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ach den Berichten des Euro-
pean Centre for Disease Pre-
vention and Control (ECDC) 

zählen operationsbezogene Wundin-
fektionen („surgical site infections“, 
SSI) zu den häufigsten nosokomia-
len Infektionen. Da diese nicht nur in 
Krankenhäusern, sondern in allen Ein-
richtungen des Gesundheitssystems 
auftreten können, spricht man interna-
tional auch von „healthcare-associated 
infections“ (HAIs). Der Anteil von SSI 
pro 100 chirurgischen Eingriffen vari-
iert demnach je nach Art des Eingriffs 
und der Prädisposition der PatientIn-
nen zwischen 0,6 und 9,6 Prozent. 

Bezüglich aller nosokomialen Infek-
tionen geht das ECDC davon aus, dass 
20 bis 30 Prozent solcher Infektionen 
durch entsprechend gezielte Hygiene- 
und Kontrollprogramme vermieden 
werden können.

Die konsequente Prävention von no-
sokomialen Infektionen ist ethisch 
erforderlich und ein vorrangiges An-
liegen der modernen Medizin, von 
Krankenhausbetreibern und Gesund-
heitssystemen. Damit lassen sich 
menschliches Leid, höhere Sterb-
lichkeit, längere Krankenhausaufent-
halte, zusätzliche Operationen, Be-
hinderungen, Arbeitsunfähigkeit und 
damit volkswirtschaftliche Ausgaben, 
Imageschäden und Kosten für betrof-
fene Krankenhäuser sowie rechtliche 
Probleme vermeiden. 

Auch der „Initiative Sicherheit im OP“ 
(SIOP) ist PatientInnensicherheit ein 

zentrales Anliegen. Dieses Aktions-
bündnis leistet mit speziellen Infor-
mationsveranstaltungen und Publika-
tionen Beiträge zur Aufklärung über 
nosokomiale Infektionen im Allge-
meinen und SSI im Besonderen. Nach 
Informationspapieren zu den Themen 
„Die Rolle von OP-Abdeckungen und 
-Mänteln in der Prophylaxe opera-
tionsbezogener Infektionen“, Öko-
logie und fachgerechter Entsorgung 
von Abdeckmaterialien und -mänteln 
(„waste to energy“), sowie zum Thema 
„Haftung bei nosokomialen Infektio-
nen: wie Krankenanstalten ihre Patien-
tinnen und Patienten, ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und sich selbst 
schützen können“ legt die „Initiative 
Sicherheit im OP“ hier ein neues Ex-
pertisen-Papier vor. 

Hochrangige RepräsentantInnen der 
Bereiche Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin, Hygiene, Infektiologie 
und Tropenmedizin, Orthopädie und 
Unfallchirurgie sowie Pflege legen in 
knapper Form dar, worauf bei Opera-
tionen mit Implantation von Prothesen 
– am speziellen Beispiel von Hüft- und 
Knieprothesen – zu achten ist, um SSI 
zu vermeiden. Die Basis dafür sind ak-
tuelle Leitlinien, Studien und Erkennt-
nisse zu den hier relevanten Themen 
sowie die Erfahrung der beteiligten 
ExpertInnen.

Die folgenden Empfehlungen sollen 
eine praxisorientierte Information und 
Orientierung „auf einen Blick“ ermög-
lichen.
(Referenz: 13)

1.  PATIENTINNENSICHERHEIT, 
 NOSOKOMIALE INFEKTIONEN UND 
 SURGICAL SITE INFECTIONS (SSI)
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ndoprothetische Versorgungen 
der Hüfte und der Knie in der 
orthopädischen Chirurgie haben 

in den letzten Jahrzehnten aufgrund 
der rasanten technischen Fortschrit-
te, der demographischen Entwicklung 
und der hohen Erfolgsraten eine wei-
te Verbreitung und damit Zunahme 
der operativen Versorgungen erfah-
ren. Der endoprothetische Ersatz der 
Hüfte wurde nicht zuletzt aufgrund 
des Gewinns an Lebensqualitätsjah-
ren und der geringeren Kosten pro 
Lebensqualitätsjahr im Vergleich zu 
anderen medizinischen Behandlungen 
zur „Operation des Jahrhunderts“ er-
koren. Aufgrund dieser Vorteile sind 
insbesondere in Ländern mit finanz-
starken und infrastrukturell gut aus-
gestatteten Gesundheitssystemen wie 
beispielsweise Österreich die Zahlen 
zur endoprothetischen Versorgung in 
den letzten Jahren weiter angestiegen.

Infektionen stellen nach wie vor eine 
der gravierendsten Komplikationen bei 

endoprothetischen Versorgungen dar, 
die in der Regel schwer und langfristig 
über Wochen und Monate zu behandeln 
sind. In einzelnen Fällen können Infek-
tionen auch zum Extremitätenverlust 
oder einem tödlichen Ausgang führen. 

Bei Hüft- und Kniegelenkseingriffen 
werden Infektionsraten zwischen 0,5 
und 1,5 Prozent berichtet. Eine Infek-
tion stellt für den einzelnen Betroffe-
nen und für das BehandlerInnen-Team 
eine enorme Herausforderung dar, die 
auch das Gesundheitssystem durch 
mehrfache Eingriffe und stationäre 
Aufenthalte belastet. Vor diesem in-
dividuellen, medizinischen und sozio-
ökonomischen Hintergrund sind alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die eine In-
fektion im Vorfeld verhindern können. 

DAS ZIEL: SCHUTZ VON 
PATIENTiNNEN UND KRANKEN-
HAUS-MITARBEITERiNNEN 
Hygienemaßnahmen bei invasiven 
Eingriffen dienen neben dem Schutz 

von PatientInnen auch dem Schutz 
von Krankenhaus-MitarbeiterInnen 
vor nosokomialen beziehungsweise 
berufsbedingten Infektionen.

