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Eine eitrige Wunde, eine Lungenent-
zündung, ein Infekt der Harnwege: 
Es gibt viele Möglichkeiten, wie 
Bakterien in unseren Körper gelan-
gen. Im optimalen Fall bekämpft 
das körpereigene Abwehrsystem 
die Krankheitserreger, begrenzt die 
Infektion auf ihren Entstehungsort 
und heilt sie aus. Ist das Immunsys-
tem jedoch geschwächt, kann es 
passieren, dass sich die Infektion 
ausbreitet – und sich im Extremfall 
zu einer Sepsis, also Blutvergiftung, 
entwickelt. Dabei gelangen Krank-
heitserreger und Giftstoffe in den 

Rasches Handeln rettet Leben!

Bei einer Sepsis gelingt es dem Immunsystem nicht, 
einen Infektionsherd einzudämmen. In der Folge über-
schwemmen Krankheitserreger und Giftstoffe den Körper 
und können eine lebensgefährliche Kettenreaktion aus-
lösen. Die Betroffenen brauchen rasch ärztlich Hilfe.

Die Symptome einer Blutvergiftung ähneln oft jenen anderer Erkrankungen wie etwa Virusgrippe, 
ärztliche Erfahrung ist für eine korrekte Diagnose daher umso wichtiger.

Blutkreislauf und überschwemmen 
den Körper. Antwortet das körper-
eigene Abwehrsystem auf diesen 
Vorgang besonders heftig, kommen 
gefährliche Reaktionen in Gang, die 
den Körper massiv schädigen. Mög-
lich ist etwa, dass das Blut verklumpt, 
der Blutdruck sinkt und die Organe 
schlecht durchblutet werden. Von 
einer schweren Sepsis spricht man, 
wenn lebenswichtige Organe nicht 
mehr richtig arbeiten. Innerhalb 
weniger Stunden können Kreislauf, 
Nieren, Lunge, Leber und Herz 
versagen - eine Kettenreaktion, die 

unbehandelt rasch zum Tod führen 
kann. Man spricht von einem „sep-
tischen Schock.“ Fast jede Art von 
Infektion mit Bakterien und Pilzen 
kann zu einer Blutvergiftung führen. 
Die häufigsten Infektionsherde sind 
eitrige Wunden, Infektionen im 
Bauchraum, Lungenentzündungen, 
Harnweginfekte, Ansteckung bei 
einer Operation (Operationswun-
de), schwere Verbrennungen oder 
Hirnhautentzündungen (bakterielle 
Meningitis).
 
Symptome oft unspezifisch
Bei Verdacht auf eine Blutvergiftung 
heißt es: Sofort zum Arzt oder in die 
Klinik! Die verstreichende Zeit bis zur 
Notfallbehandlung ist entscheidend 
für das Überleben der Betroffenen. 
Studien belegen, dass bei einem 
septischen Schock jede Stunde 
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 ■ Fieber, häufig deutlich 
über 38 Grad Celsius 
samt Schüttelfrost

 ■ Statt Fieber kann auch 
Untertemperatur vorliegen 
(häufig bei Menschen mit 
schlechtem Immunsystem).

 ■ hoher Puls, Herzrasen
 ■ rasche Atmung oder Atemnot
 ■ Schmerzen, vor allem im 
Bauch oder Brustkorb 
oder Gelenksschmerzen

 ■ Bewusstseinsstörungen, 
Verwirrtheit

 ■ sinkender Blutdruck im 
Laufe der Infektion

 ■ Am Infektionsherd können 
Entzündungszeichen 
wie Rötung, Wärme und 
Schwellungen auftreten.

 
Zusätzlich können Symptome 
der jeweiligen Infektion auftre-
ten. Bei einem Harnwegsinfekt 
treten z. B. Schmerzen beim 
Wasserlassen auf, bei einer Hirn-
hautentzündung Kopfschmerzen 
und Nackensteife.

