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Nosokomiale Pneumonie
Prävention und Diagnostik

Intensivmedizin

Die ventilatorassoziierte Pneumonie, 
definiert als Pneumonie nach mehr 
als 48-stündiger maschineller Beat-
mung, ist in der Intensivmedizin die 
häufigste nosokomiale Infektion. Die 
Inzidenz der ventilatorassoziierten 
Pneumonie (VAP) wird in einer euro-
paweiten Surveillance-Studie (HE-
LICS; [1]) mit 7,2/1000 Patiententage 
angegeben und stellt somit eine be-
sondere Herausforderung für den In-
tensivmediziner dar. Neben Präven-
tionsmaßnahmen zur Reduktion der 
Inzidenz ist eine optimierte Diagnos-
tik von hoher Bedeutung, um eine 
möglichst zeitnahe Therapie einzulei-
ten, aber auch unnötige Antibiotika-
gaben zu vermeiden. Dieser Beitrag 
soll einen Überblick über die Möglich-
keiten der Prävention einer VAP und 
die Probleme, die mit der Diagnose-
stellung einer Pneumonie verbunden 
sind, geben.

Prävention

Nosokomiale Pneumonien haben auf das 
„outcome“ der Patienten einen erhebli-
chen Einfluss. Unabhängig von der zu-
grunde liegenden Erkrankung kommt 
es mit dem Auftreten einer Pneumonie 
im stationären Behandlungszeitraum zu 
einer Verlängerung der Beatmungs-, In-
tensivtherapie- und Krankenhausver-
weildauer. Daraus resultiert ein nachhal-
tiger Anstieg der Behandlungskosten. Die 
Letalität der Patienten ist im Vergleich zu 
Patienten ohne Pneumonie mehr als ver-
doppelt [2]. Strategien zur Vermeidung 
nosokomialer Pneumonien haben des-
halb in der Intensivmedizin eine hohe 
Bedeutung. Der wesentliche Risikofaktor 

für einen nosokomialen respiratorischen 
Infekt ist die invasive Beatmung. Tritt die 
Pneumonie nach mehr als 48-stündiger 
Beatmungsdauer ein, wird diese als ven-
tilatorassoziierte Pneumonie (VAP) be-
zeichnet. Der Bezeichnung „ventilatoras-
soziierte Pneumonie“ folgend ist die VAP 
zwar an die maschinelle Beatmung ge-
koppelt, das Beatmungsgerät selbst steht 
aber definitiv nicht im Mittelpunkt der 
Pathomechanismen (. Abb. 1), die zur 
VAP führen, sondern vielmehr der En-
dotrachealtubus oder die Trachealkanüle. 
Über den künstlichen Atemweg kommt 
es durch Kolonisation, Kontamination 
und (Mikro-)Aspiration zum Eintritt 
pathogener Keime in die Lungen, deren 
Vermehrung schlussendlich zur Entste-
hung einer Pneumonie führt. Viele Stra-
tegien, die in den evidenzbasierten Leit-
linien zur VAP-Prävention [4, 5, 6] vorge-
schlagen werden, zielen deshalb auf Hygi-
enemaßnahmen, eine Reduktion der oro-
pharyngealen Keimlast und die Vermin-
derung der Aspiration von kontaminier-

tem Material. Die Maßnahmen, die in der 
jüngsten, evidenzbasierten Leitlinie aus 
Großbritannien den Empfehlungsgrad 
A–D erreichen, sind in . Tab. 1 aufge-
führt.

Vermeidung der 
maschinellen Beatmung

Die maschinelle Beatmung ist ein unab-
hängiger Risikofaktor für eine VAP. Da-
mit ist jede Maßnahme, die zu einer Ver-
kürzung der invasiven Beatmungsdauer 
führt, grundsätzlich geeignet, die VAP-
Inzidenz zu reduzieren. Die Anwendung 
von Sedierungsschemata mit Sedierungs-
pausen und Protokolle zum Respirator-
“Weaning“ gehören hierzu. Die frühzei-
tige Extubation unter Anwendung der 
nichtinvasiven Beatmung reduziert eben-
falls die Beatmungsdauer. Scheitert aber 
die Extubation auch unter Anwendung 
einer „non-invasive ventilation“ (NIV), 
ist mit der Reintubation das VAP-Risiko 
nochmals deutlich erhöht [7].
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Abb. 1 8 Pathomechanismen der ventilatorassoziierten Pneumonie. (Mod. nach [3])
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Intubationsweg und subglottische 
Sekretabsaugung

