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Abstract 
 
Diese Diplomarbeit soll die Behandlungs- und Pflegeschwerpunkte in der Prävention 
einer Ventilator assoziierten Pneumonie bei beatmeten Patienten auf der 
Intensivstation vorstellen.  
Zur Einführung in das Thema VAP, wird die Pathophysiologie erwähnt, die Einteilung 
in Early und Late Onset Pneumonie und die richtige Diagnostik, sowie 
Komplikationen und Therapiemöglichkeiten. 
Ziel dieser Arbeit war es, aus verschiedenen Bundles, wie denen des „RKI“ oder 
unter anderen Leitlinien der „awmf“, alle präventiven Maßnahmen aufzuzeigen und 
empirisch zu erläutern. 
Ich habe versucht, aus Studienergebnissen, die jeweils effektivste Vorgehensweise 
der einzelnen Prophylaxen festzuhalten und stelle die für mich am wichtigsten sowie 
am einfachsten in der Durchführung umsetzbaren Maßnahmen im Schlussteil vor. 
Die Präventionen sind in Basis-Maßnahmen des Personals, apparativ technische 
Maßnahmen, patientenbezogene- und pharmakologische Maßnahmen eingeteilt. 
Dazu gehören die wichtigsten Punkte wie Händehygiene, Schutzkleidung, 
Personalschlüssel, Lagerung oder Beatmungszubehör. Aber auch Themen rund um 
den richtigen Umgang mit einem Cuff, um eine Mikroaspiration zu verhindern, 
werden angesprochen.  
Zuletzt wird auf die Selektive Darmdekontamination, den Einsatz von Probiotika oder 
den Verzicht auf die Stressblutungsprophylaxe eingegangen. 
Im Gespräch mit den Verantwortlichen der interdisziplinären Intensivstation des 
Kantonsspitals Baden, hatte ich die präventiven Maßnahmen thematisiert, welche 
momentan nicht im Haus durchgeführt werden. Gründe sind vor allem 
kostenintensive Materialien oder organisatorisch bedingte Gegebenheiten. 
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1 Einleitung 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Mein Interesse zu dem Thema Ventilator assoziierte Pneumonie wurde geweckt 
durch eine Patientin, welche ich betreut hatte. Durch ein stark ausgeprägtes 
Angioödem  unklarer Genese, war sie über 7 Tage intubiert gewesen. Mir war am 
Morgen schon aufgefallen, dass sie eine überwärmte Haut und subfebrile 
Temperatur hatte. Es war  sehr viel gelblich zähes Trachealsekret  abzusaugen.  
Die Infektparameter waren weiterhin am steigen. Somit war nach solch einer langen 
Beatmungsdauer, das Ziel der Extubation doch nicht mehr umsetzbar gewesen und 
der Leidensdruck, der am Tubus wachen Patientin, fortbestehend. Bei der Visite 
konnte ich die Klinik der Patientin erläutern und die Verdachtsdiagnose VAP, unserer 
Ärztin hatte sich bestätigt.  
Ich hatte mich selbst gefragt, ob man den Krankheitsverlauf hätte verhindern können, 
durch ein beispielsweise hygienischeres arbeiten oder das Vermeiden von 
begünstigenden Faktoren. Somit war mein Interesse geweckt. Ich wollte mich dem 
Thema der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten widmen,  um dieser 
nosokomialen Infektion vorzubeugen. Gibt es andere Prophylaxen, welche uns nicht 
bekannt sind oder  im Pflegealltag nur mangelhaft umgesetzt werden? Im Unterricht 
der Afsain, war mir ebenfalls aufgefallen, dass die Ventilator assoziierten Pneumonie 
nicht ausführlich besprochen wurde. 
Wir sind uns womöglich nicht bewusst, welchen Einfluss wir auf dieses 
Krankheitsbild haben und wie viele Infekte durch pflegerische Unachtsamkeit oder 
Fehlmanipulationen entstehen. Ich denke, es ist unsere tägliche Herausforderung, 
dieser beatmungsassoziierten Komplikation entgegenzuwirken und gerade bei 
Immunsupprimierten oder Patienten mit pulmonaler Dysfunktion ein besonderes 
Augenmerk darauf zu legen, dass wir die begünstigenden Faktoren kennen und 
somit möglichst viele präventive Maßnahmen durchführen.   
Im stressigen Pflegealltag wird die Zeitspanne, welche uns für die Patienten am Bett 
bleibt, immer geringer und darunter leidet auch oft unsere Qualität in den 
durchführenden Tätigkeiten. Es wird beispielsweise einer gründlichen Mundpflege 
bei intubierten Patienten oder auch einem hygienischen Arbeiten vor Manipulation  
am Tubus, zu wenig Priorität geschenkt.  
Mir war ebenfalls aufgefallen, dass auf unserer Station beispielsweise die 
Oberkörperhochlagerung oft nur gering oder nicht auf 30°durchgeführt wird. Sehr oft 
liegen Patienten waagerecht  im Bett. 
Ich habe ebenfalls das Gefühl, dass ich die VAP in der Diagnoseliste  selten lese, 
obwohl ich oft  nach einer Extubation Patienten betreue, welche beispielsweise  
steigende Infektparameter und gleichzeitig diesbezüglich  auffälliges  Sekret haben. 
Höchstwahrscheinlich werden auch Ventilator assoziierte Pneumonien erst nach der 
Extubation, wenn die Patienten bereits auf der peripheren Station sind, erkannt. 
Daher kommt es erst gar nicht zur Diagnosestellung der VAP. Ich vermute, dass wir 
überrascht wären, wie oft diese  Art von nosokomialer Pneumonie auftritt. 
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1.2 Fragestellung 

Kernfrage 
 
Welche Behandlungs- und Pflegeschwerpunkte sind wichtig, in der Prävention einer 
Ventilator assoziierten Pneumonie bei beatmeten Patienten auf der Intensivstation? 
 
Leitfragen 
 

 Was ist eine Ventilator assoziierte Pneumonie? 

 Welche Intensivpatienten sind für dieses Krankheitsbild prädisponiert? 

 Wie wird die Ventilator assoziierte Pneumonie diagnostiziert? 

 Wie wirkt sich die VAP auf die Mortalität der Intensivpatienten aus? 

 Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? 

 Welche Komplikationen ergeben sich aus einer VAP-Erkrankung?  

 Welche pflegerisch prophylaktischen Maßnahmen können wir durchführen? 

1.3 Abgrenzung 

In dieser Arbeit möchte ich nicht eine umfassende Therapie der VAP erläutern. 
Ich grenze mich somit von ärztlichen Verordnungen, sowie der NIV Therapie ab. Es 
geht mir um die Prävention beim bereits intubierten Patienten und den pflegerischen 
Maßnahmen über die komplette Beatmungsdauer. Ebenfalls werde ich die pulmonal 
pathophysiologischen Vorgänge nur erläutern, jedoch nicht in die Tiefe gehen, da 
dies den Rahmen meiner DA sprengen würde. 

1.4 Zielsetzung 

Ich möchte in meiner Diplomarbeit zum einen auslösende Faktoren einer Ventilator 
assoziierten Pneumonie ansprechen, wie unter anderem mangelnde 
Hygienemaßnahmen, begünstigende Patientenlagerungen oder ungenügender Cuff-
Druck. Auch gefährdete Patientengruppen sollen angesprochen werden, um die 
Gefährdung bereits vor der Erkrankung zu erkennen.  
Die uns zur Verfügung stehenden Prophylaxen möchte ich in der Beantwortung 
meiner Leitfragen vorstellen und dabei auch neue Erkenntnisse durch aktuelle 
Studien mit einfließen lassen.  
Im Wissen um unseren Einfluss durch mögliche präventive Maßnahmen, zur 
positiven Beeinflussung einer Erkrankung eines gefährdeten Patienten, möchte ich 
mich und meine Teammitglieder im Erkennen der auslösenden Faktoren 
sensibilisieren. Mit dem Erreichen meiner Zielsetzung trage ich zur 
Qualitätsverbesserung auf der Station bei. 
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Meine Arbeit richtet sich somit vor allem an meine Mitarbeiter auf der Intensivstation 
aus der Pflege. Ich möchte die Aufmerksamkeit meiner Vorgesetzten aber auch 
Schüler oder bereits sehr routinierten Mitarbeitern für das Thema gewinnen.  
Im Rahmen einer Dienstagsfortbildung möchte ich somit das Interesse aller 
Beteiligten gewinnen. 
Ebenso soll ein Merkblatt als Gedankenstütze erarbeitet werden, um im Alltag 
schnell eine Übersicht der prophylaktischen Maßnahmen zur Hand zu haben.  
Die bereits auf der Station vorhandenen Richtlinien zu dem Thema präventive 
Maßnahmen möchte ich mir anschauen und für eine geplante Überarbeitung durch 
meine Diplomarbeit neue Erkenntnisse und Ansätze aufzeigen.  

