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:HFKVHOUK\WKPHQ�YRQ�0HGL]LQSURGXNWHQ�EHL�LQYDVLYHQ�(LQJULIIHQ�XQG�

0D�QDKPHQ�LQ�.OLQLNHQ�XQG�YHUJOHLFKEDUHQ�(LQULFKWXQJHQ�
 
 
Die nach gültigen Empfehlungen (z. B. CDC, RKI, Arbeitskreise), der Literatur und der 
Praxis zusammengestellten Wechselrhythmen sind 2ULHQWLHUXQJVKLOIHQ�E]Z��5LFKWZHUWH�I�U�

GLH�MHZHLOLJHQ�KDXVHLJHQHQ�(QWVFKHLGXQJHQ�(Regelungen in der Hygieneordnung). 
 

Sie müssen die jeweiligen Bedingungen der Anwendung, das nosokomiale Risiko und die 
DNWXHOOHQ�+LQZHLVH�GHV�+HUVWHOOHUV der eingesetzten Güter/Geräte und des Zubehörs 
berücksichtigen.  
 

Es sind nur infektiologisch relevante Aussagen aufgeführt. 
 
 
,QKDOWVYHU]HLFKQLV�� � � � � � � � � ���6HLWH�

 
1.  Beatmen/Narkose 2 
2.  Intubation 6 
3.  Tracheotomie 7 
4.  Absaugen 7 
5.  Gewinnung von Bronchoalvolären Lavage (BAL)  11 
6.  Periphere Venen-Zugänge 12 
7.  Zentrale Venenkatheter 14 
8.  Partiell implantierte zentralvenöse Katheter 17 
9.  Vollständig implantierte intravasale Systeme (Portsysteme) 19 
10. Arterielle Katheter und Pulmonalarterienkatheter 21 
11. Hämodialysekatheter 24 
12. Nabelgefäßkatheter 26 
13. Infusionstherapie 28 
14. Enterale Ernährung über Nasensonde oder PEG 32 
15. Harnableitung 34 
16. Wundverband und Verbandswechsel 37 
17. Wunddrainage 40 
18. Inhalation 41 
19. Insufflation 44 
20. Angebrochene sterile Flaschen/Mehrdosisbehälter 45 
21. Standglas 46 
22. Endoskopie 47 
23. Ventrikel- und endurale Druckmessung, Drainage-System und 

rückenmarksnaher Katheter 
47 

24. Inkubatoren 48 
25. Abpumpen der Muttermilch 48 
26. Spacer 49 
27. Volumenorientierte Atemtrainer 49 
28. Prüfung der Lungenfunktion 49 
29. Hochdruckinjektionspumpe beim CT 50 
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���%HDWPHQ�'XUFKI�KUXQJ�GHU�,QWXEDWLRQV��
����1DUNRVH�
�����%HDWPXQJV��1DUNRVH�0DVFKLQH�XQG��
�������=XEHK|U��
�
• .UHLVV\VWHP�
 

 
 
 
 
 
keine routinemäßige Desinfektion und  
Sterilisation des Kreissystems (IA)  
keine routinemäßige Desinfektion oder Sterilisation 
des Geräteinneren  
Teile des Atemkreislaufes und Zubehör zwischen 2 
Patienten nach Herstellerangaben aufbereiten (IB) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 9HQWLOH��&2 ��$EVRUEHU 1 x/Woche (IB, RKI) keine Empfehlung der CDC für die Häufigkeit der 
routinemäßigen Aufbereitung der Ventile und der 
CO2-Absorber-Gefäße (III) 
Außenkontamination der Schläuche beachten! (L) 
RKI: Beatmungszubehör nach chemischer 
Desinfektion mit sterilem Wasser spülen und 
trocken lagern (IB) 

�������DNWLYH�%HIHXFKWXQJ�  auch bei Patienten mit starker Schleimbildung 
einsetzbar (L, P) 

•�KHUN|PPOLFKH�.DVNDGHQ��
���%HIHXFKWHUEHKlOWHU�DP�%HDWPXQJVJHUlW�
���(auch beheizt) 

7 Tage (IB) 
nicht häufiger als alle 48 h, einschl. Schläuche, 
Exspirationsventil, Verneblungs- und 
Dampfbefeuchtern, solange das Gerät bei 1 Pat. 
verwendet wird (IA)  
eine maximale Zeit ist z. Z. nicht anzugeben (III) 

immer beim Wechseln der Schläuche ersetzen (IA, 
L)  
sterilisierter Behälter, steriles Wasser (IA, L) 
keine HME-Filter gleichzeitig einsetzbar (IB) 

•�JHVFKORVVHQH�6\VWHPH�PLW�NRQWDNWIUHLHU��
���9HUGDPSIXQJ 

7 Tage (IB, L), nicht häufiger als alle 48 h (IA), 
keine Empfehlung für die maximale Nutzungszeit 
(III) 

nach CDC steriles Wasser einsetzen (II) 
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• ,Q�OLQH�0HGLNDPHQWHQYHUQHEOHU 1 Tag bei einem Patienten und vor Wechsel zu 
anderen Patienten (IA) 

Vernebler nur mit steriler Flüssigkeit und unter 
aseptischen Kautelen füllen (IA), jedoch von RKI-
Kommission  bei demselben Patienten nur 
Desinfektion (IB) und nicht Sterilisation empfohlen 
(CDC Sterilisation oder Desinfektion, IB), nach 
chemischer Desinfektion Vernebler mit sterilem 
Wasser spülen (L) 
(PSIHKOXQJ�I�U�0�9� Verneblerbehälter 
sterilisieren (L) 
Kondenswasser aus den Beatmungsschläuchen 
immer entfernen (L) 

• 6DXHUVWRIIEHIHXFKWHU (Insufflation):  
   Wasserbehälter, Schläuche, Gasverteiler,  
   Flowmeter 

2 Tage bei einem Patienten und vor Wechsel zu 
anderen Patienten (IB)  
Schläuche zwischen den Patienten wechseln (IB) 

Wasserbehälter sterilisieren (L)  
Schläuche thermisch desinfizieren (IB)  
Flowmeter mit alkoholischem Desinfektionsmittel 
abwischen (IB) 

�������SDVVLYH�%HIHXFKWXQJ  
          *UXSSHQ�GHU�%HDWPXQJVILOWHU� 

− HME (Heat and moisture exchangers), 
„künstliche Nase“, hygroskopisch,  
Haupteigenschaft: Befeuchtung, 

− HMEF (Heat and moisture exchangers filter), 
hydrophob, 
Haupteigenschaft: Filtration von Keimen 

− Kombiniert hygroskopisch-hydrophobe 
Bakterienfilter 

keine Empfehlung für die bevorzugte Anwendung 
von HME statt einer Dampfbefeuchtung (III), aber 
geringere Pneumonierate (1 von 7 Studien von 1990-
2000) (L), kostengünstiger und weniger 
personalintensiv (L) 
vergleichende Studien zu den drei Gruppen haben 
bisher keine Unterschiede der Pneumonierate gezeigt 
(L) 

nicht einsetzbar für Patienten mit starker 
Schleimbildung (Tubusokklusion möglich) (L) 
Arzneimittelinhalation nicht vor dem Filter 
einbringen (L) 
herkömmliche Bakterienfilter erfüllten nicht die 
HME-Funktion (L)  
gleichzeitig kein Einsatz zusätzlicher 
Befeuchtungssysteme (IB) 
prinzipiell müssen die Suffizienz der Befeuchtung 
und die Erhöhung des Atemwiderstandes beachtet 
werden (L) 
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• +0(��E]Z��+0()�(LQVDW]�DXI�GHU�,76�
�� (Beatmungstherapie, Dauerbeatmung) 

max. 24 h (II) bzw. länger nach Herstellerangaben 
(L) (z. B. Ultipor 100 für bis 48 h, wenn keine 
Medikamente vernebelt werden)  
immer sofort bei mechanischer Dysfunktion (z. B. 
beim Vernebeln von Arzneimitteln) und grober 
Kontamination bzw. nach Herstellerangabe (IB) 
Vergleichsstudien zum 1-, 2-, 4- und 7-tägigen 
Wechsel der Beatmungsfilter konnten keinen Vorteil 
der jeweils kürzeren Wechselintervalle zeigen (L) 
eine Studie empfiehlt 3 Tage (L) 

HME verursachen ein Absinken der mukoziliären 
Funktion und zelluläre Dysfunktionen innerhalb 
von 12 h, beheizte Befeuchter sind dabei effektiver 
(L) 
HME erhöhen Minutenvolumen, Atemantrieb und  
-arbeit (L), verhindern aber die Innenkontamination 
von Schlauchsystem und Maschine und die 
Kondenswasserentstehung (L)  
eine Empfehlung für oder gegen die Filter ist nicht 
gegeben (III)  
die Beatmungsschläuche können in Abhängigkeit 
vom Grad der Außenkontamination mit und ohne 
HME bis 7 Tage verbleiben (L), nach CDC solange 
Schläuche bei einem Pat. benutzt werden (IB) 

•�+0(�(LQVDW]�RGHU�+0()�(LQVDW]�LP�23�6DDO��
���(Narkosebeatmung) 

pro Patient am Narkosegerät (L) 
immer sofort bei mechanischer Dysfunktion und 
grober Kontamination (IB) 
Patient verlässt OP mit „seinem“ Filter zur ITS (L) 

reine Bakterienfilter erfüllen nicht die Funktion 
einer künstlichen Nase und halten nicht alle virale 
Erreger aus den Beatmungsfiltern zurück (L), 
jedoch sind hydrophobe HME auch für Partikel > 
20 nm eine gute Barriere (L) 
bei Einsatz HME oder HMEF 
Narkoseschlauchsystem einmal täglich wechseln 
(II)  
Filter zwischen Trachealtubus und Y-Stück 
einsetzen (IB) 

�������%DNWHULHQILOWHU im/am Gerät nach Herstellerangaben (i. d. R. Nutzungszeiten 
vorgegeben)  (IB, L) 

keine generelle Empfehlung für den Einsatz von 
Bakterienfiltern im Kreissystem oder 
Atemkreislauf der Narkosegeräte (III) 
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�������%HDWPXQJV��1DUNRVHVFKOlXFKH�XQG��

���������:DVVHUIDOOHQ�
x %HDWPXQJVVFKOlXFKH auf der ,76 mit und  
   ohne HME- bzw. HMEF-Filter 

 
 
7 Tage (gemeinsam mit Kaskadenbefeuchtern) (IB), 
nicht häufiger als 48 h (IA)  
keine Empfehlung für die maximale Nutzungszeit 
(III)  
Kondenswasser regelmäßig aus den Schläuchen 
entfernen (IB), jedoch kaum Einfluß auf 
Pneumonierate (L) 

 
 
bei sehr starker Außenkontamination (z. B. häufige 
Manipulationen am geöffneten System) 
Wechselintervall bei Risikopatienten evtl. auf  3 - 6 
Tage verkürzen, ansonsten aus diesem Grunde die 
7 Tage nicht überschreiten (L) 
Filtereinsatz zwischen Trachealtubus und  
Y-Stück (IB) 
Desinfektion als Aufbereitung ausreichend (IB, L) 

x 1DUNRVHVFKODXFKV\VWHP�im 23 mit HME/HMEF  
   oder Bakterienfilter 

einmal täglich (II) Filtereinsatz zwischen Trachealtubus und Y-Stück 
(IB)  
Desinfektion als Aufbereitung ausreichend (L) 

x�1DUNRVHVFKODXFKV\VWHP�im 23 ohne HME/  
   HMEF oder Bakterienfilter 

je Patient (IB) Desinfektion als Aufbereitung ausreichend (L) 

x�.RQGHQVDWDXIIDQJEHKlOWHU�  
   (Wasserfallen) 

Kondenswasser regelmäßig entfernen (IB) 
Wasserfallen mit dem Schlauchsystem wechseln (L) 
keine Empfehlung für die maximale Nutzungszeit 
(III) 

Kondenswasser darf nicht zum Patienten 
zurückfließen (Aspirationsgefahr) (L)  
beheizte Beatmungsschläuche oder HME/HMEF 
können die Bildung von Kondenswasser 
vermindern oder vermeiden (L) 
der Einsatz beheizter Beatmungsschläuche ist nicht 
obligat (III) 

�����%HDWPXQJVEHXWHO�PLW�0DVNH nach Anwendung/je Patient 
24 h bei 1 Patient (P) 

Desinfektion innen und außen zwischen zwei 
Patienten (IA) 
Herstellerangaben beachten (z. B. zu den Ventilen 
und Ventilstücken) 
staubgeschützt lagern (L) 
keine Empfehlung für die Wechselfrequenz von 
hydrophoben Filtern (HME), die zwischen Beutel 
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�
+LQZHLVH�%HPHUNXQJHQ�

und Maske aufgesteckt sind (III) 
bevorzugt thermische Desinfektion (L).  

�
���,QWXEDWLRQ 
    (Endotrachealtuben mit und ohne 
    subglottische Sekretabsaugung) (L) 

  
orale Intubation bevorzugen (II), nach CDC 
orotracheal oder nasal (III), weniger Sinusitiden bei 
oraler Intubation (L) 
hyg. Händedesinfektion vor und nach Intubation 
(IA) 
keimarme Einmalhandschuhe tragen (IA, IV) 
Trachealtubus aseptisch anreichen (IA) 
vor Extubation Oropharynx absaugen (IA) 
Vermeidung einer Re-Intubation (L) 

x�/DU\Q[PDVNH� i. d. R. 0,5 bis 1,5 h kurze Narkosen (L)  
Praxis auch 3 - 4 h (P) 

Kurzzeitbeatmung (L) 
Tubuseinsatz bei best. Maske möglich (L) 
Desinfektion ausreichend (L) 
Anbieter bietet Sterilisationsmöglichkeit (L) 

x�(QGRWUDFKHDOWXEXV 
   (PVC, Silikon oder Silikon-Latex) (L) 

nach ärztlicher Entscheidung (L) 
keine Hinweise in CDC- oder RKI-Empfehlungen (L) 
bis 7 bzw. 10 Tage (P)  
 
 
 

steril (aseptisch anreichen) 
Einwegartikel, Niederdruckcuff, steriler 
Führungsstab (L) 
Cuffdruck messen (L) 
strenge Indikation, schnellstmögliche Extubation 
und nicht-invasive Beatmung (L) 

x�(QGRWUDFKHDOWXEXV�PLW�VXEJORWWLVFKHU��
���6HNUHWDEVDXJXQJ��
���(z. B. Evac-Tubus) 
   (PVC, Silikon oder Silikon-Latex) (L) �

nach ärztlicher Entscheidung 
keine Hinweise in CDC- oder RKI-Empfehlungen (L) 
bis 7 bzw. 10 Tage (P)  

zur Pneumonie-Senkung bevorzugt einsetzen, 
jedoch offen, ob kontinuierliches oder 
intermittierendes Absaugen effektiver ist (L) 
RKI-Kommission spricht sich nicht dafür bzw. 
dagegen aus (III) 
ermöglicht das subglottische Absaugen der 
„Jammerecke“ (L) 
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vor Entblockung und Tubusentfernung muß nach 
CDC gesichert sein, daß die Sekrete oberhalb des 
Cuffs entfernt sind (IB) 

x�,QWXEDWLRQV]XEHK|U  
   (z. B. Laryngoskopspatel, Beißkeil,  
   Magillzange)�

je Patient/Anwendung Reinigung/Desinfektion (L) 
staubgeschützt lagern (L, P) 