Zu einem effizienten Schutz vor In-
fektionen tragen neben dem Ver-
halten von Krankenhaus-Mitarbei-
terInnen spezielle Schutzmaßnahmen 
sowie organisatorische, bauliche und 
apparative Maßnahmen bei. Deren 
Gewichtung wird auch durch die spe-
zifischen örtlichen Abläufe und Be-
dingungen definiert. Empfehlungen 
wie die vorliegende Handlungsemp-
fehlung müssen deshalb in zahlrei-
chen Punkten in Kooperation mit den 
Hygiene-Teams entsprechend der je-
weiligen örtlichen Situation und dem 
Arbeitsumfeld umgesetzt werden. 
MitarbeiterInnen-Schulungen und 
ggf. die Einbeziehung von PatientIn-
nen in die Prävention von Infektionen 
sollten das Maßnahmenbündel ergän-
zen. 
(Referenz: 28)
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DAS AUSSCHLIESSEN VON 
RISIKEN VOR DER OPERATION

ine Reihe von Faktoren erhöht 
das Risiko einer periprotheti-
schen Infektion, einige davon 

sind beeinflussbar, andere derzeit 
nicht. Zu den nicht-modifizierbaren 
Risikofaktoren zählen u. a. ein höhe-
res Lebensalter (über 75 Jahre) und 
männliches Geschlecht.

Einige wichtige beeinflussbare Risiko-
faktoren:

Diabetes mellitus: Es sollte präopera-
tiv ein HbA1c-Wert von unter 7,0 % 
angestrebt werden. 

Übergewicht: Bei einem BMI über 
40 kg/m² ist mit erhöhten Komplika-
tionen zu rechnen. Insbesondere soll-
te im Rahmen der perioperativen Be-
treuung auf spezielle Anforderungen 
dieser PatientInnengruppe Rücksicht 
genommen werden. 

Mangelernährung:  Patienten mit 
einem Serum-Albumin von weniger 
als 3,5 g/dl, einer totalen Lymphozy-
ten-Zahl von unter 1.500 Zellen/Mi-
kroliter oder einem Ferritin-Wert von 
weniger als 100 mg/dl sollen präope-
rativ eine entsprechende diätetische 
Einstellung erhalten, um diese Werte 
zu normalisieren. Insbesondere die 
Eisenmangel-Anämie ist mit bis zu 30 
Prozent sehr häufig und kann präope-
rativ einfach optimiert werden. 

Da die Gabe von Blutkonserven auch 
mit einer erhöhten Infektionsrate as-
soziiert ist, was allerdings auch ein sta-
tistischer Confounder sein kann, soll 
dennoch bei elektiven Operationen 
ein normaler Eisen- und Hämoglo-
bin-Wert (Frauen: >12 g/dl, Männer: 
>13 g/dl laut WHO-Empfehlung) im 
Vorfeld angestrebt werden.

Entzündliche Gelenkserkrankungen: 
Während krankheitsmodifizierende 
Medikationen wie Methotrexat nicht 

pausiert werden müssen, sollten an-
dere Immunmodulatoren einen Zyklus 
vor der Operation abgesetzt und nach 
abgeschlossener Wundheilung neu ge-
startet werden. 

Sonstige Risikofaktoren: Mit einem 
erhöhten infektiösen Risiko behaftet 
sind Rauchen, hoher Alkoholkonsum, 
chronische Lungenerkrankungen, Le-
ber- und Nierenerkrankungen, Ma-
lignom-Anamnese, Depressionen, 
Psychosen, HIV, Osteonekrosen, Dau-
er-Cortisoneinnahme, präoperative 
Anämie und Bluttransfusionen. 
(Referenzen: 10, 7, 21, 41)

FOKUSSUCHE IM KÖRPER
Sanierung entzündlicher 
Veränderungen der Haut
Entzündliche Veränderungen im Ope-
rationsgebiet und systemische Infek-
tionen bedürfen einer präoperativen 
Behandlung bis zur Abheilung. 

Entzündliche Hautveränderungen, die 
entfernt vom OP-Gebiet an anderen 
Stellen des Körpers liegen, sind eine 
mögliche Infektionsquelle und sollen je 
nach Größe und Behandlungsmöglich-
keit vor dem Eingriff saniert werden.

Venöse oder diabetische Ulzerationen 
im Fußbereich sind bakteriell besiedelt 
und eine potenzielle Streuquelle, so-
dass der operative Eingriff bis zu deren 
Abheilung aufgeschoben werden muss. 
(Referenz: 21)

Sanierung des Zahnstatus
Auch wenn das Risiko einer hämato-
genen Streuung von oralpathogenen 
Mikroorganismen niedrig ist, sollten 
PatientInnen mit auffälligen Zahn-
veränderungen einer zahnärztlichen 
Statuierung und Sanierung zugeführt 
werden. Derzeit fehlt die notwendige 
Evidenz für einen direkten Zusammen-
hang zwischen dentaler Pathologie, 
Aussaat über das Blut und Infektion 
der Prothese, sodass ein Erfassen des 
Zahnstatus und ggf. eine Sanierung nur 
bei PatientInnen inzidiert erscheint, 

die zusätzlich weitere Risikofaktoren 
aufweisen. 

Präoperative Hautantisepsis
Empfohlen wird zur präoperativen 
Hautantisepsis die Kombination eines 
Hautantiseptikums auf alkoholischer 
Grundlage mit einem zweiten Wirk-
stoff mit remanentem Effekt. Alkohol 
wirkt sehr schnell, verdunstet aber 
auch rasch. Die in den tiefen Haut-
schichten lebenden Bakterien können 
nach dem Verdunsten von Alkohol mit 
Schweiß und anderen Sekreten an die 
Hautoberfläche gespült werden und 
diese bald wieder besiedeln. 