1.5 Arbeitsvorgehen im Hauptteil 

Um meine Kernfrage zu beantworten, verwende ich vor allem die Fachliteratur aus 
dem Bestand der Lernwerkstatt, meinen eigenen Büchern und nutze das Internet und 
die neusten Studien. 
Ich möchte mich im Internet auf die Seiten Google Scholar, die Chochrayn Library, 
Pubmed oder Fachzeitschriften konzentrieren. 
Das Intranet werde ich für hausinterne Richtlinien benutzen oder auch unsere 
Hygieneberatung mit einbeziehen, um in Erfahrung zu bringen, ob im Haus zum 
Thema „hygienischer Umgang mit intubierten Patienten“ bereits Richtlinien  
existieren.  
Ebenso habe ich zu meinem Thema ein Symposium „Patientensicherheit-ventilator 
assoziierte Pneumonie“ gefunden, welches im Unispital Zürich stattfinden wird. 
Dieses möchte ich besuchen und mit dem Veranstalter bereits schon im Voraus 
Kontakt aufnehmen, um ihm ein paar Fragen bezüglich dieser Problematik zu stellen. 
Ich erhoffe mir daraus Erfahrungsberichte seinerseits oder weitere Fachliteratur zu 
erhalten, welche ich in meine Diplomarbeit mit einfließen lassen werde. 
In meinen Recherchen und Gesprächen mit Mitarbeitern anderer Spitäler, hatte ich 
vernommen, dass in großen Unikliniken nur noch diese Tuben mit subglottischer 
Absaugung auf Intensivstationen  genutzt werden. Daher möchte ich, wenn möglich, 
mit unserem leitenden Intensivmediziner, Hr. Fontana, dieses Thema ansprechen 
und mich informieren, aus welchem Grund in unserem Haus diese nicht sehr oft 
genutzt werden. 
Das Merkblatt wird für mich abschließend, nach der Erarbeitung meiner Leitfragen, 
nochmals eine Zusammenfassung der prophylaktischen Maßnahmen für eine 
Ventilator assoziierte Pneumonie sein, in welchem ich auf einen Blick meine 
Ergebnisse für Teammitglieder ersichtlich machen möchte. 
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2 Hauptteil 

2.1 Was ist eine Ventilator assoziierte Pneumonie? 

Definition Pneumonie 
 
„Unter einer Pneumonie versteht man allgemein pathologisch-anatomisch die 
Entzündung, überwiegend der Alveolen, des Interstitiums und/oder der zuführenden 
Bronchien durch pathogene Erreger.“  
(Zitat:  Buch, Santiago Ewig, 2016, S.15) (2) 
 
Einteilung der herkömmlichen Pneumonie 
 
Eine Pneumonie wird ausgelöst durch verschiedene Ursachen: 

 Infektiöse Pneumonie durch Bakterien, Viren, Pilze oder Protozoen 

 Nicht infektiöse Pneumonie, ausgelöst durch chemisch oder physikalische 
Reize 
 

Weiter eingeteilt wird eine Pneumonie durch das Maß der Ausdehnung im 
Röntgenbild: 

 Lobärpneumonie: ein ganzer Lungenlappen ist befallen 

 „Bronchopneumonie: (Herdpneumonie) herdförmiger Befall der Bronchiolen 
und des umliegenden Gewebes „ 
(Zitat: N. Menche, 2012, S.79) 
 

 

 
Abbildung 1          Abbildung 2 
 
 
Einteilung im Bezug auf die Vorerkrankungen: 

 Primäre Pneumonie: es sind keine Lungenerkrankungen zuvor bekannt 

 Sekundäre Pneumonie: es sind bereits Lungen- oder Herzkrankheiten 
bekannt 
 

Zuletzt wird nach dem Ort der Infektion eingeteilt: 

 Ambulant erworbene Pneumonie 

 Nosokomiale Pneumonie, also durch den Kankenhausaufenthalt erworben (4) 
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Wie entsteht eine Ventilator assoziierte Pneumonie? 
 
Die Ventilator assoziierte Pneumonie ist eine nosokomiale Infektion, daher im 
Krankenhaus erworben, welche nach mindestens 48 Stunden künstlicher Beatmung  
auftreten kann.  
Die meiste Literatur bezieht sich bei der nosokomialen Pneumonie auf die 
Pneumonie durch eine invasive Beatmung.  
Sowohl bei invasiven als auch nicht invasiven Beatmungen kann es zu dieser 
Komplikation kommen. 
„Gemäß der Referenzdaten für Intensivstationen aus dem Krankenhaus-Infektions-
Surveillance-System (KISS) für die Jahre 2008 bis 2012 treten 4,25 Fälle bezogen 
auf 1000 invasive Beatmungstage und bei 1,24 Fällen bezogen auf 1000 nicht 
invasive Beatmungstage auf. „ 
(Zitat RKI, 2013, S.2). 
Somit ist das Risiko an einer Ventilator assoziierten Pneumonie zu erkranken, im 
Rahmen einer invasiven Beatmung mittels eines Endotrachealtubus oder einer 
Trachealkanüle stärker ausgeprägt und steht daher im Mittelpunkt der Genese. 
„Sowohl die Tatsache einer invasiven Beatmung, als auch die Beatmungsdauer 
korreliert mit dem Risiko einer pulmonalen Infektion. 
Die Inzidenz ist von der Beatmungsdauer abhängig und in den ersten 5 
Beatmungstagen mit 3% pro Tag am höchsten. Bis zu Tag 10 liegt sie bei 2% pro 
Tag und im weiteren Verlauf bei 1% pro Tag.“ 
(Zitat RKI, 2013, S.2) (11) (2) (8) 
 
Infektion und Ausbreitung einer Ventilator assoziierten Pneumonie 
 
Diese Art der Pneumonie wird ausgelöst durch eine Aspiration des kontaminierten 
Sekrets aus dem oropharyngealen Bereich.  
Über die großen Atemwege, vorbei am Tubus Cuff in die kleinen Atemwege, bewirkt 
das Sekret eine Bronchiolitis, eine fokale Bronchopneumonie, bis hin zu einem 
Pneumonieherd  mit Einschmelzung und Abszessbildung.  
Oft weist ein Lungensegement gleichzeitig verschiedene Stadien dieser Entzündung 
auf, oder teilweise noch gesunde Areale.  
Bei einer Aspirationsgenese befinden sich die pneumonischen Herde vor allem in 
den abhängigen Lungenabschnitten, wie den posterioren Oberlappen und 
Unterlappensegmeten. (2) 
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Klassifikation nach „Rouby“ 
 
„Die Klassifikation nach Rouby (Rouby et al. 1992) wurde an Proben der gesamten 
Lunge von bis zum Todeszeitpunkt beatmeten Patienten entwickelt und reflektiert am 
besten die Infektions-  und Ausbreitungswege der Pneumonie. 
 

a. Bronchiolitis: diese ist charakterisiert durch eine Proliferation 
polymorphkerniger Leukozyten im Lumen des Bronchiolus. Die 
Bronchiolenwand kann bereits schwergradig geschädigt sein; häufiger sind die 
Lumina durch eitrige Pfropfen verlegt. 

b. Fokale Bronchopneumonie: die Entzündung breitet sich entlang der 
Bronchiolen auch entlang der angrenzenden Alveoli aus; 

c. Konfluierende Bronchopneumonie: die bronchopneumonischen Herde 
überschreiten die Segment- bzw. Lappengrenzen; 

d. Einschmelzungen / Abszendierung: Gewebsnekrosen führen zur fokalen oder 
ausgedehnten Abszessbildung.“ 
(Zitat: Buch, Santiago Ewig, 2016, S17) (2) 

 
Ventilator assoziierte Tracheobronchitis (VAT) 
 
Eine VAT ist ein Zustand, welcher eine bakterielle Kolonisation beschreibt, bevor 
eine VAP entsteht. Dieser Zustand bewirkt durch eine inflammatorische Aktivierung  
im Tracheobronchialbaum, eine erhöhte Sekretproduktion und folglich ein 
prolongiertes Weaning.  
Durch zwei Kriterien wird die VAT von einer VAP unterschieden: 

 In der BALF keine signifikant erhöhte Keimzahl 

 In der Röntgen Thorax-Aufnahme kein neu auftretendes Infiltrat (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
          

           
         
        Abbildung 3 
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„Early“ und „Late Onset“ Pneumonie 
 
Man unterscheidet bezüglich der Beatmungsdauer zwischen einer „Early Onset“ 
und einer „Late Onset“ Pneumonie.  
Die Early Onset Pneumonie entsteht innerhalb der ersten 96 Stunden nach dem 
Eintreten auf die Intensivstation; die Late Onset Pneumonie definitionsgemäß nach 
den folgenden Stunden.  
Näher werde ich auf dieses Thema im Abschnitt 2.2 eingehen. (2) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4 
 
 

2.2 Welche Intensivpatienten sind prädisponiert für dieses 
Krankheitsbild? 

Die wichtigsten Risikodeterminanten der beatmungsassoziierten Pneumonie sind der 
liegende Endotrachealtubus und die pathogenetisch ausschlaggebende Aspiration 
von potenziell pathogenen Erregern.  
Somit kann zwischen patientenbezogenen und interventionsbezogenen 
Risikofaktoren unterschieden werden. (11) 
 
Patientenbezogene Risikofaktoren:  
 

 Alter unter einem Lebensjahr oder nach dem 65. Lebensjahr 

 Vorerkrankungen, welche eine Immunschwäche auslösen 

 Die chronisch obstruktive Lungenkrankheit mit oft verminderter mikrobieller 
Clearance der Lunge, sowie eine tracheobronchiale bakterielle Kolonisation 

 Fehlende Schutzreflexe, bedingt durch beispielsweise neurologische 
Krankheitsbilder oder zu tiefe Sedation 

 Chirurgische Patienten, besonders aus der Herz- und Thoraxchirurgie 
o Herzchirurgie: „Die Prävalenz der VAP wurde aus mehreren Studien 

mit 6,4% errechnet.“ (Zitat: Buch, Santiago Ewig, 2016, S.199) 
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 Trauma Patienten durch häufige Notfallintubationen 
o “Unter Zugrundelegung der CDC-Definition, konnte eine VAP bei 17,8% 

der Patienten mit Trauma, gegenüber nur 3,4% bei anderen 
Patientengruppen gefunden werden.“ (Zitat: Buch Santiago Ewig, 2016, 
S.202) 

 Verbrennungspatienten, im Besonderen mit Inhalationstrauma 

 Intubierte Patienten mit längerer Nahrungskarenz, durch ein erhöhtes Risiko 
einer bakteriellen Translokation und folgender Infektion 

 Patienten mit einer laufenden Stressulcus Prophylaxe, durch den reduzierten 
Magen-pH-Wert, welcher ein potenzielles Keimreservoir bedingt und somit bei 
Mikroaspirationen eine VAP hervorrufen kann 

 Patienten mit einer Ventilator assoziierten Lungenschädigung (2) (11) (8) 
 
Interventionsbezogene Risikofaktoren:  
(meist in Verbindung mit der erhöhten Gefahr von Mikroaspirationen) 
 

 Länger als 96 Stunden invasiv beatmete Patienten 

 NIV Therapie (bei reduziertem GCS....) 

