INSIGHT-BERICHT:
Ermittlung der Unterschiede zwischen
Evidenz und Praxis bei der Prävention
von postoperativen Wundinfektionen

ZUSAMMENFASSUNG

Die neuesten Zahlen belegen, dass jährlich in Europa 800.000 Fälle von SSI
vorkommen. Dies entspricht fast 20 % der therapieassoziierten Infektionen
(healthcare-associated infections, HAI) in Europa, die jährlich über 16.000
Todesfälle verursachen. Zudem wirken sich SSI negativ auf die physische
und psychische Gesundheit der Patienten aus. Erhöhte Morbidität, Mortalität
und Verdienstausfall der Patienten während der Genesung sind einige
der indirekten infektionsbedingten Kosten. Den Patienten können auch
immaterielle Kosten entstehen, wie zum Beispiel Schmerzen und Ängste.
Ferner kann sich die Wundheilung bei Patienten verzögern und ihre
Anfälligkeit für sekundäre Komplikationen, wie zum Beispiel Bakteriämie,
erhöhen. Patienten und ihre Familienangehörigen können zudem auch
in Not geraten, wenn sie über einen längeren Zeitraum von zu Hause und
vom Arbeitsplatz entfernt sind. Die Entwicklung einer SSI verursacht eine
erhebliche Zunahme der klinischen und wirtschaftlichen Belastung durch
die erforderlichen Operationen. Die Gesamtkosten von SSI in Europa werden
auf etwa 19 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.
Postoperative Wundinfektionen werden auch mit antimikrobieller
Resistenz in Verbindung gebracht. Wie jede HAI werden SSI oft durch
antibiotikaresistente Organismen verursacht. Die Behandlung von SSI ist
aufgrund der antimikrobiellen Resistenz (AMR), der Anpassungsfähigkeit der
Erreger bei der Abwehr von Medikamenten, die sie abtöten sollen, besonders
komplex und anspruchsvoll geworden.
Patienten, die mit arzneimittelresistenten Infektionen infiziert sind,
entwickeln mit größerer Wahrscheinlichkeit Komplikationen und sterben bis
zu dreimal häufiger an der Infektion. Etwa zwei Drittel der 671.689 Infektionen
mit antibiotikaresistenten Bakterien in Europa sind HAI. Die Behandlung
von HAI erfordert den umfassenden Einsatz von Antimikrobiotika, was für
den Anstieg von AMR im Gesundheitswesen mitverantwortlich ist. Daher
ist es von entscheidender Bedeutung, sich auf die Prävention von HAI zu
konzentrieren, einschließlich der Umsetzung umfassender Programme
und einfacher Interventionen, die von Angehörigen der Gesundheitsberufe,
Patienten und Bürgern leicht einzuhalten sind.

Eine solche Prävention von SSI sollte letztendlich darauf abzielen, die
Patientensicherheit zu schützen und zu erhöhen und gleichzeitig die
Infektionsrate und -belastung, insbesondere in Bezug auf AMR-Bakterien, zu
verringern. Gelingt es nicht, ein Überwachungssystem für SSI zu entwickeln,
besteht die Gefahr, dass medizinische Routineverfahren und Operationen
gefährlicher und unwirksam werden. Wenn dagegen Maßnahmen
ergriffen werden, wird die Bedrohung durch arzneimittelresistente
Infektionen minimiert, wodurch Millionen von Menschenleben gerettet
und die wissenschaftlichen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts für
nachfolgende Generationen gesichert werden.