„Plötzlich hatte ich einen Druck 
auf der Brust, und der wurde im-
mer schlimmer“, schildert Theresia 
Eder (65) ihre Beschwerden, die 
sie zum Hausarzt und schließlich in 
das Landeskrankenhaus Kirchdorf 
gehen ließen. Dort wurden schwe-
re Herzprobleme diagnostiziert 
und die Windischgarstnerin wurde 
auf die Intensivstation verlegt. „Ich 
hatte hohes Fieber, Schüttelfrost 
und wurde mehrere Wochen mit 
Antibiotika behandelt.“ Schließ-
lich fand man die Ursache der 
Beschwerden, eine Blutvergiftung 
durch Klebsiellen (Bakterien). „Bei 
Frau Eder handelt es sich dabei 
um keine Ansteckung, sondern die 
Sepsisquelle ist im Körper selbst 
gelegen, bedingt durch Entzün-
dung der Bauchspeicheldrüse“, sagt 

Frühsymptome 
bei Blutvergiftung

„Bin froh, dass ich die Sache 
überstanden habe“

Zeitverzögerung die Sterblichkeit 
um acht Prozent erhöht. „Man sollte 
hier wirklich nicht zögern und besser 
einmal zuviel ins Krankenhaus ge-
hen, als sich dem großen Risiko ei-
ner Nichtbehandlung auszusetzen“, 
sagt Univ.-Prof. Prim. DDr. Bruno 
Schneeweiß, Leiter der Abteilung für 
Innere Medizin im Landeskranken-
haus Kirchdorf. Personen mit einer 
Sepsis fühlen sich schwer krank und 
sind es auch tatsächlich. Vor allem 
zu Beginn ist eine Blutvergiftung 
jedoch nicht leicht zu erkennen, da 
die Symptome (siehe Infobox) auch 

Univ.-Prof. Prim. DDr. Bruno Schnee-
weiß, Leiter der Abteilung für Innere 
Medizin am LKH Kirchdorf. „Nach ei-
ner Woche Reha in Bad Ischl geht es 
mir jetzt wieder besser und ich bin 
froh, dass ich die Sache überstanden 
habe“, sagt Frau Eder.

Theresia Eder und Primar Bruno 
Schneeweiß: Die Blutvergiftung wurde 

erfolgreich behandelt.

bei anderen Erkrankungen auftre-
ten können. Oft ähneln sie einem 
grippalen Infekt oder einer echten 
Grippe, wodurch eine Sepsis häufig 
spät erkannt wird. Typisch für eine 
Blutvergiftung ist ein allgemeines 

Krankheitserreger überschwemmen 
über das Blut den ganzen Körper – im 

Extremfall bis zum Organversagen.

Krankheits- und Schwächegefühl, 
das sich rasch steigert. Seit Jahr-
zehnten hält sich in der Bevölkerung 
übrigens der Glaube, dass ein roter 
Streifen oder Strich auf der Haut, 
der von einer Wunde Richtung Herz 
führt, ein sicheres Zeichen für eine 
Blutvergiftung sei. Das kann zwar, 
muss aber keineswegs richtig sein. 
„Beim roten Strich handelt 
es sich um eine Entzündung 

„Für einen Arzt ist die 
fortgeschrittene Sep-

sis meist schon per Blickdia-
gnose zu erkennen. Die Haut 
ist rot gefärbt, der Patient 
brennt quasi wie ein Ofen.“

Univ.-Prof. Prim. DDr. 
Bruno Schneeweiß, Leiter 
der Abteilung für Innere 
Medizin am LKH Kirchdorf
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Blutabnahme: Welche Krankheitser-
reger transportiert der rote Saft?

Bei einer Sepsis ist die Überstellung 
auf die Intensivstation nicht selten. 

Fieber, Schüttelfrost und 
ein roter Kopf sind mög-
liche Symptome einer 

Sepsis.

der Lymphgefäße. Er kann bei einer 
Sepsis zwar auftreten, das ist jedoch 
nur selten der Fall“, weiß Primar 
Schneeweiß. Ein roter Strich ist 
also ein Hinweis auf eine ört-
liche Entzündung, eine so 
genannte Lymphangitis. 
Diese sollte aber eben-
falls rasch ärztlich be-
handelt werden, damit 
sich daraus keine Sepsis 
entwickeln kann.
 