 Reintubationen 

 Tracheotomie 

 Nasotracheale Intubationen mit erhöhtem Risiko von Sinusitiden, welche ein 
potenzielles Keimreservoir darstellen (11)  

 
Risikopatienten im Bezug auf die Early und Late Onset Pneumonie: 
 
Die Definition der Early und Late Onset Pneumonie beschreibt 
Kolonisationsprozesse im Oropharynx und somit verschiedene Erregerspektren. 
Bei einem Gesunden herrscht eine oropharyngeale Keimflora aus dem 
Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae 
und selten auch aus Enterobakterien.  
Nun kann es nach den besagten 96 Stunden zu einer Kolonisation mit zusätzlichen 
krankenhaustypischen Erregern kommen.  
Zu diesen nosokomialen, potenziell multiresistenten Erregern gehört beispielsweise 
der Staphylococcus aureus (MRSA), multiresistente Enterobakterien oder der 
Pseudomonas aeruginosa.  
Das bedeutet nicht, dass diese Kolonisation erst durch einen Endotrachealtubus 
entsteht, sondern diese kann bereits schon vor dem Eintritt auf die Intensivstation im 
Laufe des Krankenhausaufenthaltes entstehen.  
Ein Patient mit bereits vorhergehenden Hospitalisierungen und antimikrobiellen 
Therapien, weist mit höchster Wahrscheinlichkeit schon vor Krankenhausaufenthalt 
eine veränderte oropharyngeale Keimflora  auf, mit bereits pathologisch verändertem 
Kolonisationsspektrum.  
Damit sind viele Patienten mit einer nosokomialen Pneumonie, durch die bereits 
schon bevorstehende Kolonisation als Late Onset Pneumonie  zu bewerten, 
unabhängig vom Zeitpunkt der Hospitalisierung. 
Die Early Onset Pneumonie ist dabei häufig die Ventilator assoziierte Pneumonie, 
welche durch eine Intubation, somit bei vorher gesunden Patienten, ohne 
Risikofaktoren entsteht. 
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Besonders Mikroaspirationen infolge einer beispielsweise kardiopulmonalen 
Reanimation oder bei Reintubationen sind dabei die ausschlaggebenden 
Risikofaktoren für eine sogenannte „intubationsassoziierte Pneumonie“. 
Hingegen bei der Late Onset Pneumonie sind Aspirationen an einem 
Endotrachealtubus vorbei sehr problematisch.  
Auch an der Tubusoberfläche kolonisierte  pathogene Keime, welche einen Biofilm 
bilden, stellen einen potenziellen Risikofaktor für eine „Tubus assoziierte Pneumonie“ 
dar.  
In weiteren Literaturen wird ebenfalls die Tracheotomie als entscheidender 
Risikofaktor benannt.  (8) (2) 
 
VAP durch Multiresistente Erreger 
 
Für eine Erkrankung an einer Ventilator assoziierten Pneumonie durch MRE, sind 
drei Risikofaktoren von Bedeutung: 
 

 Invasive Beatmungsdauer (über 7 Tage) 

 Antimikrobielle Therapie in der Vergangenheit (in den letzten 15 Tagen) 

 Antimikrobielle Therapie mit Breitspektrum Substanzen in der Vergangenheit 
(in den letzten 15 Tagen) (2) 

 
 

       

      Abbildung 5 
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2.3 Wie wird die Ventilator assoziierte Pneumonie diagnostiziert? 

Definition der VAP zur Diagnosestellung: 
(Auszug aus der Auswertung der VAP, auf der IDIS Januar bis März 2016 von  
S. Brims) 
 
Der Patient sollte vor der Diagnosestellung mindestens 48 Stunden über einen 
Endotrachealtubus künstlich beatmet worden sein.  
In mindestens 2 aufeinanderfolgenden radiologischen Untersuchungen sollte ein neu 
diagnostiziertes Infiltrat/Konsolidation oder Aerobronchogramm auftreten.  
 

 der Patient sollte mindestens eines dieser Befunde vorweisen: 
o Temperatur über 38°C mit unbekanntem Infektionsherd 
o Leukopenie unter 4000/ul 
o Leukozytose über 12000/ul 
o dickflüssig, eitriges Sputum  
o GCS Abfall 

 der Patient sollte mindestens zwei dieser Befunde vorweisen: 
o dickflüssig, eitriges Sputum  
o tendenziell mehr Sputum 
o zunehmender Bedarf von Absaugen 
o zunehmende Dyspnoe, Tachypnoe, Tussis 
o Bronchialatmen 
o Oxygenationsproblematik (PaO2/FiO2 unter 240mmHg) 
o zunehmender O2 Bedarf 
o invasivere Beatmungseinstellungen 

 fakultative Befunde sind beispielsweise: 
o positive Blutkulturen mit fraglicher Genese oder auch Kulturen aus 

Pleurapunktaten oder BAL 
o signifikante CFU bei protected brush specimen (S.Brims, 2016, S.1)  

(mit einer geschützten Bürste entnommene Colony forming Unit) 
o histopathologische Auffälligkeiten bzgl. einer Pneumonie (17) (3) 

 
Durch diese klinischen Kriterien ist die Sensitivität hoch, jedoch bzgl. der Spezifität 
sind diese Punkte nicht sehr aussägekräftig, beispielsweise bei schon vorhandenen 
Lungenerkrankungen wie einem ARDS. (8) 
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Erregernachweis:  
 
Durch den Pneumonie-Erregernachweis wird die Verdachtsdiagnose VAP nochmals 
gesichert. Die Erreger werden beispielsweise im Tracheal/-Bronchialsekret,  
der Pleuraflüssigkeit oder im Blut gesucht.  
Das Trachealsekret kann mithilfe eines normalen Katheters beim Absaugen 
entnommen werden. Jedoch können hier auch Erreger im Sekret diagnostiziert 
werden, welche eigentlich nicht im Zusammenhang mit der Pneumonie bestehen. 
Die Gewinnung von Bronchialsekret ist invasiver. Dieses wird durch eine 
Bronchoalveoläre Lavage (BAL) mittels einer Bronchoskopie nach dem Spülen mit 
20-50 ml Kochsalzlösung abgesaugt. Bei einer mini BAL wird alternativ unter 
Anwendung von bestimmten Kathetern eine Minilavage durchgeführt. Dieser 
Vorgang benötigt keine Bronchoskopie, da die Materialgewinnung sozusagen „blind“ 
erfolgt. 
Eine weitere Möglichkeit wäre die Entnahme über eine „geschützte Bürste“, um  die 
Kontamination des Trägers zu verhindern. Dieses Vorgehen wäre die Alternative zur 
BAL, welche sich jedoch nicht durchgesetzt hat. Somit bleibt bis heute die BAL der 
Goldstandart. 
 
Die Spezifität kann ebenfalls durch Diagnosealgorythmen wie von dem National 
Nosocomial Infection Surveillance System NNIS oder dem Clinical Pulmonary 
Infection Score CPIS verbessert werden. (2) (8) (7) 

2.4 Wie wirkt sich die VAP auf die Mortalität der Intensivpatienten 
aus? 

Aufgrund der schwierigen Diagnosestellung ist die Sterblichkeitsrate der VAP mit 
13% sehr hoch und somit die am häufigsten tödlich verlaufende 
Krankenhausinfektion. Teils sprechen Studien sogar von 23,4%, in Bezug auf die 
Letalität bei invasiv beatmeten Patienten. 
Dabei zu bedenken ist, dass Patienten mit der Diagnose VAP, meist polymorbid 
erkrankt sind. Somit kann man eine Pneumonie assoziierte Letalität in Frage stellen.  
 
Abhängig ist die Mortalität von verschiedenen Faktoren: 

 der Grunderkrankung und ihrem Ausmaß (bei leichtgradiger Grunderkrankung 
ist  das Risiko, an einer schweren Pneumonie zu erkranken, geringer) 

 der akuten Erkrankung, welche zur Aufnahme auf die Intensivstation führt, 
beispielsweise einem septischen Schock (schlechte Prognose) 

 der Pneumonie an sich  

 von den intensiv therapeutischen Interventionen, beispielsweise der 
antimikrobiellen Therapie 

 der Art des pathogenen Erregers mit unterschiedlich hoher Letalität 

 der Art der VAP: Early oder Late onset Pneumonie, wobei die Early onset 
Pneumonie wahrscheinlich die bessere Prognose zu haben scheint 

 Chirurgische Patienten weisen eine höhere Letalität auf als internistische 
Patienten (2) 
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2.5 Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? 

