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Peritonitis-Rate 

- Wir empfehlen, dass jede Dialyseeinheit mindestens jährlich die Peritonitis-Inzidenz 

überprüfen sollte (1C). 

- Wir empfehlen, dass die zu erhebenden Parameter folgendes einschließen sollten: die 

Gesamtrate an Peritonitiden, die Rate von Peritonitiden bestimmter Erreger, den 

Prozentsatz der Patienten pro Jahr ohne Nachweis einer Peritonitis sowie die 

antimikrobielle Empfindlichkeit der Keime (1C). 

- Wir schlagen vor, dass die Rate an Peritonitiden standardmäßig als Anzahl der 

Episoden pro Patientenjahr erhoben werden sollte (keine Evidenzeinstufung).  

- Wir schlagen vor, dass die Rate an Peritonitiden mit Nachweis eines bestimmten 

Erregers als absolute Anzahl z. B. als Episodenanzahl pro Jahr erhoben werden sollte 

(keine Evidenzeinstufung). 

-  

Peritonitis-Prävention 

Katheteranlage 

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

vor Anlage des Katheters erfolgen sollte (1A). 

Katheterdesign 

- Das Leitlinien-Komitee gibt keine spezifischen Empfehlungen bezüglich des 

Katheterdesigns in Bezug auf die Prävention einer Peritonitis. 

Anschlussmethoden 

- Wir empfehlen, dass bei kontinuierlicher ambulanter Peritonealdialyse (CAPD) 

Diskonnekt - Systeme nach dem „Flush-before-fill-Prinzip“ verwendet werden sollten 

(1A). 

Patientenschulungen 

- Wir empfehlen die aktuellen Empfehlungen der ISPD für Schulungen von PD-Patienten 

sowie deren Pflegepersonal bzw. pflegenden Angehörigen zu nutzen. 

- Wir empfehlen, dass Schulungen für Peritonealdialyse durch erfahrenes und 

entsprechend qualifiziertes Pflegepersonal durchgeführt werden sollten (1C).  

Dialyselösungen 

- Das Leitlinien-Komitee gibt keine spezifischen Empfehlungen bezüglich der Auswahl 

einer speziellen Dialyselösung zur Prävention einer Peritonitis. 

 



Katheteraustrittsstellen-Pflege/ Exit-Site-Pflege 

- Wir empfehlen die tägliche topische Applikation von Antibiotikasalbe oder -creme 

(Mupirocin oder Gentamycin) auf die Katheteraustrittsstelle/ Exit-Site (1B).* 

- Wir empfehlen die sofortige Therapie von Katheteraustrittsstellen - Infekten/ Exit-Site-

Infekten oder Tunnel-Infekten, um das daraus resultierende Peritonitisrisiko zu 

reduzieren (1C).  

* 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.  

 

Gastrointestinale und gynäkologische Infektionen 

- Wir schlagen vor, dass vor einer Koloskopie (2C) sowie vor invasiven gynäkologischen 

Maßnahmen (2D) eine Antibiotikaprophylaxe erfolgen sollte. 

Qualitätsmanagement 

- Wir empfehlen, dass jedes PD-Zentrum ein Qualitätsmanagement-Programm 

aufweisen sollte, um die Rate an Peritonitiden zu reduzieren (1C). 

- Wir schlagen vor, dass regelmäßige Treffen multidisziplinärer Teams, die für das 

Qualitätsmanagement in den einzelnen PD-Zentren zuständig sind, zur Überprüfung 

der Leistungskennzahlen der Zentren erfolgen sollten (2C). 

Sekundärprävention 

- Wir empfehlen die Durchführung einer antimykotischen Prophylaxe bei PD-Patienten, 

die unter einer antibiotischen Therapie stehen, um eine Pilz-Peritonitis zu verhindern 

(1B). 

 

Diagnose und Behandlung einer Peritonitis 

Klinik und Diagnose der Peritonitis 

- Wir empfehlen, dass eine Peritonitis immer dann diagnostiziert werden sollte, wenn 

mindestens 2 der 3 folgenden Kriterien vorliegen: (1) klinische Zeichen einer Peritonitis 

z. B. abdominelle Schmerzen und/oder trübes bzw. flockiges Dialysat; (2) Dialysat mit 

Nachweis von Leukozyten >100/µl oder >0,1x109/l (nach einer Verweildauer von min. 

2 Stunden) mit >50% mehrkernigen Zellen; und (3) positive Dialysat-Auslauf Kultur 

(1C).   

- Wir empfehlen, dass bei PD Patienten, welche ein flockiges Dialysat aufweisen, das 

Vorliegen einer Peritonitis angenommen werden und deren Behandlung erfolgen sollte, 

bis die Diagnose bestätigt oder ausgeschlossen werden kann (1C). 

