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Postoperative Wundinfektionen (SSI) sind eine der 
Hauptursachen für die klinische und wirtschaftliche 
Belastung der Gesundheitssysteme weltweit. Laut einer 
Meta-Analyse aus dem Jahr 2013 sind SSI mit geschätz-
ten Kosten von 20.785 US-Dollar pro Patientenfall1 an 
dritter Stelle der kostenintensivsten im Gesundheits-
wesen erworbenen Infektionen (HAI). Die jährlichen 
Kosten von SSI in Europa werden auf zwischen 1,47 und 
19,1 Milliarden Euro geschätzt, mit einer zusätzlichen 
Verweildauer im Krankenhaus von durchschnittlich 10 
Tagen.2 Bei fast 17 Millionen chirurgischen Eingriffen, 
die im Jahr 20173 in Deutschland vorgenommen wurden, 
führte eine durchschnittliche Rate von 1,6 SSI pro 100 
Operationen4 zu zusätzlichen Kosten von 3 Milliarden 
Euro für das nationale Gesundheitssystem. Das be-
richtet das nationale Krankenhaus-Infektionsüberwa-
chungssystem (KISS). 
Die finanzielle Belastung durch SSI ergibt sich aus dem 
Management der direkten und indirekten Kosten. Direk-
te Kosten stehen im Zusammenhang mit verlängerten 
Krankenhausaufenthalten, dem Aufenthalt auf Intensiv-
stationen, weiteren Operationen, der Wiederaufnahme 
ins Krankenhaus und dem zusätzlichen Einsatz medizini-
scher Ressourcen wie diagnostischen Tests und Antibio-
tika. Indirekte Kosten ergeben sich aus dem erhöhten 
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko, dem Rückgang der 
Lebensqualität, der Abwesenheit vom Arbeitsplatz und 
dem Verdienstausfall während der Genesung.5 

Die Ausbreitung der Resistenz gegen antimikrobielle 
Wirkstoffe (AMR), eine globale Bedrohung der öffentli-
chen Gesundheit, stellt ebenfalls ein ernsthaftes Risiko 
für die Prävention und Behandlung von SSI dar. Tatsäch-
lich erschweren Antibiotika-Resistenzen die Behandlung 
von SSI und tragen dazu bei, die wirtschaftliche Belas-
tung durch die Krankheit6 weiter zu erhöhen. Darüber 
hinaus bringt der Anstieg der Lebenserwartung nicht 
nur einen Anstieg der Inzidenz von Operationen wie 
dem vollständigen Gelenkersatz mit sich, sondern auch 
einen Anstieg der Zahl der chirurgischen Patienten mit 
komorbiden Erkrankungen. Beide Faktoren machen die 
Behandlung von SSI7 problematischer.

SSI sind bedeutende Kostentreiber nach Hüft- und 
Knieendoprothesen

Im Jahr 2017 wurden in Deutschland fast 4,7 Millionen 
orthopädische Operationen durchgeführt, darunter 
190.000 Hüft-Totalendoprothesen und 240.000 Knie-To-
talendoprothesen.8 Etwa 1% bzw. 0,5% davon werden 
laut Angabe des Europäischen Zentrums für die Prä-
vention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) durch 
SSI verkompliziert, was zu hohen Zusatzkosten führt. 
Die am häufigsten gemeldeten Erreger sind Staphylo-
coccus aureus (32-38%) und koagulasenegative Staphy-
lokokken (17-19%).9 Mehrere Kohortenstudien haben die 
Belastung durch SSI nach Hüft- und Knieendoprothesen 
analysiert. Aufgrund der weltweit unterschiedlichen 
Gesundheitssysteme, Finanzstrukturen und epidemio-
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logischen Daten ist es jedoch schwierig, die Ergebnisse 
dieser Studien zu vergleichen und allgemeine Annahmen 
zu treffen.
Eine 2018 in Kanada durchgeführte bevölkerungsbe-
zogene Kohortenstudie verglich die durchschnittlichen 
12-Monats-Kosten nach einer primären Hüft- und Knie-
endoprothetik zwischen Patienten, die infiziert waren, und 
denjenigen, die infektionsfrei waren. Die Gesamtkosten 
waren bei Patienten, die eine komplexe SSI entwickelten, 
ca. 54.000 $ höher als bei Patienten ohne Infektion.10 

Eine andere australische Kohortenstudie untersuchte die 
Faktoren, die mit erhöhten Kosten in den ersten 30 Tagen 
nach einem vollständigen Gelenkersatz verbunden sind, 
und stellte fest, dass SSI mit einem Kostenanstieg von 
61%11 ein wesentlicher Kostenfaktor sind. Ein wichtiger 
Faktor für die durch SSI verursachten Kosten ist die Dauer 
des Krankenhausaufenthalts. Patienten, die eine Infektion 
entwickeln, bleiben deutlich länger und verursachen hö-
here Kosten als Patienten, die keine Infektion entwickeln.12 
Sie haben zudem eine schlechtere Lebensqualität und 
benötigen mehr Ressourcen. 