Der orotracheale Intubationsweg soll-
te dem nasotrachealen vorgezogen wer-
den, da mit der nasotrachealen Intuba-
tion über Sinusitiden ein zusätzliches 
Keimreservoir geschaffen werden kann 
und eine höhere VAP-Inzidenz beobach-
tet wird. Der Cuff des Trachealtubus dient 
als mechanische Barriere zwischen dem 
als kontaminiert anzusehenden Oropha-
rynx und den Lungen. Neue Tubusformen 
ermöglichen mit einem zusätzlichen Lu-
men die Absaugung des Totraums distal 
der Stimmlippen und proximal des Cuffs 
(subglottische Sekretabsaugung). In die-
sem Bereich sammelt sich Sekret, das als 
mikrobiell besiedelt anzusehen ist. Mit der 
Absaugung dieses Sekrets kann eine ver-
minderte Mikroaspiration erreicht wer-
den. In einer Metaanalyse wurde der Ef-
fekt einer subglottischen Sekretabsau-
gung auf die VAP-Inzidenz für Patienten, 
die länger als 72 h beatmet werden, unter-
sucht [8]. Bei 5 eingeschlossenen rando-
misierten kontrollierten Studien mit einer 
Gesamtfallzahl von 896 Patienten konn-
te gezeigt werden, dass mit dieser Maß-
nahme die VAP-Inzidenz halbiert werden 
kann. Die Anwendung von speziellen Tu-
ben mit der Option zur subglottischen Se-
kretabsaugung ist, anders als Lagerungs-
maßnahmen oder die Sedierungspau-
se, mit deutlichen Mehrkosten verbun-
den, da die speziellen Tuben ungefähr um 
den Faktor 10 kostenintensiver sind als 
ein konventioneller Tubus. In einer Stu-
die, die neben den VAP bezogenen Out-
come-Parametern auch die Kosteneffek-
tivität untersucht hat [9], wurden die pa-
tientenbezogenen Mehrkosten durch die 
Anwendung von Tuben mit subglottischer 
Sekretabsaugung (kardiochirurgische Pa-
tienten, 331 Patienten mit subglottischer 
Sekretabsaugung vs. 359 Patienten in der 
Kontrollgruppe) auf EUR 2800 berech-
net. Durch eine geringere VAP-Inzidenz 
(17,9 vs. 27,6 VAP-Episoden auf 1000 Ta-
ge mechanischer Beatmung, p=0,18) wa-
ren signifikant weniger Antibiotikatages-
therapien erforderlich und damit ein Ein-
sparpotenzial von EUR 21.600 berechen-
bar. Somit erscheint auch der Einsatz kos-
tenintensiver Maßnahmen zur VAP-Prä-
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Zusammenfassung
Eine Pneumonie, die nach mehr als 48-stün-
diger maschineller Beatmung entsteht, wird 
als ventilatorassoziierte Pneumonie (VAP) be-
zeichnet. Die VAP ist die häufigste nosoko-
miale Infektion in der Intensivmedizin und 
mit einer längeren Intensivstations-, Kranken-
hausverweildauer und einer erhöhten Letali-
tät verbunden. Der zentrale Pathomechanis-
mus für die Pneumonieentstehung ist weni-
ger die maschinelle Beatmung als vielmehr 
der Keimeintritt in das Tracheobronchialsys-
tem der Lungen über den Endotrachealtubus. 
Vermeidung der endotrachealen Intubation, 
Hygienemaßnahmen, Reduktion der oropha-
ryngealen Keimlast und Vermeidung bzw. Re-

duktion der Mikroaspiration sind wesentli-
che Ansatzpunkte von Präventionsstrategien. 
Der therapeutische Erfolg bei der Behand-
lung einer VAP ist an eine frühzeitige Diagno-
se und Therapie gebunden. Der Verdacht auf 
eine Pneumonie wird nach klinischen und ra-
diologischen Kriterien gestellt. Biomarker 
und mikrobiologische Befunde sind für die 
Verlaufsbeurteilung und Reevaluierung der 
Verdachtsdiagnose unentbehrlich.

Schlüsselwörter
Intubation, intratracheal · Pneumonie,  
ventilatorassoziiert · Bakterielle Infektionen · 
Evidenzbasierte Medizin · Biomarker

Nosocomial pneumonia. Prevention and diagnostic

Abstract
Pneumonia occurring more than 48 h after 
induction of mechanical ventilation is called 
ventilator-associated pneumonia (VAP). VAP 
is the most common nosocomial infection 
in intensive care medicine and is associat-
ed with prolonged intensive care and hos-
pital stay and a higher mortality. The main 
pathomechanism for development of ventila-
tor-associated pneumonia is not so much the 
mechanical ventilation per se but more the 
pathogens passing along the tube towards 
the lungs. Avoidance of tracheal intubation, 
strict hygienic measures, reduction of oro-
pharyngeal colonization and the avoidance 

of microaspiration are the most promising 
prevention strategies. Therapeutic success in 
treatment of VAP is coupled to an early diag-
nosis and therapy. Suspicion of pneumonia is 
based on clinical and radiologic criteria. Bio-
markers and microbiological findings are im-
portant for follow-up and reevaluation of the 
suspected diagnosis.

