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Prävention
KANN MAN SICH VOR EINER 
SEPSIS SCHÜTZEN?
Grundsätzlich kann jeder Mensch mit einer Infektion an einer Sepsis  
erkranken. Das bedeutet: Die Vermei dung von Infektionen verringert das 
Risiko für eine Sepsis. Stell vertretend für allgemeine und spezielle Hygiene
maßnahmen seien hier das regelmäßige gründ liche Hände waschen und die 
sorg fältige Reinigung von Wunden genannt.

Impfungen sind eine weitere Möglich keit, sich vor Infektionen zu schützen.  
Beispiele sind Impfungen gegen die saisonale Grippe und Pneumo kokken.  
Insbesondere chronisch kranke Menschen sowie über 60-Jährige sollten die 
Frage der Impfung mit ihrem Haus arzt besprechen.

Darüber hinaus gibt es sinn volle allgemeine Empfehlungen zur Stärkung der 
Abwehr kräfte im Sinne eines gesunden Lebens stils. Empfohlen werden u. a. 
eine ausgewogene, gesunde Ernährung, regel mäßige Bewegung, ausreichend 
Flüssigkeits zufuhr, erholsamer Schlaf, Vermeidung von permanentem Stress 
sowie ein vernünftiger Umgang mit Genuss mitteln.

Eine Sepsis kann sowohl außerhalb als auch im Kranken haus entstehen.

Die im Kranken haus erworbenen Infektionen nennt man nosokomiale Infektionen. 
Sie sind nicht automatisch mit Behandlungs fehlern gleichzusetzen.

Man geht davon aus, dass ein Drittel bis 50 % der Krankenhaus infektionen 
vermeidbar wären. Dies bedeutet aber auch, dass 50 % bis zu zwei Drittel nicht 
vermeidbar sind. Einer der Gründe dafür ist, dass gerade jene Personen, die zu 
den Risiko gruppen gehören, im Kranken haus behandelt werden.

Das wirksamste Mittel in der Klinik, um die Über tragung von Infektionen zu ver-
meiden, ist die Hände desinfektion. Aus diesem Grund empfiehlt die S3-Leitlinie 
„Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge“ die notwendigen  
Materialien für die Hände hygiene unmittelbar am Behandlungs ort zur Verfügung 
zu stellen und Fortbildungen auf dem Gebiet der Infektions prävention für alle 
Mitarbeitenden in allen Kranken häusern zu etablieren.

WAS SIND DIE URSACHEN FÜR 
EINE SEPSIS?
Eine Sepsis entsteht durch eine Infektion.

Das bedeutet, dass Krankheits erreger wie Bakterien, Viren oder Pilze in den Kör-
per ein dringen und sich dort vermehren. Die häufigste Ursache für eine Sepsis 
sind Atem wegs erkrankungen wie Lungen entzündung (Pneumonie), gefolgt von 
Infektionen des Bauch raumes (z. B. am Darm, der Gallen blase) und Harnwegs-
infekten. Aber auch andere Infektionen, wie Infektionen der Herz klappen, des 
zentralen Nerven systems oder von Knochen und Weich teilen, können ursächlich 
für eine Sepsis sein. In manchen Fällen kann trotz umfang reicher diagnos tischer 
Maßnahmen der Infektions herd nicht bestimmt werden. Theoretisch kann eine 
Sepsis aus jeder Infektion entstehen.

→ BITTE BEACHTEN SIE DAZU
ERWEITERTE IMPFEMPFEHLUNGEN FÜR PATIENTEN 
OHNE FUNKTIONIERENDE MILZ
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