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Von der Theorie in die Praxis 
19. Forum für Hygiene und Infektiologie des MVZ Labor Dr. Limbach am 22. Mai 2019, Mannheim

Matthias Württemberger

Das diesjährige Forum Hygiene und Infektiologie des Labor 
Dr. Limbach und Kollegen in Mannheim stand unter dem 
Motto „Von der Theorie in die Praxis“. Mannigfaltig sind die 
Gesetze, Empfehlungen, DIN-Normen, Leitlinien und andere 
Vorgaben, die durch die Mitarbeiter im Gesundheitswesen 
in unterschiedlichem Maße verbindlich zu beachten und zu 
befolgen sind. Nicht immer ist es ganz leicht, diese „theo-
retischen Abhandlungen“ in die Praxis umzusetzen. Noch 
schwieriger ist es, wie Frau Prof. Dr. Wendt in ihren Begrü-
ßungsworten ausführte, die einzelnen Vorgaben miteinander 
zu einem stimmigen Bild zu vereinen. Ähnlich wie bei einem 
Puzzle versperrt die Fokussierung auf ein einzelnes Teil die 
Sicht auf das ganze Bild. Sie geht in ihren Ausführungen 
sogar noch weiter und betont, wie wichtig die Fähigkeit im 
Hygienemanagement ist, gerade da Brücken zu schlagen und 
Lösungen zu finden, an denen die Teile einfach nicht ganz 
zusammenpassen wollen, so dass es am Ende eben doch ein 
stimmiges Bild gibt. 

Im Laufe des Forums wurden in neun Vorträgen verschie-
dene Empfehlungen vorgestellt und dabei Bezug zur Umset-
zung in die Praxis genommen.  

Frau Dr. Gabriele Porsch (Labor Dr. Limbach, Heidelberg) 
eröffnete die Vortragsreihe mit einem Bericht über die 
Schwerpunkte, die im Vorfeld der kurz vor der Veröffentli-
chung stehenden Richtlinie Hygienemaßnahmen bei Clostridi-
oides difficile-Infektionen (CDI) 2019 in der Fachwelt disku-
tiert wurden. Sie stellte heraus, dass die Empfehlung zu CDI 
für das Gesundheitswesen von besonderer Bedeutung ist, da 
diese in deutschen Krankenhäusern mit einem Anteil von 
10% an allen erfassten Infektionen die vierthäufigste Infek-
tionsart ist. Die Patientenumgebung spiele bei Übertragung 

eine größere Rolle als bei vielen anderen Erregern. Dies 
zeigt sich auch daran, dass mehr als die Hälfte der im Kran-
kenhaus diagnostizierten Fälle als nosokomial klassifiziert 
werden können. 

Frau Porsch weist in ihrem Vortrag darauf hin, dass das 
vereinzelte Auftreten von CDI nicht zu vermeiden ist. Es 
wird begünstigt durch die Einnahme von Antibiotika, welche 
durch die Elimination der physiologischen Darmflora und 
Verschiebungen im Gallensäureaushalt zu einer vermin-
derten Kolonisationsresistenz des Darmes gegen C.  diffi-
cile führt. Besonders betroffen seien ältere Patienten bzw. 
Personen mit schweren Grunderkrankungen und Komor-
biditäten. Ein Risiko, welches oft übersehen wird, sei die 
Einnahme von Protonenpumpeninhibitoren.

Die Schwierigkeit, so Porsch, sind insbesondere die 
Sporen von Clostridioides difficile, die sich durch eine hohe 
Umweltstabilität auszeichnen. Darum seien neben des 
schnellen Erkennens der CDI und einer konsequenten Isolie-
rung der Patienten, zum einen der Einsatz von Desinfekti-
onsmitteln mit sporozider Wirksamkeit und zum anderen, 
zusätzlich zur hygienischen Händedesinfektion, das anschlie-
ßende Waschen der Hände von außerordentlicher Bedeutung. 
Diese  von der Routine abweichenden Maßnahmen bedingen 
eine schnelle und gründliche Schulung aller Mitarbeiter, im 
Zuge derer speziell darauf hinzuweisen sei, dass CDI-Pati-
enten-Zimmer täglich mit einem Flächendesinfektionsmittel 
mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen C. difficile desinfiziert 
werden sollen. Dabei müssen patientennahe Flächen und die 
Nasszellen einbezogen werden. Hierbei, so Porsch, ist beson-
derer Wert auf die mechanische Komponente bei der Reini-
gung und Desinfektion zu legen. Bei der Schlussdesinfektion 
müssen alle erreichbaren Flächen im Zimmer, die Nasszelle 
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Durch die aktuell in Ausbildung befindlichen Pflegekräfte, 
könne in den nächsten Jahren mit mehr als 80 % gerechnet 
werden – vorausgesetzt es gibt nicht so viele Abspringer, gibt 
sie zu bedenken. Weiterhin müsse seitens der Einrichtungen 
daran gearbeitet werden, die Bedingungen für beide Berufs-
gruppen attraktiv zu gestalten.

Leider gäbe es zu der Frage, ob sich parallel zur verbes-
serten Strukturqualität auch die Ergebnisqualität bei der 
Hygiene in den Einrichtungen verbessert habe, keine Daten. 
Man könne nur davon ausgehen, dass mit zunehmender 
Präsenz von Hygienefachpersonal auch die Compliance 
insgesamt steigen würde. Allerdings, so Kandler, nütze die 
beste Ausstattung mit Hygienefachpersonal in Bezug auf die 
Ergebnisqualität nichts, wenn es generell in den Einrich-
tungen massiv an Pflegepersonal mangelt.