Keywords
Intubation, intratracheal · Pneumonia,  
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vention bei entsprechender Evidenz öko-
nomisch vertretbar. 

Neben der subglottischen Sekretab-
saugung wird mit einem speziellen Cuff-
Design aus ultradünnem Polyurethan, 
das die Entstehung von sekretdurchlässi-
gen Längsfalten vermindert, eine höhere 
Dichtigkeit des Cuffs ohne Schleimhaut-

traumatisierung angestrebt. In einer Pilot-
studie an einem kardiochirurgischen Pa-
tientenkollektiv konnte zumindest eine 
Reduktion der frühen VAP beschrieben 
werden [10]. Weitere Untersuchungen 
sind aber sicherlich noch erforderlich, um 
eine Beurteilung des Effekts des Cuff-Ma-

terials oder der Cuff-Form auf die VAP-
Rate zu ermöglichen.

Orale Dekontamination 
und orale Antiseptika

Eine Keimreduktion im Oropharynx 
kann durch antiseptische Mundpflege-
mittel oder topische Antibiotika erreicht 
werden. Durch die orale Desinfektion 
(z. B. mit 0,12- bis 0,2%igem Chlorhexi-
din) konnte in mehreren Studien eine Re-
duktion der VAP-Inzidenz erreicht wer-
den, sodass diese Maßnahme zur Präven-
tion empfohlen wird [5, 11]. In einer Meta-
analyse mit 3242 Patienten aus 11 gepool-
ten Studien konnte neben der Reduktion 
der VAP-Inzidenz allerdings kein Einfluss 
auf die Krankenhausverweildauer oder 
die Letalität beobachtet werden [12]. Die 
selektive Darmdekontamination (SDD) 
wird durch topische Applikation (oral und 
gastral) nichtresorbierbarer Antibiotika, 
meist in Verbindung mit einer 2- bis 4-tä-
gigen i.v.-Antibiotikatherapie erreicht. Die 
rein orale Therapie wird als selektive ora-
le Dekontamination (SOD) bezeichnet. In 
prospektiv randomisierten klinischen Stu-
dien wird für die SDD eine Reduktion der 
VAP-Rate, der Krankenhausverweildauer 
und der Letalität berichtet [13, 14]. Ob die 
i.v.- und die gastrale Antibiotikatherapie 
hierbei für die Effektivität tatsächlich er-
forderlich sind, bleibt zunächst noch of-
fen. In einer „geclusterten“, randomisier-
ten Studie an 5939 Patienten in 13 nieder-
ländischen Zentren wurde im 6-monati-
gen Wechsel mit SOD, SDD und konven-
tioneller Therapie behandelt. Die Letali-
tät in der Standardtherapiegruppe betrug 
27,5%. Eine logistische Regressionsanaly-
se ergab eine Reduktion der Letalität um 
2,9% unter SOD und 3,4% unter SDD [14]. 
Die topische und präventive i.v.-Antibioti-
katherapie scheint hierbei bei einer redu-
zierten Kolonisationsrate mir einer gradu-
ell erhöhten Resistenzrate gegenüber Cef-
tazidim verbunden zu sein [15].

Lagerung

Durch eine Oberkörperhochlagerung 
können eine Reduktion des gastralen Re-
fluxes und hierüber eine Reduktion der 
oropharyngealen Sekretmenge erreicht 
werden. Drei randomisierte, kontrollier-

Tab. 1  Maßnahmen zur Prävention der ventilatorassoziierten Pneumonie (nach [6]) 
mit evidenzbasiertem Empfehlungsgrad (Level A–D)

Maßnahmen Level

Allgemeine Maßnahmen

Ausbildungsprogramme als übergreifende Maßnahme zur Infektionsprävention B

Aktive Implementierung von Protokollen zu „weaning“ und Sedierung A

Grippeschutzimpfung für medizinisches Personal, Pneumokokkenschutzimpfung  
für ältere und Risikogruppen

C

Dem lokalen Risiko angemessene persönliche Schutzausrüstung D

Infektionskontrolle durch korrekte Anwendung von medizinischem Material

Neues Beatmungsschlauchsystem für jeden Patienten B

Wenn keine Kontraindikationen, Bevorzugung von HME vor aktiven Befeuchtungs-
systemen (HH)

