
 

Sepsis rechtzeitig erkennen  

BERLIN – Mehr als 75.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an einer Sepsis. Ex-

pert*innen vermuten zudem eine hohe Dunkelziffer, da Sepsis-Fälle oft nicht als solche erkannt 

und erfasst werden. Labortests sind unverzichtbar, um die Erreger der Infektion genau zu be-

stimmen und bekämpfen zu können, so das IPF zum Welt-Sepsis-Tag am Montag, den 13. Sep-

tember 2021. 

 

Labortests bei Diagnose und Therapie 

Eine Sepsis entsteht, wenn es das Immunsystem nicht schafft, eine lokale Infektion zu kontrol-

liere. Dann erfassen die von den Erregern produzierten Gifte den gesamten Körper. 80 Prozent 

der Sepsis-Fälle entwickeln sich außerhalb von Krankenhäusern – eine verdreckte Schürfwun-

de oder eine verschleppte Grippe reichen als Ursache aus. Bei Verdacht auf eine Sepsis muss es 

schnell gehen. Spezielle Marker im Blut weisen auf Entzündungsprozesse hin; im Labor ange-

legte Blutkulturen zeigen, welche Erreger die Mediziner*innen bekämpfen müssen und welche 

Antibiotika sich dazu am besten eignen. Dafür nehmen sie Blut ab und versuchen, die Keime im 

Brutschrank zu vermehren. Den Erfolg der Behandlung überwachen Ärzt*innen ebenfalls mit 

Blutkulturen.  

 

Impfungen reduzieren Infektionsrisiko 

Ein vollständiger Impfschutz senkt die Gefahr, dass sich aus Infektionen eine lebensbedrohliche 

Sepsis entwickelt. Vor allem Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten auf vollständi-

gen Impfschutz achten. Dazu gehören Menschen mit Diabetes, einer Krebserkrankung, Dialyse-

pflichtige sowie Menschen mit AIDS. Menschen ohne Milz raten Expert*innen ebenfalls zu ei-

nem lückenlosen Impfschutz – die Milz spielt eine wesentliche Rolle bei der Abwehr von Infek-

tionen. Auch wer an einer chronischen Erkrankung etwa von Lunge, Leber oder Herzen leidet, 

sollte den Empfehlungen der STIKO gemäß geimpft sein.  

 

Weitere Informationen enthalten der Beitrag „Im Fokus: Sepsis“ sowie das IPF-Faltblatt 

„Blutsenkung und Blutbild“. Es kann kostenlos unter www.vorsorge-online.de heruntergeladen 

oder bestellt werden. Weitere Bestellmöglichkeit: IPF-Versandservice, Postfach 12 44, 63552 

Gelnhausen. Dabei unbedingt Titel, Namen und vollständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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