Zur Umsetzung und Implementierung einer Antibiotika-Leit-
linie in einem Krankenhaus referierte Dr. Klaus Oberdorfer 
(Labor Dr. Limbach, Heidelberg). Er begann seinen Vortrag 
mit der Frage nach der Anzahl der mit Antibiotika behan-
delten Patienten in deutschen Krankenhäusern. Die Antwort 
erstaunte nicht: Jeder Dritte! Bei den komplexen Problem-
stellungen bei der Antibiotikatherapie ergibt es Sinn, diese zu 
beobachten und für die Abgabe dieser Medikamentengruppe 
mit der größten Anwendungsrate Leitlinien zu erstellen. 

Als rechtliche Grundlage für die Sammlung, Dokumen-
tation und Auswertung von Daten zum Umfang des Antibio-
tika-Verbrauchs, immer unter Berücksichtigung der lokalen 
Resistenzsituation, sowie die Ausarbeitung von Schlussfol-
gerungen gilt der § 23 des Infektionsschutzgesetzes, welcher 
diese Maßnahmen fordert. Diese Forderungen werden in der 
S3-Leitlinie „Strategien zur Sicherung rationaler Antibio-
tika-Anwendung im Krankenhaus“ ausgeführt und in den 
Einrichtungen als Antibiotic-Stewardship (ABS)-Programme 
umgesetzt. Als wichtigste Punkte eines solchen ABS-Pro-
grammes nannte er die Erstellung und Aktualisierung einer 
hausspezifischen Antibiotika-Leitlinie, interdisziplinäre Visi-
tentätigkeit und Schulungen bzw. Fortbildungen der klinisch 
tätigen Kollegen. 

Oberdorfer berichtete in seinem Vortrag aus seiner Sicht 
des extern beratenden Mikrobiologen, wie die drei o.g. 
Punkte an einem 400-Betten Krankenhaus innerhalb eines 
Zeitraums von 12 Monaten umgesetzt wurden. 

Um ein ABS-Programm aufzubauen und nachhaltig zu 
implementieren ist ein interdisziplinäres Team aus erfah-
renen Klinikern, dem Mikrobiologen, dem Krankenhaushy-
gieniker und der Krankenhausapotheke notwendig. Dieses 
„ABS-Team“ sollte sich regelmäßig treffen, um sowohl die 
strategischen Maßnahmen zur Umsetzung des Programms 
als auch den Inhalt der einzelnen Kapitel zu besprechen und 
festzulegen.  

Damit bei den vielfältigen Terminen und Aufgabenträgern 
der rote Faden nicht verloren wurde, oblag dem Leiter des 
ABS-Teams (in diesem Fall war das der Krankenhaushygie-
niker) neben der zeitlichen Abstimmung von Terminen, Orga-
nisation von Räumlichkeiten und der Erstellung von Themen-
listen die Koordination der Mailkommunikation, eine erwei-
terte Darstellung der ABS-Informationen im Intranet sowie 
das Reporting über die ABS-Aktivitäten an die Klinikleitung.

Zum Vorgehen berichtete Oberdorfer, dass die bereits 
bestehende, ältere Antibiotika-Leitlinie bei den Treffen kapi-

inklusive Fußboden, das Bett inklusive Matratze mit abwisch-
barem Schutzbezug sowie der Nachtschrank mit einem nach-
gewiesen gegen C. difficile wirksamen Desinfektionsmittel in 
sporizider Konzentration-Zeitrelation desinfiziert werden. 

Abschließend stellte Porsch fest, das frühzeitiges Erkennen 
und Isolieren aller CDI-Patienten die wichtigsten Punkte sind, 
um die Verbreitung von Sporen zu verhindern und Ausbrü-
chen vorzubeugen. Nur durch eine sorgfältige Surveillance 
von CDI im gesamten Krankenhaus könnten adäquate Präven-
tionsmaßnahmen abgleitet und umgesetzt werden.

Mit einem allerseits heiß diskutierten, da nur bedingt 
beeinflussbaren Thema, der Ausstattung der medizini-
schen Einrichtungen mit Fachpersonal, folgte Frau Dr. Ulla 
Kandler vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL). In ihrem Vortrag berichtete sie 
über Abfragen zum vorhandenen Hygienefachpersonal und 
zum Risikoprofil in bayerischen Krankenhäusern sowie zur 
Entwicklung seit der ersten Abfrage aus dem Jahr 2011.

Zum Beginn ihres Vortrags gab Frau Kandler einen 
Überblick über die KRINKO-Empfehlungen zur personellen 
Ausstattung der Krankenhäuser und anderen medizinischen 
Einrichtungen von 2009 und zum Kapazitätsumfang für die 
Betreuung durch Krankenhaushygieniker/innen von 2016. 
Diese machen Vorgaben zur Bedarfsberechnung des Hygi-
enefachpersonals und werden verbindlich, da sie durch die 
Bayerische Medizinhygieneverordnung (MedHygV) gesetz-
lich verankert wurden. Abhängig ist demnach der Bedarf an 
Hygienefachpersonal zum einen von der Bettenzahl eines 
Krankenhauses und zum anderen vom Infektionsrisiko der 
behandelten Patienten. Das Infektionsrisiko wird in drei 
Stufen unterteilt, je nach Art der Behandlung und der Pati-
entenklientel in „hoch (A)“, „mittel (B)“ und „niedrig (C)“. 
Von der Bettenzahl in den jeweiligen Risikostufen hängt ab, 
wie viele Vollzeitkräfte (ggf. anteilig) als Hygienefachkräfte 
(HFK) und Krankenhaushygieniker in einem Krankenhaus 
beschäftigt werden sollen.