A

Wechsel der Befeuchtungssysteme (HH oder HME) nach Herstellerangaben,  
kein Routinewechsel

A

1 Vernebler/Patient, Sterilisation und Reinigung mit sterilem Wasser zwischen den  
Anwendungen

D

Bakterielle Filter zum Schutz von Beatmungsgeräten C

Täglicher Wechsel des Absaugsystems nicht erforderlich A

Dekontamination der Beatmungsbeutel bei Patientenwechsel C

Hygienischer Umgang mit Anästhesiematerial D

Verwendung von Einweg-Spirometrie-Mundstücken C

Patientenbezogene Prozeduren

Vermeidung mechanischer Beatmung unter Anwendung von nichtinvasiver Beatmung A

Orale Intubation der nasalen Intubation vorziehen, Vermeidung von Reintubation C

Stations- und patientenbezogene Anwendung enteraler Ernährungsschemata A

Durchführung des Aspirationsschutzes in Form der subglottischen Sekretabsaugung und 
der Oberkörperhochlagerung

B

Nach Möglichkeit Vermeidung von Stressulkusprophylaxe A

Sucralfat als Stressulkusprophylaxe bevorzugen, aber nur bei mildem oder moderatem 
Blutungsrisiko

A

Integration von Physio- und Atemtherapeuten in die VAP-Prävention A

Keine intensive Atemtherapie für ASA-I und ASA-II-Patienten mit niedrigem Risiko,  
intensive Atemtherapie für Hochrisikopatienten

D

Oberkörperhochlagerung (30–45°), wenn keine Kontraindikationen B

Vermeidung der Transfusion von Erythrozytenkonzentraten C

Umgebungsbezogene Maßnahmen

Außerhalb von Hochrisikobereichen während Baumaßnahmen kein Routinemonitoring 
von Pilzsporen

D

Bei hoher Rate von invasiven Mykosen oder Baustellen im Gebäude für Patienten mit Neu-
tropenie (<0,5/µl über mehr als 2 Wochen oder <0,1/µl über eine Woche) außerhalb von 
HEPA-gefilterten Bereichen antimykotische Prophylaxe

D

Der Empfehlungsgrad A beruht auf Metaanalysen und randomisierten, kontrollierten Studien. Der Empfeh-
lungsgrad D entspricht einer Empfehlung nach nichtanalytischen Studien wie z. B. Fallberichten oder Fallserien 
oder einer Expertenmeinung. Weitere Empfehlungen mit dem Grad „good practice point“ – Empfehlung nach 
klinischer Erfahrung der Arbeitsgemeinschaft Healthcare Associated Pneumonia – sind in der Tabelle nicht auf-
geführt. ASA Klassifikation der American Society of Anesthesiologists, HME „heat moisture exchanger“, 
HEPA „high efficiency particulate airfilter“, HH „heated humidification“.
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te Studien wurden in einer Metaanaly-
se zusammengefasst [16]. Beim Vergleich 
von Flachlagerung gegen 45°-Oberkör-
perhochlagerung an 337 Patienten wurde 
eine verminderte VAP-Inzidenz berech-
net. Eine Untersuchung [17], die in diese 
Metaanalyse einging, beschreibt ein Prob-
lem bei der Umsetzung der 45°-Oberkör-
perhochlagerung. Auch unter Studienbe-
dingungen wurde in dem untersuchten 
Patientenkollektiv nur eine mittlere Ober-
körperhochlagerung von weniger als 30° 
erreicht, obgleich 45° angestrebt waren.

Es besteht ein Paradoxon bezüglich der 
Leitlinienempfehlungen. Es wird zu einer 
Vielzahl von Maßnahmen eine Aussage 
getroffen, wobei die Datenlage eine Evi-
denz-Level-I-Empfehlung (Daten aus gut 
durchgeführten, randomisierten Studien) 
oder eine Evidenz-Level-II-Empfehlung 
(Daten aus kontrollierten Studien) er-
möglicht. Durch die genannten Maßnah-
men kann in den Untersuchungen häufig 
eine Reduktion der VAP-Inzidenz nach-
gewiesen werden. Eine Reduktion der Be-
atmungsdauer, der Krankenhausverweil-
dauer oder der Letalität kann aber häu-
fig nicht bestätigt werden. Dieses Para-
doxon lässt Veränderungen der VAP-Ra-
te als einzigen Parameter zur Beurteilung 
der Effektivität einer Präventionsmaßnah-
me als unzuverlässig erscheinen [18].