- Wir empfehlen, dass bei Verdacht auf eine Peritonitis eine Aufarbeitung des PD-

Dialysats bezüglich der Zellzahl, Zelldifferenzierung, einer Gram-Färbung sowie die 

Anlage einer Kultur erfolgen sollte (1C).       



Identifizierung der auslösenden Organismen 

- Wir empfehlen, dass Blutkulturflaschen als zu bevorzugendes Medium für die Anlage 

einer bakteriellen Kultur von PD Dialysat genutzt werden sollten (1C). 

- Wir schlagen vor, dass die Entnahme- und Kulturmethoden überprüft und verbessert 

werden sollten, wenn bei mehr als 15% aller Peritonitiden kein Nachweis eines 

Erregers gelingt (2C).  

Weitere neue diagnostische Möglichkeiten 

- Wir stellen fest,  dass es aktuell nur unzureichende Beweise für den Einsatz neuer 

diagnostischer Verfahren für die Diagnosestellung einer Peritonitis gibt (2D). 

Empirische Antibiotikaauswahl 

- Wir empfehlen die Einleitung einer empirischen Antibiotikatherapie umgehend nach 

Anlage von mikrobiellen Kulturen entsprechend der Empfehlung (1C). 

- Wir empfehlen, dass das empirische Antibiotikaregime zentrumspezifisch sein sollte 

und sowohl gram-positive als auch gram-negative Keime einschließen sollte (1C).  

- Wir empfehlen, dass gram-positive Keime mit Vancomycin oder einem Cephalosporin 

der ersten Generation und gram-negative Keime mit einem Cephalosporin der dritten 

Generation oder einem Aminoglykosid-Antibiotikum behandelt werden sollten (1B). 

Antibiotikadosierung 

- Wir empfehlen die intraperitoneale (IP) Gabe von Antibiotika als zu bevorzugender 

Applikationsweg zu nutzen, es sei denn der Patient weist Zeichen einer Sepsis auf 

(1B). 

- Wir schlagen vor, Aminoglykosid-Antibiotika als einmal täglich intermittierende Gabe 

intraperitoneal zu verabreichen (2B). 

- Wir empfehlen, eine längere Gabe von intraperitoneal applizierten Aminoglykosid-

Antibiotika zu vermeiden (1C). 

- Wir schlagen vor, intraperitoneal appliziertes Vancomycin intermittierend zu 

verabreichen und den Vancomycin-Serumspiegel über 15µg/ml zu halten (2C). 

- Wir schlagen vor, dass intraperitoneal applizierte Cephalosporine entweder 

kontinuierlich (bei jedem Beutelwechsel) gegeben werden sollten oder auf mehrere 

Tagesdosen verteilt werden sollten (2C). 

-  

Weiteres Management der Peritonitis 

- Wir empfehlen, die antibiotische Therapie nach Erhalt des Kulturergebnisses und 

Antibiogramms auf ein Schmalspektrumantibiotikum zu deeskalieren (1C). 

Refraktäre Peritonitis 

- Wir empfehlen, den PD-Katheter sofort bei Vorliegen einer refraktären Peritonitis zu 

entfernen (1C). 

Rekurrierende oder wiederholte Peritonitis, Peritonitis-Relaps 

- Wir empfehlen in diesen Fällen die zeitnahe Entfernung des Katheters (1C). 



Koagulase-negative Staphylokokken 

- Wir schlagen vor, dass Koagulase-negative Staphylokokken immer für 2 Wochen mit 

intraperitoneal applizierten Cephalosporinen oder Vancomycin (entsprechend dem 

Antibiogramm) behandelt werden sollten (2C). 

Enterokokken Spezies 

- Wir schlagen vor, dass Peritonitiden durch Enterokokken für 3 Wochen mit 

intraperitoneal appliziertem Vancomycin behandelt werden sollten (2C). 

- Wir schlagen vor, bei schweren Peritonitiden durch Enterokokken intraperitoneal 

applizierte Aminoglykosid-Antibiotika hinzuzunehmen (2D). 

- Im Fall einer Peritonitis durch Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) schlagen 

wir vor, dass eine 3-wöchige Therapie mit intraperitoneal appliziertem Ampicillin 

erfolgen sollte, sofern der Keim sensibel ist. Bei Resistenz gegenüber Ampicillin sollte 

eine Therapie mit alternativen Antibiotika (Linezolid, Quinupristin/Dalfopristin, 

Daptomycin oder Teicoplanin, je nach Antibiogramm) erfolgen (2D). 

Streptokokken Spezies 

- Wir schlagen vor, dass eine Peritonitis durch Streptokokken mit wirksamen Antibiotika 

wie z. B. intraperitoneal appliziertem Ampicillin für 2 Wochen behandelt werden sollte 

(2C). 

Staphylococcus aureus 

- Wir schlagen vor, dass eine Peritonitis durch Staphylococcus aureus für 3 Wochen mit 

wirksamen Antibiotika behandelt werden sollte (2C). 

