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Abwehrmechanismen der Lunge

•
•
•
•
•

Nase

•
•

Cilien = Filtern von grösseren Staubpartikel
Schleim u. Staubpartikel ➡ Pharynx ( Verschlucken; Husten)

Glottis:

•

Verschluss beim Schlucken ( N.Vagus) ➡ Aspiration-Vermeidung

Hustenreflex bei Aspiration

•
•

Reinigung durch mechanische Austreibung
50% der Schallgeschwindigkeit

Homöostase der residenten Flora des Oropharynx

•

bakterielle Interferenz

Abwehrkapazität des Speichels

•

pH; IgA usw ( siehe «soins de base»)

Abwehrmechanismen der Lunge

•
•

•

Bronchialen Kompartment:
mechanische Reinigungsmechanismus

•
•

Mukus fixiert Fremdmaterialien
Transport durch Flimmerepithelien zum
Pharynx u. Trachea = mukoziliare Clearance)

•

funktioniert kontinuierlich aus den terminalen
Bronchien parallell zum Luftstrom

•

Mukus liegt auf einer Gel- u. Solphase auf dem
Flimmerepithel

•
•

gerichteter Zilienschlag etw 20x/ Sekunde
Gelphase wird über die Solphase nach oral
transportiert

Abhusten / Verschlucken

illustration: Fisher &Paykel

Abwehrmechanismen der Lunge

•
•

Immunabwehr in der Alveole:
Alveolarmakrophagen ( proliferieren
intraalveolar)

•

beseitigen kleinste Staubpartikel,
Zelldebris, Allergene, Mikroorganismen

•

sezernieren Lysozyme u, antimikrobielle
Peptide

•

bei Präsenz grösserer Mengen an
Erregern

•

Zytokine bzw Chemokine
( Interleukin 1, 6 u. 8)

•

chemotaktische Reaktion: Anziehen
von neutrophilen Granulozyten /
Monozyten

•
•

➡ Entzündungsreaktion
➡ Bronchospasmus

VAP...der Hintergrund

•

häufigste Infektion auf der Intensivstation

•
•
•

•

Anteil an der nosokomialen Pneumonie +/- 86%

•

Inzidenz 15 - 20%

Sterblichkeit der Pat. mit 30 - 50%

•

1 - 1,5% bereinigt ( Schwere der Infektion, primär-Erkrankungen)

zusätzliche Sterblichkeit ( attributable mortality) durch die VAP = ca.
10%

VAP-Risiko nimmt mit der Dauer der Beatmung kumulativ zu

•

pro Beatmungstag

•
•
•

3% in der 1.Woche
2% in der 2ten Woche
1% in der 3ten Woche

Eine Reduktion der
Beatmungsdauer verringert auch
das Risiko einer VAP.

VAP...der Hintergrund

•

•
•

Das Auftreten einer VAP ist abhängig von:

•
•
•
•

dem Infektionserreger ( Virulenz)
der Quantität aspirierter Mikroorganismen
der Eigenabwehrmechanismen der Lunge
des immunologischen Status des Patienten

early onset VAP (< 3 Tage post-Intubation)

•

residente ORL-Flora - vorwiegend gram-pos( Pneumokokkus,
Haemophilius, Neisseria, Corynobakterium, Streptokokkus,....)

late-onset VAP (>3 Tage post-Intubation)

•

Kontamination - gram-neg ( Pseudomonas, Klebsialla, Enterokokkus,
Coli,..)

Diagnose der VAP

•
•

geringe Spezifizität

•
•

z.B. Gründe für ein neues Infiltrat:
kardial bedingte passagere Stauungen; Lagerungsphänomene ( «Bettlunge
nach Lagerung»); Fibrosierungen; Alveolitis oder Kontusionen der Lunge.

CDC Kriterien: Sensitivität von 69%, Spezifizität von 75%

CDC-Kriterien / VAP Diagnose nach Johanson

Diagnose der VAP
CPIS-Clinical Pulmonary Infection Score
•

erhärtete Verdacht auf eine
Pneumonie bei > 6 Punkten.