Die therapeutischen Maßnahmen zur Behandlung einer VAP sind im Grundsatz die 
gleichen, wie bei einer nosokomialen Pneumonie. 
Schwerpunkt wird dabei hauptsächlich auf die antimikrobielle Therapie und die 
maschinelle Beatmung gelegt.  
 
Maschinelle Beatmung: 
 
Mittelpunkt der maschinellen Beatmung ist die protektive Beatmungseinstellung und 
das Ziel, die spontane Atmung.  
Zum einen ist diese Beatmungsstrategie im Rahmen der präventiven Maßnahmen 
sinnvoll, zum anderen wird durch den richtigen PEEP oder auch niedrige 
Tidalvolumina das Risiko, an einem akuten Lungenversagen zu erkranken, bei 
bereits schon bestehender VAP, gesenkt.  
Empfohlen wird ebenfalls eine Durchführung der Bauchlagerung für Minimum  
12 Std., bei zunehmend schwerer Hypoxie. (8) 
 
Antimikrobielle Therapie: 
 
Ein mögliches strategisches Vorgehen in der Antibiotika-Therapie zeigt die 
„Tarragona Strategie“ auf: 

 „Hit hard“ 

 „Get to the point“ 

 „Focus, focus, focus“ 

 „Listen to your hospital“ 

 „Look at your patient“ 
(Zitat: R. Dembinski, 2008, S. 836) 

 
Diese Grundsätze hatten Experten in einer Konferenz in Tarragona/Spanien 
festgelegt, nachdem sie eine Tagung zum Thema „Diagnose und Therapie der VAP“ 
besuchten. 
„So ist die frühzeitige, hoch dosierte und intravenöse Gabe eines 
Breitbandspektrumantibiotikums für den Therapieerfolg entscheidend („Hit hard“), 
wobei mit den eingesetzten Antibiotika ausreichende Wirkspiegel im Lungengewebe 
erreichbar sein müssen („Get to he point“). Im weiteren Verlauf sollte der 
mikrobiologische Keimnachweis im Sinne einer Deeskalationsstrategie zu einer 
Umstellung der Antibiotikatherapie führen, um unnötige Resistenzbildungen zu 
vermeiden („Focus, focus, focus“). Bei der Auswahl der Antibiotika müssen ferner 
mögliche lokale Resistenzen berücksichtigt werden, weshalb die systematische 
Surveillance von Krankenhausinfektionen wichtig ist („Listen to your hospital“). 
Schließlich müssen bei der Therapie die individuelle Co-Morbidität, die 
Beatmungsdauer und vorausgegangene Antibiotikabehandlungen berücksichtigt 
werden („Look at your patient“). 
(Zitat: R. Dembinski, 2008, S836) 
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Studien bestätigen die erhöhte Letalität bei einer verzögerten Gabe von Antibiotika.  
Ebenso wichtig ist die Anpassung des Antibiotikums nach dem individuellen 
Keimnachweis, wobei das Outcome positiv beeinflusst wird.  
Eine besondere Problematik zeigte sich in den letzten Jahren durch die MRE, welche 
vor allem bei der Late Onset Pneumonie mit 60 % MRE Erregernachweis eine große 
Rolle spielen. Aber auch bei der Early Onset Pneumonie sind ca. 40% der 
Pneumonien ausgelöst durch MRE, wie beispielsweise Pseudomonaden oder 
resistente Staphylokokken. Somit kann die Reevaluation einer Antibiotikatherapie 
nach 48-72h von Vorteil sein.  
Bei einer antibiotischen Therapie, welche keine MRE behandelt, kann in der Regel 
die Gabe der Antibiose auf 7 Tage begrenzt werden, bei einem signifikanten 
Therapieerfolg. (8) 

2.6 Welche Komplikationen ergeben sich aus einer VAP 
Erkrankung? 

Eine nosokomiale Pneumonie wie die VAP heilt oft nicht folgenlos aus.  
Im Verlauf können vor allem parapneumonische Ergüsse aber auch ein 
Lungenabszess oder Pleuraempyem zum Weaningversagen führen und den 
Krankenhausaufenthalt verlängern oder die Mortalitätsrate erhöhen. 
Anfänglich können im Röntgenbild nekrotische Areale sichtbar sein, wobei der 
Übergang zu einem Abszess fließend ist. Man unterscheidet primäre und sekundäre 
Lungenabszesse. 
Die Pathogenese des primären Lungenabszesses ist die Mikroaspiration, bei der die 
pulmonale Clearence gestört ist oder die Keimlast und Virulenz des Erregers enorm 
hoch. 
Der sekundäre Lungenabszess entsteht durch bronchiale Obstruktion, 
Einschmelzung und Superinfektion von Infarktpneumonien und selten auch bei 
Bakteriämien. 
Ein Pleuraerguss bildet sich aufgrund der erhöhten Kapillarpermeabilität oder nach 
der Infektion der Pleura viszeralis. Ursächlich für das folgende Pleuraempyem ist 
eine bakteriell pleurale Infektion. (9) 
Die Mortalität wird ebenfalls durch eine mögliche Sepsis oder einen septischen 
Schock erhöht. Somit ist die Herz-Kreislauf-Situation instabil. (4) 
Eine instabile Kreislaufsituation wird auch  durch einen Rechts-Links-Shunt bedingt, 
welcher bei einem pneumonischen Infiltrat oder auch bei purulentem Sputum auftritt.  
Der Shunt entsteht durch perfundierte aber nicht ventilierte Lungenareale.  
Das Blut geht ohne an einem Gasaustausch teilzunehmen, vom rechten zum linken 
Herzen. Daher ist der arterielle Sauerstoffgehalt des Blutes erniedrigt und es entsteht 
eine arterielle Hypoxämie.  
Die gesunde Lunge hat die Möglichkeit, durch die hypoxisch pulmonale 
Vasokonstriktion schlecht belüftete Lungenareale, folglich auch durch eine 
Engstellung der Gefäße, weniger zu perfundieren. 
Jedoch kann, durch Entzündungsmediatoren in dieser Phase, die HPV nicht mehr 
wirksam sein. (15) 
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2.7 Wie kann das Ausbrechen einer VAP Erkrankung verhindert 
werden? 

Dem medizinischen Personal auf den Intensivstationen stehen mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung, um einer beatmungsassoziierten Pneumonie 
entgegenzuwirken.  

2.7.1 Basismaßnahmen Personal: 

 Händehygiene 
Die mit wichtigste Prävention für eine VAP, ist die hygienische 
Händedesinfektion des Personals, nach den fünf Indikationen der 
Händehygiene nach dem Schema der WHO.  
Im Bezug auf das Arbeiten mit beatmeten Patienten, ist eine gründliche 
Händedesinfektion bei folgenden Tätigkeiten wichtig: 

o Vor und nach dem Arbeiten mit Endotrachealtuben, Trachealkanülen 
oder Respirator-Zubehör. 

o Vor und nach Kontakt mit Schleimhäuten  
o Nach Kontakt mit potenziell kontaminierten Sekreten aus dem 

Respirationstrakt oder kontaminierten Gegenständen 
(und davor sollte mit Einmalhandschuhen gearbeitet werden) (11) (10) 

 
 
 
 

    Abbildung 6 
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          Abbildung 7 
 
 

 Personelle Schutzkleidung 
Das Tragen von spezieller Bereichskleidung wurde bisher durch keine Studie 
als vorteilhaft erwiesen. Jedoch ist ein Mundschutz sehr sinnvoll als eine 
Barriere für pathogene Keime, um eine Übertragung von Patient/Personal zu 
Patient verhindern zu können.(11) 
 

 Personelle Besetzung 
Die Inzidenz der nosokomialen Infektionen bei beatmeten Patienten war laut 
Studien deutlich erhöht, im Zusammenhang mit der personellen Besetzung. 
Gut geschultes Personal benötigt ein gewisses Verhältnis zwischen 
Pflegepersonen und beatmeten Patienten. Zur genauen Konstellation, welche 
Überlastung im Pflegealltag vorbeugt, gibt es momentan keine Zahlen. (11) 
 

 Surveillance 
Ziel einer Surveillance ist das Erfassen der Krankheitslast im Bezug auf die 
verschiedenen Krankenhäuser und ihre Risikobereiche, welche sich immer 
wieder im Vergleich reflektieren sollten.  
Ein regelmäßiges, mikrobiologisches Monitoring auf einer IPS kann mögliche 
Probleme aufzeigen und trägt zur Therapiesteuerung bei.  
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Durch eine kontinuierliche, epidemiologische Überwachung von Infektionen 
soll die Pneumonie-Häufigkeit reduziert werden, aber auch das Bewusstsein 
des Personals für diese nosokomiale Infektion schärfen.  
Auf der interdisziplinären Intensivstation im KSB wurde im Zeitraum von 
Januar bis März 2016 eine Auswertung zum Thema „Inzidenz der VAP“ 
festgehalten. (11) (2) 
Der Vorgang wurde nach den Kriterien zur Diagnosestellung der VAP, wie in 
2.3 beschrieben, systematisiert.  
Die Aussage dieser Studie war wie folgt: 
„202 Patienten von 01-03 2016  
(Mehrfachaufenthalte des gleichen Patienten wurden als ein Fall gezählt),  
108 männlich (53%), 94 weiblich. 
37 Pat. mit Pneumonie (18,3%), 25 männlich (68%), 12 weiblich. 
32 Pat. über 48h invasiv beatmet, 20 männlich (62,5%), 12 weiblich. 
3 Pat. mit VAP, 100% männlich.  
Liegedauer 13,32,36 Tage, Mittelwert 27 Tage;“ 
(Zitat: Auswertung VAP IDIS, S. Brims) (17) 