Auf Basis dieser KRINKO-Empfehlungen wurden, so 
Kandler, am bayerischen LGL eine „Risikoprofiltabelle“ und 
eine „Abfrage zum vorhandenen Hygienefachpersonal“ in 
Form von Excel-Tabellen erstellt. Die Abfragen zum Hygiene-
fachpersonal wurden in den Jahren 2011 und 2013 und seit 
2015 jährlich über die bayerischen Gesundheitsämter an die 
mehr als 350 bayerischen Krankenhäuser geschickt. Das Risi-
koprofil wurde jeweils in den Jahren 2011 und 2017 erhoben. 
Die Auswertung bis 2017 ergab, dass nahezu 100% der Kran-
kenhäuser eine Hygienekommission vorweisen konnten. 
Auch die Anzahl an Hygienebeauftragten Pflegkräften und 
Ärzten lag bei weit über 90%. 

Erfreulich ist, dass bis auf 10% alle bayerischen Kranken-
häuser von einem Krankenhaushygieniker betreut werden. 
Zu bemängeln sei, dass dadurch allerdings bei weitem nicht 
der Bedarf gedeckt sei. Schaue man sich den errechneten 
Beratungsbedarf an, liege man nur bei knapp über 50% der 
benötigten Vollzeitstellen. Außerdem so Kandler, wird mit 
Sorge die noch relativ geringe Anzahl an Nachwuchs beob-
achtet, v.a. vor dem Hintergrund, dass von den momentan 
tätigen Hygieniker/innen in den nächsten 15 Jahren ca. 2/3 
in den Ruhestand gehen werden. 

Im Bereich der HFK, berichtet Kandler, lag die Bedarfs-
abdeckung an Vollzeitstellen im Jahr 2017 bei knapp 70%. 
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überlange Transportzeiten nicht erkannt werden. Dabei 
müsse in diesen Fällen der diagnostische Ablauf angepasst 
werden. Auch die Angabe, ob Blutkulturen periphervenös 
oder aus einem Katheter abgenommen wurden, sei relevant 
für die Interpretation der Ergebnisse und sollte daher auf 
jeden Fall erfolgen.  

Dr. Benz betonte außerdem die Bedeutung der strikten 
Asepsis bei der Probengewinnung. Neben Händedesinfek-
tion und Desinfektion des Septums der Blutkulturflasche 
seien das Einhalten der Einwirkzeit des Desinfektionsmittels 
bei Hautreinigung und anschließender, zusätzlicher Haut-
desinfektion der Punktionsstelle obligat. Vor Punktion dürfe 
zudem nicht mehr palpiert werden, es sei denn mit sterilen 
Handschuhen. Ein statistisch hoher Anteil von Hautkeimen, 
insbesondere Cutibacterium acnes bei Blutkulturen könne 
Anlass geben zur Überprüfung des Abnahmeprocederes und 
zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen. 

Dr. Benz stellte in seinem Vortrag anschaulich dar, wie 
mit einfachen Maßnahmen die Qualität in der Praxis deut-
lich verbessert werden kann. Dies lässt sich zweifellos auch 
auf andere therapeutische, pflegerische oder diagnostische 
Interventionen übertragen.

Einem besonderen Thema widmete sich PD Dr. Claudio 
Kupfahl vom MVZ Labor Ravensburg in seinem Vortrag zur 
Überprüfung von Dezentralen Desinfektionsmitteldosierge-
räten (DDG). Die korrekte Dosierung von Desinfektionsmit-
teln ist die Voraussetzung für eine sichere Abtötung von 
pathogenen Erregern im Rahmen der Wischdesinfektion 
von Oberflächen. Da die Herstellung eines korrekt dosierten 
Desinfektionsmittels im DDG, v.a. auch bei größeren 
Mengen, zuverlässiger ist, als bei einer manuellen Dosierung, 
ist der Einsatz von DDGs, so Kupfahl, das Mittel der Wahl. 
Bei unsachgemäßem Gebrauch oder einer Kontamination 
des Desinfektionsmittels während der Herstellung besteht 
jedoch auch bei Nutzung eines DDGs die Gefahr, pathogene 
Erreger über größere Flächen im Krankenhaus zu verbreiten. 
Da mikrobiologische Kontaminationen der Geräte durchaus 
keine Seltenheit sind, bestünde berechtigterweise die Forde-
rung, diese regelmäßig zu überprüfen.  

Hinweise dazu gibt es zum einen durch die vom RKI 2004 
veröffentlichte Empfehlung „Anforderungen an Gestaltung, 
Eigenschaften und Betrieb von dezentralen Desinfektions-
mittel-Dosiergeräten“ sowie in einer im Jahr 2013 veröffent-
lichten „Empfehlung zur Kontrolle dezentraler Desinfektions-
mittelgeräte“ des Verbunds für angewandte Hygiene (VAH). 
Während sich die KRINKO neben einer jährlichen Wartung 
auf die Notwendigkeit der jährlichen Kontrolle der Konzen- 
tration des Wirkstoffes beschränkt, empfiehlt die VAH zusätz-
lich zur jährlichen Wartung eine halbjährliche Überprüfung 
der Desinfektionsmittelkonzentration und die mikrobiologi-
sche Kontrolle der Geräte.

Die VAH-Empfehlung, so Kupfahl, weist auf einige wich-
tige Punkte hin, die beim Betreiben von DDGs grundsätzlich 
beachtet werden sollten. Zum Beispiel kann es bedingt durch 
einen ungünstigen Aufstellungsort zu retrograden Konta-
minationen kommen oder zu vermehrtem Keimwachstum 
bei Stagnationswasser/-lösungen innerhalb der Geräte z.B. 
bei unzureichender Benutzung. Hier müssen sich verstärkt 
die Hygienefachkräfte einbringen und mitentscheiden, an 
welchen Stellen die Geräte angebracht werden, bzw. wo sie 

telweise grundlegend überarbeitet wurde. Nachdem man sich 
in einem ersten Schritt auf eine intranetbasierte Version der 
neuen Leitlinie geeinigt hatte, lag der folgende größte Teil 
der Arbeit auf der Sichtung der aktuellen Fachliteratur. Dies 
erfolgte unter Hilfestellung der Fachgruppe Infektiologie der 
Limbach Gruppe. Nach Abschluss der Recherchen wurde eine 
Gegenüberstellung von alter und neuer Version der Leitlini-
enkapitel übersichtlich zusammengefasst und materialgrup-
penspezifische Resistenzauswertungen erstellt. Dies wurde 
federführend vom Mikrobiologen durchgeführt und präsen-
tiert. Nach Abstimmung konnten die Kapitel zeitnah im haus-
eigenen Intranet veröffentlicht werden.