„Bundles“

Um einen optimalen Effekt hinsichtlich 
der Prävention zu erzielen, ist anzuneh-
men, dass eine Kombination der evidenz-
basierten, empfohlenen Maßnahmen 
sinnvoll ist. Diese Verknüpfung verschie-
dener Strategien zur VAP-Prävention, 
deren Effektivität bereits jeweils als Ein-
zelmaßnahme bewiesen wurde, beschrei-
ben VAP-Bundles [19]. Ein Vorschlag für 
ein solches VAP-Bundle unter Einschluss 
der Oberkörperhochlagerung (45°), täg-
licher Sedierungspause, oraler antisepti-
scher Behandlung und subglottischer Se-
kretabsaugung wurde in einer zweistufi-
gen Implementierung hinsichtlich der 
Effektivität auf die Reduktion der VAP-
Rate untersucht [20]. In einer ersten Stu-
fe erfolgte die Implementierung zunächst 
passiv mit Schulungsmaßnahmen. Die 
zweite Stufe umfasste ergänzend ein 
Feedback zur Prozesskontrolle und des 

Outcome. Durch die aktive Implemen-
tierung konnte eine höhere „Complian-
ce“-Rate erreicht und die VAP-Inzidenz 
(19,17 vs. 7,4 VAP/1000 Beatmungstage) 
nochmals reduziert werden. Eine euro-
päische Expertengruppe [21] entwickel-
te aus den europäischen Leitlinien unter 
Anwendung einer klinisch ausgerich-
teten, gewichteten Wertung ein VAP-
Bundle. Neun Kriterien, u. a. einfache 
Implementierung, erwartete Effektivi-
tät und Evidenz der Maßnahmen wur-
den für die Auswahl der VAP-Bundle-
Bestandteile mitberücksichtigt. 

In einem „ranking“ wurden folgende 
5 Punkte als wichtigste Bestandteile eines 
VAP-Bundle definiert:
F  keine geplanten Wechsel des Be-

atmungsschlauchsystems,
F  strikte Handhygiene unter Verwen-

dung von Alkohol,
F  angemessen ausgebildetes und trai-

niertes Personal,
F  Protokolle zu Sedierungspausen und 

Respirator-Weaning sowie
F  orale Pflege unter Anwendung von 

Chlorhexidin.

Dieses europäische VAP-Bundle muss si-
cherlich in klinischen Studien weiter eva-
luiert werden.

Diagnose

Die zuverlässige klinische Diagnose der 
VAP ist schwierig. Die Überschneidung 
der klinischen Symptome mit Sympto-
men anderer Krankheitsbilder, wie „acu-
te respiratory distress syndrome“ (ARDS) 
oder Sepsis, zusammen mit dem fehlen-
den Goldstandard zur Diagnose der VAP, 
macht die Diagnosestellung allein nach 
klinischen Parametern oft unmöglich.

„Early-onset“ versus „late-onset“

Die in früheren Empfehlungen noch for-
mulierte Unterscheidung einer „ear-
ly-onset ventilator-associated pneumo-
nia“ (zwischen Tag 1 und 4) und „late-
onset ventilator-associated pneumonia“ 
erscheint nach der jüngsten Keimstatis-
tik des Nationalen Referenzzentrums für 
Surveillance von nosokomialen Infektio-
nen verzichtbar, da sich das Erregerspek-
trum nicht unterscheidet [22]. Der Zeit-
punkt des Auftretens von Pneumonie-
symptomen hat somit bei nosokomiale 
Pneumonien keine Konsequenz für die 
Auswahl der empirischen Therapie. Die 
Kenntnis der lokalen Epidemiologie ist 
dennoch wichtig für die empirische Anti-
biotikawahl.

Tab. 2  Diagnose und Definition der Pneumonie Erwachsener nach klinischen Kriterien 
der Centers of Disease Control and Prevention (CDC, http://www.cdc.gov)

Klinisch definierte Pneumonie

Röntgenbefund

  – Neues oder progressives und persistierendes Infiltrat

  – Verdichtung

  – Kavernenbildung

Und mindestens eines der Folgenden

  – Leukozytose (≥123/mm3) oder Leukopenie (<43/mm3)

  – Fieber >38°C ohne andere Ursache

  – Verwirrtheit ohne andere Ursache bei Patienten ≥70 Jahre

Und mindestens zwei der Folgenden

  –  Neues Auftreten von putridem Sputum oder Trachealsekret oder Veränderung des Sputums/
Trachealsekrets (Farbe, Konsistenz, Geruch) oder vermehrte respiratorische Sekretion oder 
vermehrtes Absaugen