Remanente Wirkstoffe (Octenidin, 
Hexetidin oder Chlorhexidin) hinge-
gen benötigen längere Einwirkungs-
zeiten, wirken dafür aber aufgrund von 
Molekülablagerungen auf der Haut 
länger nach. Die Kombination ergibt 
in Summe eine schnelle Reaktion und 
einen über zumindest zwei Stunden an-
haltenden Effekt der bakteriellen Re-
duktion an der Hautoberfläche. Auch 
wenn die hygienisch-mikrobiologische 
Grundlage dieser Maßnahme zur Ver-
hinderung von oberflächlichen SSI gut 
belegt ist, so herrscht in Österreich 
aktuell eine besondere Situation hin-
sichtlich der Zulassung und Auslobung 
entsprechender Hautantiseptika. Die 
Palette von zur Verfügung stehenden 
Produkten reicht von Arzneimitteln 
über Medizinprodukte bis hin zu Bio-
ziden, bei gleichzeitig unklaren oder 
fehlenden Auslobungen der Zweckbe-
stimmung. Hier ist im Einzelfall bei der 
Auswahl der Präparate mit der Apothe-
ke Rücksprache zu halten. Insgesamt 
muss aber zukünftig seitens der Zu-
lassungsbehörden die Einstufung und 
die Auslobung solcher Präparate klarer 
überwacht und eingefordert werden. 
(Referenzen: 5, 28)

DIE PFLEGE DER 
PATIENTiNNEN VOR DER OP: 
DUSCHEN UND CLIPPEN
Aus allgemeinhygienischen Gründen 
wird am Vorabend oder am Tag der 

E 
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OP Duschen oder eine Ganzkörper-
wäsche empfohlen, damit PatientIn-
nen sauber im OP behandelt werden 
können. Folien oder Klebestreifen von 
Abdecktüchern haften auf sauberer 
Haut besser.

Darüber hinausreichende antimikro-
bielle Maßnahmen wie z. B. eine anti-
mikrobielle Ganzkörperwäsche mit 
Duschlotionen auf Basis von Chlor-
hexidin, Octenidin, quartären Am-
moniumverbindungen (QAV) oder 
PVP-Jod haben keinen signifikanten 
Einfluss auf die SSI-Rate bzw. es liegen 
keine methodisch sauberen Studien 
mit ausreichenden Fallzahlen zu die-
sem Thema vor.

Der Verzicht auf eine Körperrasur vor 
der OP geht allerdings evidenzbasiert 
mit einer niedrigeren SSI-Rate einher. 
Ist eine Haarentfernung nötig, ist der 
Einsatz einer elektrischen Haarschnei-
demaschine („Clippen“) mit einer 
niedrigeren SSI-Rate verbunden als 
eine Rasur. 

Zwischen Haareclippen und der Ver-
wendung von Enthaarungsmitteln be-
steht bzgl. SSI-Rate kein Unterschied. 
Jedoch können Enthaarungsmittel die 
Haut irritieren bzw. allergische Re-
aktionen direkt an der Stelle des chi-
rurgischen Einschnitts hervorrufen, 
wodurch ggf. elektive Eingriffe noch 
am Operationstag kurzfristig abgesagt 
werden müssen. 
(Referenzen: 6, 28, 29, 43)

DER PERIOPERATIVE 
EINSATZ VON ANTIBIOTIKA
Die Wirksamkeit der Antibiotikapro-
phylaxe in der orthopädischen Chirur-
gie ist wissenschaftlich belegt. Sie hat 
signifikante Einflüsse auf das SSI-Risi-
ko u. a. bei orthopädischen Eingriffen 
mit dauerhaftem Implantat und bei 
der Versorgung von Frakturen langer 
Röhrenknochen. 

Bei Eingriffen am Knochen haben sich 
Cephalosporine der 1. Generation 
oder der 2. Generation etabliert. 

Bei Operationen mit einer Dauer bis 
zu drei Stunden genügt eine einmalige 
Antibiotika-Gabe („Single Shot“) 60 
bis 120 Minuten (in Abhängigkeit von 
der Pharmakokinetik) vor der Inzision, 
sodass vom Zeitpunkt des chirurgi-
schen Einschnitts in die Haut bis zum 

Wundverschluss ausreichende Wirk-
stoff-Konzentrationen im Gewebe des 
Operationsortes vorhanden sind. 

Bei einer Operationsdauer von mehr 
als drei Stunden ist eine zusätzliche 
Prophylaxegabe zu verabreichen, da-
mit beim Wundverschluss der Gewe-
bespiegel des Antibiotikums noch aus-
reichend hoch ist. 

Eine Antibiotika-Gabe nach Wundver-
schluss hat keinen weiteren Einfluss 
auf die Infektionsrate. Eine Verlän-
gerung der Antibiotikaprophylaxe auf 
24 Stunden und mehr bringt damit 
keinen zusätzlichen Nutzen und wäre 
eine Therapie. Sie erhöht zudem das 
Risiko von Resistenzentwicklungen 
und Nebenwirkungen.

Ein hoher Anteil der durch Staphylo-
coccus aureus verursachten SSI ist 
dadurch bedingt, dass PatientInnen 
selbst nasale Träger dieses Bakteriums 
sind. Für orthopädische Eingriffe ist 
bekannt, dass mit Staphylococcus au-
reus kolonisierte Personen ein etwa 
mindestens fünfmal höheres SSI-Ri-
siko haben als Personen, die dieses 
Bakterium nicht tragen. Die Rate von 
Staphylococcus aureus SSI kann durch 
präoperatives Staphylococcus aure-
us-Screening plus topischer Sanierung 
im Falle des Nachweises mit nasaler 
Mupirocin-Applikation plus Ganzkör-
perwaschung mit Chlorhexidin oder 
gleichwertig Octenicin-haltigen Anti-
septika für die Nase plus Ganzkörper-
waschung reduziert werden. 

