
www.hygiene-in-practice.com

Hintergrund

Postoperative Wundinfektionen führen zu einer signifikant 

steigenden Morbidität und Mortalität, was wiederum höhere 

Gesundheitskosten zur Folge hat. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass eine solche Infektion nach einem größeren chirurgi-

schen Eingriff auftritt, variiert je nach Art der Operation und 

beträgt etwa 11% für Herzoperationen, 7% für Gefäßopera-

tionen, 2% für orthopädische Eingriffe und 5% für Brustope-

rationen. 

Der häufigste Verursacher von solchen postoperativen 

Wundinfektionen ist das Bakterium Staphylococcus aureus. 

Eine Infektion mit S. aureus  findet häufig über die Nase statt 

und ist nur schwer zu vermeiden, weswegen das Pathogen 

den wichtigsten unabhängigen Risikofaktor für die Entwick-

lung einer Infektion nach einer Operation darstellt. Wie in 

der Publikation hervorgehoben, ist der Anteil der postope-

rativen Wundinfektionen bei Trägern von S. aureus  zwei- bis 

neunmal höher als bei Nicht-Trägern. Um das Auftreten von 

postoperativen Wundinfektionen zu minimieren, gibt es 

verschiedene Strategien: Ein Ansatz besteht darin, Patienten, 

die als Träger von S. aureus oder MRSA identifiziert wurden, 

zu dekolonisieren - insbesondere vor elektiven Operationen. 

Ein anderer Ansatz empfiehlt, dass generell alle Patienten 

vor Operationen dekolonisiert werden sollten – unabhängig 

davon, ob sie als Träger von S. aureus identifiziert wurden 

oder nicht.

 

Bedeutung für die Arbeiten im patientennahen Umfeld

S. aureus ist ein verbreiteter bakterieller Erreger, der in der 

Bevölkerung und in Krankenhäusern zu erheblicher Morbi-

dität und Mortalität führt. Daher empfehlen die WHO und 

nationale Gesundheitsorganisationen, wie das Deutsche Ro-

bert-Koch-Institut, bei allen Patienten mit S. aureus  vor Ope-

rationen eine nasale Dekolonisation durchzuführen. Hierfür 

wird beispielsweise Mupirocin Nasensalbe als eine effektive, 

sichere und relativ kostengünstige Behandlung genannt. 

Methode

Die Forscher überprüften die Literatur im Hinblick auf die 

aktuellen Änderungen in der Epidemiologie von S. aureus. 

Hierbei lag der Fokus vor allem auf MRSA und darauf, welche 

Folgen Screening und Dekolonisation von Patienten haben, 

die positiv auf S. aureus getestet wurden. Grundlage der 

Untersuchung waren Studien, die zwischen 2000 und 2016 in 

PubMed veröffentlicht wurden, ebenso wie wichtige Studien, 

die vor diesem Zeitpunkt erschienen. Der Schwerpunkt der 

Untersuchung lag darauf, Originalpublikationen auszuwer-

ten, die kontrollierte klinische oder quasi-experimentelle Stu-

dien mit Maßnahmen zur Verhinderung von postoperativen 

Infektionen durch S. aureus  beschreiben. Darüber hinaus 

überprüften die Autoren auch die Referenzlisten der Arbei-

ten, um festzustellen, ob noch andere Studien hinzugefügt 

werden sollten, die in der ursprünglichen Literaturrecherche 

nicht berücksichtigt wurden.

Ergebnisse

Postoperative Wundinfektionen, die durch S. aureus  aus-

gelöst werden, haben einen erheblichen Einfluss auf die 

Genesung des Patienten und die Kosten für das Gesund-

heitssystem. Aus diesem Grund führt die präoperative Iden-

tifikation von MSSA- und MRSA-Trägern, verbunden mit einer 

entsprechenden Dekolonisation vor der Operation, zu einem 

verringerten Auftreten postoperativer Wundinfektionen und 

damit zu reduzierten Kosten. 
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Auf einen Blick
 ■ S. aureus ist die häufigste Ursache von postoperativen Wundinfektionen. Vor allem die Kolonisation des 

Pathogens in der Nase stellt ein erhebliches Risiko für Patienten dar.
 ■ Eine universelle Dekolonisation aller Patienten wird nicht empfohlen, da eine Resistenz gegen den 

Wirkstoff Mupirocin entstehen kann.
 ■ Die präoperative Identifizierung von MRSA-Trägern, gefolgt von einer selektiven Dekolonisation vor der 

Operation, hilft postoperative Infektionen zu verhindern, Kosten einzudämmen und das Auftreten von 
Resistenzen zu minimieren.
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