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Infektiologie und Hygiene bei
Notfallpatienten

Liebe Leserinnen und Leser,

im Eckpunktepapier 2016 zur notfallme-
dizinischen Versorgung [1] wurde erst-
mals die Sepsis als eine neue Tracerdia-
gnose aufgenommen. Damit steht ne-
ben den klar umschriebenen Notfalldia-
gnosen wie Herzinfarkt, Polytrauma und
Schlaganfall erstmalseinSyndrommitoft
schleichendem Beginn und unscharfer
Symptomatik sowie versteckter Ursache
in der Liste der Krankheitszustände, für
die in der notfallmedizinischen Versor-
gung besondere Aufmerksamkeit gefor-
dert wird. Die Sepsis als infektionsgetrig-
gertes Inflammationssyndrom ist End-
strecke jeder schweren Infektion und hat
eine sehr hohe Krankenhausmortalität.
Damit wird klar, welche enorme Heraus-
forderung jede Infektion für die Notfall-
medizinerdarstellenkann, insbesondere,
wenn sie in der Notaufnahme die ers-
ten diagnostischen und therapeutischen
Schritte einleiten. Diese ersten Schrit-
te sind oft entscheidend für den weite-
ren therapeutischen Erfolg. Das Erken-
nen der Infektion und die Erfassung des
Schwergrads, die Einleitungkorrekterdi-
agnostischer Schritte und der unmittel-
bare Beginn einer adäquaten Therapie
unter Berücksichtigung des Infektions-
fokus und derWirtsfaktoren sind die we-
sentlichen Garanten einer erfolgreichen
Therapie.

Jeder Notfallmediziner muss die
Grundzüge der Infektiologie beherr-
schen, die ihn in die Lage versetzen,
bereits in der Notaufnahme unter Zeit-
druck die richtigen Weichen für die wei-
teren Therapien zu stellen. Die aktuelle
Ausgabe von Notfall+Rettungsmedizin
hat einige Aspekte aus der Infektiologie
für Notfallmediziner zusammengestellt.
Einige Artikel wie der Beitrag zur An-

tibiotikatherapie von Hitzenbichler et al.
sind von zentraler Bedeutung für jeden
an einer bakteriellen Infektion erkrank-
tenPatienten.AndereBeiträgewiederum
betrachten besondere Patientengruppen,
wiePatientenmitTransplantationen(Ca-
kiroglu et al.), onkologische Patienten
(Schmidt-Hieber et al.) und Flüchtlinge
(Seilmaier et al.), die zwar nur einen
kleinen Anteil der Notfallpatienten aus-
machen, aber durch eine ausgeprägte
Immunsuppression oder bei uns wenig
bekannte Erreger besonders gefährdet
sind und besonderer Kenntnisse be-
dürfen. Schließlich wird der wichtige
Aspekt der Infektionsprophylaxe bei der
großenGruppederPatientenmit offenen
Wunden von Leidel et al. behandelt.

» Notfallmediziner müssen
vor Einleitung der Therapie die
Grundzüge der Infektiologie
beherrschen

Wie steht es nun mit der Qualität der
Infektionserkennung und -therapie in
deutschen Notaufnahmen? Das ist eine
Frage, die man in Deutschland nicht gut
beantworten kann, denn aussagekräftige
Statistiken diesbezüglich werden nicht
geführt. Die Initiativen zur Qualitätssi-
cherung in der stationären Versorgung
betrachtet zwar die Versorgungswirk-
lichkeit von Patienten z. B. mit einer
ambulant erworbenen Pneumonie, aber
hier werden nur Patienten mit einer
stationären Aufnahmeindikation be-
trachtet, ambulant behandelte Patienten
werden nicht eingeschlossen. Es muss
in diesem Zusammenhang auch kritisch
hinterfragt werden, ob es wirklich ein
Zeichen guter Qualität ist, wenn die

Erstantibiose innerhalb von 8 h verab-
reicht werden darf, so wie es in der
Qualitätsinitiative abgefragt wird. In gut
organisierten Notaufnahmen sollte die
Erstantibiose spätestens innerhalb von
2 h appliziert worden sein, bei septischen
Patienten ist eine noch kürzere „door-
to-antibiotic time“ anzustreben. Bei der
Betrachtung der Statistiken der Quali-
tätssicherungsinitiativen fällt eine sehr
große Streuung bezüglich der Qualitäts-
indikatoren für eine gute Prozessqualität
in der Aufnahmesituation wie die Be-
stimmung der Atemfrequenz, der Sau-
erstoffsättigung und der zeitgerechten
Antibiotikagabe auf, wobei Zentren mit
hohen Fallzahlen überdurchschnittlich
gute Ergebnisse aufweisen. Das spricht
für eine Zentralisierung auch im Bereich
der Notfallmedizin.

Die Tatsache, dass die Notaufnahmen
eine hohe Zahl akuter Infektionen zu be-
handelnhabenundinderDiagnostikund
Therapie entscheidendeWeichen stellen,
legt die Einbindung von Notaufnahmen
in die Infektionssurveillance nahe. Eine
Häufung schwerer Infektionen wird sich
sofort in einem deutlichen Anstieg der
Fallzahl der Notaufnahmen widerspie-
geln, wie durch das AKTIN-Projekt bzw.
das Nationale Notaufnahmeregister ex-
emplarisch gezeigt werden konnte [2].
In derArbeitsgemeinschaft Influenza des
RobertKoch-Instituts (RKI)sindNotauf-
nahmen als Sentinelzentren bisher nicht
angefragt worden.

Von guten infektiologischen Kennt-
nissen in der klinischen Notfallmedizin
profitieren sicherlich die Patienten eben-
so wie alle Abteilungen eines Kranken-
hauses. Eine rasche, zielführende Dia-
gnostik und eine rationelle empirische,
korrekt dosierte antibiotische Therapie
nach dembereits von Paul Ehrlich aufge-

188 Notfall + Rettungsmedizin 3 · 2017

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s10049-017-0300-z&domain=pdf


stelltenPrinzip„frapper fortet frappervi-
te“ auf demBoden der lokalen Resistenz-
statistiken wird den weiteren Behand-
lungsverlauf positiv beeinflussen und die
Liegedauer und Mortalität reduzieren.

Wenn die aktuelle Ausgabe von Not-
fall+Rettungsmedizin dazu beitragen
kann, die Versorgung von Patienten mit
Infektionserkrankungen zu verbessern,
würden wir uns sehr freuen! Wir wün-
schen Ihnen viel Vergnügen und neue
Erkenntnisse bei der Lektüre dieser
Ausgabe.

Prof. Dr. C. Dodt

Prof. Dr. C. Wrede

Hier steht eine Anzeige.
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