Eine routinemäßige Dekolonisation der 
Nase mit einem topischen Antibiotikum 
wird nicht empfohlen. Sofern nicht-re-

sistenzinduzierende oder selektions-
fördernde Antiseptika vorhanden sind, 
könnte die Strategie einer universellen 
Dekontamination vor einem operativen 
Eingriff erwogen werden. Zu einer ab-
schließenden Position sind speziell für 
die orthopädische Implantat-Chirurgie 
weitere Studien nötig. 
(Referenzen: 3, 24, 28) 

NORMOTHERMIE
Die normale Körpertemperatur des 
Erwachsenen beträgt zwischen 36,0 
und 37,5° C. Eine perioperativer Abfall 
der Körpertemperatur unter 36,5° C 
ist mit einer erhöhten kardialen Mor-
bidität, perioperativem Transfusions-
bedarf, Inzidenz von Wundinfektionen 
und Wundheilungsstörungen sowie 
erhöhter Mortalität assoziiert. Eine 
niedrige OP-Raumtemperatur gilt als 
unabhängiger Risikofaktor für die Ent-
wicklung einer perioperativen Hypo-
thermie. Die Temperatur im OP-Saal 
soll mindestens 21° C für Erwachsene 
und Kinder betragen. Die ÖNORM 
H 6020:2015 sieht für die Zuluft von 
Operationsräumen allerdings eine 
Temperatur von 20-24° C vor. Im 
Sinne der Patientensicherheit soll-
te daher, wenn immer möglich, eine 
Temperatur an der oberen Grenze des 
in der Norm genannten Temperatur-
bandes angestrebt werden. Zusätzlich 
sollten PatientInnen für den Erhalt der 
Körpertemperatur aktiv gewärmt wer-
den (Zieltemperatur 36,5-37,5° C).

DER EINSATZ VON 
INZISIONSFOLIEN
Bei der Anwendung von nicht anti-
septisch imprägnierten Inzisionsfolien 
steigt das SSI-Risiko signifikant an, 
diese werden deshalb nicht empfoh-
len. Der gänzliche Verzicht auf eine 
Folie ist unter SSI-Aspekten der An-
wendung einer nicht antiseptisch im-
prägnierten Folie überlegen. Beim 
Vergleich zwischen antimikrobiellen 
Folien und nicht-antimikrobiellen Fo-
lien schneiden antimikrobielle Folien 
in Studien günstiger ab. Zum Vergleich 
zwischen antimikrobiellen Folien und 
dem Einsatz von keinen Folien liegen 
keine auswertbaren Daten vor. 

Insgesamt sind Operationen sowohl mit 
als auch ohne Inzisionsfolien gerecht-
fertigt. Werden aber Inzisionsfolien 
verwendet, so sollen diese antimikro-
biell beschichtet (CHX oder PVP) sein. 
(Referenzen: 9, 30, 46) 

Staphylococcus aureus
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HÄNDE UND FINGERNÄGEL

ände und Fingernägel dürfen 
beim Betreten des OP-Be-
re ichs  ke inen  s ichtbaren 

Schmutz aufweisen. Die Fingernägel 
sollen kurz geschnitten sein, um eine 
Perforation von chirurgischen Hand-
schuhen nicht zu begünstigen. 

Künstliche Fingernägel können eine 
Quelle von Ausbrüchen nosokomia-
ler Infektionen sein und dürfen im OP 
nicht verwendet werden. Die Fingernä-
gel sollen kurz geschnitten sein, Nagel-
lack muss vor der OP beseitigt werden.

Beim Betreten des Operationsberei-
ches sind schmutzige Hände mit Was-
ser und Seife zu waschen. Spätestens 
bevor die Bereichskleidung angelegt 
wird, muss eine hygienische Hände-
desinfektion unter Verwendung eines 
alkoholbasierten Händedesinfektions-
mittels durchgeführt werden. 

Im weiteren Verlauf des Tages müs-
sen die Hände bei Verschmutzung und 
nach dem WC-Besuch erneut gewa-
schen und nach Trocknung desinfiziert 
werden.
(Referenzen: 27, 28, 38, 49, 50) 

CHIRURGISCHE 
HÄNDEVORBEREITUNG
Eine chirurgische Händedesinfektion 
ist zwingend von allen am Operations-
tisch tätigen Personen vor jeder Ope-
ration durchzuführen: Damit soll die 
transiente Hautflora eliminiert und 
die residente Flora so weit wie mög-
lich reduziert werden. Letztere wächst 
jedoch während der OP wieder nach, 
und zwar mit der Dauer der Operation 
zunehmend. 

Eine chirurgische Händedesinfektion 
besteht aus zwei Schritten: Waschen 
der Hände mit einer Seifenlösung und 
Wasser mit anschließender Trocknung 
und Desinfektion der Hände und Un-
terarme mit einem alkoholischen Hän-
dedesinfektionsmittel. 

Zusätze (z. B. eines weiteren Anti-
septikums) bringen bzgl. der SSI-Rate 
keinen erwiesenen Zusatznutzen und 
können die Hautverträglichkeit ver-
schlechtern.

Zur Desinfektion werden die Hände 
und Unterarme für die Dauer der de-
klarierten Einwirkungszeit durch eine 

eingeübte Einreibetechnik benetzt. 
Die Hände sollen trocken sein, bevor 
die OP-Handschuhe angelegt werden.
Im gesamten OP-Bereich müssen aus-
reichend viele Spender für die Hände-
desinfektion angebracht sein und es 
muss ausreichend persönliche Schutz-
ausrüstung zur Verfügung stehen.
(Referenzen: 22, 27, 44) 

4.  ASEPTISCHE ARBEITSTECHNIKEN

H 
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BEREICHSKLEIDUNG
Das Tragen von Bereichskleidung im 
OP-Bereich ist eingeführte Praxis: 
Herkömmliche Berufskleidung und 
Schuhe sind i. d. R. mit zahlreichen 
Mikroorganismen, darunter pathoge-
ne Mikroorganismen, besiedelt. Die 
Bereichskleidung ist neben mikrobio-
logischen Aspekten eine wesentliche 
soziale Errungenschaft, da man mit 
ihr den ArbeitnehmerInnen saubere 
Arbeitskleidung zur Verfügung stellt, 
die im Verschmutzungsfall leicht und 
schnell gewechselt werden kann. 