PRÄVENTION UND BEWÄLTIGUNG VON INFEKTIONEN
ÜBER DEN GESAMTEN VERLAUF DER CHIRURGISCHEN
BEHANDLUNG
Ähnlich wie bei anderen therapieassoziierten Infektionen sind SSI weitgehend
vermeidbar. Durch die erfolgreiche Umsetzung von Leitlinien für die klinische
Praxis können in der Regel bis zur Hälfte aller SSI verhindert werden. Am 3.
November 2016 wurden die allerersten globalen Leitlinien zur Prävention von
SSI veröffentlicht, die in einigen Teilen aktualisiert und im Dezember 2018 in
einer neuen Auflage veröffentlicht wurden.
Inzwischen sind auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene nationale Leitlinien
und Protokolle verabschiedet worden.
Um uns einen Überblick über die bestehenden Unterschiede zwischen den
derzeitigen medizinischen Verfahren und den evidenzbasierten Leitlinien zu
verschaffen, haben wir beschlossen, die Leitlinien der WHO zur Prävention
von SSI aus dem Jahr 2016 als Maßstab für die Forschung zu verwenden.
Health First Europe hält es für notwendig, den Grad der Umsetzung
der wichtigsten Präventivmaßnahmen zu kennen, um eine wirksame
Gesundheitspolitik
zu
entwickeln
und
gezielte
Protokolle
zur
Infektionsprävention und -kontrolle zu implementieren. Die in unserem
Bericht gesammelten Daten zeigen wesentliche Unterschiede zwischen
evidenzbasierten Maßnahmen, die in offiziellen Leitlinien vorgeschlagen
werden, und den derzeitigen medizinischen Verfahren in europäischen
Krankenhäusern, was Anlass zu ernsthafter Sorge um die Sicherheit der
europäischen Patienten gibt.
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Postoperative Wundinfektionen (Surgical Site Infections, SSI) sind Infektionen,
die innerhalb von 30 Tagen nach einem chirurgischen Eingriff (oder bis
zu einem Jahr nach der Operation bei Patienten, die Implantate erhalten)
entweder am Einschnitt oder im tiefen Gewebe der Operationsstelle auftreten.
Trotz der jüngsten Fortschritte in der Prävention sind jährlich Millionen von
Patientenleben durch SSI gefährdet, die ein ernsthaftes klinisches Problem
darstellen, da sie mit einer erheblichen Mortalität und Morbidität verbunden
sind und für die Ressourcen des Gesundheitswesens eine hohe Belastung
darstellen.
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BEI DER UMSETZUNG UNSERER
POLITIK SIND DIE EUROPÄISCHEN
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER GEFORDERT

Dieser Insight-Bericht soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist,
die Verfahren zu ändern, um Leben zu retten. Daher haben wir 5 politische
Forderungen an die europäischen Entscheidungsträger entwickelt, um die
Inzidenz von SSI in Europa zu verringern:
•
•
•

•
•

Schaffung eines europäischen Rahmens zur Prävention und Kontrolle
von HAI
Harmonisierung evidenzbasierter Leitlinien und Protokolle
Erweiterung der Rolle des Europäischen Zentrums für die Prävention und
die Kontrolle von Krankheiten (European Centre for Disease Prevention and
Control, ECDC), um Beobachtung, Überwachung und Datensammlung
sicherzustellen.
Erleichterung der Umsetzung und Einhaltung der Leitlinien
Gestaltung eines europäischen Lehrplans für Infektionsprävention

Nicht zuletzt ist es notwendig, den Austausch und die Verbreitung bewährter
Verfahren auf allen Ebenen zu erleichtern und lohnende Systeme einzurichten,
um Spitzenleistungen in der Qualität der Pflege und Sicherheit der Patienten
zu fördern.

BEI DER UMSETZUNG UNSERER POLITIK SIND
EUROPÄISCHEN ENTSCHEIDUNGSTRÄGER GEFORDERT
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Dieser Insight-Bericht soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist,
die Verfahren zu ändern, um Leben zu retten. Daher haben wir 5 politische
Forderungen an europäische Entscheidungsträger entwickelt, mit dem Ziel,
die Inzidenz von SSI in Europa zu verringern:
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Schaffung eines europäischen Rahmens zur Prävention und
Kontrolle von HAI
Innerhalb eines breiteren europäischen Rechtsrahmens zur
Infektionsprävention und -kontrolle ist es notwendig, einen Konsens
über evidenzbasierte Leitlinien wie die der WHO zu erzielen und klare
Protokolle zur Prävention von SSI zu definieren.
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Harmonisierung evidenzbasierter Leitlinien und Protokolle
Die Europäische Kommission sollte die Einrichtung eines
Expertenforums ermöglichen, um evidenzbasierte Leitlinien (wie
die Leitlinien der WHO) zu verabschieden und ihre europaweite
Umsetzung zu unterstützen. Ferner ist es notwendig, die Beteiligung
von
wissenschaftlichen
Verbänden
an
sektorübergreifenden
Schulungen zur Prävention und Kontrolle von HAI zu fördern. Ferner
sind die Empfehlungen zur Eindämmung von HAI in das Europäische
Semester als politisches Instrument aufzunehmen, um auf nationaler
Ebene Fortschritte bei der Prävention und Kontrolle von HAI zu erzielen,
zukünftige EU-Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionalitäten
zu gestalten, um die nationale Politik und Umsetzungskapazität zu
stärken.
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Erweiterung der Rolle des ECDC, um Beobachtung, Überwachung
und Datensammlung sicherzustellen
Es ist wichtig, die Rolle des ECDC zu fördern, um aktuelle und
neu aufkommende Bedrohungen der menschlichen Gesundheit
durch Infektionskrankheiten zu ermitteln, zu bewerten und
darüber zu informieren. Überwachungsdaten über Infektionen
sind ein Schlüsselelement jedes Präventionsprogramms. Die Daten