•

post-mortale Biopsien:

•
•

VAP - favorisierende Faktoren

Sensitivität von 77%
Spezifizität von 42%

VAP - favorisierende Faktoren

•
•
•
•
•
•
•

Konsequenz einer maschineller Beatmung
Deglutitionsprobleme, MD - Reflux
Mikro-aspiration
Translokation
abdominale / thorakale OP
Prädisposition
APACHE II > 15

Wege der Kolonisation ( Bonten 1997)

Pathogenese der VAP

•

Maschinelle Beatmung über
Endotrachealtubus:

•
•
•

6 - 21-fach höheres Risiko für Pneumonien
Häufigkeit abhängig von

•
•

der Beatmungsdauer
dem Patientenkollektiv

Inokulation von Erregern in das primär sterile
Gewebe ( Lunge )

•
•
•

Intubationsvorgang
Mikroaspiration
Beatmungszubehör ( Intubationstubus,
Schlauchsysteme, Aerosole)

•

kontaminierte Medikamente / Flüssigkeiten
( selten )

•

Biofilm am Tubus

VAP-Risiko in Abhängigkeit von der Beatmungsdauer
unter Angabe der Haezard Ratio

Pathogenese der VAP

•

Kolonisation des Oropharygealtraktes:

•

•

Veränderung der physiologischen Mundflora ( grampositive
hämolisierende Streptokokken und anaerobe Bakt.) ➡
gramnegative Bakterien ( Stap. aureus; Haemophilus influenza,
Streptokokus pneumonia
erhöhte Schleimhautadhäsion durch reduzierte Immunglobuline A u.
erhöhte Produktion von Protease.
Plaques Bildung
Magenkolonisation u. Aspiration
Ulkusprophylaxe
enterale Ernährung
Magenkatheter
flache Rückenlage

•
•
•
•
•
•
•

Pathogenese der VAP.

•

Mikroaspiration

•

kontinuierlich nachbildende Sekret ( oropharyngealen
Raum intestinal Raum) sammelt sich oberhalb der
Cuffmanschette ( Jammerecke)

•
•

100 - 150 ml / 24 St

•

Tubuscuff nicht geeignet zur Abdichtung der Trachea

•
•
•

hufeisenförmigen Querschnitt der Trachea
Knorpelstangen
Cuff Material bildet mikroskopische Falten

Übertritt von Sekret am Cuff vorbei

Pathogenese der VAP

Nellcor Puritan Bennett LLC,
Boulder, Colorado,
doing business as Covidien

Kimberley-Clark

Pathogenese der VAP

Pathogenese der VAP

•
•

Biofilm:

•
•

enthält einen grossen bakteriellen Anteil

Bildung ab der 12ten Stunde nach der
Intubation
Verstreut in die Lungen durch:

•

Instillation von NaCl vor der
Aspiration

•
•
•

endo-tracheales Absaugen
Husten
Repositionierung des endo-tracheal
Tubus
Proliferation von Mikroorganismen auf einer
Kunstoffoberfläche

Präventionsmassnahmen
bundles

Präventionsmassnahmen:
Händehygiene

•

•

Erreger ventilationsassoziierter Pneumonie stammen:

•

aus der Flora des Patienten ( aktive oder passive Verschleppung zum
Infektionsort)

•

Transmission von anderen Patienten ( kontaminierte Hände /
Handschuhe )

Signifikante Reduktion nosokomialer Infektionen durch Händehygiene

•
•

vor Kontakt mit dem Aerosol

•

vor u. nach der Manipulation des Endotracheal-Tubus, Trachéo,
Beatmungsschläuche / Material

•
•
•

vor u. nach dem endotrachealen Absaugen

nach dem Kontakt mit den Schleimhäuten, Bronchialsekreten oder ander
kontaminierte Objekte

vor u. nach der Intubation / extubation
Handschuhe tragen bei jeder Manipulation von Sekreten

Schlauchsysteme

•
•
•
•
•

spielen eine untergeordnete Rolle

•

«Patient kolonisiert sein Schlauchsystem»

die Anzahl der Schlauchwechsel hat keinen Einfluss auf die VAP-Inzidenz
Routine-mässiger Wechsel wird nicht empfohlen
Wechsel des Schlauchsystems nur bei starker Verschmutzung oder Defekt
Schlauchsysteme nicht durch unhygienische Manipulationen kontaminieren

Befeuchtungssysteme

•

Warm-Befeuchter ( aktive Befeuchtung ) spielen eine untergeordnete Rolle
bei der VAP Genese

•

HME-Filter ( passive Befeuchtung )senken nicht signifikativ die VAP-Inzidenz

•
•
•

geringe bakterielle Kontamination des Schlauchsystems (Markenabhängig)
cave: Totraumvergrösserung, Resistance,..
Wechsel alle 48 Stunden

Befeuchtungssysteme

• steriles Wasser
• kein Kontakt «Wasser» u.
•

«Atemluft»
geheizte Schlauchsysteme

Befeuchtungssysteme
Empfehlungen

•

Keine klare Evidenz in Bezug auf das Benutzen einer aktiven vs passiven
Befeuchtung.

