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gibt nicht die eine perfekte Auswerte-
technik. Für Vergleiche wäre ein Stan-
dard trotzdem vorteilhaft wie ihn etwa 
die Guideline M39-A4 des US-amerika-
nischen Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute (CLSI) vorgibt. Auch 
hier sind zunächst Mikrobiologen und 
Epidemiologen gefragt, um in Deutsch-
land oder Europa in diesem Punkt Fort-
schritte zu erzielen.

  Fazit
Die Zukunft der Digitalisierung in der 
Hygiene wird in der verbesserten Da-
tenüberwachung, -analyse und -ver-
netzung liegen. Dazu sind nicht nur 
rein informationstechnologische Fort-
schritte vonnöten, sondern ist auch me-
dizinischer Input durch fachlich sorg-
fältig konzipierte Standardisierung me-
dizinischer Daten gefragt.

gepoolte Datensätze zurückgreifen 
müssen. Dieser Mangel kann fachlich 
nicht von Informatikern behoben wer-
den, sondern erfordert angesichts der 
fachlichen Komplexität die umsichtige 
Expertise medizinischer Mikrobiologen 
und Infektionsepidemiologen. 

An Standardisierung mangelt es 
nicht nur bei den Datensätzen. Gerade 
bei den klassischen Erreger- und Resis-
tenzstatistiken, die für Antibiotic Ste-
wardship-Teams eine unverzichtbare 
Orientierung bieten, fehlt die Vergleich-
barkeit von Auswertungen. Wer sich mit 
den Ergebnissen der genannten Studien 
und überregionalen Surveillance Pro-
jekten messen möchte, stolpert über 
unterschiedliche Auswertetechniken. 
Tatsächlich sind Resistenzstatistiken 
mit einer Vielzahl von Einschränkun-
gen und Verzerrungen behaftet und es 

sundheitsakten in Hygienesoftware 
wünschenswert. Denn allzu oft wird 
die aktive Weitergabe hygienisch wich-
tiger Information zwischen beteiligten 
Gesundheitseinrichtungen versäumt.

Um bei den Informationen mikro-
biologischer Labordiagnostik zu blei-
ben: Hier fehlt derzeit eine standardi-
sierte digitale Sprache über Erreger, 
Untersuchungsmaterialien, Antibiotika 
und Keimzahlen/-mengen, um nur die 
wichtigsten Parameter anzusprechen. 
Dieser Mangel ist umso bedeutender, 
als es gerade bei der Untersuchung von 
Antibiotikaresistenzen viele epidemio-
logische Untersuchungen in Labor- und 
Klinikverbünden, Studien von Fachge-
sellschaften und Surveillance Projekte 
der Bundesländer, der Bundesrepub-
lik (ARS) und der Europäischen Union 
(insbesondere EARS-Net) gibt, die auf 
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Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH:

Neue Features der VAH-Liste:
Ohne Registrierung kostenfrei direkt zur 
Schnellsuche
https://vah-liste.mhp-verlag.de/

Ab sofort ist das Portal der VAH-Liste online auch ohne vorherige Registrierung nutzbar.  

Schnellsuche, erweiterte Suche und auch Detailsuche in den einzelnen Anwendungsbereichen – nutzen Sie alle Vorteile 
der Suchfunktionen, um noch schneller zu finden, was Sie suchen.

 VAH-gelistet oder nicht gelistet?
 Die Antwort auf diese zentrale Frage finden Sie durch Eingabe des Produktnamens oder mit Hilfe der verbesserten 

Autovervollständigung.

Weitere neue Features:

 Zertifizierte Produkte einer Firma über alle Anwendungsbereiche abrufen. 
 Wählen Sie bequem per Drop-Down-Menü in der Schnellsuche die Firma aus und lassen sich so alle Produkte der 

gewählten Firma anzeigen. 

 Sortieren der Ergebnistabelle.
 Jede Spalte der in der Ergebnistabelle angezeigten Produkte ist durch Anklicken sortierbar.

Wenn Sie bereits einen Zugang zur VAH-Liste haben, ändert sich für Sie nichts. Alle Funktionen sind genauso nutzbar 
wie bisher.

Die Zusammenstellung einer Desinfektionsmittel-Liste durch eine herstellerunabhängige Fachkommission ist einzig-
artig in Europa und stellt das höchstmögliche Sicherheitsniveau für die prophylaktische Desinfektion dar. Gerade 
deshalb wird vom RKI auch in Zeiten von Epidemien gezielt auf die VAH-Liste verwiesen.

Der Zugang zur Desinfektionsmittel-Liste des VAH steht jedem zu jeder Zeit offen – auch in einer englischsprachigen 
Version als international nutzbares Portal.
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