�
���7UDFKHRWRPLH�

 
bei Langzeitbeatmung 

 
Durchführung unter aseptischen Bedingungen (IB) 
verringerter Totraum und Atemwiderstand (L) 
erleichterte Entwöhnungsphase (L) 

x�7UDFKHDOWXEXV���NDQ�OH��
���(Tracheostomiekanüle)�

nach ärztlicher Entscheidung und individuell 
festlegen (L) 
durchschnittliche Intubationsdauer bis zur 
Tracheotomie 4 - 10 Tage (L) 
keine Angabe einer Empfehlung durch CDC und RKI 
(L) 
täglich, wenn sich Sekrete in der Innenkanüle 
festsetzen (L) 
erster routinemäßiger Trachealkanülenwechsel am 4. 
bis 7. postinterventionellen Tag (L) 
7 Tage (P) 

mit und ohne Cuff, gefenstert und ungefenstert, mit 
und ohne Innenkanüle (L) 
Trachealkanüle aseptisch wechseln (IB) 
entfernen, sobald die klinische Indikation nicht 
mehr gegeben ist (IB) 
desinfizierte Trachealkanülen (IB) bzw. 
sterile Trachealkanülen für Risikopatienten (IB) 
Kunststoff-Kanüle mit Cuff meist nur für die ersten 
Tage nach Anlage oder zur Durchführung der 
Beatmung (L), danach Silberkanüle (L) 
vorzugsweise sterile Trachealkanüle, steriler 
Führungsstab und steriler Trachealspreizer (L) 

�
���$EVDXJHQ�

  
hygienische Händedesinfektion vor und nach 
endotrachealem Absaugen (IA) 
keimarme Einmalhandschuhe (IA) 
auf ITS steriler Handschuh für katheterführende 
Hand (L) 
keine Empfehlung zur maximalen Nutzungseinheit 
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der Systeme (III) 
zur Entfernung von Sekret sterile Spüllösung 
verwenden (L), 
z. Z. ist hinsichtlich der Beeinflussung der 
Pneumonierate kein Vorteil für das offene oder 
geschlossene Absaugen erkennbar (L) 
wirtschaftliche Aspekte entscheiden (L) 
Oberkörperhochlagerung (30-45°), wenn keine 
Kontraindikation (L) 

�����JHVFKORVVHQH�PHKUIDFK�YHUZHQGEDUH��
�������HQGRWUDFKHDOH�$EVDXJV\VWHPH��&,6&��EHL��
�������/DQJ]HLWEHDWPXQJ 
       (verschiedene Systeme: Charrierzahl,  
       für Kinder, doppellumige Katheter zum 
       Instillieren von Spüllösungen) (L) 

24 h (L) 
Herstellerhinweise bei evtl. verlängerter Standzeit 
beachten (Prof. Daschner: 48 h) (L) 
es gibt 1 Studie ohne Wechsel des Systems (L) 
je Patient ein neues System verwenden (L) 
keine Empfehlungen für maximale 
Verwendungsdauer (L) 
neuere Studie unter Berücksichtigung klinischer 
Daten gibt > 24 h als gleich sicher an, wenn sich im 
Trachealsekret keine biofilmbildenden Keime 
befinden (L) 

keine Bevorzugung von geschlossenen Mehrfach-
Absaugsystemen gegenüber dem offenen Einmal-
Absaugsystem (III): jedoch keine Unterbrechung 
der Beatmung, kein exspiratorisches Aerosol, 
geringere Außenkontamination (L) 
mehrfache Wiederholung des Absaugvorganges mit 
dem selben Katheter (IA) 
beatmungsbedingte Pneumonie nicht vermindert 
zum herkömmlichen Absaugen (L) 
nach Fabrikaten hat der Abstreichring eine 
unterschiedliche Effektivität, die Katheterspitze  
(4 cm) ist jedoch von dieser Selbstreinigung nicht 
betroffen (z. B. Biofilmausbildung) (L) 
Einsatz zwischen Tubus und Filter (L) 

x�(LQZHJ�6HNUHW�6DPPHOEHXWHO� wenn voll (L) 
ggf. nach 6 h (L) 
max. bis 24 h (L) 

Behälter beim Beutel- und Systemwechsel 
wischdesinfizieren (L, P) 
ggf. Sichtschutz im Besucherbereich (P) 
bei Entsorgung im Preßcontainer Geliermittel 
einsetzen (P) 
Geliermittel vorportionieren, jede Sekretzugabe 
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muß gelieren (P) 
x�6HNUHWDXIIDQJEHKlOWHU�und�$EVDXJVFKODXFK� wenn voll (L) 

ggf. nach 6 h (L) 
max. bis 24 h (L, P) 
Wechsel zwischen den Patienten (IB), außer in 
Kurzzeit-Behandlungsstationen (z. B. Aufwachraum) 
(IB) 

thermisch desinfizieren (II) 
ggf. Sichtschutz im Besucherbereich (P) 
Entsorgung des Sekrets im Steckbeckenautomat 
oder Ausguß (P) 
Ansatzstück des Absaugschlauchs senkrecht 
aufhängen (IB) 

x�(LQZHJVSULW]H�]XP�6S�OHQ�GHV�.DWKHWHUV��
���E]Z��]XU�%$/�

je Absaugvorgang (L) geschlossene Systeme mit Rückschlagventil am 
Spülansatz bevorzugen (L) 
ausschließlich sterile Spüllösung verwenden (IA) 

x�%DNWHULHQILOWHU�DP�(MHNWRU� nach Herstellerangaben (L) 
(z. B. 14 Tage bei DRÄGER) (L) 

Filter ab Einsatz mit Datum kennzeichnen (L) 

x�7XEXVDGDSWHU�am geschlossenen  
   Absaugsystem�

mit Tubus wechseln (bleiben am Tubus) (L) zutreffend für Neonatologie und Pädiatrie (L) 

x�9HUELQGXQJVDGDSWHU�]XP�$EVDXJV\VWHP��
���(Absaugschlauch)�

mit Absaugschlauch wechseln (L)  

�����KHUN|PPOLFKHV�$EVDXJHQ��
�������(offenes Absaugen)�

 Unterbrechung der Beatmung, exspiratorisches 
Aerosol bis 1,80 m Umkreis (L, P) 
Trachealtoilette durch 2 Personen empfehlenswert 
Absaugen nach Bedarf und nicht nach einem 
vorgegebenen Rhythmus (L) 
keine vorherige Instillation (Anspülen) von 
Kochsalzlösung (L), sondern effektive 
Atemwegsbefeuchtung (L) 
hygienische Händedesinfektion vor und nach dem 
Absaugen (IA) 
keimarme Handschuhe (IA), CDC: sterile 
Handschuhe (II) 
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x�(LQZHJ�$EVDXJNDWKHWHU� je Absaugvorgang (II) 
innerhalb eines Absaugvorganges kann der Katheter 
wieder in den Tubus/Oropharynx eingeführt werden, 
wenn mit sterilem Wasser gespült wird (IB) 

sterile Katheter (CDC: II, RKI: IB) 
Bedarf für max. 48 h offen am Patienten lagern, 
ansonsten Köcher mit Deckel zur staubgeschützten 
Lagerung einsetzen (L) 
Kontamination des Katheters vor dem Einführen 
vermeiden (IA) 
Ansatzstück des Absaugschlauches senkrecht 
aufhängen (IB) 
RKI läßt Leitungswasser zum Spülen zu (IB) 
in M-V gilt: grundsätzlich steriles Wasser 
einsetzen, damit patientennah keine 
Kontaminationsstelle mit evtl. Fremdkeimen 
existiert (L) 

x�VWHULOHV�$TXD�GHVW� direkt aus der Flasche,  
   zum Spülen des Systems  
   ggf. 6S�OEHKlOWHU�PLW��VWHULOHU�6S�OIO�VVLJNHLW�

max. 6 h bei Zimmertemperatur (L) 
max. 24 h, wenn wenig abgesaugt wird (L, P) 

steriles Aqua dest ist Grundbedingung, wenn 
innerhalb eines Absaugvorganges Katheter wieder 
in den Tubus/Oropharynx geführt werden soll (IB) 
dem Bedarf (Verbrauch) angepaßte Größe der 
Flaschen einsetzen (100 ml, 250 ml, 500 ml,  
1 l) (P) 
Spülbehälter an den Geräten nicht benutzen 
(Aufbereitung einsparen) (L) 
direkt aus der Sterilwasserflasche durchspülen (P) 

x�(LQZHJ�6HNUHWVDPPHOEHXWHO� wenn voll (L) 
ggf. nach 6 h (L) 
max. bis 24 h (L) 

Behälter beim Beutel- und Systemwechsel 
wischdesinfizieren (L, P) 
ggf. Sichtschutz im Besucherbereich (P) 
bei Entsorgung im Preßcontainer Geliermittel 
einsetzen (P) 
Geliermittel vorportioniert und jede Sekretzugabe 
muß gelieren (P) 
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x�6HNUHWDXIIDQJEHKlOWHU�XQG�$EVDXJVFKODXFK� wenn voll (L) 
ggf. nach 6 h (L) 
max. bis 24 h (L, P) 
Wechsel zwischen den Patienten (IB), außer in 
Kurzzeit-Behandlungsstationen (z. B. Aufwachraum) 
(IB) 
es gibt auch Empfehlungen zur patientenbezogenen 
Verwendung im Aufwachraum (L) 

thermisch desinfizieren (II) 
ggf. Sichtschutz im Besucherbereich (P) 
Entsorgung des Sekrets im Steckbeckenautomat 
oder Ausguß (P) 
Ansatzstück des Absaugschlauchs senkrecht 
aufhängen (IB) 

x�%DNWHULHQILOWHU�DP�(MHNWRU� nach Herstellerangaben  
(z. B. 14 Tage bei DRÄGER) (L) 

Filter ab Einsatz mit Datum kennzeichnen (L) 

�
���*HZLQQXQJ�YRQ�%URQFKRDOYROlUHQ�/DYDJH�
�����%$/��

 
kein spezieller Katheter erforderlich (L) 
steriles Probenentnahmeset nur zu einer 
Probenentnahme einsetzen (L) 

 
Kontaminationsmöglichkeiten einer BAL bei 
Entnahme (L): 
− unzureichend desinfizierter/sterilisierter 
   Mehrwegüberleitungsschlauch vom Bronchoskop 
   zum Probengefäß, 
− Absaugung durch den Arbeitskanal, 
− Zugang zum Lavagegebiet nicht durch 
   Absaugung gereinigt, 
− erste Portion des fraktionierten Einspülens der 
    Kochsalzlösung wurde nicht verworfen. 
Anwendung von Lokalanästhetika kann zu einem 
falsch negativen Ergebnis führen (L) 
Bronchialreizungen durch hypotone Spüllösungen 
(L) 
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�
���SHULSKHUH�9HQHQ]XJlQJH  
 
x�SHULSKHUH�9HQHQYHUZHLONDQ�OHQ��Ä)OH[�OH³ 
   (ungeeignet für: 
   − intravasale Messung, 
   − Infundierung hochkonzentrierter oder  
      zytostatischer Lösungen, 
   − langandauernde Infusion > 3 Tage) (L)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

 
 
 
können solange liegen bleiben, wie sie klinisch 
benötigt und keine Komplikationen festgestellt 
werden (IB) 
Indikation täglich neu überprüfen (IB) 
sofortige Entfernung bei Phlebitis (IB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Komplikationen wie Obstruktionen der Kanüle, 
Phlebitiden, Weichteilinfektionen sowie 
Septikämien (L) 
Beginn meist abakteriell (mechanischer Reiz) (L) 
nach Hautdesinfektion keine Palpation der 
Einstichstelle (IB) 
bei Erwachsenen am Handrücken oder am 
Unterarm anlegen (untere Extremität, Oberarm, 
Ellenbeuge vermeiden) (IB) 
bei Kleinkindern an der Kopfhaut, Hand oder am 
Fuß anlegen (IB) 
Verweilkanülen aus PTFE oder Polyurethan 
gegenüber solchen aus PVC oder Polyethylen 
bevorzugen (IB) (PTFE= Polytetraflourethylen, 
PVC=Polyvinylchlorid) 
regelmäßige Personalschulungen (IB) 

x�9HUEDQG� Verbände nicht routinemäßig wechseln, sondern nur 
bei Bedarf (Verschmutzung, Ablösung, 
Durchfeuchtung, Infektionsverdacht) (IB) 
täglicher Wechsel bei eingeschränkter Kooperation 
des Patienten, wenn der Verband keine Inspektion 
ermöglicht (IB) 

Abdeckung um die Einstichstelle nicht erforderlich 
(IB) jedoch Punktionsstelle steril abdecken (IB) 
Einsatz transparenter als auch von Gazeverbänden 
(IA), Transparentverbände bevorzugen (L) 
sterilisierte Pflasterstreifen zur Fixierung einsetzen, 
punktionsnahe Applikation von unsterilen 
Pflasterstreifen vermeiden (IB) 
Verbände täglich inspizieren, bei Gazeverbänden 
Insertionsstelle palpieren (IB) 
hygienische Händedesinfektion vor und nach 
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Verbandswechsel (IB) 
Verbandswechsel mit No-Touch-Technik oder mit 
sterilen Handschuhen (IB) 
ggfs. Insertionsstelle mit steriler 0,9 % NaCl-
Lösung und sterilem Tupfer reinigen (IB) 
keine antibakteriellen Cremes oder Salben 
aufbringen (IB) 
keine Aussage zur Anwendung antiseptischer 
Lösungen (III) 

x�XQWHU�1RWIDOOEHGLQJXQJHQ�JHOHJWH�)OH[�OH�
�� (z. B. Rettungsdienst)�

sollen baldmöglichst entfernt und ggf. an anderer 
Stelle neu gelegt werden, wenn die Erstplazierung 
unter eingeschränkt aseptischen Bedingungen 
erfolgte (IB) 

Information durch den Rettungsdienst an den 
jeweils verantwortlichen Arzt erforderlich (P) 
 
 

x�5XKHQ�YRQ�9HQHQYHUZHLONDQ�OHQ bei i. v. – Intervalltherapie Verschluss mit sterilem 
Verschlussstopfen oder sterilem Mandrin (IB) 
unbeobachtete Liegezeit von Mandrinverschlüssen 
auf 24 h begrenzen (L) 
bei Verschluss >24 h mit Mandrin oder 
Verschlussstopfen Gazeverbände täglich wechseln 
und Einstichstelle inspizieren (IB) 

dient der Applikation  von Medikamenten in 
Intervallform (L) 
vor der Medikamentengabe Verweilkanüle bei 
Einsatz von Verschlussstopfen mit steriler 
Elektrolytlösung spülen (IA), verdünnte 
Heparinlösung zeigt in 15 Studien keinen Vorteil 
(L) 

x�0LGOLQH�.DWKHWHU��
���(peripherer Katheter in der Kubitalvene)�

keine Angaben (III),  
wechseln bei Phlebitis an der Einstichstelle (IA) 

sinnvoll, wenn i.v.-Therapie länger als 6 Tage 
dauern wird (IB) und ZVD-Messung nicht 
notwendig ist (L) 

x�QDGHOORVH�*HIl�]XJlQJH� CDC und RKI geben keine Empfehlung bezüglich 
Gebrauch, Pflege und Wechselfrequenz (III) 

bei Infustionslösungen, die bei extravaskulärer 
Gabe Gewebsnekrosen verursachen können, keine 
Stahlnadeln verwenden (IA) 
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�
���=HQWUDOH�9HQHQNDWKHWHU��=9.��
   �(nach aktueller RKI-Empfehlung) 
    − anhaftendes Blut im Katheter und 