•
•

ein exzessives Wasserstau im Schlauchsystem sollte vermieden werden
beim Entleeren des Schlauchsystem sollte eine Auto-Kontamination sowie
einen Rückfluss in die Atemwege des Patienten vermieden werden.
Recommendation #4. Passive humidifiers do
not need to be changed daily for reasons of
infection control or technical
performance. They can be safely used for at
least 48 hours, and with some patient
populations some devices may be able to be
used for up to 1 week. (Grade A)

Although the available evidence suggests a lower VAP rate with passive humidification than with active
humidification, other issues related to the use of passive humidifiers (resistance, dead space volume, airway occlusion
risk) preclude a recommendation for the general use of these devices. The decision to use a passive humidifier should
not be based solely on infection control considerations. (Grade A)

Präventionsmassnahmen:
Orale Dekontamination

•

•

Standardisiertes Mundpflegeprogramm:

•
•
•

Plaques im Mundraum = schützenden Biofilm
90% der VAP-Erreger stammen aus der Mundraum-Flora
Standardisierte Mundpflegeprogramme sind einem nicht-festgelegten
Vorgehen überlegen.

Antiseptische Substanzen:

•
•
•

senken der Erregerlast im Mundraum
Halbierung des VAP-Risikos beim Einsatz antiseptischer Substanzen
orale Dekontamination mit Chlorhexidin mit ausreichender Evidenz
belegt.

Präventionsmassnahmen:
Orale Dekontamination

Results: The resulting VAP care bundles for prevention were: non ventilatory circuit changes
unless specifically indicated, alcohol hand hygiene, appropriately educated and trained staff,
incorporation of sedation control and weaning protocols into patient care, and oral care with
clorhexidine.
Conclusion: Adoption of these care bundles should rationalise
VAP prevention practises and improveoutcomes, such as length of stay.

Conclusion: Our findings suggest that use of advanced tools, a comprehensive
oral care protocol, and staff compliance with the protocol can significantly reduce
rates of ventilatorassociated pneumonia and associated costs

Präventionsmassnahmen:
Orale Dekontamination

•

Inzidenz von VAP ( Pneumonie / 1000 Beatmungstage) liegt deutlich tiefer in
der Gruppe mit oraler Dekontamination gegenüber der Kontrollgruppe ( 3.9
vs.10.4)

•

keine Differenz in der Beatmungsdauer und Liegedauer.

•

Dekontamination mit AB führte zu keiner signifikanten Reduzierung der VAP
Inzidenz.

•

Antiseptische Dekontamination führte zu einer signifikanten Reduzierung
der VAP Inzidenz.

•

Kein Einfluss auf die Mortalität, Beatmungsdauer u. Liegedauer.

Selektive Darmdekontamination,
Selektive orale Dekontamination

•

•

Nicht resorbierbare Antibiotika:

•

SDD u. SOD = Verabreichung ( oral oder gastral) von nichtresorbierbaren AB ( z.B. Colistin, Tobramycin, Amphotericin) zur
Reduzierung der patienteneigenen Kolonisation.

•
•

ohne Kombination mit SOD

Reduktion der Sterblichkeit: bei gleichzeitiger i.v. Therapie u.
Patientenkollektiv mit geringer Resistenzrate gramnegativer Problemerreger

•
•

in Kombination SDD u. iv.AB

aktuell keine einheitlichen Resultate ( Methoden ) - emotion-basedmedicine vs evidence-based-medecine

Resistenzbildung
Eine generelle Empfehlung für oder gegen SDD und SOD
kann derzeit nicht ausgesprochen werden.

Conclusion. – Les données de la littérature
sont en faveur de l’utilisation de la DDS dans
des populations ciblées de patients comme
les polytraumatisés et dans des unités de
réanimation qui présentent de faible taux de
bactéries résistantes aux antibiotiques.

Selektive Darmdekontamination,
Selektive orale Dekontamination

Conclusions
In an ICU population in which the mortality rate associated with standard care was 27.5% at
day 28, the rate was reduced by an estimated 3.5 percentage points with SDD and by 2.9
percentage points with SOD.