Bereichskleidung inklusive der ent-
sprechenden Schuhe, beide farblich 
als solche erkennbar, soll das Ver-
schleppen von Kleidungsstücken in 
andere Bereiche einer Krankenanstalt 
oder in außerhalb gelegene Lokalisati-
onen und das Verschleppen von Erre-
gern sowohl in den OP-Bereich hinein 
als auch aus dem OP-Bereich heraus 
verhindern. Sie ist vor Betreten des 
OP-Bereiches anzuziehen. 

Ist mit starker Durchfeuchtung zu 
rechnen, sind flüssigkeitsdichte Schu-
he zu verwenden.

Bereichskleidung sollte bequem zu 
tragen sein und die Bewegungsfreiheit 
nicht einschränken. 

MitarbeiterInnen verlassen die OP-Ab-
teilung durch die Personalumkleideräu-
me und legen erst dort die Bereichs-

kleidung ab. Die Bereichskleidung muss 
selbstverständlich nach Verlassen des 
OP-Bereiches bzw. im Falle von Ver-
schmutzung gewechselt werden.
(Referenzen: 2, 28, 34, 47) 

MUND-NASEN-SCHUTZ
Vor dem Betreten des OP ist ein 
Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Der 
Mund-Nasen-Schutz muss Mund und 
Nase sowie ggf. sämtliche Barthaare 
vollständig bedecken. 

Er muss vor jeder Operation neu 
angelegt sowie bei sichtbarer Ver-
schmutzung bzw. Durchfeuchtung 
ausgetauscht werden.

Nach dem Austausch des Mund-Na-
sen-Schutzes ist eine hygienische 
Händedesinfektion durchzuführen.
(Referenzen: 2, 45)

HAARSCHUTZ 
Beim Verlassen des Umkleideberei-
ches in den Operationsbereich hinein 
ist ein Haarschutz anzulegen. Er muss 
sämtliche Kopfhaare sowie, in Kombi-
nation mit dem Mund-Nasen-Schutz, 
auch Mund und Nase und ggf. sämtli-
che Barthaare komplett bedecken. 
Allfällige Manipulationen am Haar-
schutz können zur Freisetzung von 
Hautpartikeln und einer erneuten 
Kontamination der Hände führen und 
sollen vermieden werden.
(Referenzen: 2, 33)

OP-HANDSCHUHE
Das Tragen steriler OP-Handschuhe 
ist zwingend, weil Hände trotz chir-
urgischer Vorbereitung nie steril sein 
können. Die Sinnhaftigkeit dieser 
Maßnahme ist durch Studien belegt. 
OP-Handschuhe schützen dabei bidi-
rektional sowohl PatientInnen als auch 
die Handschuh-TrägerInnen.

OP-Handschuhe sollen erst angelegt 
werden, nachdem das Händedesinfek-
tionsmittel getrocknet ist, da sonst, je 
nach dem Material von OP-Handschu-
hen, das Perforationsrisiko steigt und 
Hautreizungen deutlich begünstigt 
werden.

Unabhängig vom jeweiligen Material 
der Handschuhe ist bei orthopädischen 
Operationen mit etwa 15 Prozent 
Handschuhperforation am Ende der 
OP zu rechnen. Das Risiko von Perfo-
rationen steigt mit der OP-Dauer an. 
Nach dem Angreifen z. B. scharfkan-
tiger Implantate oder dem Entfernen 
von Zement-Bruchstücken ist das Risi-
ko einer Beschädigung der Handschu-
he erhöht. Handschuh-Perforationen 
können also niemals ausgeschlos-
sen werden. Studien zeigen, dass die 
SSI-Rate nach Handschuhperforation 
signifikant höher ist.

Daher sollte nach der Präparation der 
OP-Stelle und vor dem Berühren des 
sterilen Implantats über dem ersten 
Paar Handschuhe ein zweites Paar ste-
rile OP-Handschuhe angelegt werden. 
Bei der Perforation von Handschuhen 
während der Operation sollen zwei 
neue sterile OP-Handschuhe ange-
legt werden. Auch bei nicht sterilen 
Prozeduren mit potenzieller Erreger-
exposition (z. B. Intubation, Legen von 
Zugängen bzw. Kathetern) sind unbe-
dingt die Handschuhe zu wechseln.

Ein routinemäßiger Handschuh-Wech-
sel nach definiertem Zeitplan kann die 
Zahl der Mikroperforationen reduzie-
ren und die Übertragung von Mikro-
organismen verhindern.

WHO-EMPFEHLUNGEN ZUR HÄNDEDESINFEKTION

VOR direktem PatientInnenkontakt, im Sinne eines direkten Körperkontak-
tes; Konnektion/Diskonnektion eines invasiven Devices unabhängig vom Ge-
brauch von Handschuhen; dem Wechsel zwischen kolonisierten/kontaminier-
ten und sauberen Körperbereichen während der PatientInnenversorgung.

NACH Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Exkreten, Schleimhäuten, nicht 
intakter Haut oder Wundverbänden; dem Wechsel zwischen kolonisierten/
kontaminierten und sauberen Körperbereichen während der PatientInnenver-
sorgung; dem Ausziehen der Handschuhe; direktem PatientInnenkontakt, im 
Sinne eines direkten Körperkontaktes; Kontakt mit Oberflächen und medizini-
schen Geräten in unmittelbarer Umgebung der PatientInnen; dem Ausziehen 
der Handschuhe.