2.7.2 Apparativ technische Maßnahmen: 

 Material Endotrachealtuben 
Hersteller der Tuben möchten durch eine antimikrobielle Beschichtung, 
welche einen Biofilm mit potenziell pathogenen Keimen verhindern soll, einen 
pathophysiologischen Mechanismus der VAP ausschließen.  
Solch einen Biofilm findet man bei 95% der Patienten, welche mehr als 24h 
beatmet sind. 
Zu einer prophylaktischen Beschichtung gehört beispielsweise Silber, welches 
im Inneren des ETT benutzt wird.  
„Tokmaji et al“ haben in einer Cochrane-Review untersucht, ob mit der 
Verwendung von silberbeschichteten ETT gegenüber unbeschichteten ETT 
bei Patienten, die über 24h beatmet werden, die VAP-Rate gesenkt werden 
kann. In dieser Metaanalyse mit zwei RCT kommen die Autoren zum Schluss, 
dass die Anwendung von silberbeschichteten ETT weiter untersucht werden 
sollte, insbesondere bei Risikopatienten, die länger als 7 Tage mechanisch 
beatmet werden.“ 
(Zitat: Der Anästhesist, L. Vetter et. al, 2017, S. 124) (11) (13) 

  



17 
 

 Cuffdesigns 
Das Risiko der Mikroaspirationen über den Cuff, soll durch verschiedene 
Cuffdesigns reduziert werden. Tuben mit einem HVLP Cuff (High-Volume-
Low-Pressure), hatten dabei schlechter in Studien abgeschlossen als Cuff aus 
PU (Polyurethan). Besonders das Benutzen von Gleitgel bei der Intubation, 
soll ebenfalls der frühzeitigen Gefahr von Mikroaspirationen vorbeugen.  
Eine Leckage des Cuff, war mit der Anwendung von PEEP weniger 
problematisch gewesen.  
Auch im Bezug auf die 2 verschiedenen Designs, war bei den HVLP-ETT ein 
Leck innerhalb einer halben Stunde nachzuweisen. Hingegen die PU-ETT 
hatten erst nach 8 Stunden eine undichte Stelle, über welche 
Mikroaspirationen möglich gewesen wären.  
Neue Tubusmanschetten sind mit sehr dünnem Polyurethan entwickelt, 
welches eine Faltenbildung des Cuff minimiert.  
Auf unserer Intensivstation werden Tuben aus Polyvinylchlorid benutzt.  
(13) (8) 

 
 

 
Abbildung 8 
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 Cuffdruck 
Die Tubusmanschette sollte zwischen 20 und 30 cm Wassersäule geblockt 
werden, um einer Mikroaspiration vorzubeugen.  
Dies soll die aspirierte Sekretmenge reduzieren, kann die Aspiration aber nicht 
komplett verhindern. Durch zu hohe Druckwerte kann die Schleimhaut auch 
geschädigt werden. Um den fortwährend richtigen Druck zu erhalten, gibt es 
die Möglichkeit, eine kontinuierliche Cuff-Druck-Kontrolle durchzuführen. 
Die herkömmliche Messung erfolgt via eines Manometers, welcher per Hand 
eingesetzt wird. Dabei liegt die eingestellte Höhe des Cuff-Drucks und wie oft  
gemessen wird, im Ermessen der Pflegeperson.  
Studien sind sich in der Frage, welche Methodik die VAP-Rate signifikanter 
reduziert, nicht einig. (11) (13) 
 

 Subglottische Sekret Drainage (SSD) 
Eine Aspiration von subglottischem Sekret wird durch ein Lumen oberhalb des 
Cuff verhindert, über welches intermittierend oder kontinuierlich abgesaugt 
werden kann.  
Die kontinuierliche Absaugung soll den Nachteil haben, durch dauerhaften 
Sog die Schleimhaut zu verletzen. Ebenfalls könnte die kontinuierliche 
Absaugung möglicherweise inaktiv sein, durch Okklusion des Absaugkanals, 
aufgrund  zähen Sekrets. 
Vor allem profitieren davon über 72 h beatmete Patienten. Bei diesen konnte 
die Inzidenz der Pneumonie, um bis zu 50% reduziert werden.  
Die Anschaffung dieser Tuben ist kostenintensiver, zeigt jedoch in Studien 
eine geringere Beatmungsdauer der Patienten sowie einen kürzeren 
Aufenthalt auf der Intensivstation. (11) (10) (13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9, Subglottische Sekretdrainage automatisch 
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 Endotracheale Absaugung 
Das endotracheale Absaugen kann durch ein konventionell offenes Verfahren 
durchgeführt werden, bei dem für jeden Vorgang die Dekonnektion vom 
Beatmungsgerät von Nöten ist. Dabei kann die Oxygenation und 
Hämodynamik negativ beeinflusst werden. Vor dem Absaugen sollte eine 
hygienische Händedesinfektion durchgeführt werden. Für die Absaugung 
sollte ein steriler Katheter verwendet werden und das Sogsystem sollte nach 
dem Vorgang mit Leitungswasser gespült werden.  
Das geschlossene Verfahren wird zwischen den ETT und das 
Beatmungsgerät angeschlossen. Der wiederverwendbare Absaugkatheter ist 
in eine sterile Hülle verpackt. Vorteilhaft ist ebenfalls, dass das Personal nicht 
in Kontakt mit Aerosolen kommt, welche potenzielle Krankheitserreger 
enthalten könnte.  
Zum entfernen des Sekrets aus dem Absaugkatheter sollte sterile Spüllösung 
benutzt werden.  
Laut Studien soll das wiederholte Benutzen des geschlossenen 
Absaugkatheters, nicht zur relevant erhöhten Inzidenz von 
beatmungsassoziierten Pneumonien führen. Der Wechselintervall, welcher  
bis zu 7 Tage untersucht wurde, soll ebenfalls keinen hygienischen Nachteil 
durch den Katheter erzielen. Lediglich die Leckage des Systems, in 35-45% 
wird dann problematisch. Zum Wechselintervall gibt es bis dato keine 
Empfehlungen, jedoch ist das tgl. Erneuern durch eine hohe Kostenintensität 
nicht sinnvoll. (11) (10) (1) 
 

 Beatmungsschläuche 

Der Wechselintervall der Beatmungsschläuche, häufiger als 7 Tage, konnte 
keinen Nutzen zur Senkung der Pneumonierate aufweisen.  
Jedoch bei einer Beschädigung oder sichtlichen Verschmutzung sollte das 
System gewechselt werden. 
Beim Wechsel der Beatmungsschläuche ist auf ein hygienisches Arbeiten mit 
Einmalhandschuhen zu achten und davor auf eine strikte Händedesinfektion. 
Bei einer Ansammlung von Kondensat im Beatmungssystem entsteht ein 
mögliches Keimreservoir. Dieses Kondensat sollte nicht zurück zum Patienten 
in den Respirationstrakt gelangen. (11) (10) 
 

 Atemgasbefeuchtung aktiv und passiv 
Eine fehlende Atemgasbefeuchtung kann als Folge zähes Sekret und 
zusätzlich eine Atemwegsobstruktion generieren. Dadurch können 
Atelektasen entstehen, welche ein Risikofaktor für die nosokomiale 
Pneumonie darstellt.  
Die Atemgasklimatisierung kann passiv via HME Filter (Heat Moisture 
Exchange Filter) oder über aktiv beheizte Verdampfersysteme durchgeführt 
werden.  
Der Wechselintervall des HME-Filters ist laut Studien im Zeitraum von 24 h bis 
7 Tage untersucht worden und somit nicht auf eine bestimmte Gebrauchszeit 
zu limitieren. Lediglich bei starker Verschmutzung oder übermäßiger 
Kondensatbildung empfiehlt es sich, diesen zu wechseln. Beim aktiven 
Vorgehen kann sich vermehrt Kondensat im Beatmungssystem sammeln, 
welches potenziell kontaminiert, bei einer Aspiration eine Pneumonie auslösen 
kann.  
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Daher sind beheizte Beatmungsschläuche oder Wasserfallen am tiefsten 
Punkt im Beatmungssystem zu empfehlen. Diese sollten aufgrund der Gefahr 
eines Keimreservoirs regelmäßig geleert werden.  
Die Datenlage der zuletzt veröffentlichten Studien waren sich uneinig, welche 
von beiden Atemgasbefeuchtungen signifikanter zur Senkung der 
Pneumonierate beiträgt.  (11) (8) (10) 
 

 Medikamentenvernebler 
Die Vernebler werden am Inspirationsschenkel des Beatmungssystems 
angebracht. Der Wechsel sollte alle 24 h erfolgen, da ebenfalls eine hohe 
Keimdichte bei Verschmutzung entstehen kann. Das Befüllen des 
Medikamentenverneblers, sollte mit Einmalhandschuhen, nach einer 
hygienischen Händedesinfektion erfolgen.  Vorher sollte das Kondenswasser 
vor einem erneuten Gebrauch entfernt werden. Das Medikament sollte in 
Einzelampullen verpackt sein. (11) (10) 

2.7.3 Patientenbezogene Maßnahmen: 

 Orotracheale versus nasotracheale Intubation 
Bei der nasotrachealen Intubation besteht ein erhöhtes Risiko einer Infektion 
der Nasennebenhöhlen. Der Zusammenhang zwischen einer Sinusitis und der 
VAP ist nicht bestätigt, jedoch ist sicher die Gefahr einer Schleimhaut- oder 
Nasenseptumnekrose erhöht. Somit hat sich der orotracheal gelegene Tubus 
durchgesetzt. (11) 
 

