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Definition 

- Wir schlagen vor, eine Exit-Site-Infektion als „Nachweis von Eiter mit oder ohne 

Vorhandensein einer Hautrötung an der Kathetereinstichstelle“ zu definieren (keine 

Schweregradeinstufung). 

- Wir schlagen vor, einen Tunnel-Infekt als „Nachweis einer klinischen Infektion oder als 

sonographischen Nachweis eines Verhalts entlang des „Kathetertunnels“ zu definieren 

(keine Schweregradeinstufung).  

Infektionsrate 

- Wir empfehlen, dass jede Dialyseeinheit mindestens einmal jährlich die Inzidenz von 

Katheter-assoziierten Infektionen überprüfen sollte (1C). 

- Wir schlagen vor, die Rate der Katheter-assoziierten Infektionen als Episodenanzahl 

pro Jahr zu erheben (keine Schweregradeinstufung). 

Prävention von Katheter-assoziierten Infektionen 

Katheteranlage 

- Wir empfehlen, dass eine prophylaktische, systemische antibiotische Therapie direkt 

vor Anlage des Katheters erfolgen sollte (1A). 

- Eine Überlegenheit einer spezifischen Platzierungsmethode für entsprechende 

Katheter zur Prävention Katheter-assoziierter Infektionen konnte nicht nachgewiesen 

werden (keine Priorisierung). 

Katheterdesign 

- Eine Überlegenheit eines spezifischen Katheterdesigns zur Prävention Katheter-

assoziierter Infektionen konnte nicht nachgewiesen werden (keine Priorisierung). 

Patientenschulungen 

- Wir empfehlen, die aktuellen Empfehlungen der ISPD zur Schulung von PD-Patienten 

sowie deren Pflegepersonal bzw. pflegenden Angehörigen zu nutzen (74) (1C). 

- Wir empfehlen, dass Schulungen für Peritonealdialyse durch erfahrenes und 

entsprechend qualifiziertes Pflegepersonal erfolgen sollten (1C).  

Topische Antibiotika und Antiseptika 

- Wir empfehlen die tägliche Applikation von antibiotischer Creme oder Salbe auf die 

Katheteraustrittsstelle (1A). * 

- Eine Überlegenheit einer spezifischen Wundspüllösung bezüglich der Prävention 

Katheter-assoziierter Infektionen konnte nicht nachgewiesen werden (2B). 

*Anmerkung der Mitglieder des Kompetenzteams Peritonealdialyse: Die Studien, die eine deutliche Reduktion von Exit-Site-

Infektionen durch eine lokale tägliche prophylaktische Antibiotikagabe nachgewiesen haben und Grundlage der ISPD-Empfehlung 

sind, basieren auf sehr hohen Ausgangsinfektionsraten. Der generelle Nutzen einer lokalen prophylaktischen 

Antibiotikaapplikation konnte hingegen nicht in allen Studien belegt werden (s. Campbell DJ et al: Nephrol Dial Transplant 2016; 

31: 619-627. Aufgrund der großen Unterschiede zwischen den Zentren empfehlen wir daher keine generelle prophylaktische 

lokale Antibiotikaapplikation, sondern risikostratifiziert nur in den Zentren mit hoher Rate an Exit-Site Infektionen.  



Weitere Aspekte der Pflege der Katheteraustrittsstelle/ der Exit-Site 

- Wir empfehlen, dass die Katheteraustrittsstelle mindestens zweimal wöchentlich sowie 

nach jedem Duschgang gereinigt werden sollte (1C).  

Weitere antimikrobielle Ansätze 

- Wir schlagen vor, dass ein Screening auf eine Staphylococcus aureus Besiedelung 

mittels Nasenabstrich vor Einbringung des PD-Katheters erfolgen sollte (2D). 

- Sollte eine Nasenbesiedelung durch Staphylococcus aureus bei PD-Patienten 

nachgewiesen werden, schlagen wir eine Behandlung mit topisch nasal appliziertem 

Mupirocin vor (1B). 

Katheteraustrittsstellen-Pflege/ Exit-Site-Pflege 

- Wir empfehlen, dass die Katheteraustrittsstelle mindestens einmal täglich während 

einer Exit-Site-Infektion gereinigt werden sollte (1C).  

Empirische antibiotische Therapie 

- Wir empfehlen bei Exit-Site-Infektionen die Durchführung einer empirischen oralen 

antibiotischen Therapie mit entsprechender Wirksamkeit gegenüber Staphylococcus 

aureus z. B. mit einem Penicillinase-resistenten Penicillin (z. B. Dicloxacillin oder 

Flucloxacillin) oder einem Erst-Linien-Cephalosporin; außer es liegt eine 

vorangegangene Infektion oder eine Kolonisierung mit einem Methicillin-resistenten S. 

aureus (MRSA) oder einer Pseudomonas-Spezies vor (in diesem Fall sollte eine 

Therapie mit einem Glykopeptid-Antibiotikum oder Clindamycin oder entsprechend mit 

einem Pseudomonaden-wirksamen Antibiotikum erfolgen) (1C). 

Monitoring und Dauer der antibiotischen Therapie 

- Wir empfehlen Exit-Site-Infekte (mit Ausnahme von Infekten verursacht durch 

Pseudomonaden) mindestens für 2 Wochen mit einem entsprechend wirksamen 

Antibiotikum zu behandeln (1C). 

- Wir empfehlen, Exit-Site-Infekte, die durch Pseudomonaden verursacht sind, sowie 

Tunnelinfekte für mindestens 3 Wochen mit einem entsprechend wirksamen 

Antibiotikum zu behandeln (1C). 

Katheterentfernung und Neuanlage 

- Wir empfehlen die zeitgleiche Entfernung und Neuanlage des Dialysekatheters unter 

Verwendung einer neuen Katheteraustrittsstelle und Durchführung einer antibiotischen 

Prophylaxe bei PD-Patienten mit einer refraktären Exit-Site-Infektion oder 

Tunnelinfektion ohne Nachweis einer Peritonitis (definiert als fehlendes 

Therapieansprechen nach 3 Wochen effektiver antibiotischer Therapie) (1C). 

- Wir schlagen die Entfernung des Dialysekatheters bei PD-Patienten mit Exit-Site-

Infekten, die in eine Peritonitis übergegangen sind, oder bei PD-Patienten mit Exit-Site-

Infekten, die simultan eine Peritonitis aufweisen, vor (2C). 

- Wir schlagen vor, dass eine Neuanlage eines PD-Katheters bei Patienten, deren 

Dialysekatheter im Rahmen einer simultanen Exit-Site-Infektion oder einem simultanen 

Tunnelinfekt mit einer Peritonitis entfernt wurde, frühestens 2 Wochen nach 



Katheterentfernung und kompletter Rückbildung sämtlicher Symptome der Peritonitis 

erfolgen sollte (2D).   