Diese WHO-Empfehlungen beziehen sich auf den ambulanten, invasiven Be-
reich. Für operative Eingriffe in einem OP-Saal gelten eigene Regeln. Für 
eine konsequente Händedesinfektion müssen an strategischen Punkten aus-
reichend Händedesinfektionsmittel-Spender angebracht sein.
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Sterile Baumwollhandschuhe, die 
unter dem OP-Handschuh getragen 
werden, können die Hautverträglich-
keit verbessern und einem Stau von 
Flüssigkeit vorbeugen.

Benützte OP-Handschuhe sind nach 
der OP im OP-Raum kontaminations-
frei zu entsorgen.
(Referenzen: 12, 18, 28, 36) 

SCHMUCK
Das Tragen von Schmuckstücken, 
einer Uhr oder eines Freundschafts-
bandes erschwert eine angemessene 
Hygiene und erhöht zudem das Risi-
ko einer Verletzung von Patienten im 
Rahmen therapeutischer oder pflege-
rischer Tätigkeiten. Das Tragen von 
Ringen erhöht die Häufigkeit von Per-
forationen der OP-Handschuhe.

Schmuck, Uhren, Freundschaftsbän-
der etc. sind deshalb vor Betreten des 
OP-Bereiches abzulegen.
(Referenzen: 28, 35) 

OP-ABDECKUNGEN 
UND -MÄNTEL
Operations-Abdecktücher und -Män-
tel sind ein wesentliches Element bei 
der Prävention von SSI. Sie sollen die 
Wundkontamination der PatientInnen 
verhindern sowie das OP-Personal vor 
der Übertragung von Bakterien und 
Viren schützen. Für einen sicheren und 
effektiven Barriereschutz müssen die-
se Materialien für Erreger undurchläs-
sig sein, frei von Mikroorganismen und 
organischen Rückständen sein sowie 
Flusenfreiheit und eine ausreichende 
Flüssigkeitsundurchlässigkeit, Reiß-, 
Zug- und Druckfestigkeit aufweisen. 

Es stehen heute Einwegprodukte und 
wiederaufbereitete Mehrweg-Produk-
te zur Verfügung. Nicht imprägnierte 
oder laminierte Materialien aus Baum-
wolle sind ungeeignet.

Neben der klaren Anforderung an Ste-
rilität sind die wichtigsten Eigenschaf-
ten dieser Medizinproduktgruppe in 
der Europäischen Norm für Opera-
tionsabdecktücher und -mäntel (EN 
13795) beschrieben und festgelegt. EN 
13795-3 unterteilt die Produkte dieser 
Norm in zwei Leistungsstufen: „stan-
dard performance“ und „high perfor-
mance“. High-Performance-Produkte 
werden bei chirurgischen Eingriffen 
eingesetzt, die aufgrund von Intensi-

tät oder Dauer der Operation ein er-
höhtes Infektionsrisiko mit sich brin-
gen. Sie haben entsprechend höhere 
Widerstandsfähigkeit gegen Keim-
penetration, Flüssigkeitspenetration, 
Reinheit, Partikelfreisetzung sowie 
Berst- und Reißfestigkeit.

ABDECKUNG DES 
OPERATIONSFELDES
Nach präoperativer antiseptischer Be-
handlung und dem Abtrocknen des 
OP-Feldes wird dessen Umgebung 
steril abgedeckt. OP-Abdeckungen 
müssen um die Wunde herum gut und 
ausreichend haltbar auf die Haut ge-
klebt werden können. Bei erwartbar 
geringem Anfall von Flüssigkeit soll 
das Abdeckmaterial flüssigkeitsabwei-
send („standard performance“), bei 
antizipierbar hohem Flüssigkeits-An-
fall undurchlässig („high perfor-
mance“) sein, und keine Abrieb-Parti-
kel erzeugen. 

OP-MÄNTEL
Die Ansprüche an OP-Mäntel defi-
nieren sich durch die Dauer der OP, 
die anfallende Flüssigkeitsmenge und 
die mechanische Beanspruchung. 
Auch hier soll bei erwartbar geringem 
Flüssigkeits-Anfall das Abdeckmate-
rial flüssigkeitsabweisend („standard 
performance“), bei erwartbar ho-
hem Flüssigkeits-Anfall undurchlässig 
(„high performance“) sein.

OP-Mäntel sollen komfortabel zu 
tragen sein, nicht einengen und den 
erforderlichen Austausch von Feuch-
tigkeit und Wärme ermöglichen. Sie 
sollen knöchellang sein, am Hals und 
den Ärmeln gut abschließen (ohne 
dabei einzuengen) und die Bereichs-
kleidung vollständig überdecken. Be-
nutzte OP-Kittel sind nach der OP im 
OP-Raum zu belassen.

EINWEG- ODER 
MEHRWEG-PRODUKTE?
Die in der Europäischen Norm für 
Operationsabdecktücher und -män-
tel (EN 13795) festgelegten Anfor-
derungen gelten gleichermaßen für 
Einweg- als auch für Mehrwegma-
terialien. Werden sie erfüllt, so sind 
Einweg- und Mehrwegmaterialien aus 
infektionspräventiver Sicht heute als 
gleichwertig anzusehen. 

In der Praxis ist zu berücksichtigen, 
dass Einweg-OP-Abdeckungen und 
-Mäntel bei ihrem Einsatz immer neu 
sind und damit eine stets gleichblei-
bende Qualität (Barrierewirkung, Par-
tikelarmut) gesichert ist. Bei den in 
Österreich häufig verwendeten Mehr-
weg-Produkten kann davon nicht auto-
matisch ohne Qualitätssicherung der 
Aufbereiter ausgegangen werden: Eine 
mit zunehmender Verwendungshäu-
figkeit abnehmende Qualität ist nicht 
auszuschließen. Die sachgerechte und 
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qualitätsgesicherte Aufbereitung in 
klar definierten Prozessen ist hier für 
eine nachweislich gute Qualität beson-
ders wichtig. Ungeregelte Verfahren 
und unzureichende Qualitätssicherung 
gefährden das Endergebnis.