 Lagerungsmaßnahmen 
Die Oberkörperhochlagerung von 30-45° ist in der Literatur immer wieder als 
eine wichtige Maßnahme zur Prävention von gastropharyngealen Reflux 
aufgeführt. Hilfreich sind dabei Winkelmesser, welche teilweise auch in die 
Betten eingebaut sind. Allerdings ist in der Praxis die Durchführung teilweise 
nur bedingt möglich, da somit auch eine Kreislaufinstabilität oder Dekubiti 
entstehen kann.  
Die Studie von Niuwenhofen et. al. konnte keinen Unterschied in der 
Pneumonieinzidenz, bei einer Oberkörperhochlagerung von 10-28° feststellen. 
„Trotz dieser Ergebnisse empfiehlt das IHI (Institute of Healthcare 
Improvement) in der aktuellsten Version des VAP-Präventionsbündels von   
2012 eine Anhebung des Kopfendes auf 30°-45°.  
In einer evidenzbasierten Empfehlung von Niel-Weise et al. wird eine 
Oberkörperhochlagerung über 30° nicht generell empfohlen.“  
(Zitat: RKI-Prävention der nosokomialen beatmungsassoziierten Pneumonie,  
2013, S.1583 Springer Verlag).(11) (10)  
Somit scheint die Oberkörperhochlagerung, immer noch eine große Rolle zu 
spielen, in den Präventionsbundles der VAP. Jedoch ist umstritten, welche 
Gradzahl mindestens benötigt wird, für eine suffiziente Prävention. 
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Abbildung 10, 30°OK-Hochlagerung       Abbildung 11, Winkelmesser 
 

 
Die Bauchlagerung ist für die Optimierung der pulmonalen 
Ventilationsverteilung sehr hilfreich und beugt somit Atelektasen vor, welche 
wiederum ein erhöhtes Risiko für eine beatmungsassoziierte Pneumonie 
darstellen.  
Ebenfalls sind kinethische Betten zur VAP Prävention in den letzten Jahren 
aufgekommen. Das Konzept der kinethischen Therapie bezieht sich auf die 
Erkenntnisse von Dr. Keane. So soll ein kinethisches Bett durch 
kontinuierliche Umlagerung des Patienten, das natürliche Schlafverhalten 
eines Gesunden nachahmen. Im Schlaf wenden wir uns normalerweise 
durchschnittlich alle 7 min., entweder durch Mikrobewegungen oder komplette 
Lagerungswechsel.  
Laut dem RKI konnten aber eine systematische Review und eine Metaanalyse 
keine Übereinstimmung in den kontrollierten Studien bezüglich der 
Pneumonieinzidenz feststellen. (14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
Abbildung 12, Bett nach dem Konzept der kinethischen Therapie 
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 Keimreduktion im Oropharynx 
Zur etablierten täglichen Maßnahme bei intubierten Patienten gehört die 
desinfizierende Mundpflege im Oropharynx. Eine hygienische Mundpflege mit 
mechanischer Zahnreinigung und einer antiseptischen Mundspülung erwies 
sich in Studien als effektive Prävention für die VAP.  
Mit der hohen Keimlast des Speichels zählt der Mundraum zu den mikrobiell 
am dicht besiedeltsten Körperregionen.  
Auch bei gesunden Menschen kommt es zu Mikroaspirationen, ohne dass 
eine Infektion der Atemwege folgt. Durch Schutzmechanismen wie den 
Hustenreflex, die mukoziliäre Clearence, antiinfektiöse Eigenschaften des 
Bronchialsekrets oder Abwehrstrukturen des Respirationstraktes wird diesen 
vorgebeugt. Diese Mechanismen sind jedoch durch die Intubation oder die 
jeweilige Erkrankung gestört. (11) 
Durchgesetzt, mit einem deutlich protektiven Effekt für die VAP, hatte sich die 
Mundpflege mit den Antiseptika Chlorhexidin, Polyvidon Jod, oder der 
Octenidin Lösung.  
Chlorhexidin weist im Gegensatz zu Octenidin größere Wirkungslücken im 
gramnegativen Spektrum auf.  
Das Ergebnis einer Metaanalyse zeigte im Vergleich eine bessere Reduktion 
der VAP Inzidenz bei oral angewendeten Antiseptika, im Gegensatz zu oral 
topischen Antibiotika. (10) (11) (12) 
 
Zu den wichtigsten Punkten einer Mundpflege bei intubierten Patienten 
gehören: 

 
o Zahnreinigung:  

Die Zahnhälse und Kauflächen sollten 2-3-mal täglich mit einer weichen 
Kurzhaarbürste gereinigt werden. Dabei kann der Mund unter einer 
kontinuierlichen Absaugung gespült und die Zahncreme vollständig 
entfernt werden. 

o Zungenreinigung:  
Wird meist direkt mit der antiseptischen Lösung durchgeführt. 

o Mundschleimhautpflege: 
Die Anfeuchtung der Mundschleimhaut, wird wie die Zungenreinigung 
mithilfe eines Tupfers und einer Pean Klemme oder speziellen 
Mundpflegetupfern zum Einmalgebrauch durchgeführt.  
Laut Compendium, sollte das Antiseptikum Chlorhexidin mindestens  
2-mal täglich mit 10 ml, für 1 Min. im Mundraum angewendet werden.  

o Lippenpflege: 
Meist mit Bepanthen-Salbe oder anderen Pflegemitteln. (12) (5) 
 

 Frühe versus späte Tracheotomie 
Bei Patienten mit zu erwartender Langzeitbeatmung, sollte eine Tracheotomie 
in Betracht gezogen werden, um bleibenden Schäden des Kehlkopfes und 
subglottischen Stenosen durch den zu lange liegenden ETT 
entgegenzuwirken. 
Von früher Tracheotomie wird nach 3-4 Tagen gesprochen.  
Die Durchführung nach 7-10 Tagen zählt zu einer späten Tracheotomie. 
Jedoch konnte bisher noch kein signifikanter Unterschied zur 
Pneumonieinzidenz festgestellt werden. (11)  
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 Enterale Ernährung 
Eine enterale Ernährung ist der parenteralen vorzuziehen. Dabei wird 
diskutiert, ob eine postpylorische Ernährungssonde, im Gegensatz zur gastral 
gelegenen Sonde, einen größeren Nutzen zur Pneumonie Prävention mit sich 
bringt, da durch einen möglichen Reflux gastral bei einer verzögerten 
Magenentleerung wiederum die Gefahr einer Mikroaspiration erhöht ist.  
Die Literatur ist sich dabei nicht einig. (11) 

2.7.4 Pharmakologische Maßnahmen:  

 Stressblutungsprophylaxe 
Es existieren Studien, in welchen der Verzicht auf die Stressulcusprophylaxe 
mit H2-Blocker oder Antacida gewinnbringend für die Pneumonierate gewesen 
war. Durch die alkalisierenden Substanzen können die Bakterien sich leichter 
im Magen vermehren und somit ist ebenfalls die Keimdichte im Oropharynx 
mit gramnegativen Erregern erhöht. 
Die Aussage der Studienlage ist jedoch nicht eindeutig. Somit wird eine 
Stressblutungsprophylaxe laut der RKI-Kommission, bei enteral ernährten 
Patienten nicht empfohlen, hingegen bei parenteral ernährten Patienten sollte 
die Indikationsstellung diskutiert werden. (10) (11) (8) 
 

 Selektive Darmdekontamination (SDD) 
Bei der selektiven Darmdekontamination werden topisch wirkende Antibiotika 
in den Oropharynx und den Magen appliziert.  
Die patienteneigene Mikroflora, welche oft der Ursprung von 
beatmungsassoziierten Pneumonien ist, sollte durch die antibiotisch wirkende 
Substanz reduziert werden.  
Auch hier gibt es verschiedene Studien, welche dafür und dagegen sprechen. 
(10) (11)  
 

 Probiotika 
Die Gabe von Probiotika war häufiger Forschungsbestandteil der VAP 
Prävention in den letzten Jahren, wobei keine eindeutige Reduktion der 
Pneumonierate festgehalten werden konnte. Somit ist die Empfehlung der 
Anwendung nicht gegeben. (11) 

  



24 
 

3 Schlussteil 

3.1 Beantwortung der Kernfrage 

Die Pathophysiologie der Ventilator assoziierten Pneumonie, kann durch das 
Verhindern einer Mikroaspiration von kontaminiertem Sekret aus dem 
oropharyngealen Bereich bereits bei der Entstehung mit unterschiedlichsten 
Maßnahmen beeinflusst werden. 
 