  – Neuer oder zunehmender Husten oder Dyspnoe oder Tachypnoe

  – Rasselgeräusche oder bronchiales Atemgeräusch

  –  Verschlechterung des Gasaustausches (z. B. erhöhter Sauerstoffbedarf, neue Beatmungsnot-
wendigkeit)
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Klinischer Verdacht

Geeignete Kriterien, mit denen VAP-
Patienten identifiziert werden können, 
sind neu aufgetretene oder persistieren-
de Infiltrate im Thoraxröntgen, purulen-
tes Trachealsekret, eine Oxygenierungs-
störung, Fieber (>38,3°C), eine Leukozy-
tose oder Leukopenie [6]. Die Kriterien 
der Centers of Disease Control and Pre-
vention (CDC, http://www.cdc.gov) mit 

einer Unterscheidung zwischen klinisch 
definierter Pneumonie und gewöhnli-
cher bakterieller Pneumonie oder Pilz-
pneumonie sind in . Tab. 2 und 3 zu-
sammengefasst. In aktuellen Leitlinien 
wird empfohlen, ergänzend oder alter-
nativ zu den genannten klinischen Krite-
rien ein Score-System zur initialen Iden-
tifizierung von Pneumoniepatienten zu 
nutzen [11, 23]. Der Clinical Pulmonary 
Infection Score (CPIS; [24]; . Tab. 4) 

umfasst die genannten Kriterien, er-
weitert um den mikrobiologischen Be-
fund, wenn verfügbar. Unter Anwen-
dung eines solchen Scoring-Systems und 
einem „cut-off “ von mehr als 6 Punkten 
lässt sich eine hohe Sensitivität der Pneu-
moniediagnose erreichen [24]. Dennoch 
muss demnach mit einer falsch-positiven 
Diagnosestellung unter Anwendung kli-
nischer Kriterien von mehr als 20% ge-
rechnet werden.

Biomarker

Biomarker können neben den oben ge-
nannten Kriterien zur Diagnose der VAP 
beitragen. Das Prokalzitonin (PCT) hat 
sich in der Diagnostik der ambulant er-
worbenen Pneumonie bewährt [25]. In 
der Intensivmedizin ist PCT aber wegen 
der Multimorbidität der Intensivpatien-
ten und dessen damit verbundener Er-
höhung aufgrund der Grunderkrankung 
zur Diagnosestellung sehr viel schwieri-
ger zu interpretieren. Die Kombination 
von PCT und CPIS wurde in internis-
tisch-intensivmedizinischen Patienten-
kollektiven untersucht. Mit einem „cut-
off “ von 2,99 ng/ml des PCT konnte in 
einer Untersuchung ohne Einschrän-
kung der Sensitivität die Spezifität des 
CPIS auf 100% erhöht werden [26]. In 
einer weiteren Untersuchung konnte 
durch die Bestimmung von Serum-PCT 
und alveolärem PCT kein Vorteil in der 
frühen Diagnosestellung der VAP be-
schrieben werden; hierbei war die PCT-
Bestimmung klinischen und mikrobio-
logischen Kriterien unterlegen [27]. Ein 
neuer Biomarker, der lösliche Phagozy-
tenrezeptor „soluble triggering receptor 
expressed on myeloid cells“ (sTREM) in 
einer bronchoalveolären Lavage (BAL) 
bestimmt, zeigte in einer kleineren ex-
emplarischen Untersuchungen eine dem 
PCT noch überlegene Sensitivität und 
Spezifität [28]. Bei aber noch kontro-
versen Ergebnissen [29] sind sicherlich 
weitere Untersuchungen notwendig, um 
eine Einschätzung des potenziellen Vor-
teils für die Diagnosestellung der VAP 
vornehmen zu können.

Tab. 3  Diagnose und Definition der Pneumonie Erwachsener nach klinischen und mik-
robiologischen Kriterien der Centers of Disease Control and Prevention (CDC, http://www.
cdc.gov)

Gewöhnliche bakterielle Pneumonie/Pilzpneumonie

Röntgenbefund

  – Neues oder progressives und persistierendes Infiltrat

  – Verdichtung

  – Kavernenbildung

Und mindestens eines der Folgenden

  – Leukozytose (≥123/mm3) oder Leukopenie (<43/mm3)

  – Fieber >38°C ohne andere Ursache

  – Verwirrtheit ohne andere Ursache bei Patienten ≥70 Jahre

Und mindestens eines der Folgenden

  –  Neues Auftreten von putridem Sputum oder Trachealsekret oder Veränderung des Sputums/
Trachealsekrets (Farbe, Konsistenz, Geruch) oder vermehrte respiratorische Sekretion oder 
vermehrtes Absaugen