Wichtige Maßnahmen, die parallel zur Aktualisierung 
der Antibiotika-Leitlinie durchgeführt wurden, so Ober-
dorfer, waren die monatlichen interdisziplinären Visiten auf 
verschiedenen Stationen, sowie breit angelegte Schulungstä-
tigkeiten, unter anderem zu den Themen Sepsis, Grundlagen 
der Antibiotika-Verordnung, Präanalytik und Anwendung der 
Antibiotikaleitlinie. So konnte frühzeitig der Transfer in die 
Praxis eingeleitet werden. Wichtig in diesem Zusammenhang 
war, die „Sprache des Hauses“ zu verwenden, z.B. Ergän-
zung von Krankheitsbildern wie Charcot-Fuß, welche in den 
üblichen Leitlinien der Fachgesellschaften so nicht vermerkt 
sind oder Hinweise wie lokale Kühlung bei Divertikulitis. Als 
nächstes steht die Durchführung von Punkt-Prävalenz-Ana-
lysen auf verschiedenen Stationen auf dem Programm. Durch 
diese kontinuierlichen Maßnahmen ist insgesamt die Akzep-
tanz der Antibiotika-Leitlinie im Haus groß und sie kann 
stetig weiterentwickelt und etabliert werden.

Über die Umsetzung des „Mikrobiologisch-infektiologischen 
Qualitätsstandards“ (MiQ) zur Blutkulturdiagnostik in die 
Praxis referierte Dr. Michael Benz (Labor Dr. Volkmann, 
Karlsruhe). Im Fokus standen die Empfehlungen zur Präana-
lytik. Diese ist von zentraler Bedeutung für die Qualität der 
Diagnostik. Nicht selten, so Benz, bestünde vor allem hier 
in der Praxis Verbesserungspotential. Beispielsweise würde 
beim Jugendlichen und Erwachsenen die Abnahme von zwei 
bis drei Blutkulturen (4–6 Flaschen) für eine ausreichende 
Sensitivität empfohlen, bei Verdacht auf Endokarditis sogar 
drei bis vier. Nach eigenen Daten würden aber in ca. 2/3 der 
Fälle nur 2 Blutkulturflaschen eingesendet. Von mehr als vier 
Blutkulturen wäre hingegen keine relevante Steigerung der 
Sensitivität zu erwarten. Um den Nachweis von Hautkeimen 
richtig zu interpretieren, sei es wichtig, für jede Blutkultur 
neu zu punktieren. Würde in nur einer von mehreren, separat 
abgenommenen Blutkulturen ein Hautkeim nachgewiesen, 
könne mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kontamination 
angenommen werden. Der Nachweis identischer Hautkeime 
in zwei oder mehr unabhängig abgenommenen Blutkulturen 
habe hingegen einen sehr hohen Vorhersagewert für das 
Vorliegen einer Bakteriämie. 

Auch die Beschriftung der Blutkulturflaschen und Angabe 
von Abnahmeort und Zeitpunkt müsse konsequent erfolgen, 
so Benz. Bei mehr als 75% der Proben fehle jedoch die 
Angabe des Abnahmeorts oder eine vergleichbare Kennzeich-
nung für die paarweise Zuordnung zu einer Punktion. Dies 
mache die Unterscheidung von Kontamination und Infek-
tion, die Beurteilung der Kontaminationsrate und damit eine 
Aussage zur Güte der Probennahme so gut wie unmöglich. 
Fehlten Angaben zum Abnahmezeitpunkt, könnten zudem 
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Betalaktam-Antibiotika, den Applikationszeitraum zu verlän-
gern. Dadurch kann man erwirken, dass am Ort des Infekti-
onsgeschehens die therapeutisch notwendige Konzentration 
erreicht wird. Antibiotika mit Testergebnis „i“ sind durch 
diese Maßnahmen bzw. durch das Ausnutzen dieser Effekte 
genauso wirksam wie diejenigen mit Ergebnis „s“. Seit dem 
1. April werden die Änderungen des EUCAST, zusammen mit 
den Empfehlungen des Nationalen Antibiotika-Sensitivitäts-
test-Komitees (NAK) in den vom Labor Limbach erstellten 
Antibiogrammen umgesetzt. Schmidt-Wieland empfiehlt, die 
Empfehlungen zur Hochdosistherapie in die lokalen Leitli-
nien zur kalkulierten Antibiotikatherapie aufzunehmen. 
Vorsicht sei allerdings bei Patienten mit Niereninsuffizienz 
geboten. Hier liegen noch nicht genügend konkrete Angaben 
zu einer einheitlichen Vorgehensweise vor. Die Vorgehens-
weise ist in diesen Fällen weiterhin nach sorgfältiger subs-
tanz- und fallbezogener Betrachtung festzulegen.

Auch auf den Einfluss, den die veränderten Definitionen 
auf die Einstufung der multiresistenten, gramnegativen Stäb-
chen (MRGN) haben, wies Schmidt-Wieland hin. Da nun „i“ 
als „sensibel bei erhöhter Exposition“ gilt, ist die bisherige 
Einteilung, d.h. die Zusammenfassung der Kategorien „inter-
mediär“ und „resistent“ als „nicht empfindlich“, nicht mehr 
sinnvoll. Für die Enterobacterales (z.B. E. coli, Klebsiella sp. 
und Proteus sp.), Acinetobacter baumannii sowie Pseudomonas 
aeruginosa würde nun ab April 2019 für die Klassifikation 
als MRGN bei den Indexantibiotika nicht mehr „R“ und „I“, 
sondern nur noch das Testergebnis „R“ zugrunde gelegt. Ein 
Sonderfall sei dabei zu beachten: Carbapenemase-Bildner 
werden in jedem Fall in die 4MRGN-Kategorie eingeteilt, 
auch wenn phänotypisch keine voll ausgeprägte Resistenz 
vorliegt.