Während der Bearbeitungszeit meiner Diplomarbeit hatte ich mich bei der Betreuung 
von beatmeten Patienten gefragt:  
„Welche präventiven Maßnahmen sind in einem schon stressigen Arbeitsalltag mit 
wenig Zeitaufwand und möglichst wenig kostenintensivem Material, vorzugsweise 
durch eine Person, sinnvoll und durchsetzbar?“ 
 
Im Gespräch mit der ärztlichen Leitung der IDIS im KSB Hr. Dr. Fontana und der 
stellvertretenden Leitung Fr. Dr. Brims hatte ich für mich festhalten können, dass die 
Durchführung aller im Hauptteil aufgeführten Maßnahmen im Alltag auf einer 
Intensivstation nicht durchsetzbar sind.  
Beispielsweise die beschichteten Tuben sowie die maschinell kontinuierlich 
durchgeführten Maßnahmen, der Cuffdruckmessung, oder subglottischen 
Sekretdrainage, waren laut Hr. Dr. Fontana aus Kostengründen keine Alternative auf 
unserer Intensivstation. 
Die Hygieneberatung verwies mich auf Bundles des RKI, oder der Cambridge 
University (Society for Healthcare Epidemiology of America), nach welchen wir im 
Haus agieren. 
Fr. Dr. Brims hatte aus einer Eigeninitiative heraus eine Auswertung über 3 Monate 
erarbeitet, bei welcher die VAP Inzidenz auf der Intensivstation im KSB als sehr 
gering festgehalten werden konnte. Dabei stand eine mögliche Durchführung der 
Darmdekontamination in Frage, welche sich danach nicht durchgesetzt hatte. 
Somit wird schon deutlich, dass je nach Haus nicht alle Maßnahmen durchgeführt 
werden und es auf die Überzeugung der Verantwortlichen ankommt, welchen 
Präventionen Beachtung geschenkt wird.  
 
In meinem Hauptteil konnte ich sehr viele verschiedene Ansätze zur Prävention einer 
beatmungsinduzierten Pneumonie mit Hilfe meiner Literatur erarbeiten. 
Das Pflegepersonal sowie der ärztliche Dienst steht in der Verantwortung, im Alltag 
nach den jeweiligen Bundles, welche im Haus benutzt werden, zu arbeiten. 
Ich habe meine Bundles, wie das Robert Koch Institut, unterteilt in 
patientenbezogene-, apparativ technische- und pharmakologische Maßnahmen 
sowie Basismaßnahmen des Personals. 
 
Bei den Basismaßnahmen des Personals, setzte ich für mich den Schwerpunkt auf 
die Händedesinfektion. Es sind fast alle Maßnahmen abhängig von einem 
hygienischen Arbeiten, bei welchem zuvor eine gründliche Händedesinfektion 
durchgeführt werden sollte. Somit ist dies eine der wichtigsten Maßnahmen von 
allen. 
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Eine richtige Desinfektion der Hände bedarf zwar Zeit, jedoch ist sie nicht 
kostenintensiv und benötigt nicht viele Arbeitskräfte.  
Zum hygienischen Arbeiten gehört für mich auch die Schutzkleidung, beispielsweise 
das Tragen eines Mundschutzes beim endotrachealen Absaugen, oder der 
Gebrauch von sterilen Handschuhen beim Absaugen. Dadurch können Patienten 
aber auch Arbeitskollegen vor ansteckenden Krankheiten geschützt werden, was 
ebenfalls den Ausfall von Personal verhindert.  
Die Personelle Besetzung spielt durch den Faktor Zeit für beatmete Patienten eine 
große Rolle, da hygienisches Arbeiten auch eine Frage der zur Verfügung stehenden 
Zeitspanne am Bett des Patienten ist. 
Leider können wir diesen Faktor nur schlecht beeinflussen, weshalb die personelle 
Besetzung nicht in meinem Merkblatt aufgeführt wurde. 
 
Bei den apparativ technischen Maßnahmen ist meiner Meinung nach eine 
regelmäßige manuelle Cuffdruck-Messung eine einfache Tätigkeit, welche zur 
Senkung der Pneumonieinzidenz führt.  
Wie ich im KSB gelernt hatte, kann das Absaugen von orotrachealem Sekret vor der 
Cuffdruck-Messung, das Risiko einer Mikroaspiration senken, bei versehentlicher 
Entblockung des Cuffs. 
 
Die subglottische Sekretdrainage ist dabei ebenfalls hilfreich, jedoch wenn Patienten 
aus dem OP oder Notfall auf die Intensivstation kommen, sind meist Tuben ohne 
diese Vorrichtung vorhanden. 
Das hygienische Arbeiten vor und während der offenen endotrachealen Absaugung, 
ist ebenfalls sehr wichtig im Pflegealltag.  
Da ein Absaugkatheter einen direkten Weg in die Bronchien darstellt, können 
potenziell kontaminierte Katheter leicht eine Erkrankung hervorrufen.  
Das geschlossene Absaugsystem ist bei Patienten mit hohem PEEP aufgrund 
Oxygenationsstörungen indiziert sowie bei einer infektiösen Erkrankung, welche über 
Aerosole übertragen werden kann, damit andere Patienten und das Personal  
geschützt werden. 
Der PEEP bewirkt mit einem gut geblockten Cuff eine verminderte Gefahr der 
Mikroaspiration. Hohe PEEP-Werte sind meist bei Patienten mit schwerer 
Lungenpathologie eingestellt. Gerade bei diesen möchte man eine Erkrankung der 
VAP verhindern, da meist schon eine Immunschwäche vorhanden und die 
mukoziliäre Clearence der Lunge bereits eingeschränkt ist. 
 
Der angemessene Wechselintervall von Beatmungsschläuchen, des HME Filters 
sowie des Medikamentenverneblers sehe ich ebenfalls als eine nützliche Tätigkeit im 
Pflegealltag. All die aufgeführten Maßnahmen sind schnell durchzuführen und 
können durch eine Pflegeperson vollzogen werden. Somit nehmen die apparativ 
technischen Maßnahmen einen sehr großen Anteil der Pflegeschwerpunkte ein und 
werden nochmals in meinem Merkblatt erwähnt. 
 
Unter die patientenbezogenen Maßnahmen, fällt die Oberkörperhochlagerung.  
Es gibt viele Studien, aus welchen man zusammenfassend festhalten kann, dass 
eine Oberkörperhochlagerung von 30° empfohlen wird, da die VAP Rate auf einer 
Intensivstation dadurch signifikant sinkt. Da die Effizienz dieser Maßnahme 
unbestritten ist, habe ich diese in meinem Merkblatt mit aufgeführt. Im Alltag wird der 
Oberkörper erhöht gelagert. Somit, denke ich, sind die 30° ein realistisches Ziel. 
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Eine Keimreduktion im Oropharynx, mit verschiedenen zur Verfügung stehenden 
Antiseptika wird bereits auf unserer Intensivstation mit Chlorhexidin regelmäßig 
durchgeführt. Ich habe mich für diesen Pflegeschwerpunkt entschieden, da zum 
einen die Patienten meist einen sehr trockenen Mund haben und die Mundpflege als 
sehr angenehm empfunden wird. Zum anderen kann es in die Antrittskontrolle nach 
dem Absaugen und Cuffdruck messen integriert werden und ist somit in einer kurzen 
Zeitspanne durchzuführen. 

3.2 Schlussfolgerung für die Praxis 

Mit meiner Diplomarbeit möchte ich nochmals vor allem den pflegerischen Part in der 
Ventilator assoziierten Pneumonie Prävention in den Vordergrund stellen.  
Die wichtigsten und am einfachsten anwendbaren präventiven Tätigkeiten, sind 
Inhalt unseres Berufsalltags.  
 
Bereits in der Bearbeitungszeit meiner Diplomarbeit habe ich gemerkt, dass ich 
bewusster in meinem Arbeitsalltag auf die Durchführung der Maßnahmen achte, bei 
welchen das Risiko einer VAP Erkrankung sinkt. 
In der Praxis werde ich zukünftig versuchen, mein Augenmerk auf eine gründliche 
Händedesinfektion zu legen. Sehr oft desinfiziere ich meine Hände, warte aber nicht 
die kompletten 30 Sekunden ab. Jedoch, wenn ich alle Desinfektionen in dieser 
Zeitspanne realisieren würde, wird die Arbeitszeit sehr knapp. 
Ich nehme mir vor, diese 20-30 Sekunden zu nutzen und dafür weniger 
Durchführungen zur richtigen Zeit in Kauf nehmen.  
Sensibilisieren möchte ich auch das Team im Rahmen der Fortbildung und werde 
dieses Thema ansprechen. 
 
Ebenfalls ein Anliegen für den Praxistransfer ist mir die Oberkörperhochlagerung auf 
30°. 
Leider hatte ich im Alltag immer wieder festgestellt, dass man dazu neigt, die 
Gradanzahl des Oberkörpers ohne Hilfsmittel zu bestimmen und meist zu großzügig 
abschätzt.  
Ich hatte mich selbst bei meiner Arbeit immer wieder in Stichproben mit einem 
Winkelmesser kontrolliert, ob die von mir als 30° eingeschätzte Hochlagerung mit der 
Anzeige übereinstimmt. Jedoch waren es meistens nur 20-25°.  
Ich würde mir wünschen, dass der Winkelmesser wieder öfters benutzt wird, da das 
Auge geschult wird und man ein besseres Gefühl für die Gradanzahl erhält. 
Innerhalb der Fortbildung werde ich ebenfalls diese Problematik ansprechen und 
versuchen, das Team zur Inanspruchnahme des Winkelmessers zu motivieren. 
Im Alltag auf der IDIS werde ich ebenfalls den Input zur Benutzung dieses 
Hilfsmittels geben. Beispielsweise bei Lagerungen meiner Patienten mit 
niederphasigen Studierenden oder auch diplomierten Pflegekräften. 
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Schön wäre es ebenfalls, die Bauchlagerung wieder öfter einzusetzen, da die 
dorsobasalen Bereiche besser belüftet werden und die Chance der infektiösen 
Keime, eine Erkrankung bei nicht atelektatischen Arealen auszulösen, geringer ist. 
Dabei kann ich auf die Diplomarbeit von Fr. Hurter verweisen.  
In mein Merkblatt ist diese Maßnahme nicht aufgeführt, da ich diesbezüglich keine 
Studienergebnisse finden konnte, da die Gefahr einer Mikroaspiration dadurch nicht 
sinkt.  
 