  – Neuer oder zunehmender Husten oder Dyspnoe oder Tachypnoe

  – Rasselgeräusche oder bronchiales Atemgeräusch

  –  Verschlechterung des Gasaustausches (z. B. erhöhter Sauerstoffbedarf, neue Beatmungsnot-
wendigkeit)

Und mindestens eines der Folgenden

  – Positive Blutkultur (nicht mit anderer Infektion assoziiert)

  – Kultureller Nachweis eines Erregers aus Pleuraflüssigkeit

  –  Kultureller Nachweis eines ätiologisch infrage kommenden Erregers aus Trachealsekret, 
bronchoalveolärer Lavage (BAL) oder geschützter Bürste

  – Interazellulärer Bakteriennachweis in ≥5% der bei BAL gewonnenen Zellen

  –  Histopathologische Untersuchung zeigt kulturellen Nachweis von Erregern im Lungengewe-
be oder Nachweis invasiver Pilzhyphen oder Pseudohyphen im Lungengewebe oder Abszes-
se oder Verdichtungen mit Ansammlungen zahlreicher polymorphkerniger Neutrophilen in 
Bronchiolen und Alveolen

Tab. 4  Clinical Pulmonary Infection Score. (Nach [24])

  Punkte

0 1 2

Temperatur (°C) ≥36,5 bis ≤38,4 ≥38,5 bis ≤38,9 ≥39,0 oder ≤36,0

Leukozytenzahl (/µl) ≥43 bis ≤113 <43 oder >113 <43 oder >113, >50% un-
reife Formen

Trachealsekret Kein Nichtpurulent Purulent

Oxygenierung: 
paO2/FIO2

>240 oder Acute Respi-
ratory Distress Syndrome

  ≤240 und kein Acute Respi-
ratory Distress Syndrome

Thoraxröntgen Kein Infiltrat Diffuse Infiltrate Lokalisierte Infiltrate
Acute Respiratory Distress Syndrome: paO2/FIO2 ≤200 mmHg; bilaterale Infiltrate im Thoraxröntgen; PCWP 
<18 mmHg bzw. kein Anhalt für Linksherzversagen. FIO2 inspiratorische Sauerstofffraktion, paO2 arterieller 
Sauerstoffpartialdruck, PCWP „pulmonary capillary wedge pressure“.
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Respiratorische Sekrete

Wird nach klinischen Kriterien der Ver-
dacht auf eine VAP gestellt, sollte vor der 
Initiierung einer empirischen Antibio-
tikatherapie Sekret aus den tiefen Atem-
wegen zur mikrobiologischen Diagnos-
tik gewonnen werden [30]. Grundsätz-
lich stehen verschiedene Methoden zur 
Gewinnung von respiratorischen Sekre-
ten zur Verfügung. Die einfachste Tech-
nik ist die endotracheale Aspiration mit-
hilfe eines sterilen Absaugkatheters. Das 
so gewonnene Sekret steht allerdings im-
mer unter dem Verdacht, durch Kontami-
nation mit Keimen, z. B. aus einer Tubus-
kolonisation, verfälscht zu sein. Broncho-
skopische Techniken wie die BAL oder die 
geschützte Bürste („protected specimen 
brush“, PSB) sind technisch aufwendiger 
und auch zeitintensiver. Im Vergleich der 
diagnostischen Verfahren konnte auch 
nach intensiven Bemühungen kein signi-
fikanter Vorteil eines Verfahrens nachge-
wiesen werden [30, 31, 32, 33], sodass die 
Wahl der angewendeten Technik je nach 
lokaler Verfügbarkeit und Erfahrung der 
Einrichtung v. a. unter dem Aspekt stehen 
sollte, dass die Methode zu keinem Ver-
zug in der Initiierung der Antibiotikathe-
rapie führt [11].

Mikrobiologische Aufarbeitung

Die mikrobiologische Aufarbeitung der 
entnommenen Materialien sollte ge-
mäß den Richtlinien der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene und Mikrobiolo-
gie (DGHM) erfolgen. Die Zählung der 
polymorphkernigen Granulozyten (>25/
Gesichtsfeld) und der Epithelzellen (ma-
ximal 25/Gesichtsfeld) sichert die Quali-
tät des untersuchten Materials (putrides 
Sekret, geringer Sputumanteil). Die An-
wendung von quantitativen oder semi-
quantitativen Techniken [31, 32] erhöht 
die Spezifität und sollte daher bevorzugt 
werden.

