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Abstract zur Abschulssarbeit: 
Sepsisprävention - Intensivpflegerische Möglichkeiten  

der Primär- und Sekundärprävention für alle! 

Hintergrund Häufig werden Patienten mit septischem Krankheitsbild auf die Intensivstation ver-
legt. In Deutschland liegt die Mortalität von Patienten, die einen „septischen Schock“ erleiden, bei 
knapp 60%. Bei der Vorstufe, der „schweren Sepsis“, noch bei knapp 45%. Das septische Gesche-
hen beginnt allerdings häufig früher, sodass eine effektive und strukturierte Früherkennung sinnvoll 
ist.  
Der SOFA-Score für den Intensivbereich und der qSOFA-Score für Ambulanzen und Allgemein-
pflegebereiche stellen evident valide Scores zur Früherkennung einer Sepsis dar.  
Auf Basis dieser Daten stellte sich der Autor folgende Forschungsfragen: 
- Wie kann das Auftreten von Sepsis in der Orthopädischen Universitätsklinik verringert werden? 

- Wie kann in der Orthopädischen Universitätsklinik das Auftreten von Sepsis früher erkannt werden? 

Methodik Es wurde ein empirisches Forschungsdesign gewählt, mit vorwiegend quantitativen, 
aber auch qualitativen Elementen, welche gemeinsam in einem Fragebogen erhoben wurden. Es 
wurde von jedem Fachbereich ein Vertreter aus dem jeweiligen Leitungsteam bestimmt, der die Be-
fragung durchführen sollte, sodass die Fallzahl der gesamten Erhebung n=12 betrug. Dem Personal-
rat des Zentrums Orthopädie wurde ein Antrag zur Mitbestimmung vorgelegt. 
Ergebnisse Durch die Auswertung der Befragung konnten vielfältige Ergebnisse auf beide For-
schungsfragen geliefert werden. Diese werden hier in stark zusammengefasster Form dargestellt: 

Schlussfolgerungen Es konnten kreative, vielfältige und lösungsorientierte Ergebnisse identifi-
ziert werden, die keinen relevanten Mehraufwand für Pflegepersonen bedeuten, sofern die bereits 
vorhandenen, vielfältigen Ressourcen strukturiert und systematisiert genutzt werden. Im nächsten 
Schritt werden alle Mitarbeiter über die Ergebnisse der Befragung informiert, Poster gestaltet und es 
wird ggf. Implementierungsunterstützung geliefert für die Nutzung von z.B.: dem qSOFA-Score. 
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Maßnahmen: Verringerung Sepsis Orthopädie 

• Genaue Einhaltung der Basishygiene 
• Hygieneschulungen für Patienten und Mitarbeiter 
• Themenwochen, Flyer, Kurzinformationen zum 

Thema Hygiene 
• Guter Informationsfluss und klare Kommunika-

tion sowohl inter-, als auch intraprofessionell 
• Klare Isolationsrichtlinien und strikte Trennung 

von isolationspflichtigen und nicht-isolations-
pflichtigen Patienten

Maßnahmen: Früherkennung Sepsis Orthopädie 

• Schulung von Mitarbeitern zu den Themen: 
• Sepsisfrüherkennung 
• Sepsis Scores (z.B.: qSOFA-Score) 

• Exzellente Patientenbeobachtung ist bereits vor-
handen 

• Glasgow Coma Scale (GCS) dokumentieren 
• Systematische, tägliche Erfassung von: 

• Blutdruck erhalten und ausbauen 
• Atemfrequenz in der Klinik etablieren

mailto:david.eichstaedter@med.uni-heidelberg.de