Es bleibt Krankenhäusern unbenom-
men, sich für Einweg- oder für Mehr-
weg-OP-Abdeckungen und -Mäntel 
zu entscheiden. Die Leistungsfähigkeit 
von Einweg- und Mehrweg-Produkten 
sollte aber regelmäßig überprüft wer-
den. Insbesondere erscheint es unter 
Sicherheits-Aspekten sinnvoll, dass 
Anbieter von wiederaufbereiteten 
OP-Mänteln und -Abdeckmaterialien 
regelmäßig den Nachweis erbringen, 
dass auch vielfach verwendete Pro-
dukte noch den Anforderungen bzgl. 
Widerstandsfähigkeit gegen Flüssig-
keitspenetration und Partikelarmut 
genügen. Wenn die Verkehrsfähigkeit 
nicht mehr gegeben ist, müssen diese 
aus dem Verkehr gezogen werden.

Im Sinne optimaler Sicherheitsstan-
dards sollen Krankenhäuser/Abtei-
lungen bei orthopädischen Implan-
tat-Operationen generell High-Per-
formance-OP-Mäntel und -Abde-
ckungen verwenden. 
(Referenzen: 2, 15, 28, 32)

LAMINAR AIR FLOW (LAF) / 
TURBULENZARME VERDRÄN-
GUNGSSTRÖMUNG (TAV)
Derzeit steht für die Versorgung mit 
Partikel- und Keim-armer Luft im OP 
die Technik der turbulenzarmen Ver-
drängungsströmung (TAV) zur Ver-
fügung. Im internationalen Bereich 
wird der Begriff Laminar Air Flow 
(LAF) synonym verwendet. Durch 
die Zufuhr bakterienfrei gefilterter 
Luft in LAF- bzw. TAV-Technik und 
somit turbulenzarmer Luft kann die 
mikrobielle Luftbelastung am Instru-
mententisch und im Operationssitus 
verringert werden. Gegenüber tur-
bulenter Mischlüftung konnte auch 
eine signifikante Verringerung der 
Erreger- und Partikellast z. B. im OP-
Feld und auf sterilen Tischen nachge-
wiesen werden. 

Außer Diskussion steht der Zusammen-
hang, dass mit erhöhter Luftbelastung 
Mikroben im OP auf Implantate oder in 
den Operationssitus gelangen können 
und zu SSI führen können. Allerdings 
ist bisher kein zweifelsfreier wissen-

schaftlicher Nachweis dafür gelungen, 
dass durch den Einsatz von TAV- bzw. 
LAF-Belüftungssystemen eine Verrin-
gerung von SSI regelhaft erreichbar ist.
Nach Ansicht des Robert Koch-Insti-
tuts (RKI) ist eine abschließende Emp-
fehlung derzeit nicht möglich. 
(Referenzen: 8, 11, 14, 16, 28, 31, 37, 48)

HELMSYSTEME MIT 
LUFTABSAUGUNG
Die Verwendung von speziellen Helm-
systemen mit Luftabsaugung als Er-
gänzung von Laminar Air Flow und tur-
bulenzarmer Verdrängungsströmung 
wird kontrovers diskutiert. Ein Zusatz-
effekt auf den Erregereintrag lässt 
sich aufgrund der aktuellen Datenlage 
nicht nachweisen.
(Referenzen: 19, 28)

STERILE INSTRUMENTE
Nur sachgerecht, nach einem validier-
ten Verfahren aufbereitete Medizin-
produkte dürfen im OP-Saal zum Ein-
satz kommen. 

Instrumente, die während der Opera-
tion mit der Wunde in Kontakt kom-
men, müssen steril sein. Daher ist auf 
die Einhaltung aseptischer Techniken 
und die Vermeidung akzidentieller 
Kontaminationen auch in der Phase 
des Herrichtens von Instrumenten 
und Materialien zu achten. 

Benötigte Instrumente und Materiali-
en sind im OP-Saal von einer steril be-
kleideten Person auf steril abgedeck-
ten Tischen herzurichten und bis zum 
OP-Beginn mit sterilen Tüchern abzu-
decken. Dies sollte erfolgen, bevor im 
OP-Saal andere Aktivitäten beginnen. 

Um Kontaminationen zu vermeiden, 
sollen steril abgedeckte Instrumente 
erst unmittelbar vor deren Verwen-
dung aufgedeckt werden.

Kontaminierte Instrumente werden 
am Ende einer Operation in einen ver-
schließbaren Container zum Abtrans-
port gegeben.
(Referenzen: 26, 28)

DESINFEKTION 
VON OBERFLÄCHEN
Die Zwischendesinfektion von Patien-
tInnen-nahen Flächen und die Reini-
gung von erkennbar verschmutzten 
Flächen sowie des Fußbodenbereichs 
im OP sind Standard.

Von erregerbesiedelten Flächen, aber 
auch von der PC-Tastatur oder -Maus 
können über die Hand, die Raumluft 
oder über verunreinigte Medizinpro-
dukte Erreger indirekt zur operierten 
Person gelangen. 

Nach der Desinfektion von Flächen ist 
die Besiedelung mit Erregern um ein 
Vielfaches geringer, als wenn bloß ge-
reinigt wurde. Auf nicht regelmäßig 
desinfizierten Flächen wie PC-Tasta-
turen oder -Maus ist die Besiedelung 
deutlich höher als auf desinfizierten 
Flächen.

Empfohlen wird eine desinfizierende 
Reinigung vor der OP, nach der OP, 
bei Bedarf während der OP (Zwi-
schendesinfektion) sowie am Tages-
ende (Schlussdesinfektion). Desinfek-
tionspräparate mit kurzer Einwirkzeit 
ermöglichen es, die Zeitspanne bis zur 
Wiederbenutzung der OP-Einheit kurz 
zu halten.