Leukozytenadhäsion außen am Katheter 
begünstigen die Keimansiedlung bzw. 
Biofilmbildung durch bestimmte Keime (L) 

    − Komplikationen: Fehlpunktion, Fehllage, 
Paravasate, Embolie, Phlebitis, Infektion 
der Einstichstelle, Bakteriämie, Sepsis (L)�

 
kein routinemäßiger Wechsel von ZVK (IA) 
so bald wie möglich Wechsel von Kathetern, die 
unter eingeschränkt aseptischen Notfallbedingungen 
gelegt wurden (IB) 
Indikation muss täglich neu geprüft werden (IB) 
bei sichtbarer Entzündung an der Eintrittstelle bzw. 
Tunnelinfektion sofortige Entfernung des Katheters 
und ggfs. Neuanlage an anderer Stelle (IB) 
bei klinischem Verdacht auf Katheter-assoziierte 
Infektionen und unauffälliger Insertionsstelle 
differenziertes Vorgehen in Abhängigkeit von 
mikrobiologischen und klinischen Gesichtspunkten 
(L) 

 
ZVK sind für 90 % aller durch Gefäßzugänge 
verursachte Infektionen verantwortlich (L) 
��,QIHNWLRQVZHJH� 
− extraluminal von der Einstichstelle aus entlang 
   der Katheteraußenseite in die Tiefe (L) 
− luminal von kontaminierten Konnektionsstücken 
   oder Infusionssystemen aus (L) 
− Bakteriämie von katheterfernem Infektionsherd 
   (L) 
regelmäßige Schulungen von Ärzten und 
Pflegekräften bezüglich Indikation, Anlage und 
Pflege (IA) 
ZVK aus Silikon oder Polyurethan sind gegenüber 
solchen aus PVC oder Polyethylen zu bevorzugen 
(IA) 
Single-Lumen Katheter bevorzugt verwenden (IB) 
beistringenter Indikationsstellung können Doppel- 
oder Triple-Lumen-katheter eingesetzt werden (IB) 
keine Aussage zu antimikrobiell oder antiseptisch 
beschichteten Kathetern (III) 
keine Aussage zur Verwendung silberbeschichteter 
Kollagenmanschetten (III) 
der Anschlusskonus des Katheters wird Hub 
genannt (L) 

x�,QVHUWLRQVVWHOOH� V. subclavia aus infektionspräventiver Sicht 
bevorzugen (IB) 

Infektionsraten bei Insertion in die V. femoralis am 
höchsten (L) 
bei der Wahl der Insertionsstelle sind die 
infektiologischen Risiken gegen die Risiken 
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mechanischer Komplikationen (Pneumothorax, 
versehentliche Arterienpunktion, Thrombose, 
Luftembolie) abzuwägen (L) 
Insertion von ZVK in periphere Venen ist 
infektiologisch nicht risikoreicher, jedoch wegen 
häufiger lokaler Komplikationen (Thrombose, 
Phlebitis) zu vermeiden (L) 

x�/HJHQ�GHV�=9.�  keine systemische Antibiotikaprophylaxe vor der 
Insertion (III) 
vor dem Anlegen der Schutzkleidung hygienische 
Händedesinfektion (IA) 
Anlegen von Mund-Nasen-Schutz, Haube, sterilem 
langärmligen Kittel und sterilen Handschuhen (IA) 
Desinfektion der Einstichstelle mit 
Hautdesinfektionsmittel unter Beachtung der 
Einwirkzeit (IB) 
Abdeckung mit großem sterilen Tuch (IA) 
sichere Fixierung des Katheters (IB) 
die Anforderungen gelten auch für die Implantation 
von Stents, zusätzlich ist eine Brille sinnvoll (L) 

x�9HUEDQG��9HUEDQGZHFKVHO�XQG�3IOHJH�GHU�
���,QVHUWLRQVVWHOOH�

Keine Aussage zur Wechselfrequenz von 
Gazeverbänden bei bewusstseinsklaren, kooperativen 
Patienten (III) 
meist alle 48 bis 72 h gewechselt (L) 
täglicher Verbandswechsel von Gazeverbänden bei 
eingeschränkter Kooperation des Patienten 
(Bewusstseinsstörung, Beatmung) (IB) 
bei Druckschmerz, Fieber unklarer Ursache oder 
Sepsis Gazeverband entfernen und Inspektion der 

ZVK können mit wasserdurchlässigem 
Transparentverband oder einem Gazeverband 
versorgt werden (IB) 
Hydrokolloidverbände sind hierfür ungeeignet (L) 
Verbände täglich inspizieren und bei 
Gazeverbänden die Insertionsstelle palpieren (IB) 
aseptisches Vorgehen bei Verbandswechsel (L) 
Applikation von Antiseptika, bevorzugt Alkohol, 
Hautdesinfektionsmittel auf die Insertionsstelle bei 
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Einstichstelle (IB) 
routinemäßiger Wechsel von Transparentverbänden 
spätestens nach 7 Tagen (IB) 
sofortiger Verbandswechsel bei Verschmutzung, 
Durchfeuchtung, Ablösung oder Infektionsverdacht 
(IB) 

Verbandswechsel (II) 
weitere geeignete Antiseptika sind PVP-Jod, 
wässriges Chlorhexidin oder antiseptische 
Mischpräparate (L) 
bei Transparentverband keine Salben verwenden, 
Ablösen des Verbandes (L) 
antibiotikahaltige Salben haben eine unsichere 
Wirkung und tragen zur Selektion resistenter 
Keime bei (L) 
locker anhaftende Verkrustungen sollen vorsichtig 
entfernt werden (L) 
fest anhaftende Verkrustungen sollen belassen 
werden (L) 

x�6S�OXQJ�YRQ�=9.� zur Spülung sterile physiologische Elektrolytlösung 
verwenden (IA) 
keine Aussage zur intermittierenden Spülung mit 
verdünnten Antibiotika- und/oder Heparinlösungen 
oder anderen Formen des präventiven i. v.-Einsatzes 
verdünnter Antibiotika (III) 
keine Aussage zur präventiven Anwendung der 
„antibiotic lock technique“ (III) 
immer eine neue Spritze zum Spülen nehmen (L) 

verdünntes Heparin ist gegen eine Okklusion nicht 
effektiver (L) 
ein Thrombus geht mit einer höheren Infektionsrate 
einher (L) 
wegen Blutungskomplikationen Heparinspülungen 
vermeiden (L) 
Einsatz verdünnter Heparin-Antibiotikalösungen 
bei neonatologischen Patienten zur Spülung 
zwischen den Infusionen oder als Zugabe zu 
Infusionslösungen (L) 

x�QHXDUWLJH�.RQQHNWLRQVVW�FNH�PLW�
��9HQWLOPHPEUDQ�
���]��%��9HUVFKOXVV��XQG�9HUELQGXQJVVWRSIHQ��
��%LRQHFWHXU���
��(nadelfreies i. v.-Zugangssystem, „neadle-less 
  device“ ) 

(siehe auch bei Infusion) 
nach jeder Diskonnektion muss ein neuer, steriler 
Verschlussstopfen verwendet werden (IB) 

Indikation und der infektionspräventive Effekt neu 
entwickelter Konnektionsstücke können derzeit 
noch nicht beurteilt werden (L) 
ein Bionecteur ® hat eine technische Standzeit von 
7 Tagen bzw. für 100 Konnektionen (L) 
im Bionecteur ® befindet sich kein Bakterienfilter 
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(L) 
eine Verlängerung der Standzeit der 
Infusionssysteme oder von Teilen kann nicht 
abgeleitet werden (P) 
nadelfreie i.v.-Zugangssysteme mit Gummikappe 
an Konnektionsstelle täglich wechseln (L) 

x�,QWHUPLWWLHUHQGH�,QIXVLRQHQ�XQG�Ä5XKHQ³�YRQ��
���]HQWUDOHQ�9HQHQNDWKHWHUQ�

keine Aussage zur Stilllegung einzelner Stränge von 
zentralen Venenkathetern oder zum  „Ruhen“ von 
Kathetern zwischen Medikamentenapplikationen (III) 

Anlage von partiell oder komplett implantierten 
Systemen bei geplanten Kurzinfusionen über mehr 
als 30 Tage (L) 
bei neuartigen, verlängerten peripheren Kathetern 
mit Spezialkonnektoren, scheint eine bis zu  
7-tägige intermittierende Nutzung im Rahmen 
ambulanter bzw. tagesklinischer Therapien 
möglich zu sein (L) 
die Stillegungsintervalle einzelner Stränge von 
Triple-Lumen-Kathetern sollen so kurz wie 
möglich (= 24 h) gehalten werden (L) 

�
���SDUWLHOO�LPSODQWLHUWH�]HQWUDOYHQ|VH�.DWKHWHU 
    (z. B. Hickmann ®-, Sheldon ®-Katheter) 
− kutane Eintrittsstelle liegt mehrere Zentimeter  
   vom Eintritt in die Vene entfernt (L) 
− dazwischen verläuft der Katheter durch einen  
   subkutanen „Tunnel“ (L) 
− im „Tunnel“ liegt eine den Katheter umfassende 
   filzartige Manschette (L) 
− Bindegewebe wächst in die Manschette ein und 
   fixiert den Katheter (L) 

 
sie können ohne routinemäßigen Wechsel solange 
liegen bleiben, wie sie benötigt werden (IB) 
zwischen den Applikationen Spülung des Katheters 
mit steriler Kochsalzlösung und Befüllung mit 
verdünnter Heparin-Kochsalzlösung (IB) 
bei vermuteter oder nachgewiesener Infektion 
differenziertes Vorgehen entsprechend den 
Empfehlungen der Fachgesellschaften (L) 
Insertion und Umgang mit partiell implantierten 
Kathetern erfordert hierin erfahrenes bzw. speziell 
geschultes Personal (IB) 

 
Tunnel dient auch dem Infektionsschutz (L) 
Infektionsrate hängt von der Patientengruppe und 
der jeweiligen parenteralen Therapie ab (L) 
Lokalinfektionen an der Eintrittsstelle und 
assoziierte Septikämen sind am häufigsten (L) 
eitrige Tunnelinfektionen sind sehr selten (L) 
bei entsprechender Pflege wurden 
komplikationsfreie Liegezeiten > 6 Monate 
beschrieben (L) 
Spülung mit Kochsalzlösung und Befüllung mit 
verdünnter Heparin-Kochsalzlösung (z. B. 100 IE 
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die Schulungen sollten auf der Basis einer 
schriftlichen Pflegeanleitung erfolgen (IB) 

Heparin/ml in 0,9 % NaCl) in zwei- bis dreitägigen 
Abständen zwischen den Applikationen (L) 
Heparinfüllung vor Beginn der Infusion mit 2 ml-
Spritze entfernen und Kathter mit steriler 
Kochsalzlösung spülen (L) 
bei ambulanten Patienten können nach Schulung 
Hausarzt, ambulante Pflegekräfte oder Angehörige 
die Katheterversorgung übernehmen (L) 

x�.DWKHWHUPDWHULDO��.DWKHWHUDUW� einlumige Katheter bevorzugen, wenn klinisch 
vertretbar (IB) 
Auswahl der Katheter erfolgt nach klinischer 
Erfahrung (L) 

es existieren ein- und mehrlumige Katheter (L) 
mehrlumige Katheter haben eine höhere 
Infektionsrate (L) 
 
 
 
 
 
 
 

x�,QVHUWLRQVVWHOOH� sie sollen vorzugsweise in die V. subclavia, die V. 
jugularis interna oder die V. cephalica eingeführt 
werden (IB) 
die Insertion kann bei entsprechender Indikation (z. 
B. Verschluss oder Kompression der oberen 
Hohlvene) in die V. femoralis oder V. cava erfolgen 
(IB) 

direkten translumbalen Zugangsweg in die untere 
Hohlvene legen (L) 
rechte Körperseite bei Anlage an der oberen 
Körperhälfte bevorzugen (L) 
geringe Rate mechanischer Komplikationen (L) 
femoraler Zugang ist bei entsprechender Sorgfalt 
und Pflege nicht mit höherer Infektionsrate 
gekoppelt (L) 
in der Regel Platzierung in der rechten V. jugularis 
oder V. subclavia (L) 
Katheter wird ca. 5- 10 cm nach unten durch den 
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Tunnel geführt und medial der  Mamille 
ausgeleistet (L) 

x�'XUFKI�KUXQJ�GHU�,PSODQWDWLRQ�E]Z��,QVHUWLRQ� die Insertion kann in einem OP, in einem 
Eingriffsraum oder radiologischen Interventionsraum 
erfolgen (IB) 
bei Insertion  in einem Eingriffsraum und 
radiologischen Interventionsraum sind folgende 
Mindestanforderungen einzuhalten: Hygienische 
Händedesinfektion, sterile Handschuhe, Mund-
Nasenschutz, Kopfhaube, steriler Kittel, steriles 
Abdecktuch (IB) 
die sonographische Kontrolle des Gefäßverlaufes 
darf die Sterilität nicht gefährden (IB) 

das technisch-methodische Vorgehen sollte 
entsprechend der Erfahrungen des jeweiligen 
Zentrums gewählt werden (L) 
im OP operatives Freilegen der Vene, im 
Eingriffsraum oder radiol. Interventionsraum 
perkutane Punktion (L) 
infektionsrelevant sind die Länge des 
Kathetertunnels sowie der Abstand der Muffe von 
der Hautaustrittsstelle (L) 
Kathetertunnellänge von > 6 cm und 
Muffenposition > 2 cm zur Haut sind erforderlich 
(L) 
präoperative Antibiotika-Prophylaxe obliegt der 
eigenen Erfahrung (L) 

x�9HUEDQG��9HUEDQGVZHFKVHO��3IOHJH�GHU��
���,QVHUWLRQVVWHOOH�

(wie bei ZVK) (wie bei ZVK) 

�
����YROOVWlQGLJ�LPSODQWLHUWH�LQWUDYDVDOH�6\VWHPH�
������3RUWV\VWHPH� 
    − subkutan platzierte Kammer, Kapsel mit 

