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Univ.-Prof. Dr. Ojan Assadian, Präsident der Österrei-
chischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ÖGKH) 
und Ärztlicher Direktor am Landesklinikum Neunkir-
chen, war Mit-Autor eines Expertisen-Papiers der “Ini-
tiative Sicherheit im OP” (SIOP) zur Infektionsprophyla-
xe von Hüft- und Knieendoprothetik. Im Interview gibt 
er Einblicke in die wichtigsten Punkte des Papiers.  

Warum war es aus Ihrer Sicht sinnvoll, ein Exper-
tisen-Papier zur Infektionsprophylaxe speziell für 
Hüft- und Knieendoprothetik zu erstellen?

Implantationen von Hüft- und Knieprothesen gelten 
heute als “OP des Jahrhunderts”. Der Anteil von SSIs 
liegt seit etwa zehn Jahren bei etwa 0,5 - 1 Infektion 
pro hundert Patienten. Doch auch ein Infektionsrisiko 
unter 1 Prozent ist uns dennoch zu viel. Denn gerade 
tiefe Infektionen bedeuten für die Betroffenen gravie-
rende Komplikationen, die über Wochen bis Monate 
behandelt werden müssen und vereinzelt auch zum 
Verlust der Extremität bis hin zum Tod führen können. 
In unserem Expertisen-Papier sind die unterschied-
lichen Aspekte aus den Bereichen Krankenhaushygie-
ne, Infektiologie, Orthopädie, Pflege und Anästhesie 
betrachtet und berücksichtigt worden. 

Unterscheiden sich die Hinweise aus dem Experti-
sen-Papier eigentlich zu denen des Robert-Koch-
Instituts?

Aus meiner Sicht gibt es da keine grundsätzlichen 
fachlichen Unterschiede. Wir haben nur einige Lücken 
geschlossen, etwa aus Sicht der Anästhesie. Beson-
ders die Katheter-Thematik war uns eine größere 

Betrachtung Wert, um auch darauf hinzuweisen, dass 
sich der Infektionsschutz im Bereich der Orthopädie 
nicht nur auf Endoprothesen beschränkt.

Hat sich durch die Corona-Pandemie etwas an 
Ihren Empfehlungen geändert?

Nein. Wir haben aber während der Hochphase der 
Corona-Pandemie in Österreich in den Monaten April 
und Mai einen maximalen Rückstau geplanter OPs 
sehen müssen. Gerade viele orthopädische Patienten 
leiden unter Zusatzerkrankungen, die eine intensiv-
medizinische Versorgung in den ersten zwei bis drei 
Tagen nach der Operation notwendig machen kön-
nen. Um keine Engpässe für die Beatmung zu haben, 
wurden diese Plätze bekanntlich für Patienten mit 
COVID-19 vorbehalten. 

Welche Gruppe von Patienten hat Ihrer Erfahrung 
nach das größte Risiko an einer SSI zu erkranken?

Das sind die Patienten, die aufgrund von Übergewicht 
und einem Mangel an Bewegung und Fitness auch 
häufig extrem belastete Gelenke haben und einen 
Gelenksersatz brauchen. So wissen wir zum Beispiel, 
dass Patienten mit einem BMI über 40 ein hohes Infek-
tionsrisiko haben. 
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Auf einen Blick:
 ■ Der Anteil von SSIs liegt seit etwa zehn Jahren bei etwa 0,5 - 1 Infektion pro hundert Patienten – laut 

Prof. Ojan Assadian ist das zu hoch.
 ■ In einem Expertisen-Papier zur Infektionsprophylaxe fassen Prof Assadian und einige Kollegen die 

wichtigsten Kernpunkte und Hinweise für die Praxis zusammen
 ■ Ein extrem wichtiger Faktor für die Prävention ist: Die gesunde Lebensführung jedes Einzelnen, damit es 

erst gar nicht zur Operation kommen muss.

Infektionsrisiko nach Operationen

Infektionen bei Hüft- und 
Knieprothesen vermeiden:
Der Erfolg der OP hängt auch von 
der Mitarbeit der Patienten ab