Im Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Total-
operationen zum Gelenkersatz erwarten Experten, dass 
die Zahl von SSI zwischen 2020 und 2030 um 14% steigen 
wird. Die alternde Bevölkerung und die Zunahme der Adi-
positas-Prävalenz tragen ebenfalls zu diesem Anstieg bei. 
Daher sind neue Strategien zur Prävention von Komplika-
tionen wie SSI erforderlich, um Morbidität und Mortalität 

zu senken, die Lebensqualität zu verbessern und auch 
die wirtschaftliche Belastung des Gesundheitssystems zu 
reduzieren. Das vom US-Gesundheitsministerium festge-
legte Ziel, die SSI-Raten um 30% zu senken, ist ein Schritt 
in diese Richtung und könnte die Erstattungskosten um 
insgesamt 1,2 Milliarden Dollar senken.13

Neurochirurgische Wirbelsäulenoperationen bergen 
ein hohes SSI-Risiko

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland mehr als 800.000 
neurochirurgische Operationen durchgeführt. Mehr als 
die Hälfte davon waren Operationen an der Wirbelsäule 
zur Behandlung von Erkrankungen wie Wirbelsäulenver-
letzungen, Bandscheibenerkrankungen, Fehlstellungen 
oder Fehlbildungen.14 SSI sind eine verbreitete und ernst-
hafte Komplikation nach Wirbelsäulenoperationen mit 
einer Inzidenz von bis zu 1,9% und einer Sterblichkeitsrate 
von 1,1% bis 2,3%. Sie werden häufig durch Staphylo-
coccus aureus verursacht. Fast alle SSI-Patienten werden 
wieder ins Krankenhaus eingewiesen und oft erneut ope-
riert, wodurch sich die Kosten im Gesundheitswesen etwa 
verdoppeln. Daten aus verschiedenen Studien zeigen, 
dass die ersten 30 Tage nach der Operation den kritischs-
ten Zeitraum für das Entwickeln einer SSI darstellen.15 Da 
Staphylococcus aureus eine beträchtliche Rolle bei der 
Entstehung von SSI nach Wirbelsäulenoperationen spielt, 
könnten spezifische Strategien zur Eliminierung dieses 
Erregers zu einer Senkung der Infektionsraten, zu besse-
ren Ergebnissen und letztlich zu einer Verringerung der 
direkten und indirekten Kosten führen.

SSI sind ernsthafte Komplikationen nach Operationen 
bei Knochenbrüchen

Patienten, die wegen eines Skelett-Traumas operiert wer-
den, weisen eine relativ hohe Rate an SSI auf, hauptsäch-
lich aufgrund von Weichteilverletzungen und Kontamina-
tionen. Aus wirtschaftlicher Sicht können SSI den Verlust 
von Prothesen, den verstärkten Einsatz von Antibiotika, 
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Revisionsoperationen und einen längeren Krankenhaus-
aufenthalt verursachen, was die finanzielle Belastung 
erhöht. Die Kosten für die Behandlung eines Patienten mit 
einer tiefen Wundinfektion nach einer Hüftfraktur sind 
rund dreimal so hoch wie bei Patienten ohne Infektio-
nen.16 In einer retrospektiven Studie mit 2.562 Patienten, 
die wegen Skelett-Traumata operiert wurden, wurde eine 
SSI-Inzidenz von 4,2% bestimmt.17 Besonders hoch war 
das SSI-Risiko nach Ellenbogen- und Schienbeinfrakturen. 
Einige patientenbezogene Risikofaktoren wie Diabetes 
oder kongestive Herzinsuffizienz und einige operations-
bedingte Risikofaktoren wie Operationsort, Wunddrai-
nage und Anzahl der Operationen können nicht verändert 
werden. Diese Faktoren erschweren Bemühungen zur 
Senkung der SSI-Inzidenz und der SSI-assoziierten Kosten 
nach traumatologischen Operationen. Präventive Strate-
gien sollten sich auf das Management der medizinischen 
Grunderkrankungen der Patienten und auf eine prophy-
laktische Antibiotikabehandlung wie eine lokale Antibioti-
katherapie mit Vancomycinpulver18 konzentrieren.
Obwohl die exakte Quantifizierung der wirtschaftlichen 

Belastung durch SSI aufgrund der Unterschiede in den 
SSI-Definitionen, Datenerfassungs- und Überwachungs-
systemen eine Herausforderung darstellt, ist die Schät-
zung der finanziellen Kosten von SSI von entscheidender 
Bedeutung, um eine effektivere Allokation der Gesund-
heitsressourcen zu erreichen. Jüngste Bemühungen zielen 
auf die Umsetzung wirksamer Präventivmaßnahmen ab, 
sowohl um Leiden für die Patienten zu vermeiden als auch 
um die Kosten für die zunehmend belasteten Gesund-
heitssysteme zu senken. Nach Ansicht des ECDC könnten 
durch die Einführung spezifischer Programme zur Prä-
vention und Eindämmung von Infektionen 20 bis 30% 
aller therapieassoziierten Infektionen19 (HAI) verhindert 
werden. Die Realisierung dieser Ziele würde zeigen, dass 
eine Verringerung der wirtschaftlichen Belastung durch 
SSI möglich ist.

Konsequenzen von postperativen Wundinfektionen:
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