Silikonmembran (L) 
    − angeschlossener intravasaler Katheter (L) 
    − z. B. Port-A-Cath ® 

 
nicht beherrschbare Komplikationen erfordern die 
Entfernung des Portsystems (IB) 
umgehende Entfernung des Portsystems bei 
Beschädigung oder Dislokation des Systems (IB) 

 
häufigste Komplikationen sind lokale und 
systemische Infektionen, Venenthrombosen, 
Katheterverlagerungen und –beschädigungen (L) 
durchschnittliche Liegezeiten von 240–315 Tagen 
(L) 
nach Ende der Therapiemaßnahme entfernen (L) 
weitere Gründe für die Entfernung: 
therapierefraktäre Infektionen, irreversible 
Katheterverlegungen (L)  
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x�'XUFKI�KUXQJ�GHU�,PSODQWDWLRQ�YRQ��
��3RUWV\VWHPHQ�

sie hat unter aseptischen Bedingungen im OP oder 
Eingriffsraum zu erfolgen (IB) 

operativ mittels offener Gefäßpräparation oder bei 
zweiteiligen Systemen mittels subkutaner Punktion 
(L) 
die Hautinzisionsstelle darf sich nicht über der 
Portkammer befinden (L) 
keine Aussagen zur perioperativen 
Antibiotikaprophylaxe (L) 

x�3XQNWLRQ�GHV�3RUWV�XQG�$QVFKOXVV�YRQ�
���,QIXVLRQVV\VWHPHQ 
   (einmalige Portnadeln und Portnadeln für den  
   Dauergebrauch) (L) 

für die Punktion, bei der eine Palpation und 
Fixierung der Portkammer zwischen den 
palpierenden Fingern erfolgt, müssen sterile 
Handschuhe angezogen werden (IB) 
es dürfen nur geeignete Spezialkanülen verwendet 
werden (IB), z. B. Hubernadel oder Nadel nach 
Müller und Haindel, u. a. (L) 
septisches Konnektieren des Infusionssystems (IB) 
keine Empfehlung zur maximalen Liegedauer von 
Portnadeln (III), nach Literatur 48 bis max. 120 h (L) 
Dauernadel sofort wechseln, wenn Fixationsfläche 
durchfeuchtet, schmutzig oder lose ist bzw. bei 
Entzündung (L) 

vor der Entfernung eines evtl. vorhandenen 
Verbandes ist eine hygienische Händedesinfektion 
durchzuführen (IB) 
die Punktionsstelle ist großflächig, unter 
Beachtung der vorgeschriebenen Einwirkzeit des 
Desinfektionsmittels, zu desinfizieren (IB) 
die Portnadeln ermöglichen ein „stanzfreies“ 
Einstechen in die Silikonmembran (L) 
die Punktion erfolgt senkrecht (L) 
die Portnadel ist sorgfältig zu fixieren (L) 
selbstklebende Fixierfläche für die Fixierung der 
Dauernadel auf der Haut (L) 

x�9HUEDQG�XQG�9HUEDQGVZHFKVHO�YRQ��
���3RUWV\VWHPHQ�

bei angeschlossenen Portnadeln Vorgehen wie bei 
ZVK (L) 
„ruhende“, d. h. nicht in Gebrauch befindliche, 
Portsysteme benötigen keinen Verband (IB) 

Wundschnellverband für 1 Tag nach Entfernen der 
Nadel (L) 

x�5XKHQ�YRQ�3RUWV\VWHPHQ�  alle 1 - 4 Wochen mit 10 ml 0,9 % NaCl spülen 
und anschließend mit 5 ml Heparin-
Kochsalzlösung (100 IE/ml) blocken (L) 
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����$UWHULHOOH�.DWKHWHU�XQG�3XOPRQDODUWHULHQ��
������NDWKHWHU 
 
�����DUWHULHOOH�.DWKHWHU�

 
 
 
 
arterielle Katheter können so lange verbleiben, wie 
sie klinisch benötigt werden (IB) 
ein routinemäßiger Wechsel arterieller Katheter ist 
nicht notwendig (IB) 
Indikation muss täglich neu geprüft werden (IB) 
sofortige Entfernung und ggf. Neuanlage an anderer 
Stelle bei sichtbarer Entzündung an der Eintrittsstelle 
(IA) 

 
 
 
 
Infektionsrate ist niedriger als bei ZVK (L) 
begünstigend für Infektionen sind Entzündungen 
im Bereich der Eintrittsstelle, Verweildauer  
> 4 Tagen und die chirurgische Anlagetechnik (L) 
spezielle Insertionen sind z. B. bei der Versorgung 
bestimmter Perfusionsgebiete wie bei gezielter 
Tumorchemotherapie und Embolisationstherapie 
von Fremdgeweben erforderlich (L) 
vermehrte Kolonisation bei längerer Liegedauer an 
der Spitze (L) 
wird der Dreiwegehahn für häufige Blutentnahmen 
genutzt, kommt es rasch zur Kolonisation des 
Ansatzkonus (L) 
eine Empfehlung zum routinemäßigen Wechsel des 
Dreiwegehahnes gibt es nicht (L) 

x�,QVHUWLRQVVWHOOH� kann aus infektiologischer Sicht frei gewählt werden 
(IB) 

die Auswahl der Insertionsstelle spielt im 
Gegensatz zu ZVK keine Rolle (L) 

�����3XOPRQDODUWHULHQNDWKHWHU 
        (z. B. Swan-Ganz-Katheter) 

sie sollen spätestens nach 7 Tagen entfernt und, falls 
klinisch notwendig, neu angelegt werden (IB) 
sofortige Entfernung und ggf. Neuanlage an anderer 
Stelle bei sichtbarer Entzündung an der Eintrittsstelle 
(IB) 

über ein Einführungsbesteck angelegt und 
verbleiben meist nur wenige Tage (L) 
die Katheterspitze ist nach 3-4 Tagen Liegedauer 
zu 12-22 % kolonisiert (L) 
die Rate assoziierter Septikämen ist deutlich höher 
als die von ZVK (L) 
Risikofaktoren dafür sind eine Liegedauer > 4-7 
Tagen, Kolonisierung der Insertionsstelle sowie 
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Mängel bei der Anlage (L) 
höhere Infektionsrate bei Wechsel über einen 
Führungsdraht (L) 
Liegedauer von 4 bis zu 7 Tagen beschrieben (L) 

x�,QVHUWLRQVVWHOOH� keine Empfehlung zur Insertionsstelle (V. subclavia 
versus V. jugularis) aus infektiologischer Sicht (III) 

zwei Studien weisen höhere Infektionsraten bei 
Anlage über die V. jugularis aus (L) 
andere Autoren fanden keine Unterschiede (L) 

�����I�U�DUWHULHOOH�.DWKHWHU�XQG��
��������3XOPRQDODUWHULHQNDWKHWHU�JHPHLQVDP�]X��
��������WUHIIHQGH�$QIRUGHUXQJHQ�
        (z. B. Druckmesssysteme) 
 
• 3HUVRQDO��.DWKHWHUPDWHULDO��.DWKHWHUDUW 

 
 
 
 
 
keine Aussage zur Verwendung bestimmter 
Materialien bei arteriellen Kathetern und 
Pulmonalarterienkathetern (III) 
empfohlen werden regelmäßige Schulungen von 
Ärzten und Pflegekräften bezüglich Indikation, 
Anlage und Pflege der Katheter (IB) 

 
 
 
 
 
dementsprechende Studien existieren nicht (L) 
 
 
 
 
 

x$XVZDKO�GHV�'UXFNPHVVV\VWHPV� Einwegartikel sollten gegenüber Mehrweg-Systemen 
bevorzugt werden (IB) 
Mehrweg-Druckmesssysteme müssen unter 
Berücksichtigung der Herstellerangaben aufbereitet 
und sterilisiert werden (IB) 

es gibt Berichte über Infektionen durch 
mangelhafte Aufbereitung der Druckaufnehmer (L) 

x�3IOHJH�GHV�'UXFNPHVVV\VWHPV� geschlossene Systeme sind gegenüber solchen mit 
Dreiwegehähnen zu bevorzugen (IB) 
das komplette Drucksystem (Schlauchleitungen, 
Druckaufnehmer, Spüllösung) muss aseptisch 
gehandhabt werden (IB) 
wird das Schlauchsystem zur Blutabnahme über eine 

Anzahl der Manipulationen minimieren (L) 
Blutentnahmen mittels eines geschlossenen 
Systems bevorzugen und nicht aus 
Dreiwegehähnen (L) 
Membran vor dem Durchstechen desinfizieren (L) 
Öffnungen der Dreiwegehähne müssen immer 
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Gummimembran angestochen, so muss diese zuvor 
einer Desinfektion mit einem geeigneten 
Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis unter 
Beachtung der Einwirkzeit unterzogen werden (L) 

geschlossen sein (Spritze oder Verschlussstopfen) 
(L) 
der nadelfreie Zugang über einen 
Verschlussstopfen mit Membranventil ist z. Z. 
noch nicht zu beurteilen (L) 

x�,QVHUWLRQ��9HUEDQG��9HUEDQGVZHFKVHO�XQG�
���3IOHJH�GHU�,QVHUWLRQVVWHOOH�

die Insertion von langstreckigen arteriellen Kathetern 
und Pulmonalarterienkathetern muss unter sterilen 
Kautelen wie bei ZVK erfolgen (IA) 
kurze peripher-arterielle Katheter werden mit sterilen 
Handschuhen gelegt (IB) 
die Insertionsstelle von arteriellen Kathetern und 
Pulmonalarterienkathetern kann mit Gaze oder mit 
einem hochhochpermeablen Folienverband aus 
Polyurethan abgedeckt werden (IB) 
keine Aussage zur Wechselfrequenz von 
Gazeverbänden bei bewusstseinsklaren, kooperativen 
Patienten (L) 
täglicher Verbandwechsel von Gazeverbänden bei 
eingeschränkter Kooperation des Patienten 
(Bewusstseinsstörung, Beatmung) (IB) 
bei Druckschmerz, Fieber unklarer Ursache oder 
Sepsis sowie bei Durchfeuchtung, Verschmutzung 
oder Lockerung Gazeverband entfernen und 
Inspektion der Einstichstelle (IB) 
routinemäßiger Wechsel von Transparentverbänden 
spätestens nach 7 Tagen (IB) 
aseptisches Vorgehen bei Verbandswechsel (IB) 

Gazeverbände werden 2tägig, die Folienverbände 
5tägig gewechselt (L) 
dabei sind hochpermeable moderne Folienverbände 
zu verwenden (L) 

x�6S�OO|VXQJ� als Spüllösungen dürfen keine glukosehaltigen 
Lösungen verwendet werden (IB) 

glukosehaltige Lösungen begünstigen die 
Besiedelung mit Candida spp. oder Bakterien (L) 
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ein Zusatz von Heparin zur Spüllösung (z. B. 1 U/ml 
in 0,9 % NaCl-Lösung) wird zur Verminderung der 
Koagelbildung empfohlen (IB) 

der Zusatz von Heparin verlängert die 
Nutzungsdauer arterieller Katheter (L), gleicher 
Effekt durch Zusatz von 1,4 % Natriumzitrat (L) 
die Infektionsrate als Endpunkt ist zur Beurteilung 
des infektionspräventiven Sinns der 
Antikoagulantien noch nicht untersucht (L) 

x�:HFKVHO�GHU�'UXFNDXIQHKPHU�XQG�GHV��
���6FKODXFKV\VWHPV�

ein Wechsel der Druckaufnehmer, des 
Schlauchsystems und der Spüllösung muss 
mindestens alle 96 h erfolgen (IB) 

ein Wechsel des kompletten Systems verhindert die 
Kontamination (L) 
nach mehreren Studien steigt die 
Kontaminationsrate > 4 Tage an (L) 

����+lPRGLDO\VHNDWKHWHU�
�
− Durchführung der extrakorporalen veno-venösen 
   Dialyseverfahren (L) 
− über großlumige perkutane Katheter (L) 

kein routinemäßiger Wechsel von 
Hämodialysekathetern (IB) 
sofortige Katheterentfernung bei purulenter 
Tunnelinfektion (IB) 
bei bestätigter Katheter-assoziierter Septikämie im 
Normalfall Entfernung eines nicht getunnelten 
Katheters und Neuinsertion an anderer Stelle (IB) 

temporärer Gefäßzugang (L) 
subkutan implantierte, getunnelte Systeme werden 
bei längerer Verweildauer bevorzugt (L) 
ein routinemäßiger Wechsel ist auf Grund der 
Komplikationsgefahr nicht untersucht worden (L) 
ein Katheter kann sofort nach dem Legen benutzt 
werden (L) 

x�(LQVDW]�YRQ�JHVFKXOWHP�3HUVRQDO�EHL��
���.DWKHWHUSIOHJH�

(wie bei ZVK) (wie bei ZVK) 

x�.DWKHWHUDUW��.DWKHWHUPDWHULDO� getunnelte Katheter sind bei voraussichtlich längerer 
Liegedauer zu bevorzugen (IB) 
als Kathetermaterial bei getunnelten Kathetern sollte 
bevorzugt Silikon eingesetzt werden (II) 
derzeit keine Empfehlung zum Einsatz 
silberbeschichteter Katheter (III) 

getunnelte Katheter zeigen in einer Studie 
geringere Infektionsrate an der Eintrittsstelle (L) 
das weichere Silikon wird für getunnelte Katheter 
gegenüber Teflon und Polyurethan bevorzugt (L) 
bei nicht getunnelten Kathetern wird Polyurethan 
bevorzugt (L) 
über eine höhere Thrombosierungsrate 
doppellumiger Katheter liegen keine Daten vor (L) 

x�,QVHUWLRQVVWHOOH� im Normalfall sollen Dialysekatheter an der oberen 
Körperhälfte gelegt werden (IB) 

Dialysekatheter in der Femoralvene haben eine 
höhere Infektions- und Komplikationsrate (L) 
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im Ausnahmefall können andere zentrale Venen 
katheterisiert werden (IB) 

x�/HJHQ�HLQHV�'LDO\VHNDWKHWHUV� getunnelte Katheter müssen mindestens in einem 
Eingriffsraum unter Einhaltung aller für eine OP 
geltenden Hygieneanforderungen gelegt werden (IB) 

es gelten die gleichen Hygieneanforderungen wie 
bei ZVK (L) 

x�9HUEDQG��9HUEDQGVZHFKVHO��3IOHJH�GHU�
���,QVHUWLRQVVWHOOH�

Dialysekatheter sollen mit einem sterilen Gaze-/ 
Pflasterverband versorgt werden (IB) 
aseptisches Vorgehen bei Verbandswechsel (IB) 
Frequenz der Verbandswechsel wie bei ZVK (L) 
beim Verbandswechsel Applikation von Antiseptika 
auf die Eintrittsstelle (IB) 
Blutabnahmen oder Infusionen über den 
Dialysekatheter, die nicht durch die Dialyse oder 
durch einen Notfall bedingt sind, sollen vermieden 
werden. Auf eine fachgerechte Blockung des 
Dialysekatheter ist nach den Dialysen zu achten, da 
das Risiko einer Thromboisierung, einer Infektion, 
einer Blutung sowie einer Luftembolie durch einen 
nicht ausreichenden Verschluss groß ist. (IB) 

es gibt keine Studien zu verschiedenen 
Verbandssystemen (L) 
nach Neuanlage in den ersten Tagen tägliche 
Inspektion und Verbandswechsel (L) 
Blut und Sekret mit physiologischer 
Kochsalzlösung und sterilem Tupfer entfernen (L) 
sonst Verbandswechsel nach jeder Dialyse (L) 
bei kontinuierlicher Dialyse Vorgehen wie bei 
ZVK (L) 
Applikation von PVP-Jod-Salbe um die 
Eintrittsstelle (L) 
bei Infektionen der Ausleitungsstelle lokale 
Anwendung von Lavasept 0,1 % als Gel oder PVP-
Jod-Salbe (L) 

x�9RUJHKHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�'LDO\VHQ� zwischen den Dialysen Blockung des Katheters mit 
steriler Heparin/ 0,9 % NaCl-Lösung (IB) 
Verschluss der Schenkel mit sterilen 
Verschlussstopfen (IB) 

Heparindosierung und Füllmenge sind individuell 
festzulegen (L) 
Einsatz von Kochsalzlösung bei Heparin-inzidierter 
Thrombozytopenie (L) 
vor jeder Dialyse die Blocklösung entfernen (L) 
Schenkel in geeigneter Weise fixieren (L) 
Verschluss des Konnektors mit sterilen Kappen die 
mit einer transparenten, nicht klebenden Folie 
(Parafilm) überzogen werden können (L) 

