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Auf einen Blick
■■

2016 wurden knapp 59 Millionen Operationen und medizinische Prozeduren in deutschen Krankenhäusern
durchgeführt.1

■■

Laut einer repräsentativen Analyse2 lag dabei der Anteil von postoperativen Wundinfektionen (SSI) unter den
nosokomialen Infektionen bei 22,4 %, übertroffen nur von Infektionen der unteren Atemwege.

Der Prävention von SSI sollte eine wesentliche Rolle zukom-

Die Relevanz des präoperativen HbA1c-Wertes bestätigt eine

men. Denn sie können die Mortalitätsrate eines Patienten auf

retrospektive Beobachtungsstudie an einem orthopädischen

das 2- bis 11-fache erhöhen. Mit geeigneten prä-, intra- und

Patientenkollektiv 8. 17,5 % der Patienten mit HbA1c < 7 %

postoperativen Maßnahmen lassen sich allerdings bis zu 60 %

entwickelten postoperativ eine SSI im Vergleich zu 32 % der

aller SSI verhindern. 3 Es gibt eine Vielzahl von präexistenten

Patienten mit HbA1c > 7 % (p < 0,01).

Faktoren, wie z. B. Anämie, Mangelernährung, hoher Alkoholkonsum, Immunsuppression oder auch vorbestehende
Infektionen, die man vor geplanten Eingriffen behandeln oder
beeinflussen kann. Zu den häufigsten zählen Diabetes mellitus,
Adipositas und Nikotinabusus, zu deren Risiko- und Präventions-potential zahlreiche, aussagekräftige Studien vorliegen.4

Inwiefern die perioperative Optimierung von Blutglukose-Konzentrationen einen Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens
von SSI hat, untersuchte eine prospektive klinische Studie an
447 Patienten9, die sich einem elektiven chirurgischen Eingriff
unterziehen mussten. Jeweils die Hälfte der Patienten wurde
randomisiert entweder einer intensivierten Insulintherapie
(Blutglukose-Zielwert 4,4 – 6,1 mmol/L) oder einer intermediä-

Diabetes mellitus
Eine Metaanalyse 94 Studien untersuchte das Risiko des Auf5

tretens von SSI bei Patienten mit und ohne Diabetes mellitus.
Insgesamt wurden über 850.000 Prozeduren analysiert. Im

ren Insulintherapie zugeordnet.
SSI-Rate in Abhängigkeit vom Glukose-Zielwert

Median hatten 17 % der Patienten eine vorbestehende Diabeteserkrankung. Die Auswertung ergab, dass Diabetes mellitus
Patienten generell ein 53 % höheres SSI-Risiko im Vergleich zu
Patienten ohne Diabetes haben. Insbesondere prä- und intraoperativ erhöhte Glukosespiegel steigern das Risiko um 88%.
Eine umfassende retrospektive Kohortenstudie (n = 13.800
Patienten) 6 kam zu dem Ergebnis, dass das SSI-Risiko bei präoperativ erhöhten HbA1c-Werten an-steigt. Zudem wurde ein
Zusammenhang zwischen der Variabilität prä- und postoperativer Glukosespiegel und dem Auftreten von SSI festgestellt:
Ein Anstieg des Variationskoeffizenten des Glukosespiegels um
10 % korreliert mit einem 11%igem Anstieg des SSI-Risikos.
HbA1c-Wert im Fokus

Ergebnis: Patienten mit einer intensivierten Insulintherapie
(IIT), die ihre Glukose-Zielwerte erreichten, hatten eine signifikant niedrigere SSI-Rate im Vergleich zu den Patienten mit
weniger streng eingestellten Blutglukose-Werten (4,1 % vs. 9,8
%, p = 0,028).

Der HbA1c-Wert und seine Korrelation zu SSI war eines der
Hauptzielkriterien einer retrospektiven Untersuchung von diabetischen Patienten mit chirurgischer Intervention7. 35 % der
Patienten mit einem HbA1c-Wert über 7,0 % entwickelten eine
postoperative SSI, im Gegensatz zu keinem Patienten aus der
Kontrollgruppe mit einem HbA1c-Wert unter 7 % (p = 0,006).
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Adipositas

Nikotinabusus

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein essentieller Faktor bei der

Nikotin schwächt die Immunfunktion und beeinflusst die

Risikostratifizierung in Hinblick auf die Entwicklung einer SSI.

Sauerstoffzufuhr zum Gewebe, sodass der Einfluss von Niko-

Die Auswertung einer nationalen Database mit über 380.000

tinkonsum auf die postoperative Wundheilung wenig überra-

chirurgischen Patienten ergab ein kontinuierlich mit dem BMI

schend ist.13

10

zunehmendes Risiko für das Auftreten einer SSI. Dabei war
das Ausmaß der Risikoerhöhung auch abhängig von der Art
der Operation. Auf das 6,5-fache und damit am stärksten stieg
das Risiko für adipöse Patienten mit einem BMI über 40, die
sich einem Hüftgelenksersatz unterziehen mussten. Bei dem
gleichen Eingriff war das Risiko bei Patienten mit einem BMI
zwischen 30 – 40 „nur“ auf das 3-fache erhöht.
Die naheliegende Schlussfolgerung, dass eine präoperative
Gewichtsreduktion das SSI-Risiko verringern kann, ist allerdings nur eingeschränkt richtig. So hat ein umfassender Review11 zu diesem Thema ergeben, dass zu schneller und hoher
präoperativer Gewichtsverlust das Risiko für das Auftreten von

Eine Metaanalyse14 untersuchte das Auftreten von SSI bei
Rauchern bzw. Nichtrauchern nach chirurgischen Eingriffen.
Die Auswertung zeigt ein um 80 % erhöhtes SSI-Risiko bei
aktiven Rauchern. Die gleiche Studie zeigt, dass präoperative
Nikotinkarenz (4 – 8 Wochen vor OP) das Risiko für SSI mehr als
halbieren kann (odds ratio 0,43).
Eine Beobachtungsstudie15 zeigt, dass interessanterweise
selbst der kurzfristige Verzicht auf Nikotinkonsum am Tag der
Operation das SSI-Risiko reduzieren kann: Im Vergleich zu den
Patienten mit Nikotinkarenz war das Risiko für Patienten, die
bis zuletzt geraucht hatten, fast verdoppelt.

SSI sogar erhöhen kann.
Eine aktuelle randomisierte Studie12 zeigt, dass der Einsatz von
Unterdrucktherapie (z. B. CNP P3) bei Frauen mit einem BMI >
30 das Risiko für SSI nach elektivem oder Notfall-Kaiserschnitt
reduzieren kann.
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