Im dritten Block startete Claudia Neumann (Schön Klinik 
Lorsch) mit einem Bericht über die Herausforderungen bei 
der Umsetzung der 2017 erschienenen KRINKO–Empfeh-
lung zur „Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathe-
tern ausgehen“. Sie fokussierte sich dabei im Speziellen auf 
die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Teil 2 – „Peri-
phervenöse Verweilkanülen (PVK) und arterielle Katheter“. 
Hier gibt es, v.a. durch die Abkehr von der Verwendung 
von Mandrins und der nun empfohlenen Verwendung flexi-
bler Verbindungsstücke/Extensionssets, welche eine asepti-
sche Spülung und Blockung zulassen und mit einem sterilen 
Stopfen, ggf. mit einem Konnektionsventil verschlossen 
werden kann, grundlegende Änderungen im Handling beim 
Umgang mit PVK. 

Die Veränderung eingeschliffener Arbeitsabläufe und 
Änderungen bei den einzusetzenden Arbeitsmitteln, stellen 
nicht selten eine große Herausforderung dar. Darum ist es 
sinnvoll, Veränderungsprozesse strukturiert vorzubereiten, 
Umstellungen langfristig zu begleiten und regelmäßig zu 
überprüfen. Neumann stellte verschiedene Punkte dieses 
Veränderungsprozesses vom Erscheinen der Richtlinie bis zu 
ihrer Implementierung im klinischen Alltag dar. 

Im ersten Schritt wurde ein Rahmenplan erstellt und die 
Vorgehensweise eng mit der Geschäftsleitung abgestimmt. 
Die im Rahmenplan einzeln aufgeführten Empfehlungen 
wurden einem Soll-Ist-Abgleich unterzogen und dabei fest-
gelegt, welche umgesetzt sind und welche noch bearbeitet 
werden müssen. Daraus wurden dann die entsprechenden 

auch wieder rückgebaut werden müssen, wenn keine regel-
mäßige Nutzung gewährleistet ist. Eine umfassende Schulung 
der Anwender sei unabdingbar, vor allem bei Geräten, die 
es zulassen, dass zwischen verschiedenen Wirkstoffen bzw. 
zwischen Desinfektionsmittel und Reiniger durch Einstel-
lung am Gerät gewechselt werden kann. Eine mikrobiologi-
sche Überprüfung des zur Herstellung verwendeten Wassers 
muss erfolgen, es soll nach KRINKO mindestens Trinkwas-
serqualität haben. Die VAH-Empfehlung enthält diesbezüg-
lich aber weitere Vorgaben, wie z.B., dass weder Pseudomonas 
aeruginosa noch Acinetobacter nachweisbar sein sollen. Um 
in den Schläuchen im Gerät die Entstehung von Biofilm zu 
vermeiden, sollen diese bei der Wartung eher ausgetauscht, 
denn gespült und gebürstet zu werden. Wird wiederholt und 
trotz fachgerechter Wartung eine Kontamination der Desin-
fektionsmittellösung festgestellt, sind auf jeden Fall auch 
die zuführenden Wasserleitungen zum Gerät zu überprüfen. 
Dabei sind methodische Unterschiede zwischen dem Unter-
suchungsgang nach der VHA-Empfehlung und dem Untersu-
chungsgang nach Trinkwasserverordnung mit in die Planung 
der Kontrolle und die Interpretation der Befunde einzube-
ziehen. Daher sollte dies in jedem Fall zusammen mit dem 
Krankenhaushygieniker festgelegt werden, und auch für die 
Interpretation von Keimnachweisen in ihrer Relevanz für die 
Patientensicherheit sollte immer ein Krankenhaushygieniker 
hinzugezogen werden. Dies gilt insbesondere auch, wenn es 
sich bei den nachgewiesenen Keimen um wenig pathogene 
Keime („Umweltflora“) handelt. 

Zum 1. Januar 2019 änderte das European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) die Defini-
tion der Kategorie “intermediär” (i) bei der Antibiotikare-
sistenztestung. Dr. Torsten Schmidt-Wieland (Labor Dr. 
Limbach, Heidelberg) berichtete über die daraus folgenden 
Änderungen bei der Interpretation der Antibiogramme und 
den Empfehlungen zur Antibiotikatherapie.

Bei der bisherigen Einteilung der Antibiotika-Empfind-
lichkeit, so Schmidt-Wieland, wurden die Ergebnisse der 
Resistenztestung bei Bakterien in den Kategorien “sensibel”, 
“intermediär” („i“) und “resistent” ausgedrückt.  Dabei 
wurde unter “intermediär” eine antimikrobielle Empfind-
lichkeit des betreffenden Keimes verstanden, die mit einem 
unsicheren Therapieerfolg assoziiert ist. In der Regel wurde 
infolge dessen „i“ in der Praxis mit „r“ gleichgesetzt und von 
einer Therapie mit dem entsprechenden Antibiotikum abge-
sehen. 