•

SD ist verbunden mit einer progressiven Erhöhung der Resistenzen gramnegativer Bakterien im Respirationstrakt u. einem rebound Effekt resistenter
gram-negativer Bakterien im Intestinaltrakt nach Abbruch der SD.

Vermeidung von Mikroaspiration

•
•

bedeutsamster Pathomechanismus der VAP
kontruktionelle Massnahmen am Cuff:

•
•
•

Tuben mit Cuff aus ultradünnen Material

•
•

Tuben mit antiseptischen Beschichtungen

Tuben mit subglottischer Sekretabsaugung
kontinuierliche Cuffdruckmessung mit automatischen
Aufrechterhaltung des Cuffdrucks
spezielle endotracheale Absaugkatheter
( mechanische Reduktion der Biofilme im Innern der
Endotrachealtuben)

Vermeidung von Mikroaspiration
Subglottische Absaugung

•
•

•

•

Absaugung über spezielle Tuben
dorsal zweite Öffnung zur Absaugung des auf dem Cuff
aufgelagerten Sekreten.

•

kontinuierlich oder intermittierend arbeitende
Vakuumpumpe

•

manuelle Absaugung

Metaanalysen zeigen

•
•
•

einen signifikanten präventiven Effekt
relatives Risiko von 0,51
besonders effektiv bei einer erwarteten
Beatmungsdauer von > 72 Stunden

Nachteile:

•

Kosten ( Tubus,Vakuumpumpe,)

Vermeidung von Mikroaspiration
Subglottische Absaugung

•
•

Subglottische Absaugung reduziert die Inzidenz der VAP
assoziiert mit:

•
•

reduzierte ICU Aufenthalt
reduzierte Beatmungsdauer

VAP Inzidenz
zwischen Gruppe mit
subglottischer
Absaugung (SDD) und
ohne.

Vermeidung von Mikroaspiration
Cuffs aus ultradünnem Material ( Polyurethran)

•

Untersuchung mit gleichzeitiger Subglottischer Absaugung: keine
Einzelbewertung des Cuffs möglich

•

Untersuchungen nach before-after-design: geringes kollektiv

Kimberley-Clark

Vermeidung von Mikroaspiration
Cuffs aus ultradünnem Material ( Polyurethran)

•

SSD erscheint effektiv bei früh-auftretender Pneumonie (early-onset < 3
Tage) aber vermeidet nicht die spät-auftretende ( late-onset > 3 Tage)
Pneumonie.

•

SSD + Polyurthrane-cuff sind effektiv zur Vermeidung beider Typen.

Vermeidung von Mikroaspiration
Cuffs aus ultradünnem Material ( Polyurethran)

•

Alle Patienten wurden innerhalb eines Jahres ( 2007 - 2008 ) mit einem PUETT intubiert.

•
•
•

Vergleich der Pneumonie-Rate vor- und nachher
VAP Reduktion von 5.3 auf 2.8 / 1000 Beatmungstage
Nach 3 Monaten Test mit den klassischen ETT,VAP Rate auf 3.5

Vermeidung von Mikroaspiration
Siberbeschichtete Tuben.

•
•

Beurteilung über die Effektivität zurzeit nicht möglich
kein Effekt auf Beatmungsdauer, ITS-Aufenthaltsdauer, Krh-Aufenthaltsdauer

Mucus shaver

•

Mucus shaver ist ein sicheres, machbares u.
effizientes Instrument zur Reinigung des
ETT

•

vermeidet die kolonisation des ETT mit
potentiell harmlosen Keimen.

Vermeidung von Mikroaspiration
Cuffdruck

•

>60% Überdruck im Cuff ( 40 60cmH2O )

•

Europäische Studie: Cuff-Druck
zwischen 10 u. 60 cmH2O

•

Variationen des Cuffs-Drucks bedingt
durch: Pat.Mobilisation; ET-Absaugen,
Mobilisation des Tubus, Husten, Flexion
des Kopfes,

•

Volumenverlust progressive mit der
Zeit.

Vermeidung von Mikroaspiration
Cuffdruck

•

die kontinuierliche Kontrolle des Pcuff reduziert die Mikroaspiration von
Mageninhalt

•
•
•

reduzierte tracheobronchiale Bakterielle Konzentration
reduzierte Inzidenz der VAP
Weitere Studien notwendig zum Erfassen der:

•
•

Kosteneffizienz
Langzeit Effekte auf die Trachealschleimhaut durch die kontinuierliche
Messung.