�   
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− Nabelgefäße sind einfach kanülierbar (L) 
− sie sind gut zur Verabreichung von  
   Medikamenten bei Notfällen geeignet (L) 
− ermöglichen arterielle Blutdruckmessung und 
   Messung des zentralvenösen Druckes (L) 
− Entnahme von Blutproben (L) 

 
 
ein routinemäßiger Wechsel bzw. eine routinemäßige 
Entfernung von Nabelkathetern nach einem 
bestimmten Zeitpunkt wird nicht empfohlen (III) 
sofortige Entfernung von Nabelkathetern und ggfs. 
Neuanlage einer peripheren arteriellen Kanüle bzw. 
eines anderen venösen Zuganges bei eindeutig 
sichtbaren Zeichen einer Omphalitis (eitrige 
Sekretion, Rötung der Periumbilikalregion) (IB) 

 
 
eine Kolonisierung der Katheter tritt häufig auf (L) 
als Risikofaktoren für assoziierte systemische 
Infektionen gelten Geburtsgewicht unter 1.500 g 
sowie längere Verabreichung von Antibiotika (L) 
Wechselstudien liegen nicht vor (L) 

x�3HUVRQDO��.DWKHWHUPDWHULDO��.DWKHWHUDUW� regelmäßige Personalschulungen sollen in Analogie 
zu ZVK durchgeführt werden (IB) 
das Kathetermaterial kann aus infektiologischer Sicht 
frei gewählt werden (IB) 
für den Einsatz einlumiger oder mehrlumiger 
Katheter gelten aus infektionspräventiver Sicht keine 
Einschränkungen, entscheidend ist die klinische 
Indikation (IB) 

Katheter mit endständigen Öffnungen verursachen 
seltener Gefäßthrombosen als solche mit seitlichen 
Öffnungen (L) 
Katheter mit endständigen Öffnungen bevorzugen 
(L) 

x�/HJHQ�YRQ�1DEHOYHQHQNDWKHWHU� Nabelvenenkatheter können im Kreißsaal, Sectio-OP 
oder auf Station gelegt werden (IB) 
keine systemische Antibiotikaprophylaxe vor der 
Insertion (IB) 
vor dem Anlegen der Schutzkleidung hygienische 
Händedesinfektion (IA) 
Anlegen von Mund-Nasenschutz, Haube, sterilem 
Kittel und sterilen Handschuhen durch die handelnde 
Person. Auf Mund-Nasenschutz und Haube kann 
beim Legen des Katheters im Inkubator verzichtet 
werden (IB)  

zu Hygienemaßnahmen gibt es keine Studien (L) 
die links genannten Maßnahmen sind an die der 
ZVK angelehnt worden (L) 
Produkte mit freiem Jod können eine 
Schilddrüsensuppression hervorrufen (L) 
die Anwendung von PVP-Jod ist vertretbar (L) 
Ethanol kann zu einer toxischen Dermatitis führen 
(L) 
das zu desinfizierende Hautareal ist so klein wie 
möglich zu halten (L) 
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Desinfektion der Nabelschnur mit alkoholischem 
Hautdesinfektionsmittel oder PVP-Jodlösung unter 
Beachtung der Einwirkzeit (IB) 
der Einsatz anderer Antiseptika (z. B. Octenidin-
Dihydrochlorid) ist möglich, jedoch bei dieser 
Indikation derzeit noch unzureichend untersucht (III) 
Abdeckung des Patienten mit sterilem Tuch (IB) 
Durchtrennung der Nabelschnur und Präparation der 
Nabelgefäße mit sterilem Instrumentarium (IB) 
Katheter sicher fixieren (IB) 

x�9HUVRUJXQJ�XQG�3IOHJH�GHU�,QVHUWLRQVVWHOOH� keine Aussage zur Notwendigkeit eines Verbandes 
bei liegendem Nabelkatheter (III) 
keine Empfehlung zur Routineapplikation von 
antibakteriellen Substanzen an der Nabelöffnung bei 
liegenden Nabelgefäßkathetern (III) 

sichere Fixierung des Nabelkatheters, z. B. mittels 
Tabaksbeutelsnaht um den Stumpf (L) 
eine offene Nabelpflege wird bevorzugt (L) 

x�SURSK\ODNWLVFKH�$QWLELRWLNDJDEH�ZlKUHQG�GHU�
���/LHJHGDXHU�

keine prophylaktische Gabe systemischer Antibiotika 
zur Verminderung der Katheterkolonisierung (IB) 

unterschiedliche Studienergebnisse (L) 
 

x�6S�OXQJ�XQG�=XVDW]�YRQ�+HSDULQ�LQ�GLH�
���,QIXVLRQVO|VXQJ�

intermittierende Spülungen können, falls notwendig, 
mit steriler 0,9 % NaCl-Lösung erfolgen (IB) 
der kontinuierliche Zusatz von Heparin (0,25-1,0 
IE/ml) zur Infusionsflüssigkeit von Nabelarterien- 
und Nabelvenenkathetern wir empfohlen (IB) 
 
 
 
 
 
 
 

heparinhaltige Infusionslösungen beeinflussen die 
Durchgängigkeit und verlängern die Liegedauer (L) 
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Infusionslösungen, Infusionssysteme und 
Katheteransatzstücke werden im Alltag rasch 
kontaminiert (L) 

x�,QIXVLRQVV\VWHPH�
− Verbindung ziwschen dem Infusionslösungsbe- 
   hälter und der peripheren i. v. Verweilkanüle 
   bzw. dem ZVK (L) 
− Tropfkammer, Infusionsschlauch, Abklemm-  
   vorrichtung, Dreiwegehähne oder Hahnenbänke 
   (L) 

Infusionssysteme für reine Lipidlösungen sollen nach 
jeder Lipidinfusion, spätestens nach 24 h gewechselt 
werden (IB) 
Infusionssysteme aller anderen Lösungen sollen 
spätestens alle 72 h gewechselt werden (IB) 
Blut- und Blutprodukte müssen über 
Infusionssysteme mit genormten Standardfilter (DIN 
58360 (Porengröße 170-230 µm)) verabreicht 
werden, die nicht länger als 6 h verwendet werden 
dürfen. Der Gebrauch eines Infusionssystems für  
mehrere Blutkomponenten derselben Art ist 
innerhalb von 6 h zulässig (IV) 
Zuleitungsschläuche, die für die Gabe von 
Kurzinfusionen benutzt werden, sind nach Abschluss 
der Kurzinfusion zu verwerfen (L) 
Für mehrere direkt hintereinander geschaltete 
Kurzinfusionen wird bei gegebener 
Medikamentenkompatibilität meist der gleiche 
Infusionsschlauch verwendet. Wissenschaftliche 
Untersuchungen hierzu existieren nicht (L)  

nur für einen Patienten verwenden (L) 
„alle anderen Lösungen“: z. B. kristalloide 
Lösungen wie 0,9 % NaCl-Lösung, Ringer-Laktat-
Lösung, totale parenterale Ernährungslösungen, 
sog. TPN- oder TPA-Lösungen, die eine Mischung 
aus Lipiden, Kohlehydraten, Aminosäuren, 
Vitaminen und Spurenelementen darstellen, 
unterstützen mikrobielles Wachstum geringer als 
reine Lipidlösungen (L) 
die 72 h gelten auch für Infusionen, die mittels 
Infusomaten verabreicht werden (L) 

x�.RQQHNWLRQ�'LVNRQQHNWLRQ�YRQ��
���,QIXVLRQVV\VWHPHQ�

Diskonnektionen sind auf ein absolutes Minimum zu 
beschränken (IB) 
zum Zuspritzen ist ein freier Abzweig eines 
Dreiwegehahnes zu benutzen (L) 
vor Konnektion/Diskonnektion eines 

durch die alkoholische Desinfektion des 
Katheteransatzstückes oder des Dreiwegehahnes 
konnte bisher eine Reduktion einer assoziierten 
Infektion nicht nachgewiesen werden (L) 
es können Inkompatibilitäten zwischen Alkohol 
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Infusionssystems ist eine hygienische 
Händedesinfektion durchzuführen (IB) 
keine Aussage zur Desinfektion von 
Katheteransatzstücken bzw. Dreiwegehähnen vor der 
Dis- bzw. Rekonnektion (III) 
durch die Desinfektion darf sich kein „See“ im 
Konus bilden (L) 
nach jeder Diskonnektion muss ein neuer, steriler 
Verschlussstopfen verwendet werden (IB) 
keine Aussage zur Verwendung von Ventilmembran-
Konnektoren (III) 

und Kathetermaterial auftreten (L) 
die Blutaspiration kann zu Blutverschmutzungen 
führen, die eine Infektion begünstigen können (L) 
daher Luer-Ansatz und das Katheterlumen mit 
steriler 0,9 % NaCl-Lösung spülen (L) 
ist die sichtbare Kontamination mit Blut dadurch 
nicht zu beseitigen, ist der Luer-Ansatz (z. B. der 
Dreiwegehahn) zu wechseln (L) 
ggf. einen Tupfer unter den Luer-Ansatz legen (L) 

x�,Q�/LQH�)LOWHU 
− halten Fremdmaterial und Mikroorganismen  
   zurück (L) 

aus infektionspräventiver Sicht keine Empfehlung 
zum routinemäßgen Einsatz von In-Line-Filtern (III) 
bei Verwendung von In-Line-Filtern müssen die 
angeführten Hygienemaßnahmen unverändert 
beibehalten werden (IB) 

senken signifikant die Phlebitisrate bei peripher-
venösen Verweilkanülen (L) 
die meisten Phlebitiden sind die Folge von 
Mikropartikeln oder einer mechanischen Irritation 
(L) 
zertifizierte 0,2 µm Filter halten Bakterien und 
Pilze über 96 h sicher zurück (L) 
ein Einfluß auf die Rate assoziierter Septikämien 
ist bisher nicht nachgewiesen (L) 

x�0HVVV\VWHPH�]XU�%HVWLPPXQJ�GHV�]HQWUDOHQ��
���9HQHQGUXFNHV 
− offene und geschlossene Messsysteme (L) 
− beide Systeme werden parallel zu einem  
   Spülsystem (meist 0,9 % NaCl-Lösung) am ZVK 
   angeschlossen (L) 
− zur Messung wird vom Spülsystem auf das  
   Messsystem geschaltet (L) 
− offenes System: senkrecht stehende, 

offene ZVD-Systeme sollen alle 24 h gewechselt 
werden (IB) 
keine Aussage zur Wechselfrequenz geschlossener 
ZVD-Systeme (III), nach Literatur alle 96 h (L) 
offene ZVD-Systeme mit Sterilfilter am oberen Ende 
können wie das Infusionssystem alle 72 h gewechselt 
werden (L) 

offene Systeme haben theoretisch ein höheres 
Risiko als geschlossene (L) 
keine Daten in der Literatur zur Verwendungszeit 
(L) 
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    mit 0,9 % NaCl gefüllte, skalierte  
   Infusionsleitung für den ZVD (L) 
− geschlossenes System: Transducer (wandelt  
   mechanischen Druck in elektrisches Sygnal),  
   Monitor (L) 
x�,QIXVLRQVO|VXQJHQ� reine Lipidlösungen sollen innerhalb von 12 h 

infundiert werden (IB) 
TPN-Lösungen sollen innerhalb von 24 h infundiert 
werden (IB) 
keine Wiederbefüllung von Perfusorspritzen (IB) 
bei Medikamentenstabilität sind Perfusorlaufzeiten 
im Einzelfall bis 72 h zu vertreten (L)  

TPN: totale parenterale Ernährungslösung (L) 
es gibt eine Studie zu Morphin-Perfusorspritzen 
(L) 
unabhängig von der möglichen Perfusorlaufzeit 
sind immer die Herstellerangaben zur maximal 
zulässigen Laufzeit des Medikamentes zu beachten 
(L) 

x�=XEHUHLWXQJ�YRQ�,QIXVLRQVO|VXQJHQ� die Applikation der Infusion am Patienten erfolgt 
ohne Zwischenlagerung an anderer Stelle (L) 
die Entlüftung und luftblasenfreie Befüllung des 
Infusionsschlauches einschließlich Tropfkammer mit 
dem Infusat geschieht erst unmittelbar vor der 
Applikation der Infusion (L) 
bei Mischinfusionen, die in der Apotheke unter 
Laminar-Airflow-Bedingungen (Reinräume der 
Klasse A) hergestellt werden, müssen die Angaben 
des Apothekers bzgl. Lagerungsdauer und  
–temperatur berücksichtigt werden (IB) 
aseptisch hergestellte Infusionslösungen 1 Woche im 
Kühlschrank (L) 

Zubereitung der Mischungen ohne Zeitdruck unter 
Berücksichtigung der Angaben des 
Arzneimittelherstellers ausschließlich durch 
geschultes Personal, das speziell in der Herstellung 
von Mischinfusionen und den dabei zu 
beachtenden Hygienemaßnahmen (z. B. Hände-, 
Flächendesinfektion, aseptisches Arbeiten) 
geschult wurde (Beleg durch namentliche und 
zeitliche Dokumentation der Unterweisung) (L) 
Zubereitung der Mischinfusion in einem für das 
Anrichten von Medikamenten vorgesehenen reinen 
Raum. Die Raumtemperaturen sollen 25°C nicht 
unterschreiten (L) 
Zubereitung der Mischinfusionen auf einer hierfür 
vorgesehenen übersichtlichen und angemessen 
großen, freien Arbeitsfläche, die vor Beginn der 
Zubereitung mit einem auf Wirksamkeit geprüften 
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Flächendesinfektionsmittel (Mittel aus der 
Desinfektionsmittellliste  der DGHM) 
desinfizierend gereinigt wird (L) 
die patientennahe Zubereitung von 
Mischinfusionen muss unter kontrolliert 
aseptischen Bedingungen erfolgen (L) 

x�9HUDEUHLFKXQJ�YRQ�%OXWSURGXNWHQ�XQG��
����%OXWNRPSRQHQWHQ�

Blut und Blutkomponenten müssen innerhalb von 6 h 
transfundiert werden. Ein gesonderter Gefäßzugang 
wir empfohlen (IV) 
nach Blutapplikation Spülung des Systems und der 
Dreiwegehähne mit steriler 0,9 % NaCl-Lösung (IB) 

durch den eigenen venösen Zugang soll ein 
Mischen mit anderen Infusionslösungen vermieden 
werden (L)  
 
 

x�0HKUGRVLVEHKlOWHU� Eindosisbehälter sollen bevorzugt vor 
Mehrdosisbehältern verwendet werden (IB) 
vor Punktion muss die Membran des 
Mehrdosisbehälters unter Beachtung der 
vorgeschriebenen Einwirkzeit des alkoholischen 
Desinfektionsmittels desinfiziert werden (IB) 
bei jeder Punktion des Mehrdosisbehälters müssen 
Spritze und Kanüle gewechselt werden (IB) 
alternativ können Mehrfachentnahmekanülen mit 
Luftfilter und Kontaminationsschutzhülle verwendet 
werden (IB) 
auf angebrochenen Mehrdosisbehältern müssen 
Datum und Uhrzeit des Erstanbruchs notiert werden 
(IB) 
bezüglich der Verwendungszeiten und 
Lagerungsbedingungen angebrochener 
Mehrdosisbehältnisse sind die Herstellerangaben zu 
beachten (IV) 