In den Waschzonen sind die verwen-
deten Waschbecken, Armaturen etc. 
regelmäßig zu reinigen und zu desin-
fizieren.
(Referenzen: 17, 25, 28, 42)

SONSTIGES VERHALTEN IM OP
Studien zeigen, dass die mikrobielle 
Belastung der Raumluft im OP sowie 
die Besiedelung von Instrumenten und 
Implantaten mit Mikroben mit zuneh-
mender Zahl anwesender Personen 
und mit deren Aktivität ansteigt.

Während der OP sind die Anzahl der 
im OP-Raum befindlichen Personen 
und deren Bewegungen auf das erfor-
derliche Mindestmaß zu begrenzen.

Das Sprechen ist auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren.

Die Türen des OP-Raumes sollen, soweit 
das möglich ist, geschlossen bleiben.

Speisen dürfen nicht in den OP mitge-
nommen werden.
(Referenz: 6)
 
GEFÄSSZUGÄNGE UND 
SCHMERZKATHETER
Für Gefäßkatheter und regionalan-
ästhesiologische Katheterverfahren 
sind aktuelle Hygienempfehlungen 
zu berücksichtigen. Diese beinhal-
ten Maßnahmen zur Keimreduktion 
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bezüglich Rahmenbedingungen (z. B. 
Hygieneplan, Räumlichkeiten), be-
handelnde Personen (z. B. Schmuck, 
Händedesinfektion, Mund-Nasen-
Schutz, Haube, Kittel, sterile Hand-
schuhe) und PatientInnen (z .  B. 
Rasur, Entfetten und Säubern der 
Haut, Hautdesinfektion, Abdeck-
folien). Für die ultraschallgezielte 
Regionalanästhesie sollte auch für 
Single-Shot-Blockaden eine sterile, 
selbstklebende Ultraschallfolie ver-
wendet werden.

Es wird empfohlen, periphere Ve-
nenverweilkanülen (PVK) gegenüber 
zentralen Venenkathetern (ZVK) zu 
bevorzugen: Je minimalinvasiver der 
Zugang, desto geringer ist das Risi-
ko katheterassoziierter Infektionen. 
Auf Mandrins zum Verschluss ruhen-
der PVKs sollte verzichtet werden. 
Der Nutzen eines routinemäßigen 
Wechsels von PVKs oder ZVKs nach 
bestimmten Zeitintervallen zur In-
fektionsprävention ist nicht nachge-
wiesen. Das Wechseln von ZVKs über 
einen Führungsdraht soll aufgrund des 
höheren Infektionsrisikos nur in Aus-
nahmefällen erfolgen. Nach aktueller 
Expertenmeinung sind venöse oder 
arterielle Katheter – soweit nach In-
dikation möglich – auf ein Minimum zu 
reduzieren und frühestmöglich zu ent-
fernen, um Infektionen zu vermeiden.
Die  Ind ikat ion  für  Gefäß-  und 
Schmerzkatheter ist täglich neu zu 
überprüfen. Vor allen Manipulatio-
nen an Katheterkonnektionen muss 
eine hygienische Händedesinfektion 
durchgeführt werden. Es wird vor je-
der Manipulation eine Sprüh- oder 
Wischdesinfektion empfohlen. Ins-
besondere Dreiweghähne sind eine 
wesentliche Infektionsquelle („Stop-
cock-Infektion“), weil durch Gefäß-
zugänge Mikroorganismen direkt in 
die Blutbahn eindringen können. Stu-
dien zeigen, dass bis zu 20 Prozent 
der Dreiweghähne und Katheterhubs 
während des Gebrauchs mikrobiell be-
siedelt werden.

Diskonnektionen von Kathetern sind 
auf ein absolutes Minimum zu be-
schränken.

Verschlussstopfen auf Spritzen und 
Konnektoren müssen steril sein und 
dürfen nicht weiterverwendet wer-
den. 
(Referenzen: 1, 4, 20, 23) 

bwohl verschiedene Techni-
ken angewendet und je nach 
Zentrum favorisiert werden, 

gibt es derzeit keine klare Evidenz 
für die Überlegenheit eines einzelnen 
Wundverschlusses über eine andere 
Methode. 

Die Verwendung von antibakteriell im-
prägniertem Nahtmaterial führt zwar 
in der kolorektalen Chirurgie, insbe-
sondere beim Verschluss einer media-
nen Laparotomie, zu einer Reduktion 
der Wundinfektionen, für orthopädi-
sche Eingriffe besteht jedoch derzeit 
keine konklusive Evidenz.

Es fehlt auch Evidenz für die Verwen-
dung von versiegelten Wundverbän-
den, die jedoch den Vorteil der besse-
ren Abdichtung und Verhinderung von 
Serom-Bildungen mit sich bringen. 

Die Verwendung von Wund-Drai-
nagen führt zu keiner Reduktion der 

Infektionsrate, sehr wohl jedoch zu 
einem erhöhten Blutverlust und damit 
zu der möglichen Notwendigkeit der 
Fremdbluttransfusion, die wiederum 
ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich 
bringt. 

Es liegt insgesamt wenig belastbare 
Evidenz vor, dass Silberverbände bei 
Hüftgelenksendoprothesen- oder 
Kniegelenksendoprothesen-Opera-
tionen Infektionen signifikant verhin-
dern. 

Zu empfehlen sind aus pragmatischen 
Gründen Wundauflagen, die einen 
leicht Flüssigkeits- und Sekret-auf-
nehmenden Effekt haben und mit 
einem Filmanteil mit hoher MVTR an 
der Haut über mindestens 48 Stunden 
fixiert werden können.

Weitere Forschungsarbeiten zu die-
sem Thema sind wünschenswert.
(Referenzen: 21, 40) 

5. WUNDMANAGEMENT UND
 POSTOPERATIVE VERBÄNDE 

O 
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