Geschlossene versus offene Absaugung

•

•

Cochrane Review ( 16 Studien mit 1684 Patienten)

•

Beide alternativen Absaugsysteme zeigen keinen Unterschied

•
•

der Mortalität

Geschlossenes Absaugsystem:

•

Vorteil in Bezug auf ein Übertragungsrisiko für andere Patienten u. das
Personal. bei

•
•

der Pneumonierate

Besiedlung der Atemwegssekrete beatmeter Pat. mit multiresistenten
oder epidemiologisch relevanten Erregern

aber

•

keine klaren Aussagen über reduzierte Umweltkontamination

Geschlossene versus offene Absaugung

•

keine Evidenz bezüglich möglicher Vorteile einer CSS vs OSS

•
•

CSS sollte bei Pat. mit hoher FiO2 und hohem PEEP angewandt werden.
Endotracheales Absaugen sollte ohne Dekonnektion des Patienten erfolgen.

Geschlossene versus offene Absaugung
Umfeldkontamination

•
•
•
•
•
•
•

Handschuhe:
OSS führte bei allen ETA zu einer Kontamination
CSS führte bei 3 von 10 ETA zu einer Kontamination
Umfeldkontamination:
keine Differenz vor einer ETA
signifikante Kontamination nach ETA mit OSS ( 74% positive Kulturen)
geringe Kontamination nach ETA mit CSS ( 6% positive Kulturen )

Geschlossene versus offene Absaugung
Umfeldkontamination

•

bei CSS vermeidet nicht eine Kreuzinfektion und Kontamination mit garmnegativen Bakterien

Intensive and critical care nursing (2009) 25, 21-30

Oberkörperhochlagerung

•

•
•

vermeidet den gastroösophagalen Reflux

•

senkt Aspirationsgefahr

Vergleich flache Rückenlage vs 45°OK Hochlagerung

•
•

Abbruch der Studie bei ersten Zwischenberichten
deutlich höhere Pneumonie-rate bei Flachlagerung

kleine Fallzahl

•

keine Indikationen über Beatmungs-Behandlungsdauer.

Oberkörperhochlagerung

•

Diskussionen über Machbarkeit statt sytematische Durchführung u.
Kontrolle

•
•
•
•

255 Patienten
Kontrollgruppe 10° vs 45°-OK-Hochlagerung
45° wurden nicht erreicht ?!
effektive Lagerung bei 16,1 bzw 23,1°

Oberkörperhochlagerung

OKH

Ulkusprophylaxe und Ernährungsregime

•

gastraler pH-Wert:

•

niedrig = wirksam gegen Kolonisierung des Magens ➡ Lolonisierung der
oberen Atemwege

•

niedrig = erhöhtes Risiko für Ulkusblutungen ➡ ⬆Sterblichkeit ( 48,5%
vs 9%) Cook DJ, Fuller HD, Guyatt GH et al. Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Canadian Critical Care
Trials Group. N Engl J Med 1994; 330: 377– 381

•

Medikamentöse Ulkusprophylaxe:

•
•
•

systematische Ulkusprävention
aber
Risiko für eine gastro-intestinale Blutung mit oder ohne Therapie kaum
unterschiedlich ( 1,4% vs 1,1%)

Ulkusprophylaxe und Ernährungsregime

•
•

Studien mit 1836 Patienten

•

Patienten mit enteraler Ernährung hatten ein erhöhtes Risiko für eine
nosokomiale Pneumonie.

•

Kombination «enterale Ernährung» und «Ulkusprophylaxe = höhere
Sterblichkeit.

•
•

Indikation zur med.Ulkusprophylaxe individuelle abwägen

nur Patienten ohne enterale Ernährung profitieren von einer Therapie mit
H2 Blockern

Einsatz moderner Therapiestrategien ( Stressreduktion, Schmerz, Sedierung /
Delirbehandlung)

Ulkusprophylaxe und Ernährungsregime

•
•

•

Enterale Ernärung:

•

erhöht den gastralen pH-Wert = wirksame Ulkusprophylaxe

Erhöhtes Pneumonierisiko bei enteraler Ernährung:

•

durch stressbedingte Magenentleerungsstörung (Regurgitation,
mikrobielle «Ausbrüche»)

•

Magenkatheter:

•
•

Leitschiene
offener Kardia

Möglichkeiten:

•
•
•
•

Postpylorische Ernährung : keine klare Evidenz
Résidu gastrique: idem
diskontinuierliche EE: idem
Prokinetika ( Erytromycine, Cisapride,..)