Ausbreitung von Infektionen über 
Mehrdosisbehälter ist mehrfach beschrieben (L) 
Einhaltung streng aseptischer Techniken ist 
unabdingbar (L) 
Mehrfachentnahmekanülen mit Luftfilter, 
Kontaminationsschutzhülle und Verschlusskappe 
(L) 
Parenteralia in Injektions- und Infusionsflaschen 
sind keine Mehrdosisbehälter (L) 
garantiert der Hersteller der 
Kunststoffinfusionsflasche die Keimfreiheit auf der 
Oberfläche des Dichtgummis (z. B. Ecoflac ® 
plus), kann die Desinfektion der Membran 
entfallen (L) 
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����HQWHUDOH�(UQlKUXQJ��EHU��
������1DVHQVRQGH�RGHU�3(* 
      (perkutane Sonden) 
− endoskopisch: PEG gastral,  
                          Button, 
                          PEG universal intestinal (L) 
− chirurgisch: Feinnadel-Katheter 
                       Jejunostomie, 
                       längerfristige Ernährungsdauer 
                       > 2-4 Wochen, Monate, Jahre (L) 

 
enterale Ernährung möglichst frühzeitig beginnen (II) 
nach 3 - 4 Tagen ohne enterale Ernährung 
atrophieren die Darmzotten und Darmkeime können 
die Darmbarriere durchbrechen (Translokation) (L) 
CDC: keine Empfehlung für eine kontinuierliche 
oder intermittierende Nahrungszufuhr und für die 
bevorzugte Lage der Sonden distal des Pylorus (III) 
 

 
Nasensonde bei kurzfristiger Sondenernährung < 4 
Wochen, sonst PEG zur intragastralen 
Langzeiternährung (L)  
immobile Patienten 30 - 45° hochlagern, während 
und mind. 30 min. nach Nahrungszufuhr (IB), 
besser 1-2 h (L)  
alle 4 h Magenentleerung kontrollieren (L, IB) 
korrekte Lage der Sonde routinemäßig prüfen (IB)  
vor Umgang mit Sondennahrung Hände 
desinfizieren (L) 
saubere Arbeitsgeräte verwenden (L) 
Regurgitation (Reflux) von Keimen aus dem 
Magen in die Lunge (L) 

x�QDVDOH�0DJHQVRQGH 
  (kurzfristige oder unklare Ernärungsdauer, 
   gastral, duodenal, jejunal, 
   Schwerkraft, Ernährungspumpen) (L) 

in Abhängigkeit vom Material (L) 
bis 3 Wochen bei Polyurethan bzw. Silikon (L) 
bei PVC mit dem Weichmacher DEHP täglich (L) 
PVC-Sonden mit dem Weichmacher Polyadipat bis 3 
Wochen (L) 
Sonde sobald wie möglich entfernen (IB) 

aus PVC-Sonden lösen sich schnell (nach 24 h) die 
Weichmacher (DEHP, ein Phthalat) heraus, diese 
Sonde nur zum Absaugen nicht zur Ernährung 
einsetzen (L) 
der Weichmacher Polyadipat wird aus PVC-
Sonden extrem langsam ausgewaschen (L) 
Mandrin zum Legen (L) 
Flüssigkeitszufuhr in ernährungsfreier Zeit über die 
Sonde (L) 
nach jeder Nahrungsgabe spülen (20 - 30 ml stilles 
oder abgekochtes Wasser oder Tee), ebenso vor 
und nach Arzneimittelgabe und täglich bei größerer 
Unterbrechung (L)  
sinnvoll ist eine vierstündige Pause (L) 
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x�3(*�6RQGHQ� Silikon-Kautschuk (weicher) und Polyurethan (max. 
Innenlumen) mehrere Monate, bis Jahre (L) 

Silikon enthält keine Weichmacher (L) 
Einsatz zur Ernährung (L) 

x�hEHUOHLWV\VWHP� nach max. 24 h (L) 
 
Überleitsystem ist ein Einwegartikel! 

nach jeder Nahrungszufuhr gemeinsam mit der 
Sonde spülen, 20 - 30 ml stilles oder abgekochtes 
Wasser oder Tee (Kamillen-, Fencheltee) (L) 
optimal erfolgt die Spülung über ein T-Stück (L) 

x�%HXWHO� nach max. 24 h (L) 
 
Beutel ist ein Einwegsystem! 

nach jeder Nahrungszufuhr gemeinsam mit dem 
Überleitsystem und Sonde spülen (stilles oder 
abgekochtes Wasser, Kamillen-, Fencheltee) (L) 
Füllstutzen nicht kontaminieren (P) 
Trichter nach Benutzung reinigen/desinfizieren (P) 

x�%ODVHQVSULW]H�]XU�%ROXVJDEH� max. 24 h für einen Patienten (P) 
wenn nach jeder Mahlzeit gründlich gereinigt, 
getrocknet und staubgeschützt gelagert (P) 
pro Mahlzeit bei Risikopatienten (P) 

ca. 13 ml/min., Portionen von 50 - 250 ml in 20 
min. (L) 
Gefahr bakterieller Verunreinigung (L) 
nur gastral, sonst Dumpingsyndrom (L) 

x�(UQlKUXQJVSXPSH 
   (exakte,gleichmäßige Dosierung, postoperativ  
   extrem langsam (25 ml/h), Spannbreite von  
   1-300 ml/h, auch Boluseinstellung) (L) 

Akkulauf- und –ladezeit beachten! (L) Silikon-Pumpsegment im Überleitungssystem (L) 
Pumpe und Pumpenhalter feucht wischen, 
Rotorbereich unter fließendemWasser reinigen, gut 
trocknen (L) 

x�6RQGHQQDKUXQJ�DP�6WlQGHU�
   (sterile Flasche oder Beutel) (L)�

max. 8 h bei steriler Sondenkost (L) bzw. 
Herstellerangaben beachten (L) 
max. 4 h bei Selfmade-Kost (L) 

ansonsten Kühlen (L) 
etwa 150 ml/h (L) 

x�6RQGHQDQVDW]VW�FN� täglich mit Trinkwasser reinigen, ggf. Zahnbürste 
einsetzen (L) 

 

x�DQJHEURFKHQH�6RQGHQQDKUXQJ� max. 24 h im Kühlschrank (L) verschlossen im Kühlschrank aufbewahren (L) 
x�6S�OO|VXQJ 
   (− vor und nach Nahrungszufuhr 
    − nach Aspiration von Magensaft 
    − vor, zwischen und nach Medikamenten-Gabe 

max. 6 h bei Zimmertemperatur in einem 
abgedeckten Behälter (P) 

20-30 ml stilles oder abgekochtes Wasser, 
Kamillen- oder Fencheltee, keine säurehaltigen 
Flüssigkeiten wie Früchtetee oder Fruchtsaft (L) 
Früchtetee oder Fruchtsaft flockt die Proteine der 
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    − täglich bei ununterbrochener Zufuhr) (L) Sondennahrung aus (Verstopfung) (L) 
das Spülen soll Verstopfungen der Sonde 
vermeiden (L) 
gespült wird über den Trichteradapter an der Sonde 
oder über das T-Stück des Überleitungssystems (L) 
Tee mit kochendem Wasser zubereiten, Behälter, 
Deckel und Arbeitsgeräte im Geschirrspüler 
aufbereiten, nur Behälter mit dichtem Deckel 
einsetzen, Tee nicht kontaminieren (L, P) 

x�(LQZHJVSULW]H�]XP�6S�OHQ�(10 oder 20 ml)� je Mahlzeit bei Risikopatienten wechseln (P) 
sonst 1 Tag (Literatur max. 3 Tage), wenn nach jeder 
Applikation mit warmem Wasser gespült (L) 

staubfrei im sauberen Tuch zwischen den 
Mahlzeiten einschlagen (L) 

x�%XWWRQ 
  (flach, weiches Silikon, nach 4 Wochen PEG,  
   ausgeheilter Stomakanal) (L) 

alle 6 Wochen bzw. nach Arztrücksprache prüfen (L) optisch unauffällig, transparent, latexfrei, geringe 
Hautkontaktfläche (L) 

x�3(*�9HUEDQG� täglich für 7 - 10 Tage bei neu angelegter PEG, 
danach 1 - 2 x/Woche bei reizlosen 
Wundverhältnissen; konventionellen Verbänden (L), 
1x/Woche bei Folienverband (L) 

erster Verbandwechsel nach 24 h (L) 
Duschen, Baden, Schwimmen bei völlig reizlosen 
Wundverhältnissen möglich (L) 

x�:LQNHODGDSWHU�GHU�3(*� spätestens nach 3 Tagen wechseln (L)  

�
����+DUQDEOHLWXQJ�

 
Harnwegkatheter nur legen, wenn sie erforderlich 
sind und sobald wie möglich wieder entfernen (IB) 
Kontrolle des gefüllten Ballons spätestens alle 2 
Wochen (L) 

 
in Abhängigkeit vom Patienten und 
wahrscheinlicher Dauer der Harndrainage andere 
Methoden der Harndrainage (Kondomkatheter, 
suprapubische Katheter und intermittierende 
Harnwegkatherisierung) prüfen und auswählen (III) 
doppelt verpackte Harnkatheter können ohne 
Handschuhe gelegt werden (L)  
bei Querschnittsgelähmten Nelaton- und 
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Ergothankatheter bevorzugen (L)  
keine chlorhexidinhaltigen Gleitgele bei 
Langzeitkathetern (L) 
bestimmte Keime (Providencia sp., Proteus sp., 
Morganella sp.) spalten Harnstoff zu CO2 und 
Ammoniak und alkalisieren den Urin und zerstören 
bei aufsteigender Harnwegsinfektion Tubulus-
Epithel und Nierengewebe (L) 

x�HLQPDOLJHV�LQWHUPLWWLHUHQGHV��
���WUDQVXUHWKUDOHV�.DWKHWHULVLHUHQ 
   (z. B. therapeutisch bei neurogen bedingter  
   Blasenentleerungsstörung) (L) 

keine Liegedauer, intermittierender Einsatz (III) bei Kurzzeitdrainage ≤ 5 Tage (IB), 
Katheter aus Polyvenylchlorid, (PVC) (L) 
streng aseptisch vorgehen (IB), auch im 
Privathaushalt (L) 
die technischen Entwicklungen lassen den 
aseptischen Einmalkatheterismus jetzt überall zu 
(L) 
Mittel der Wahl bei querschnittsgelähmten 
Patienten (II) 
Kondomkatheter im Pflegebereich (III) 
Vorzugsantiseptikum: Betaisodona vor Octenisept 
(L) 
die HWI-Rate wird durch intermitt. Katheter nicht 
reduziert (L) 
beim sog. „sauberen“ (=unsterilen) 
Einmalkatheterismus treten zu viele 
Komplikationen auf (L) 

x�WUDQVXUHWKUDOHU�.XU]]HLWNDWKHWHU�XQG�
���+DUQDEOHLWXQJVV\VWHP�

2 - 5 Tage (II), max. 6 - 7 Tage nach 
Herstellerangaben (L)  
Kathetermaterial und Herstellerhinweise zur 
Zeitdauer beachten (L) 

Latexkatheter, sofern eine Latexallergie 
ausgeschlossen ist (II)  
Silikonkatheter bei Latexallergie (L) 
hydrogel- oder silikonbeschichtete Latexkatheter 
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bei einer Liegedauer < 6 Tagen ist ein 
routinemäßiger Wechsel überflüssig (L) 

sind z. Z. nicht empfohlen (III, L) 
nur geschlossene Harndrainagesysteme mit 
Rückflußventil einsetzen (I) 
trockener steriler Kompressionsverband für die 
ersten 3 Tage (L) 

x�WUDQVXUHWKUDOH�E]Z��VXSUDSXELVFKH��
���/DQJ]HLWNDWKHWHU�XQG��
���+DUQDEOHLWXQJVV\VWHP�

WUDQVXUHWKUDOHU�.DWKHWHU�DXV�6LOLNRQ� nicht 
routinemäßig und in festen Intervallen wechseln (IB), 
nach Bedarf wechseln (z. B. Inkrustation, Obstiktion, 
Verschmutzung) (IB) 
bis 3 Wochen bei gutem Harnflow und geringem 
Inkrustationsgrad (L, P) 
geschlossene Harnableitungssysteme bis 20 Tage (L) 
ÄVXSUDSXELVFKHU³�%DOORQ�.DWKHWHU�DXV�6LOLNRQ�
RGHU�3RO\XUHWKDQ� wechseln nach individuellen 
Kriterien (L) 

Vollsilikon (IB), Polyurethan, Silikon-
Ballonkatheter mit Temperatursensor (L) 
Silber-Hydrogel-imprägnierte Katheter sind 
hinsichtlich der Kolonisation günstiger (L)  
z. Z. aber keine Empfehlung für den Einsatz (III) 
nur sterile, geschlossene Harndrainagesysteme (IA) 
mit Rückflußventil, Probenentnahmestelle, 
Luftausgleichventil, Ablaßstutzen und Ablaßventil 
einsetzen (IB) 
Katheter und Drainageschlauch nicht 
diskonnekrieren (IA), bei fehlerhafter aseptischer 
und versehentlicher Diskonnektion wechseln , nach 
Desinfektion der Konnektionsstelle (III) 
die perkutan angelegte suprapubische 
Blasendrainage bei jeder Harnableitung über  
5 Tage und nach größeren operativen Eingriffen 
bevorzugen (IB) 

x�.RQGRPNDWKHWHU�
�

längstens 4 Wochen (P) 
bei Verschmutzung (z. B. Inkrustationen, 
Bakterienasen) umgehend (L) 

Herstellerangaben beachten (L) 
 
 

x�%HLQEHXWHO� 7 Tage (L) 
bei Verschmutzung der Beutelwand (L) 

integrierte Harn-Rückflusssperre (L) 
davor auch Tropfkammer möglich (z. B. Flo®-Tag 
und Nacht von Tyco) 
vollflächig am Bein getragen (L) 
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nachts unter Harnblasenniveau (L) 
mit Ablassstutzen (L) 
mind. 500 ml (L) 
nachts auch größere Beutel über sterile Adapter 
und flexible Schlauchverbindungsstücke (L) 