Mithilfe konventioneller mikrobiolo-
gischer Methoden steht ein Befund erst 
nach 3 bis 5 Tagen zur Verfügung. Teilbe-
funde unter Anwendung von Epsilome-
tertests zur Resistenzbestimmung [34] 
oder Analysen mithilfe der „matrix-as-
sisted laser desorption ionisation time-
of-flight mass spectrometry“ zur Keim-

identifikation (MALDI-TOF; [35]) kön-
nen zu einer wesentlichen Verbesserung 
beitragen und unnötige Therapien ver-
meiden.

Fazit für die Praxis

Die nosokomiale Pneumonie ist die häu-
figste nosokomiale Infektion und mit 
einer längeren Intensivstations- und 
Krankenhausverweildauer sowie einer 
höheren Letalität verbunden. Da die ma-
schinelle Beatmung ein unabhängiger 
Risikofaktor für die Entstehung einer no-
sokomialen Pneumonie ist, fokussie-
ren effektive Präventionsmaßnahmen 
auf diesen Ansatz. Die Beatmungsdau-
er sollte ggf. unter Einsatz nichtinvasi-
ver Beatmung, soweit wie möglich, mini-
miert werden. Es sollten orotracheale Tu-
ben verwendet werden; hierbei können 
Tuben mit der Möglichkeit zur subglot-
tischen Sekretabsaugung für Patienten 
mit einer Beamtungsdauer von >72 h er-
wogen werden. Eine Reduktion der oro-
pharyngealen Keimlast kann über orale 
Antiseptika, SDD oder SOD erreicht wer-
den und wird empfohlen. Die Oberkör-
perhochlagerung zur Reduktion des gas-
tralen Refluxes ist eine weitere empfoh-
lene Maßnahme. Strikte Hygieneeinhal-
tung bei der Patientenbehandlung und 
im Umgang mit eingesetztem Material 
stellt eine grundlegende Präventions-
maßnahme dar. Personalschulung und 
die Anwendung von Präventionsproto-
kollen sind effektive Maßnahmen zur Im-
plementierung von Präventionsmaßnah-
men. Individuelle Bundles können eben-
falls hilfreich sein.
Die Diagnose einer VAP ist schwierig. Da 
der Therapiebeginn nicht verzögert wer-
den sollte, wird zunächst eine Verdachts-
diagnose nach radiologischen und klini-
schen Parametern gestellt und vor Be-
ginn der antibiotischen Therapie Ma-
terial zur mikrobiologischen Diagnos-
tik gewonnen. Im weiteren Verlauf kann 
über mikrobiologische und klinische Be-
funde eine Diagnosesicherung erfolgen. 
Der mikrobiologische Befund ermög licht 
dann zusammen mit Biomarkern eine 
Modifikation oder die Deeskalation der 
initial eingeleiteten Therapie.
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Schmerz-Sensibilisierung nicht 
nur bei Fibromyalgie-Patienten

Der bei einer Fibromyalgie (FM) auftretende 

chronische Schmerz wird von Müdigkeit, kör-

perlichen Beeinträchtigungen und seelischen 

Qualen begleitet. FM-Patienten erleben 

negative Emotionen stärker als gesunde 

Menschen. Daher liegt die Vermutung nahe, 

dass Wut und Traurigkeit auch umgekehrt die 

Schmerzen bei FM-Patientinnen eher verstär-

ken als bei gesunden Frauen.

Forscher der Universität Utrecht untersuchten 

jetzt den Effekt von negativen Emotionen auf 

die Schmerzwahrnehmung bei Frauen mit 

und ohne Fibromyalgie (FM).

In der Studie sollten sich beide Gruppen 

von Frauen abwechselnd eine neutrale, eine 

wut- und eine trauerauslösende Situation 

ins Gedächtnis rufen. Mit Hilfe einer Be-

wertungsskala, welche von „überhaupt kein 

Schmerz“ bis hin zu „unerträglicher Schmerz“ 

reichte, wurden die Wahrnehmungsschwelle, 

die Schmerzschwelle und die Schmertoleranz 

erfasst. Negative Gefühle erhöhten sowohl 

den klinischen Schmerz bei FM-Patienten, als 

auch den induzierten Schmerz (elektrischer 

Strom) bei beiden Gruppen.

In einer anderen Studie konnte ein Forscher-

team zeigen, dass eine individuelle kogni-

tive Verhaltenstherapie und Übungen zur 

Schmerzvermeidung oder zum Ertragen des 

Schmerzes relativ früh nach der Diagnose 

heilsame Behandlungsergebnisse für Hoch-

risikopatienten mit FM fördern. Es werden 

Verbesserungen im physischen und im psy-

chologischen Bereich erzielt. Kurzzeitige aber 

auch langfristige (6 Monate) Verbesserungen 

stellten sich ein.
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