Mit der neuen EUCAST-Definition von „i“ (und den 
entsprechend modifizierten Beurteilungskriterien für das 
Ablesen von Antibiogrammen durch Mikrobiologen) können 
diese Antibiotika dennoch mit sehr gutem Erfolg eingesetzt 
werden, wenn die therapeutische Dosis angepasst wird und 
einige Vorgaben bei der Verabreichung beachtet werden. 
Dem wird mit der Neudefinition Rechnung getragen, indem 
„i“ als „sensibel bei erhöhter (increased) Exposition“ definiert 
wird – die Erreger müssen also einer höheren Konzentra-
tion des Antibiotikums ausgesetzt werden. Um diese erhöhte 
Exposition zu erreichen, erklärte Schmidt-Wieland, müsse 
als wichtigste Maßnahme eine Hoch-Dosis-Therapie gemäß 
den Empfehlungen des Nationalen Antibiotika-Sensitivitäts-
test-Komitees (NAK) erfolgen. Weiterhin kann es sinnvoll 
sein, die Dosierungsintervalle zu ändern und, z.B. bei einigen 
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Als Grundlage nannte sie das Sozialgesetzbuch V, §135a 
Verpflichtung der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung 
ff.  Der G-BA koordiniere die QS-Verfahren und erstelle die 
o.g. verpflichtenden Richtlinien. Die Richtlinie gilt für alle 
zugelassenen Krankenhäuser, Vertragsärzte und Kranken-
kassen.

Ziel des Verfahrens QS-WI ist es, die Qualität der 
Maßnahmen ambulanter und stationärer Leistungserbringer 
zur Vermeidung nosokomialer Infektionen, insbesondere 
postoperativer Wundinfektionen, zu messen, vergleichend 
darzustellen und zu bewerten. Im Idealfall können dadurch 
auch Hygienedefizite erkannt und Verbesserungsmaß-
nahmen eingeleitet werden.

Langendörfer erklärte, dass das Verfahren auf drei Säulen 
beruht. Zum einen auf den automatisierten Abfragen zu 
postoperativen Wundinfektionen, bei der vereinfacht gesagt, 
im Falle des Auftretens von ausgewählten „-itiden“ der Bogen 
„NWIF“ auftaucht und Angaben dazu gemacht werden 
müssen, ob eine Infektion in einem ehemaligen Operations-
gebiet vorliegt oder nicht. Die zweite Säule sind die Sozi-
aldaten, die von den Krankenkassen abgerufen werden.  
Diese Daten werden verschlüsselt, so Langendörfer, und mit 
einem Patientenidentifikator (Pseudonym) versehen, so dass 
sie ohne Personenbezug bei der Bundesauswertungsstelle 
(IQTIG) mit den Daten zu aufgetretenen Wundinfektionen 
zusammengeführt werden können. 

 Zusätzlich zu den automatisch generierten Abfragebögen 
müssen Praxen, Belegärzte und Kliniken, welche operative 
Eingriffe erbringen, einmal jährlich an einer einrichtungs-
bezogenen Befragung zum Hygiene- und Infektionsmanage-
ment teilnehmen (NWIEA/NWIES). Diese beinhaltet unter 
anderem Fragen zu Händedesinfektionsmittelverbrauch, 
perioperativer Antibiotikaprophylaxe, Antibiotikatherapie, 
Haarentfernung vor OP, Sterilgutaufbereitung, präopera-
tive Antiseptik, Wundversorgung und Verbandswechsel. Die 
einrichtungsbezogenen Abfragen stellen die dritte Säule dar. 
Die entsprechenden Bögen müssen einmal jährlich bis zum 
28.02. des Folgejahres abgegeben werden.

Aus den übermittelten Daten werden im Verfahren dann 
verschiedene Indikatoren zu nosokomialen postoperativen 
Wundinfektionen sowie Indikatoren zum Hygiene- und Infek-
tionsmanagement berechnet und den Leistungserbringern in 
jährlichen Rückmeldeberichten zur Verfügung gestellt. 

Im bisher vorliegenden ersten Rückmeldebericht des 
IQTIGs aus Juni 2018 zum Erfassungsjahr 2017 sind vorerst 
nur die Indikatoren zum Hygiene- und Infektionsmanage-
ment basierend auf der einrichtungsbezogenen Befragung 
dargestellt. Da jedoch während der ersten Dokumentati-
onsphase zur einrichtungsbezogenen Befragung zum Infek-
tions- und Hygienemanagement sowohl bei den zuständigen 
Landesstellen, den KVen wie auch dem IQTIG vielfältigste 
Hinweise eingingen, die deutlichen Optimierungsbedarf 
des Abfragebogens aufzeigten, kann diese erste Auswer-
tung im Verfahren QS WI nur mit großer Vorsicht interpre-
tiert werden. Jedoch, so Langendörfer, solle eine einrich-
tungsinterne kritische Analyse der einzelnen Indikatoren im 
Vergleich mit den Bundeswerten der Vergleichsgruppe trotz 
aller Anlaufschwierigkeiten erfolgen. 

 Die nächsten Rückmeldeberichte, die dann auch erstmals 
die Indikatoren zu nosokomialen postoperativen Wundinfek-
tionen aus dem Erfassungsjahr 2017 enthalten, werden für 

Maßnahmen abgeleitet. Im Rahmen dessen wurde eine 
Verfahrensanweisung (VA) PVK mit Präventionsbündel sowie 
ein Schulungskonzept erstellt und festgelegt, wie die Doku-
mentation erfolgen soll. Die VA PVK mit Präventionsbündel 
und die Dokumentation in einer Checkliste, mit Angaben 
zur Indikation, zur Inspektion der Einstichstelle und zum 
Verbandswechsel, wurden als neue Dokumente in den Hygi-
eneplan aufgenommen. Alle Maßnahmen wurden von der 
Hygienekommission verabschiedet. Parallel dazu wurde 
recherchiert, welche Extensionssets zukünftig zum Einsatz 
kommen sollen und welche überhaupt auf dem Markt zur 
Verfügung stehen.