�
����:XQGYHUEDQG�XQG��
������9HUEDQGZHFKVHO�

 
Grundsätze der Lokaltherapie chronischer Wunden: 
chronische Wunden bedürfen i. d. R. eines speziellen 
Vorgehens (L) 
nekrotisches Gewebe entfernen, Wunde aktivieren 
und in eine akute Wunde überführen (L) 
durch eine feuchte Wundtherapie kann ein 
schnellerer Wundverschluss erreicht werden (L) 
überschüssiges Wundsekret mit schädigenden 
Proteasen muss entfernt werden (L) 
moderne, interaktive Wundauflagen gewährleisten 
ein feuchtes Wundmilieu und binden überschüssiges 
Sekret (L) 
moderne Verfahren: Vakuumversiegelung, 
Wachstumsfaktorapplikation und künstlicher 
Hautersatz (L) 
versagt die konservative Therapie, dann Einsatz 
operativer Verfahren mit anschließender 
Spalthauttransplantation bzw. autologer 
Keratinozytentransplantation (L) 

 
optimal, wenn von 2 Personen ausgeführt (L) 
Verbände geschlossener Wunden sind zu wechseln, 
wenn sie feucht, gelöst oder verschmutzt sind oder 
wenn Infektionszeichen auftreten (IB) 
basale Gefäßdiagnostik ist die Grundlage der 
Wundtherapie chronischer Wunden (L) 
suffiziente Kompressionsbehandlung und 
phasengerechte Lokaltherapie mit interaktiven 
Wundauflagen (L) 
weitgehende Diagnostik bei behinderter Abheilung: 
Biopsie des Wundrandes bzw. –grundes oder 
allergologische Abklärung (L) 
infizierte Wunden sind ebenfalls aseptisch zu 
verbinden (L) 

x�LP�23�JHOHJWHU�9HUEDQG��
���(aseptische Wunde)�

am 2. (bis 5.) postoperativen Tag abnehmen, in der 
Regel am 2. postoperativen Tag (L, P) 
Wunde täglich durch den Verband prüfen (L) 
postoperativer steriler Verband 24 - 48 h (IB) 

bei Verbandswechsel am 1. postoperativen Tag 
sterile Wundauflagen verwenden (L) 
bei exakt aseptischen Wundrändern und trockener 
Wundnaht keinen Verband mehr auflegen (L) 
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keine Empfehlung CDC für die Notwendigkeit eines 
Verbandes bei primär verschlossener Wunde > 48 h 
(III) 
Desinfektion nur während der ersten 48 h (L) 

ist das nicht der Fall, weiterhin steril abdecken (L) 
ein Verband ist auf Wunsch des Patienten oder 
evtl. zur Herabsetzung der Reibung über Gelenken 
sinnvoll (L) 
nach Faden- oder Klammerentfernung Wunde mit 
Antiseptikum behandeln (L) 
Wundtemperatur > 30 °C sichern (L) 
keine Wundinspektion aus Neugier (L) 
oberflächliche septische und infizierte Wunden 
nicht primär verschließen (II) 
immer aseptische Techniken anwenden (II) 

x�/DYDVHSW�JHWUlQNWH�.RPSUHVVH�]XU�ORNDOHQ�
���:XQGDQWLVHSWLN 
   (infizierte Wunde) 

Kompresse täglich wechseln (L) 
bei tiefgehenden Verbrennungen 2. Grades maximal 
10 - 14 Tage Lavasept einsetzen (L) 

0,1 %-Lösung (anfangs auch 0,2 %), auf 
Körpertemperatur angewärmt (L) 
schmerzfreie Abnahme, 20 % weniger 
Wirkungsverlust bei Blut gegenüber Betaisodona 
(L) 

x�%HWDLVRGRQD�JHWUlQNWH�.RPSUHVVH�]XU��
���ORNDOHQ�:XQGDQWLVHSWLN 
   (infizierte Wunde) 

Kompresse 6stündlich wechseln (L)  

x�,QVWLOODWLRQV�9DNXXPYHUVLHJHOXQJ�EHL��
���:XQGLQIHNWLRQ (im OP) 
   (infizierte Wunde)�

bis 1 Woche (L) Ulcus cruris, chirurgisch versorgter Abszeß, andere 
tiefe Wunden im Körper (Polyvinylalkohol-
Schwamm, 2 Schläuche, Polyurethanfolie) (L) 
20 min 0,1 % Lavasept, 1 h Vakuum im ständigen 
Wechsel (manuell oder Installomat), Redonflasche 
bis max. 72 h (L) 

x�9DNXXP�9HUVLHJHOXQJ�EHL�:XQGHQ�PLW��
���6XEVWDQ]GHIHNWHQ�(im OP) 
  (chronische Wunde) 
�

5 - 7 Tage (L)  
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x�VH]HUQLHUHQGH�:XQGH 
  (chronische Wunde) 

sofort bei Durchnässung (I) 
bei äußerer Verschmutzung oder losem Verband (L) 
auch bei Infektionszeichen (z. B. Fieber, 
Wundschmerz) (I) 
Verbandwechsel bei Bedarf (ggf. mehrmals am Tag) 
(L) 

Sekret mikrobiologisch untersuchen (I) 

x�8OFXV�FUXULV 
  (chronische Wunde) 

z. B. jeden 2. oder 3. Tag (L) Kompressionsverband (L) 
z. B. jodfreisetzende Auflagen (L) 

x�+\GURNROORLGYHUElQGH 
   (chronische Wunde) 

3 Tage bis 1 Woche (L) Problem-Wunden mit starker Sekretion (L) 
auf infizierten Wunden kontraindiziert, ebenso auf 
Wunden mit offenem Knochenbruch (L) 
Verband verbindet Okklusion (physiologisches 
Mikroklima) mit Saugfähigkeit (L) 

x�$OJLQDWH 
  (Gelfasertechnik) 

bis 3 Tage (L) leicht heilende, wenig nässende Wunden (L) 
interaktive Saugfähigkeit (L) 
auch bei infizierten Wunden (L) 

x�+\GURSRO\PHUH 
   (Schaumstoffverbände)�

seltener Verbandwechsel (L) z. B. Hydrokolloidpulver (L) 
 

x�)ROLHQYHUElQGH 
   (chronische Wunden) 

mindestens 24 h Verweildauer (L) 
längere Verweildauer als Hydrokolloidverbände 
möglich (L) 

bei Wunden mit geringer Sekretion (L) 
kontrollierte Verdunstung von überschüssigem 
Wundexsudat (L) 
semipermeable Okklusion wie bei Hydrokolloid-
Verband, jedoch keine Sekretaufsaugung (L) 
Wunde optisch beurteilbar (L) 
Sprüh-Folien-Verbände oder Folientechnologien 
(L) 

x�)ROLHQYHUElQGH�PLW�6DXJSDG�I�U�WURFNHQH��
���:XQGHQ 
   (chronische Wunden) 

mehrere Tage, wenn Wunde unverändert (L) begrenzte Sekretaufnahme (L) 
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x�VSH]LHOOH�LQWHUDNWLYH�:XQGDXIODJHQ 
   (z. B. Bioregulationsverbände, Hydrogele,  
   physikalische Wundreinigungsverbände,  
   silberimprägnierte Aktivkohle, Kombinationen  
   verschiedener Grund- und Quellsubstanzen) 

nach Herstellerangaben (L) nach Herstellerangaben (L) 

x�0DGHQ��XQG�/DUYHQWKHUDSLH 
   (Larven der Goldfliege) 

2-4 Tage in der Wunde (L) 
2-3 Anwendungen bei kleineren Defekten (L) 
7 Anwendungen bei größeren Defekten (L) 

Einsatz aseptisch gezüchteter Larven (L) 
kontrolliertes Debridement nekrotischen und 
infizierten Gewebes (L) 
abstossender Anblick, Ekel (L) 
Larven sondern Enzyme ab, die totes Gewebe 
verflüssigen, Larven nehmen verflüssigtes Gewebe 
als Nahrung auf (L) 
Einsatz bei chronischen Problemwunden (L) 
Einsatz im „Biobag“ oder direkt in der Wunde (L) 
saubere, granulierte Wunde durch Larventherapie 
mit anschließender Vakuumversiegelung und 
Hauttransplantation mit Spalthaut (Lappenplastik) 
(L) 

�
����:XQGGUDLQDJH�

  
geschlossenes Drainagesystem benutzen, das 
bevorzugt neben der eigentlichen OP-Wunde durch 
eine Stichwunde geführt wird (IB) 

x�5('21�)ODVFKHQ� wenn voll bzw. Druckausgleich eingetreten ist (L) 
bis 72 h (L) 

kein geschlossenes System (L) 
Einsatz kritisch betrachten (L) 
nach 72 h zunehmende Besiedlung (L) 

x�'LVWHQVLRQ�,UULJDWLRQVPHWKRGH��
���(kleine Punktionskanüle)�

z. B. 5 Tage (L)  

x�6S�O�6DXJ�'UDLQDJH�EHL�*HOHQNLQIHNWLRQ� 4 - 7 Tage (L) bei prognostisch problematischen Wunden,  
z. B. DRAINTEC 2 (L) 
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x�0D�QDKPHQ�DP�*HOHQN�QDFK�&RUWLFRLG��
���,QMHNWLRQ�

4 Wochen Abstand (L)  

�
����,QKDODWLRQ�

  

������$EVWDQGVEHIHXFKWXQJ�  Inhalationsschlauch-Öffnung mündet etwa 10 - 15 
cm seitlich von Mund und Nase ins Freie (L) 

��������8OWUDVFKDOO�9HUQHEOHU�PLW��

������������6WHULOZDVVHUV\VWHP�
 Sterilwassersysteme/sterilisierter Behälter können 

bei Abstandsverneblung nacheinander, ohne 
Wechsel bzw. Aufbereitung (jedoch 
Inhalationsschlauch tgl.) für mehrere Patienten für 
längere Zeit eingesetzt werden (L) 

x�9RUUDWVIODVFKH��.DSVHO� nach Aufbrauchen der Inhalte (L) 
max. 35 Tage (L) bzw. (nach Herstellerangaben) 
bei ununterbrochenem Einsatz ohne Vorratsflasche 
technische Nutzungszeit etwa 12 h (L) 

seitliche Öffnungen der Kapsel mit noch 
verpacktem, neuen Schlauch bzw. sterilisierter 
Kappe verschließen (P) 

x�,QKDODWLRQVVFKODXFK� 24 h, wenn keine Kontamination des 
Schlauchinneren erfolgte (L) 

Desinfektion ausreichend (L) 
Öffnung des Schlauches in Pausen nach unten 
drehen (L) 
Gerät zusätzlich gegen Staub abdecken (P) 

x�/XIWVFKODXFK� beim Wechseln des Bakterienfilters (P) Desinfektion ausreichend (L) 
Luftschlauch beim Bewegen des Gerätes nicht von 
der Kapsel ziehen (P) 

x�.RSSHOZDVVHU (Kontaktwasser)� beim Wechseln der Kapsel, wenn sterilisierter 
Behälter und steriles Aqua dest. (P) 
bei Einsatz von unsterilem Aqua dest. oder 
desinfiziertem Behälter max. 7 Tage (P) 

USI 50 oder 70 nicht mehr einsetzen (L) 

��������8OWUDVFKDOO�9HUQHEOHU�PLW�VWHULOLVLHUWHP�

�����������,QKDODWLRQVEHKlOWHU�XQG�VWHULOHP��

�����������,QKDODW�

24 h bei 1 und mehreren Patienten (IB) z. B. Tracheostoma-Patienten (L) 
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������GLUHNWH�,QKDODWLRQ��EHU�0XQG��
����������1DVHQVW�FN�RGHU�0DVNH�

  

��������VWDWLRQlUH�*HUlWH�   
����������8OWUDVFKDOO�9HUQHEOHU��

����������������]��%��:DQGJHUlW�6$/,1$��

  

x�,QKDODWLRQVEHKlOWHU� 24 h (IA), auch bei mehreren Patienten (L) 
Behälter sterilisieren (IA) 

Rückatemfilter im System eingesetzt (L) 

x�,QKDODW� 24 h, auch bei mehreren Patienten (L) 
sterile Flüssigkeit (IA) 

Rückatemfilter im System eingesetzt (L) 

x�0XQG��XQG�9HUELQGXQJVVW�FN� je Patient 
max. 24 h bei einem Patient (L) 

Desinfektion ausreichend (L) 
bzw. Einwegmundstück (L) 

����������SQHXPDWLVFKHU�,Q�OLQH�0HGLNDPHQWHQ��

��������������YHUQHEOHU�DP�%HDWPXQJVJHUlW�

1 Tag bei einem Patienten und vor Wechsel zu 
anderen Patienten (IA) 

Vernebler nur mit steriler Flüssigkeit und unter 
sterilen Kautelen füllen (IA) 
von RKI-Kommission nur Desinfektion (IB) und 
nicht Sterilisation empfohlen 
(PSIHKOXQJ�0�9� Verneblerbehälter sterilisieren 
(L) 

��������PRELOH�*HUlWH�   
����������8OWUDVFKDOO�9HUQHEOHU�PLW��

���������������6WHULOZDVVHUV\VWHP�
  

x�.DSVHO�PLW�0DVNH�RGHU�0XQGVW�FN� je Patient (L) 
24 h bei 1 Patient (L) 

ungeeignet für die direkte Inhalation, da zu teuer 
(L) 

x�,QKDODWLRQVVFKODXFK�PLW�0DVNH�RGHU��
���0XQGVW�FN�

je Patient (L) 
24 h bei 1 Patient (L) 

Desinfektion des Schlauches (L) 

x�.RSSHOZDVVHU (Kontaktwasser)� i. d. R. beim Wechseln der Kapsel (P) 
bei sterilisiertem Behälter und sterilem Aqua dest. 
bis max. 7 Tage (L) 
bei desinfiziertem Behälter oder Aqua dest. 24 h (P) 
 

im Gegensatz zur Abstandsverneblung wird der 
Behälter häufiger gewechselt (L) 
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����������8OWUDVFKDOO�9HUQHEOHU�PLW��

���������������VWHULOLVLHUWHP�,QKDODWEHKlOWHU�

  

x�,QKDODWEHKlOWHU mit Maske oder  
   Mundstück�

je Patient (IA) 
24 h bei 1 Patient (L) 

Sterilisation des Behälters (L) 

x�(LQZHJ�$U]QHLPLWWHOEHFKHU� je Patient bzw. Anwendung (L) 
max. 24 h bei 1 Patient (L) 

die Becher müssen bis zur Anwendung steril 
verpackt sein (ggf. aseptisch aus der 
Sammelverpackung in sterilisierte Behälter 
umpacken) (P) 
Becher einzeln und aseptisch entnehmen (P) 

x�,QKDODWLRQVVFKODXFK�mit Maske oder  
   Mundstück�

je Patient (L) 
24 h bei 1 Patient (L) 

Desinfektion (L) bzw. Einwegmundstück (L) 

x�.RSSHOZDVVHU�mit Inhalationsbehälter� vorzugsweise täglich (L) 
steriles Wasser im sterilisierten Behälter max. 7 Tage 
(P) 

 

x�%DNWHULHQILOWHU�an patientennah eingesetzten  
   US-Verneblern 
�

nach Herstellerangaben (L)  

����������HOHNWURPRWRULVFKH�RGHU�SQHXPDWLVFKH�

���������������PHFKDQLVFKH�9HUQHEOHU�]XU��

��������������$U]QHLPLWWHOLQKDODWLRQ�

  

x�$U]QHLPLWWHOEHKlOWHU�und Zubehör� je Patient (IB) 
24 h bei 1 Patient (L) 
steriles Inhalat (L) 

Sterilisation des Behälters (IB) 

x�0DVNH��0XQGVW�FN��JJI��6FKODXFK� je Patient (L) 
24 h bei 1 Patient (L) 

Desinfektion (L) bzw. Einwegmundstück (L) 

x�/XIW��6WDXEILOWHU an elektro-medizinischen  
   Geräten 
 
�

nach Herstellerangaben (L)  
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�
����,QVXIIODWLRQ�

  

������VWHULOH�(LQZHJVSUXGOHUIODVFKH�   
x�:DQGOHLVWH�GHV�%HWWHV�
   (z. B. Flasche 30 cm oberhalb des Kopfes)�

bis zum Aufbrauchen des Wassers (L) bzw. nach 
Herstellerangaben (L) 

es muss die obere Schiene benutzt werden (P) 
für Benutzung und Aufbereitung Herstellerangaben 
befolgen (IB)  
die seitliche Öffnung bleibt offen bzw. wird in 
Ruhe mit dem noch verpackten 
Überleitungsschlauch verschlossen (L) 
nach dem Abnehmen der Flasche  
(z. B. Probenentnahme) diese verwerfen (P) 

x�LQ�.RSIK|KH�
   (z. B. mobiles Sauerstoffgerät, Wandleiste in  
   Kopfhöhe)�

bis 7 Tage (P) 
bei Kondensateinlauf in die Flasche max. 24 h bei 1 
Pat., sonst je Patient (L) 

keine Studien (P) 

x�LQ�)X�ERGHQQlKH�
   (z. B. Sauerstoffkonzentrator)�

24 h (P) 
kann der Kondensateinlauf aus dem Schlauch in die 
Flasche sicher verhindert werden, dann bis 7 Tage (z. 
B. Wasserfalle, Gerät hochstellen) (L) 

keine Studien (P) 

