handschuhe verwendet werden, um 
einer Übertraung von NI-Erregern auf 
andere Patienten vorzubeugen. 

• Medikamenten-Vernebler-Tröpfchen 
(„in-line“) und tragbare Vernebler sol-
len zwischen Behandlungen bei dem-
selben Patienten desinfiziert, mit steri-
lem Wasser gespült oder luftgetrock-
net werden 

• Durchführung der Tracheotomie unter 
aseptischen Bedingungen 

• Bei Wechsel eines Trachealtubus 
aseptische Technik anwenden und 
Ersatz durch sterile oder desinfizierte 
Tuben 

Ungelöste 
Fragen 

  • Verwendung von Heat Moisture 
Exchange Filter (HME) statt eines 
Dampfbefeuchters (hier gibt es inzwi-
schen eine gute randomisierte kontrol-
lierte Studie, die signifikant niedrigere 
Pneumonieraten in der HME-Gruppe 
gezeigt hat 

• Verwendung von orotrachealen statt 
nasalen Tuben zur Prävention der As-
piration, die mit der Intubation assozi-
iert ist (bei nasaler Intubation treten 
vermehrt Sinusitiden auf) 

• Verwendung von Tuben mit einem 
separaten Absaugkanal über dem 
Cuff, der kontinuierlich oder intermittie-
rend das Absaugen von Atemsekret 
erlaubt, das sich im subglottischen 
Raum ansammelt (hier gibt es inzwi-
schen zwei spanische randomisierte 
kontrollierte Studien, die den Vorteil 
dieser Tuben gezeigt haben. 

• Verwendung von geschlossenen 
Mehrfach-Absaugsystemen vs. offe-
nen Einmal-Absaugsystemen (die 
Umgebungskontamination wird bei 
geschlossenen System natürlich redu-
ziert 
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I A Sterilisation / Desinfektion Monitoring Darmdekontamination 

• Sterilisation oder Desinfektion der wiederverwendba-
ren Beatmungsbeutel zwischen zwei Patienten 

• Keine routinemäßige Sterilisation oder Desinfektion 
des Kreissystems der Beatmungs- und Narkosegerä-
te 

• Keine routinemäßige Durchführung eines mikrobiolo-
gischen Monitorings der Patienten bzw. hygienischen 
Monitorings der Geräte und Hilfsmittel 

 

I B • Sterilisation oder Desinfektion (thermisch oder che-
misch) von Geräten und Hilfsmitteln, die in direkten 
oder indirekten Kontakt mit Schleimhäuten des unte-
ren Atemwegtraktes kommen sowie der Beatmungs-
schläuche und Befeuchter 

 

  

Ungelöste 
Fragen 

  Selektive Darmdekontamination bei schwerkranken, me-
chanisch beatmeten oder Intensivpatienten mit oralen oder 
intravenösen Antibiotika (obwohl vor kurzem eine Me-
taanalyse dazu erschienen ist, die einen Vorteil gezeigt 
hat, sollte sie nur bei wenigen ausgewählten Patienten-
gruppen erwogen werden). 

Überblick über präventive Maßnahmen nach HICPAC24 

 

                                                           
24 vgl. P. Gastmeier u.a., Prävention nosokomialer Infektionen in der Intensivstation und im OP, a. a. O. 