Im zweiten Schritt, berichtete Neumann, erfolgte die 
erste Prävalenzerhebung und es wurde begonnen, die Mitar-
beiter aller Bereiche intensiv zu schulen. Die Schulungen in 
den Hygienezirkeln erfolgten sehr ausführlich. Aber auch auf 
den Stationen wurden die ausgewählten Materialien vorge-
stellt und die Anwendung in Schulungen vor Ort präsentiert. 

In einem dritten Schritt erfolgte dann die Umstellung 
an einem bestimmten Stichtag. Im Zuge der Umstellung 
tauchten Unsicherheiten im Umgang mit den neuen Mate-
rialien und der vorgeschlagenen Dokumentationsform auf. 
Da die zusätzliche doppelseitige Checkliste eher abgelehnt 
wurde, wurde dafür nach Alternativen gesucht. Zum einen 
konnten in einigen Bereichen schon vorhandene Dokumen-
tationssysteme genutzt werden (Narkoseprotokoll, ITS-Akte) 
zum anderen wurde eine reduzierte Dokumentationsform für 
die Papierakten der anderen Bereiche entwickelt. Es erfolgten 
weitere Schulungen, Compliance-Beobachtungen und Punkt-
prävalenz-Überprüfungen in repräsentativen Abteilungen. 

Aktuell wurde eine dritte Prävalenzerhebung durchge-
führt. Durch die Compliance-Beobachtungen und die Präva-
lenzerhebungen konnte der Verlauf kontinuierlich nachver-
folgt und zeitnah erkannt werden, an welchen Stellen Fort-
schritte erzielt wurden und wo noch nachgebessert werden 
muss. Die Verwendung von Mandrins konnte nachhaltig 
auf null reduziert werden. Durch die tägliche Prüfung der 
Indikation konnte die Liegedauer auf durchschnittlich einen 
Tag verringert werden. Die Dokumentation wurde durch die 
vorgenommenen Änderungen zwar besser, hier muss aller-
dings noch nachjustiert werden. 

Abschließend resümierte Neumann, dass viel erreicht 
wurde, wobei allerdings auch ein Jahr nach Einführung 
der überarbeiteten VA Periphere Venenverweilkanülen die 
Implementierung noch nicht gänzlich abgeschlossen ist. Sie 
empfiehlt, solche Veränderungen in einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess zu überführen, um eine nachhaltig 
hohe Qualität im Umgang mit PVKs und der Vermeidung von 
Infektionen zu erhalten.

Dr. Christiane Langendörfer von der Qualitätssicherung 
im Gesundheitswesen Baden-Württemberg GmbH (QiG 
BW GmbH) referierte über das bundesweit verpflichtende 
Qualitätssicherungsverfahren Vermeidung nosokomialer 
Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS WI). Das 
Verfahren wurde vom Institut für Qualität und Transparenz 
im Gesundheitswesen (IQTIG) im Auftrag des Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) zum 1.1.2017 als zweites sektoren-
übergreifendes Qualitätssicherungsverfahren auf Grundlage 
der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitäts-
sicherung (ehem. Qesü-) jetzt DeQS-Richtlinie, eingeführt. 
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 FL: Aufzählung

Über die Basishygiene hinausgehende Maßnahmenbündel 
müssen für solche Patientengruppen festgelegt und durch-
geführt werden, bei denen vermehrt Infektionen auftreten. 
Diese müssen mindestens zwei der folgenden Maßnahmen 
beinhalten: Screening, Isolierung, Antiseptisches Waschen, 
Einbeziehung der Patienten in Hygienemaßnahmen und 
Intensivierte Reinigung und Desinfektion der Umgebung.

Bei der Besprechung der einzelnen Maßnahmen 
im Rahmen des Vortrags waren die Teilnehmer/innen 
eingeladen, per Handy-TED mit abzustimmen, welche 
Maßnahmen in ihren eigenen Einrichtungen in die Bündel 
mitaufgenommen wurden. In den einleitenden Fragen an 
die Teilnehmer konnte festgestellt werden, dass knapp 2/3 
der Anwesenden Mitarbeiter aus Krankenhäuser waren, die 
anderen aus Ämtern, Praxen, etc. Von den Teilnehmern aus 
Krankenhäusern gaben über 90% an, dass schon eine Risiko-
analyse durchgeführt wurde. Davon waren ca. 60% Häuser, 
in denen VRE-Infektionen auftreten.  

Beim Screening als Maßnahme sei es wichtig, sich auf 
die Risikopopulationen zu fokussieren und darauf zu achten, 
dass die Proben wirklich rektal entnommen werden bzw. 
Stuhlproben zu verwenden. Der Vorteil des Screenings liegt 
klar auf den gewonnenen Daten und der damit aussage-
kräftigen Grundlage für individuelle Risikobewertungen. 
Bedenken müsse man die entstehenden Laborkosten und die 
eventuellen Probleme bei der Weiterverlegung oder Nachbe-
handlung der Patienten bei positiven Befunden. Von den Teil-
nehmern gaben 67,3% an, das Screening in das VRE-Bündel 
mit aufgenommen zu haben, 19,2% stimmten mit nein, 13,4% 
hatten sich noch nicht entschieden. 

Bei der Isolierung als Maßnahme wird empfohlen, immer 
ein Zimmer mit eigener Nasszelle zu wählen. Kohorteniso-
lierung ist grundsätzlich möglich, jedoch nur mit anderen 
VRE-Patienten, nicht zusammen mit MRSA oder anderen 
multiresistenten Erregern. Diese Maßnahme, so Wendt, 
ermöglicht am besten, die direkte Übertragung von Patient zu 
Patient zu verhindern. Außerdem könnten hier die Desinfek-
tionsmaßnahmen bei Entlassung am gründlichsten erfolgen. 
Zu beachten sei allerdings, dass es durch blockierte Betten 
zu Einnahmeverlusten kommen könne und unter Umständen 
für die Patienten Nachteile bei der Behandlung und beim 
Wohlempfinden entstehen könnten, wenn von den Mitarbei-
tern nicht entsprechend gegengesteuert wird. 74,5% der Teil-
nehmenden gaben an, Isolierung in ihre Bündel mit aufge-

Mitte 2019 erwartet. Bei Abweichungen der Ergebnisse vom 
Bundesreferenzbereich ist vorgesehen, diese Einrichtungen 
zu einer Stellungnahme aufzufordern. Diese wird durch die 
zuständige fachärztliche Arbeitsgruppe QS WI ohne Kenntnis 
des Leistungserbringers in anonymisierter Form analysiert 
und bewertet werden.