Zum Thema Wechselintervall der Beatmungsschläuche der Infinity V 500 hatte ich 
mit dem Product Manager Hr. Brugger von Dräger Rücksprache gehalten.  
Die Firma verweist auf die einzelnen Gebrauchsanweisungen der Zubehörteile der 
Evita. Zum Einweg-Schlauchsystem gibt es laut Dräger keine vorgeschriebene 
maximale Zeit der Benutzung. Dabei wird wiederum auf die jeweiligen hygienischen 
Richtlinien des Hauses aufmerksam gemacht.  
Mir war aufgefallen, dass ich selten die Wasserfalle oder das Beatmungssystem an 
sich auf Kondensat beobachtet hatte. Der HME Filter sowie die Gänsegurgel wird 
sehr konsequent auf unserer IDIS täglich und bei Verschmutzung gewechselt.  
Jedoch sollte gerade bei langzeitbeatmeten Patienten aufgrund eines nicht 
vorgegebenen Wechselintervalls auf Kondensat geachtet werden, da dieses bei 
einem Zurückgelangen in die Lunge unserer Patienten, eine VAP hervorrufen kann. 
Ich möchte dies zukünftig in meiner Antrittskontrolle berücksichtigen 
 
Bei der Aufbereitung der Beatmungsmaschinen ist mir negativ aufgefallen, dass die 
künstlichen Lungen nach einer Desinfektion des Ansatzstückes nicht gut geschützt 
werden. Oft sind mehrere Lungen in einer Plastiktüte versorgt, welche nicht richtig 
geschlossen wurde. Optimaler wäre es, die Lungen einzeln verschlossen zu lagern, 
um einer Kontamination durch pathogene Keime im Krankenhaus vorzubeugen. 
Ich werde unseren Stationsleiter darauf ansprechen und diesen 
Verbesserungsvorschlag äußern.  
 
Die Medikamentenvernebler sowie Sauerstoffmasken aller Art werden bei spontan 
atmenden Patienten nach keiner bestimmten Frist gewechselt.  
Obwohl mein Thema beatmete Patienten behandelt, möchte ich trotzdem einen 
vorgegebenen Wechselintervall vorschlagen. Bei einer NIV Therapie kann, 
verbunden mit einem geringeren Risiko ebenfalls eine VAP entstehen. 
Auch bei einer bereits bestehenden VAP Erkrankung sollte beispielsweise das 
Übertragen von pathogenen Keimen über kontaminierte Aerosole verhindert werden.  
Dies wäre ebenfalls ein Thema, welches ich mit unserer Stationsleitung besprechen 
würde. 
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3.3 Persönliche Reflexion 

Das Verfassen dieser Diplomarbeit war für mich nicht gerade einfach.  
Dadurch, dass diese Arbeit die erste dieser Art gewesen war, hatte ich noch keine 
Vorstellung, welche Herangehensweise zur zeitlichen Organisation oder der 
strukturierten Literaturrecherche sinnvoll ist.  
Für mich war zum einen besonders die Literaturrecherche und das Verfassen des 
Hauptteils die Herausforderung gewesen. Zum anderen viel es mir schwer, im 
Schlussteil meine ausgewählten Pflege- und Behandlungsschwerpunkte zu  
begründen. Ich wusste für mich selbst, warum ich mich für die jeweiligen entscheiden 
möchte, jedoch war das in Worte fassen meiner Gedanken recht schwierig. 
Den Zeitplan, welchen ich mir in der Disposition erstellt hatte, konnte ich nicht 
einhalten. Vor allem durch die im Februar gelegene theoretische Abschlussprüfung,  
hatte ich mit dem Verfassen des Hauptteils erst im März angefangen. Somit war die 
verbleibende Zeit sehr knapp bemessen. Für eine folgende Arbeit würde ich mir 
wünschen, einen Monat länger Zeit zu haben.  
Ich hatte versucht, mich in dieser Zeit in einer Rolle wieder zu finden, in welcher ich 
die präventionellen Maßnahmen zum Thema VAP im Pflegealltag bewusster 
durchführen wollte. 
Als ich das Thema ausgewählt hatte, habe ich mir vorgestellt, neue Inputs für unsere 
Station zu erarbeiten. Ich wollte aktuelle Erkenntnisse aus Studien miteinbringen und 
folglich zur Durchführung neuer präventioneller Maßnahmen beitragen. Innerhalb 
meines Lernprozesses, konnte ich jedoch für mich festhalten, dass alle 
Schwerpunkte, welche ich in meinem Merkblatt und Schlussteil festhalten konnte, 
bereits auf unserer IDIS zum Einsatz kommen. 
Daher finde ich, sind diese alltäglichen Maßnahmen in der richtigen Durchführung  
sehr effizient und tragen zu einer bereits sehr niedrigen VAP Rate auf unserer IDIS 
bei. 
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3.4 Inhaltliche Reflexion 

Gerade im Hauptteil viel es mir oft schwer, inhaltlich genügend passende Literatur 
wiederzugeben. Beim Verfassen der Antwort auf die Leitfrage 2.6 „Komplikationen 
der VAP“ war nur wenig spezifisches Material zu finden. 
Die Literatur bezieht sich größtenteils auf die Prävention einer VAP.  
Dabei wird nur aufgezeigt, welche Maßnahmen es gibt, jedoch werden diese nicht in 
ihrer Pathophysiologie erläutert. Auch zu der Vorgehensweise blieben für mich 
Fragen offen, welche ich bis zum Schluss nicht klären konnte. Beispielsweise, ob das 
oropharyngeale Absaugen vor der Cuff-Druck-Messung empirisch sinnvoll ist.  
Ebenfalls war das Erregerspektrum der VAP mit der passenden antibiotischen 
Therapie ein häufiges Thema, von welchem ich mich jedoch abgrenzen wollte, da es 
nicht pflegerisch relevant ist. 
Ich musste also von dem Thema VAP teilweise zum Thema der nosokomialen 
Pneumonie übergehen, wobei es nicht mehr Literatur diesbezüglich gab.  
Das Symposium, welches ich besucht hatte, war sehr interessant gewesen und ich 
hatte mir erhofft, ein paar Inhalte mit in meiner Diplomarbeit vorstellen zu dürfen. 
Ich hatte Herrn Maggiorini versucht anzuschreiben, jedoch war die Kontaktaufnahme 
sehr schwierig.  
Meiner Einschätzung nach ist mir ein umfassender Blick über die theoretisch 
möglichen präventionellen Maßnahmen gut gelungen. Dadurch erhoffe ich mir, mit 
meiner Diplomarbeit eine Hilfestellung in der geplanten Überarbeitung der Richtlinien 
zur VAP Prävention zu sein. 
Die jeweiligen Pflege- und Behandlungsschwerpunkte, welche ich in meinem 
Merkblatt für die Station zusammengefasst habe, sind an unseren Alltag im KSB 
sinnvoll angepasst und führen durch die kurz gehaltene Darstellung, hoffentlich zur 
Qualitätsverbesserung bei, wie in meiner Zielsetzung beschrieben.  
Ebenfalls war es mein Wunsch in der Zielsetzung, das Team im Erkennen von 
gefährdeten Patienten zu sensibilisieren. Einen guten Überblick verschaffen die im 
Hauptteil aufgeführten prädisponierten Patientengruppen, welche ich bei der 
Fortbildung für unser Team vorstellen möchte.



 
 

4 Anhang 

4.1 Merkblatt 

 Merkblatt Präventive Maßnahmen VAP 

 
Basismaßnahmen Personal 
 

 hygienische Händedesinfektion 
 

 Mundschutz beim Absaugen tragen 
 
Apparativ technische Maßnahmen 
 

 Cuff-Druck-Kontrolle 
o mind. 1x  pro Schicht 
o Cuffdruck mind. 5 cm H2O über Spitzendruck  
o vor Cuff-Druck-Messung oropharyngeal absaugen 

 

 Sekretmanagement 
o Tragen von sterilen Handschuhen  bei  oropharyngealem und 

endotrachealem  Absaugen 
o Bei PEEP > 10mbar geschlossene Absaugung installieren 
o Wechsel des geschlossenen Absaugsystems alle 48 h 
o Spülen nach Absaugen mit mind. 10 ml steriler Flüssigkeit 

 

 Wechselintervall der Beatmungsschläuche 
o HME-Filter  1x täglich wechseln, sowie  bei Kondensatbildung 
o max. 5 Beatmungen unter 24 h,  nach Langzeitbeatmungen sowie  

   bei Kondensatbildung im  System 
 

 Medikamentenvernebler 
o Wechsel  1x täglich 
o Medikamente aus Einmalampullen entnehmen 

 
Patientenbezogene Maßnahmen 
 

  30° Oberkörperhochlagerung (Winkelmesser) 
 

 Keimreduktion im Oropharynx 
o 10 ml Chlorhexidin mind. 2x täglich im Mundraum für 1 Min. einwirken 

lassen 
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5.1 Abkürzungen 

awmf Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e. V. 

BAL  Bronchoalveoläre Lavage 
CDC  Centers for Diseas Control 
CFU  Colony forming Unit 
ETT   Endotrachealtuben 
HME   Heat Moisture Exchange Filter 
HVLP  High Volume Low Pressure 
MRE   Multiresistente Erreger 
PEEP  Positive End Expiratory Pressure 
PU  Polyurethan 
RKI  Robert Koch Institut 
SDD  Selektive Darmdekontamination 
WHO   World Health Organization 
VAP   Ventilator assoziierte Pneumonie 
VAT  Ventilator assoziierte Tracheobronchitis 
 