Peritonitis durch Corynebacterium 

- Wir schlagen vor, dass eine Peritonitis durch Corynebacterium für 3 Wochen mit 

wirksamen Antibiotika behandelt werden sollte (2C). 

Peritonitis durch Pseudomonas 

- Wir schlagen vor, dass die Behandlung einer Peritonitis durch Pseudomonas mit 2 

Antibiotika unterschiedlicher Wirkmechanismen, jeweils mit Wirksamkeit gegenüber 

Pseudomonas (z. B. intraperitoneal appliziertes Gentamycin oder Ciprofloxacin p.o. mit 

intraperitoneal appliziertem Ceftazidim oder Cefepim) für 3 Wochen erfolgen sollte 

(2C). 

- Wir schlagen vor, dass bei einer Peritonitis durch Pseudomonas mit einer begleitenden 

Exit-Site-Infektion und Tunnelinfekt eine Katheterentfernung erfolgen sollte (2D).  

Weitere gram-negative Bakterien 

- Wir schlagen vor, dass Peritonitiden durch gram-negative Erreger (mit Ausnahme von 

Pseudomonas) mit effektiven Antibiotika für mindestens 3 Wochen behandelt werden 

sollten (2C). 

  



Peritonitis durch multiple Bakterien 

- Sollten mehrere Keime des Darmtraktes (verschiedene gram-negative oder eine 

Mischkultur aus gram-negativen und gram-positiven Keimen) in der Kultur des 

Dialysats nachgewiesen werden, schlagen wir, wenn keine umgehende klinische 

Besserung eintritt, eine sofortige chirurgische Mitbeurteilung vor, (1C). Außerdem 

schlagen wir vor, dass der Patient mit einer Kombination bestehend aus Metronidazol 

und intraperitoneal appliziertem Vancomycin sowie entweder einem intraperitoneal 

applizierten Amiglykosid-Antibiotikum oder Ceftazidim für mindestens 3 Wochen 

behandelt werden sollte (2C). 

- Sollten mehrere gram-positive Keime in der Kultur des Dialysats nachgewiesen 

werden, schlagen wir vor, dass die Patienten für 3 Wochen mit effektiven Antibiotika 

behandelt werden sollten (2C). 

Kultur-negative Peritonitis 

- Wir schlagen vor, dass bei negativem Kulturergebnis des Dialysats an Tag 3 eine 

erneute Untersuchung des Dialysats bezüglich der Zellzahl und Zelldifferenzierung 

erfolgen sollte (2D). 

- Sollte sich die kultur-negative Peritonitis an Tag 3 zurückbilden, schlagen wir einen 

Wechsel der Aminoglykosid-Antibiotikatherapie auf eine Therapie mit Wirksamkeit im 

gram-positiven Bereich vor (z. B. Cephalosporin der ersten Generation oder 

Vancomycin). Diese sollte für 2 Wochen fortgeführt werden (2C). 

- Sollte sich an Tag 3 die kultur-negative Peritonitis nicht zurückbilden, schlagen wir vor, 

dass spezielle mikrobiologische Kulturen zur Isolation von seltenen Erregern in 

Betracht gezogen werden sollten (2C).  

Pilzperitonitis 

- Wir empfehlen eine sofortige Katheterentfernung, falls ein positiver Pilznachweis aus 

dem Dialysat vorliegt (1C). 

- Wir schlagen vor, dass eine Behandlung mit einem wirksamen Antimykotikum für 

mindestens 2 Wochen nach Katheterentfernung erfolgen sollte (2C). 

-  

Katheterentfernung und –neuanlage 

- Wir empfehlen, dass eine Katheterentfernung im Fall einer refraktären Peritonitis, eines 

Relaps einer Peritonitis oder einer Pilzperitonitis erfolgen sollte, sofern keine 

Kontraindikationen bestehen (1C). 

- Wir schlagen vor, dass bei Patienten, bei welchen im Rahmen einer refraktären 

Peritonitis, eines Relaps einer Peritonitis oder einer Pilzperitonitis der PD Katheter 

entfernt wurde, individuell eine Wiederaufnahme der PD in Betracht zu ziehen ist (2C). 

- Wir schlagen vor, dass, falls eine Katheterneuanlage nach Katheterentfernung bei 

einer refraktären Peritonitis, einem Rezidiv einer Peritonitis oder einer Pilzperitonitis 

durchgeführt werden soll, die Neuanlage frühestens 2 Wochen nach 

Katheterentfernung und komplettem Abklingen der Symptome der Peritonitis erfolgen 

sollte (2D).  

 

Legende  



• Refraktäre Peritonitis: Keine ausreichende Reaktion auf eine gezielte antibiotische 

Behandlung einer Peritonitis innerhalb von 5 Tagen 

• Relaps-Peritonitis: Erneute Episode eine Peritonitis innerhalb von 4 Wochen nach 

gezielter antibiotischer Therapie einer Peritonitis mit demselben Erreger  

 