7.500 Todesfälle pro Jahr
Eine Blutvergiftung tritt häufiger auf 
als man denkt. Rund 18.000 Sepsis-
Patienten werden in Österreich pro 
Jahr registriert, die Hälfte davon 
mit schwerem Verlauf. Weltweit sind 
geschätzte 18 Millionen Menschen 
im Jahr betroffen, die Tendenz ist 
steigend. In den heimischen In-
tensivstationen ist die Sepsis nach 
Herzerkrankungen die zweithäu-
figste Todesursache. Jährlich sind 
in Österreich 7.500 Todesfälle zu 
verzeichnen. Bei schwerer Sepsis 
liegt die Sterblichkeit bei 30 bis 
50 Prozent. Bei einem septischen 
Schock sogar bei 50 bis 60 Prozent.
 
Diagnose und Therapie
Bei der Diagnose wird sich der Arzt 
bzw. die Ärztin zur Krankengeschich-
te des Patienten informieren und ihn 
untersuchen. Blutdruck, Puls, Atem-
frequenz und Körpertemperatur 
werden gemessen. „Für einen Arzt 
ist die fortgeschrittene Sepsis meist 
schon per Blickdiagnose zu erken-
nen. Die Haut ist rot gefärbt, der Pa-
tient brennt quasi wie ein Ofen“, so 
der Internist. Falls erforderlich, kön-
nen Ultraschalluntersuchungen 
und Computertomografie 

helfen, die Infektionsquelle zu lokali-
sieren. Der Nachweis von Erregern 

in der Blutkultur sichert die Dia-
gnose. Dazu nimmt man dem 

Patienten möglichst vor 
Therapiebeginn Blut ab 

und bewahrt es in einem 
Wärmeschrank auf. 
Mittels der angelegten 
Blutkultur lässt sich 
auch testen, welche 

Medikamente am bes-
ten gegenwirken und ob 

die Therapie anschlägt. Eine 
Blutvergiftung kann nur durch recht-

zeitige und effektive Behandlung der 
ursprünglichen Infektion verhindert 
werden. Die Behandlung erfolgt 
immer im Krankenhaus, oft sogar auf 
der Intensivstation. Im Mittelpunkt 
steht eine Antibiotika-Therapie, um 
die Bakterien zu bekämpfen. Zu-
dem bekommen die Patienten eine 
Flüssigkeitstherapie verabreicht. Ein 
Patient benötigt manchmal zehn bis 
zwanzig Liter Infusionen pro Tag und 
Kreislauf stützende Medikamente, 
um den Blutdruck zu stabilisieren 
und die Organfunktionen aufrecht 
zu erhalten. Eventuell sind auch 
chirurgische Maßnahmen nötig, um 
den Infektionsherd zu entfernen. 
Fallweise wird auch auf künstliche 
Beatmung, künstliche Ernährung 
und Dialyse zurückgegriffen. Eine 
derart intensive Behandlung, wie sie 
bei Sepsis oft notwendig ist, schlage 
sich auf Körper und Psyche: „Um 
d a s zu vermeiden, sollten 

betroffene Pati-
enten so schnell 
wie möglich 
b e h a n d e l t 
werden, damit 

die Sepsis in 

einem frühen Entwicklungsstadium 
gestoppt werden kann.“ Dr. Schnee-
weiß appelliert, im Verdachtsfall keine 
Zeit zu verlieren: „Trotz aller Maß-
nahmen lässt sich bei einer schweren 
Sepsis oder einem septischen Schock 
nicht immer das Leben der Patienten 
retten.“
 
Risiko durch Vorerkrankungen
Patienten mit schlechtem Immun-
system erleiden eher eine Sepsis 
und haben zudem ein höheres 
Sterberisiko. Das betrifft z.B. schwer 
kranke Personen oder Personen mit 
einer Mangelernährung (z.B. schwe-
re Alkoholiker). Besonders anfällig 
ist man nach einer Chemotherapie, 
nach schweren Verletzungen und 
wenn man bestimmte Medikamente 
(Immunsuppressiva, z.B. bestimmte 
Rheumamedikamente) einnimmt, die 
das Immunsystem bremsen bzw. un-
terdrücken. Auch frisch operierte Pa-
tienten, Diabetiker, Krebskranke und 
HIV-Infizierte sind überdurchschnittlich 
gefährdet.

Dr. Thomas Hartl