������VWHULOHU�6SUXGOHUEHKlOWHU�
         (z. B. an der Wand oder an Geräten)�

48 h (IB) bei Nasenbrille, einschl. Schläuche, 
Gasverteiler, Flowmeter (L) 
je Patient bei Mundstück oder Maske (L) 

thermische Desinfektion, Flowmeter nur 
Wischdesinfektion (IB)  
Behälter und Sprudler sterilisieren (IA)  
steriles Aqua dest. einsetzen (IA)  
bei der Aufbereitung verdient das Innenlumen des 
Sprudlers besondere Aufmerksamkeit (L) 

������=XEHK|U�   
x�1DVHQEULOOH���VRQGH��0DVNH��1DVHQNOHPPH� mind. 2 x/Woche (P) 

sofort bei sichtbarer Verschmutzung (L) 
in jedem Fall zwischen den Patienten wechseln (IB) 
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�
,QYDVLYH�0D�QDKPH�0HGL]LQSURGXNW�

�

�
6WDQG]HLW�:HFKVHOUK\WKPXV�

�
+LQZHLVH�%HPHUNXQJHQ�

x�hEHUOHLWXQJVVFKODXFK� 1 Woche (L) 
sofort bei sichtbarer Verschmutzung und 
Kondensatbildung (L) 
in jedem Fall zwischen den Patienten wechseln (L) 

 

�
����DQJHEURFKHQH�VWHULOH��
������)ODVFKHQ�0HKUGRVHQEHKlOWHU�

  

������DXIJH]RJHQH�6SULW]H� max. 1 h (L) Gummistopfen der Mehrdosenbehälter 
desinfizieren (II) 

������DQJHEURFKHQH�VWHULOH�)O�VVLJNHLWHQ�RKQH�
���������.RQVHUYLHUXQJVVWRIIH��
���������(Sterilwasserflasche, sterile  
         Kochsalzlösung, sterile Infusionslösung,  
         Ringerlösung) 
�

 Einsatz für Verbandswechsel, Ulcus cruris, 
Verbrennungen, verklebte Kompressen, Blocken 
von Kathetern (L) 
Spikes können Kanülen sparen (L) 

        (steriles Aqua dest., bi dest.)  Einsatz für Sprudlerbehälter oder Beatmungsgerät 
(L) 

x�EHL�=LPPHUWHPSHUDWXU�
- ohne Spikes, mit Entnahmekanüle 
 
- mit geeigneten Spikes (z. B. Luftfilter)�

 
1 h bis max. 4 h (L) 
 
max. 24 h (L) 

 
Flaschengröße dem Bedarf anpassen (P) 
 
unabhängig von der Standzeit der Spikes von z. B. 
4 Tagen (L) 

x�LP�.�KOVFKUDQN� (mit und ohne Spikes)� 6-8 h, max. 24 h (L) 
 
 
 

 

������DQJHEURFKHQH�0HKUGRVLVEHKlOWHU���
���������DPSXOOHQ�DXV�*ODV�RGHU�.XQVWVWRII��
���������(z. B. Luerfit-Ampulle)�PLW��

 Mehrdosisbehälter sind grundsätzlich nach 
Anbruch im Kühlschrank zu lagern (II) 
ausgenommen, der Hersteller macht andere 
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���������.RQVHUYLHUXQJVVWRIIHQ�(Medikamente,  
         Insulin)�

Angaben (II), z. B. Insulin-Pens (L) 

x�EHL�=LPPHUWHPSHUDWXU��
���(mit und ohne Spikes)�

keine verbindliche Vorgabe (L) 
nach Herstellerangaben (L) 
max. 1 h (L), 
außer Herstellerangaben für Insulin (z. B. Pen) oder 
Heparin für 7 bzw. 28 Tage (L) 

Behälter/Ampulle ist nur für die Zeit der Entnahme 
der Dosis dem Kühlschrank zu entnehmen (L) 
bestimmte Insuline und Heparine sollen bei 
Zimmertemperatur gelagert werden (L) 
Herstellerhinweise beachten (L)  
bestimmte Spikes sind für Insulin ausgenommen 
(L)  
Mehrdosisbehälter mit Spikes aufrecht und nicht 
liegend lagern (L) 
Entnahme mit Spikes „über Kopf“, aber Zuspritzen 
nur, wenn Behälter aufrecht steht (L) 

x�LP�.�KOVFKUDQN  
   (mit und ohne Spikes)�

bis 7 Tage (Insulin, Heparin) oder bis 4 Wochen 
(Heparin wie Clexane® oder Embolex®) (L) 
die Nutzungszeit der Spikes ist mit 4, 7 oder 28 
Tagen unterschiedlich (L)  
Herstellerangaben beachten (L), auch zum Ausschluß 
bestimmter Spikes für Insulin (L) 
beim Einsatz von Spikes sind diese nach Ablauf ihrer 
evtl. kürzeren Standzeit (z. B. 4 oder 7 Tage) zu 
wechseln (L) 

Mehrdosenbehälter mit Spikes immer aufrecht und 
nicht liegend lagern (L),  
Entnahme mit Spikes „über Kopf“, aber Zuspritzen 
nur, wenn Behälter aufrecht steht (L) 

�
����6WDQGJODV�(Pinzettenbehälter)�

  

x�PLW�'HFNHO�XQG�.RUQ]DQJH� max. 6 h (L) 
auf Station nach Ende des Verbandwechsels 
im OP nach Schichtende (L) 
 
 

trocken stehen lassen (L) 
nur mit dicht schließendem Deckel einsetzen (L) 
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�
����(QGRVNRSLH�

  

x�Anwendung eines�QLFKW�NRPSOHWW��
���JHWURFNQHWHQ�(QGRVNRSV�beim nächsten  
   Patienten�

2 h (L) bei sofortigem Wiedereinsatz kann die 
Trocknungszeit verkürzt werden (L) 
vor der Lagerung ist immer gründlich zu trocknen 
(L) 

x�VWHULOH�%HKlOWHU�mit sterilem Aqua dest. oder  
   steriler physiologischer Kochsalzlösung zum 
   Freispülen der Optiken und des  
   Untersuchungsbereiches�

Arbeitsschicht (max. 12 h) (L) Behälter sterilisieren (L) 

�
����9HQWULNHO��XQG�HSLGXUDOH��
�������'UXFNPHVVXQJ��'UDLQDJH�6\VWHP��
�������XQG�U�FNHQPDUNVQDKH�.DWKHWHU�

  

x�6LOLNRQNDWKHWHU��EHU�%RKUORFK�LQ��
���9RUGHUKRUQ�HLQHV�6HLWHQYHQWULNHOV�

im allgemeinen auf 1 Woche begrenzen (L) nur im geschlossenen System ohne Spülung (L) 
nicht diskonnektieren (L) 

x�6LOLNRQNDWKHWHU�GHU�'UXFNPHVVXQJ�DOV��
���hEHUODXIGUDLQDJH�

72 h bei alleiniger Nutzung als 
Außendrainagekatheter (L)  
oder bei Bedarf (z. B. Diskonnektion verstopft) (L) 

Ablaufsystem komplett im OP anschließen (L) 
Dreiwegehahn, Durchstichstelle zur 
Liquorentnahme zur Diagnostik (L) 
 

x�0LQLDWXU�'UXFNZDQGOHU�]ZLVFKHQ�'XUD��
���XQG�6FKlGHONQRFKHQ�

Dauerimplantate (L) wird bevorzugt (L) 
jedoch kein Ablassen von Liquor möglich (L) 

x�U�FNHQPDUNVQDKH�.DWKHWHU� 4 - 5 Tage (bis 14 Tage) (L) 
(PDK in der Literatur bis 457 Tagen) 
Verbandwechsel nach 48 h empfohlen (L) 
Katheter zum frühestmöglichen Zeitpunkt entfernen 
(L) 
Tunnelung bei längerer Liegedauer (L) 

Peridualkatheter (PDK) (L) 
Spinal-Katheter (kontinuierliche Sympathikolyse 
und Schmerzbehandlung) (L) 
PDK selten getunnelt und mit Port (L) 
i. d. R. Filter am PDK vorgeschaltet, obwohl 
Filtration umstritten ist (L) 



Landesgesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern 
Arbeitsgruppe Krankenhaushygiene  Stand vom 01.01.03 

89 : :; <= > >;? @A B : : = > :? @; CD E B? @= F G; D = > F; D =H B; E IJ G J KL MJ N 8J�O PQ M R

  
IA und IB: nachdrücklich empfohlen für alle Kliniken IV: verpflichtende rechtliche Vorgabe 
II:                        empfehlenswert für viele Kliniken  L: Angabe aus der Literatur, Herstellerangaben oder Gerichtsurteile 
III:                      Maßnahmen ohne ausreichenden Hinweis auf Effektivität oder entsprechenden P:                         Praxiserfahrungen, -mitteilungen 
                           Expertenkonsensus oder „ungelöst“ bzw. „nicht empfehlenswert“  

48 

�
,QYDVLYH�0D�QDKPH�0HGL]LQSURGXNW�

�

�
6WDQG]HLW�:HFKVHOUK\WKPXV�

�
+LQZHLVH�%HPHUNXQJHQ�

 
 

PDK mit Naht, Pflaster oder Folie bis zur Schulter 
fixieren (L) 

�
����,QNXEDWRUHQ�

 
nach 3 Tagen, spätestens nach 7 Tagen wechseln 
(L)  

 
ein Inkubator gibt pro Minute etwa 30 l 
angewärmte und ggf. keimhaltige Luft an den 
Raum ab (L) 

x�,QNXEDWRUHQ�mit Wasserkammer� vorzugsweise täglich (Desinfektion und steriles Aqua 
dest.) (P) 
max. 1 Woche (P) 

Gefahr nicht durch das Befeuchten, sondern 
Kreuzinfektion vom kontaminierten Wasser zum 
Kind per Hand! (P) 
1 h zur Inbetriebnahme belüften (L) 
Gerät beim Nichtbenutzen trocken stehen lassen  
(L) 

x�,QNXEDWRUHQ�mit sterilen Aqua dest.-Flaschen� nach 48 h (L) 
max. 1 Woche (P) 

das Restwasser in den Anschlußschläuchen zur 
Flasche ist i. d. R. kontaminiert (P) 
Kreuzinfektion zum Kind per Hand möglich! (P) 
Ansatzstück für Schlauch autoklavieren (L) 

x�/XIWILOWHU�und ggf. Bakterienfilter der  
   Inkubatoren�

nach Herstellerangaben (L) 
 

 

�
����$ESXPSHQ�GHU�0XWWHUPLOFK�

  

x�%UXVWJORFNH��6DXJVFKODXFK��$XIIDQJJHIl�� je Vorgang (P) Desinfektion, z. B. Abkochen, trocknen, (trocken 
und staubgeschützt lagern) (P)  
oder gründliche Vorreinigung des Schlauches und 
Geschirrspülautomat (getestet hinsichtlich 
Reinigung und Desinfektion) (P) 

x�0LOFKIODVFKHQ�nach rascher Zwischenkühlung 
   (in 30 min)�

max. 24 h bei + 4 °C (L) Zusätze erst unmittelbar vor dem Füttern zugeben 
(L) 
maschinelle Reinigung/Desinfektion der Flaschen, 
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Sauger und Zubehör (Sieb, Meßbecher, etc.) 
ausreichend, sofern es sich nicht um 
Sterilabfüllung handelt (L) 
reiner Schutzkittel im reinen Bereich, 
Händehygiene (L, P) 

�
����6SDFHU�
�

 
je Patient (L) 
24 h bei 1 Patient (L) 
 

 
zur Inhalation von Treibgas-Dosieraerosolen (L) 
Desinfektion, Aufbereitung der Ventile (L) 
Herstellerangaben beachten (P, L) 

�
����YROXPHQRULHQWLHUWH�$WHPWUDLQHU�

  
 
Patient atmet nicht in das Gerät aus 

x�I�U���3DWLHQW�
- nicht wiederaufbereitbare  
   Einpatientenprodukte 
 
- wiederaufbereitbare Geräte�

 
bei Kontamination und Außenfläche 
wischdesinfizieren, sonst reinigen (P) 
 
Mundstück nach Gebrauch reinigen (P) 

 
 
 
 
bei Kontamination bzw. nach aerogener Krankheit 
desinfizieren, auch Schlauch und Gerät (L, P) 

x�I�U�PHKUHUH�3DWLHQWHQ� je Patient gesamtes Gerät desinfizieren (L, P) aufbereitbare Geräte 
�
����3U�IXQJ�GHU�/XQJHQIXQNWLRQ�

 �
6SLURPHWHU� i.d.R. Ein-Patienten-Geräte, evtl. auch 
mit Düsenvernebler für Arzneimittel, evtl. auch mit 
Inspirationsventil zur Verhinderung der 
Exspiration in das Gerät (L) 

������6HOEVWNRQWUROOH�  z. B. Peak Flow Meter (L)�
x�0XQGVW�FN� je Patient bzw. nach max. 24 h bei 1 Patient (L) desinfizieren (IB) 

sofern nicht Einmalmaterial (L) 
x�)ORZ�0HWHU� je Patient, nach Kontamination bzw. nach max. 24 h 

bei 1 Patient (L) 
wischdesinfizieren (IB) 
sofern nicht Einmalmaterial (L) 
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������3U�IJHUlW�GHU�/XQJHQIXQNWLRQ� Kreissystem (sofern vorhanden) muß routinemäßig 

zwischen verschiedenen Patienten nicht aufbereitet 
werden (L) 

 

x�6LHE��6FKZDPP�(soweit vorhanden)� täglich sterilisieren (IB) Herstellerangaben auf Abweichungen beachten (P) 

x�1DVHQNOHPPH��0XQGVW�FN��.U�PPHU���
���3DWLHQWHQVFKODXFK�

je Patient desinfizieren (IB) 
sofern nicht Einmalmaterial (L) 

Herstellerangaben auf Abweichungen beachten (P) 

������%DNWHULHQILOWHU� 1 Tag bei 1 Patient bzw. Herstellerangaben beachten 
(L) 
sonst je Patient (L) 

Schutz des Gerätes (Speichel, Mikrotröpfchen, 
Partikel) und Schutz des Patienten vor 
Kreuzinfektionen 

�
����+RFKGUXFNLQMHNWLRQVSXPSH�EHLP�&7 

 
Einwegzylinder und Schläuche (L) 
Tausch nach einmaligem Gebrauch (L) 

 
für Kontrastmittel oder Kochsalzlösung (L) 

 
Hinweise und Anfragen an: 
Dr. med. P. Kober, Landesgesundheitsamt M-V, Außenstelle Neustrelitz 
Schloßstraße 8, 17235 Neustrelitz, Tel.: 03981/272100, Fax: 03981/204545, Mail: Paul.Kober@lga.mv-regierung.de 