Insight Report: identifying the gaps between evidence and practice in the prevention of surgical site infections

Zur Prävention und Bewältigung von Infektionen über den gesamten Verlauf
der chirurgischen Behandlung hinweg ist es notwendig, eine ganzheitliche
und mehrstufige Strategie umzusetzen. Dazu sollten Systemänderungen,
Bildung,
Ausbildung,
Überwachung,
Kontrolle,
Evaluierung
und
Kommunikation zur Bewusstseinsbildung gehören.
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gesamten Verlaufs des postgradualen Studiums konsolidiert werden.
Krankenhäuser sollten über die Mittel und Instrumente verfügen, um
das klinische Personal über Programme zur Infektionsprävention und
-kontrolle aufzuklären.

Eine standardisierte Struktur der Berichterstattung und die EU-weite
Vergleichbarkeit der Daten ist durch die Verwendung gemeinsamer
(extern qualitätsgesicherter) Diagnose- und Typisierungsmethoden,
Falldefinitionen, Metadaten und Berichtsprotokolle sicherzustellen.
Die nächste Herausforderung liegt darin, stufenweise von
Krankheitsüberwachungssystemen,
die
auf
Meldungen
von
Gesundheitsfachleuten beruhen, auf Systeme, die direkt auf
Gesundheitsdaten zurückgreifen, umzustellen.

Nicht zuletzt ist es notwendig, den Austausch und die Verbreitung bewährter
Verfahren auf allen Ebenen zu erleichtern und lohnende Systeme einzurichten,
um Spitzenleistungen in der Qualität der Pflege und Sicherheit der Patienten
zu fördern.

Erleichterung der Umsetzung und Einhaltung der Leitlinien
Die Umsetzung von Leitlinien und der damit verbundenen
Instrumente erfordert eine sorgfältige Verbreitung und klare
Umsetzungsstrategien. Die Erstellung von Anweisungen und
standardisierten Sicherheitschecklisten kann die Sicherheit des
chirurgischen Eingriffs erhöhen, die akzeptierten Sicherheitspraktiken
stärken und eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit
zwischen Operationsteams fördern.
Das Vorhandensein standardisierter Qualitätsindikatoren kann
zusammen mit einer stärkeren Konzentration auf evidenzbasierte
Medizin und internationale Empfehlungen wertvolle Informationen für
die Verbesserung des Sicherheitsprofils der Gesundheitsversorgung
und eine effektivere und effizientere Nutzung der verfügbaren
Ressourcen liefern.
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Gestaltung eines europäischen Lehrplans für Infektionsprävention
Die Europäische Kommission sollte die Mitgliedstaaten im
Rahmen ihrer nationalen Lehrpläne für Gesundheitsberufe bei der
Entwicklung harmonisierter Aus- und Weiterbildungsstandards
zur Infektionsprävention und -kontrolle unterstützen. Diese
Ausbildungsstandards sollten die aktuellen, vom ECDC und der WHO
entwickelten Lerninstrumente berücksichtigen (z. B. die chirurgische
Checkliste der WHO und Leitlinien zur Prävention von postoperativen
Wundinfektionen). Die Unterrichtung aller Angehörigen der
Gesundheitsberufe in der Prävention von HAI sollte auf Ebene des
Grundstudiums beginnen und mit einer Weiterbildung während des
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können verwendet werden, um das Ausmaß, die Eskalation und
den Stand von Infektionen zu bewerten, bei den Infektionsraten
Trends zu untersuchen, zu überprüfen und zu überwachen, über
Warnprogramme zu informieren sowie Leistungsfähigkeit, Strategie
und Kompetenzentwicklung zu verbessern.
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