Ulkusprophylaxe und Ernährungsregime

Conclusions:
Early use of post-pyloric feeding instead of gastric feeding in critically ill adult patients
with no evidence of impaired gastric emptying was not associated with significant clinical
benefits.

Kinetische Therapie:
Bauchlagerung

•

•

•

Gründe für eine VAP-Reduktion:

•
•
•

bessere Sekretdrainage
Wiedereröffnung von atelektatischen Lungenarealen
Reduktion der bakteriellen Translokation

Guerin C, Gaillard S, Lemasson S et al. Effects of systematic prone positioning in
hypoxemic acute respiratory failure: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 292: 2379–2387

•
•

signifikante Reduktion der VAP
keine Reduktion der Beatmungsdauer

Tiruvoipati R, Bangash M, Manktelow B, Peek GJ. Efficacy of prone ventilation in
adult patients with acute respiratory failure: a meta-analysis. J Crit Care 2008; 23: 101–110

•

keine VAP Reduktion

Kinetische Therapie:
Rotorest

•
•
•

rigurose Methodologie aber keine Blind-Studie
Patienten mit GSC < 8
nicht-standardisierte AB-Therapie

Die Bauchlage oder Rotoresttherapie als VAP-Prävention kann in ihrer heutigen
Anwendung / Indikation nicht mit hoher Evidenzbelegt werden

Positiv-Endexpiratorischer Druck

•
•

reduziert den alveolaren Kollaps unter Beatmung
trägt (experimentell) zur Abdichtung des Cuffs bei

•

Manzano F, Fernández-Mondéjar E, Colmenero M. et al. Positive-end expiratory
pressure reduces incidence of ventilator-associated pneumonia in nonhypoxemic patients. Crit Care
Med 2008; 36: 2225–2231

•
•
•
•
•

systematische Anwendung eines PEEP von 5 - 8cmH2O
Reduktion Pneumonie Rate
Unterschied signifikant bei early onset Pneumonia
nicht bei late onset pneumonia
keine Verkürzung der Liegezeit / Sterblichkeit

Nicht-invasive Beatmung

•
•
•

NIV reduziert die Pneumonie-Rate

•
•

geringere Sedationmassnahmen
Erhalt natürlicher Mechanismen zum Schutz vor Aspiration
( Hustenstoss, Schluckakt)

Effizient besonders bei Hyperkapnie
verschlechtertes Outcome bei anhaltender Hypoxie

Sedierungs-Weanings-Protokolle

•
•
•

SWP = kürzere Beatmungsdauer

•

verschiedene RCTs zeigen hohe Evidenz, dass
Beatmungsdauer verkürzt wird durch

Risiko einer VAP steigt kumulativ während der Beatmung
jede Massnahme, welche die Beatmungsdauer verkürzt,
reduziert auch die VAP-Rate (?)

•
•

«spontaneous awaking trial,SAT»
«spontaneaous breathing
trial,SBT» ( Entwöhnungsprotokolle

Sedierungs-Weanings-Protokolle

•
•
•
•

Auswirkung auf VAP:
VAP-Rate wurde signifikant gesenkt ( 15% vs 6%)
die Beatmungs-,Intensiv- und Krhaufenthaltsdauer wurde signifikant gesenkt
Sterblichkeit sinkt signifikant

Effekte von Fortbildungen und «bundles»

•

•
•

Fortbildung = einer der wichtigsten Massnahmen

•
•
•
•

Rückgang der VAP-Rate nach Fortbildungsprogramme
Ätiologie der VAP ein multifaktoreilles Geschehen
Sensibilisierung um eine ausreichende Compliance zu erhalten
verbesserte u. homogenisierte Kenntnisse über die
Infektionspräventionsmassnahmen

Einführung von bundles u. surveillance der VAP
bundles = Gruppen von Massnahmen, welche das Outcome des Patienten
verbessern können ( falls zusammen u. zuverlässig durchgeführt)

•
•
•

Formulierung eines Präventionsziels
Überprüfung der Umsetzung
Darstellung der Ergebnisse