Prof. Dr. Constanze Wendt schloss mit einem interaktiven 
Vortrag über die Umsetzung der KRINKO-Empfehlung zur 
Prävention der Infektion durch Enterokokken mit speziellen 
Antibiotikaresistenzen.

Diese Empfehlung unterscheidet sich von anderen 
KRINKO-Empfehlungen insofern, dass der Fokus auf der 
Reduktion Antibiotikatherapie-bedürftiger Infektionen 
durch VRE liegt. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen 
basieren auf einer Risikobewertung, die in jeder Einrich-
tung vorzunehmen ist. Je nach Ergebnis dieser Risikobewer-
tung müssen individuelle Maßnahmenbündel zusammenge-
stellt werden. Auch hier empfiehlt sich ein systematisches 
Vorgehen. Prof. Wendt schlägt zur Umsetzung einen Acht-
Schritte-Plan vor:

Schritt 1: Vorstellen der Grundzüge der Empfehlung, z.B. in 
der Hygienekommission
Schritt 2: Auswertung der vorhandenen Daten zu VRE und/
oder E. faecium 
Schritt 3: Bestimmen Sie, wo Sie stehen: Haus ohne VRE 
Infektionen/Haus mit VRE Infektionen
Schritt 4: Beschluss der Hygienekommission: Vorbeugende 
Maßnahmen/Planung von Bündeln
Schritt 5: Planung des Bündels im Team der betroffenen 
Abteilungen
Schritt 6: Verabschiedung der Bündel in der Hygienekom-
mission
Schritt 7: Umsetzung der Bündel
Schritt 8: Evaluation der Effektivität der Bündel

Enterokokken überleben in der Umgebung sehr gut und 
können aus ihren Reservoiren über längere Zeit kontinuier-
lich streuen. Außerdem ist die Sensitivität des Screenings nur 
mäßig – bei einem Abstrich liegt sie bei ca. 50–70%. Träger 
bleiben so oft unerkannt. Darum, so Wendt, ist die strikte 
Einhaltung der Basishygiene unerlässlich für die Prävention 
von Kolonisation und Infektionen mit VRE.
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Bei der Maßnahme Intensivierte Reinigung und Desinfektion 
der Umgebung war die Aussage am eindeutigsten. 81,8% der 
Teilnehmer gaben an, dies in die Bündel mit aufzunehmen. 
Nur 14,5% hatten sich dagegen entschieden. Obwohl dies 
eine eher leicht umzusetzende Maßnahme zu sein scheint, 
gibt es zu beachten, dass das Reinigungspersonal wiederholt 
gezielt geschult werden muss und ggf. auch mehr Personal 
einzuplanen ist, so Wendt. Dies ist besonders wichtig bei der 
Zimmeraufbereitung bei Patientenwechsel. Außerdem muss 
die Qualität des Reinigungsprozesses regelmäßig überprüft 
werden.

Auch wenn die Umfragen einer statistischen Überprüfung 
nicht Stand halten können, zeigt sich jeweils eine Tendenz 
für die Akzeptanz der Maßnahmen. Die höchste Akzeptanz 
hatten die „klassischen“ Maßnahmen Screening, Isolieren 
und Desinfektion der Umgebung. Wie schon Frau Neumann 
bei der Umsetzung der PVK-Empfehlung, wies Prof. Wendt 
darauf hin, dass die Umsetzung mancher Empfehlungen Zeit 
braucht. Für die VRE-Empfehlung solle man mindestens ein 
Jahr einplanen.

Abschließend kam Prof. Wendt noch mal auf das Puzzle 
aus den einleitenden Worten zusprechen. Über die Vorträge 
hinweg konnte man erkennen, wie sich einzelne Themen-
felder gut ineinanderfügen, dass es aber bei manchen bei der 
Umsetzung klemmt oder noch Lücken bestehen. Bei einer 
guten Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Ziel, die best-
mögliche Lösung für die Patienten zu erreichen, kommt dann 
aber doch ein vollständiges Bild heraus. 

Bitte merken Sie sich vor: Das nächste Forum in Mannheim 
findet genau zum 10-jährigen Jubiläum am 17. Juni 2020 statt.  

nommen zu haben. 20,3% isolieren ihre VRE-Patienten nicht, 
5% hatten sich noch nicht entschieden. 

Das antiseptische Waschen der Patienten wird eher 
kritisch gesehen. In verschiedenen Studien konnte kein gene-
reller signifikanter Vorteil nachgewiesen werden. Einzig bei 
Intensivpatienten mit ZVK gibt es Hinweise, dass diese von 
einer antiseptischen Waschung profitieren können. Das anti-
septische Waschen ist leicht umzusetzen und kann ggf. auch 
gegen andere Erreger wirksam sein (z.B. MRSA). Allerdings 
können Nebenwirkungen, z.B. Hautreizungen, auftreten. 
Beim antiseptischen Waschen waren die Teilnehmer zurück-
haltend. Nur 24,5% gaben an, dies in ein Bündel mit aufge-
nommen zu haben. 61,4% halten diese Maßnahme für nicht 
geeignet (oder haben keine Intensivstation), 14,0% konnten 
sich noch nicht entscheiden. 

Auch bei der Einbeziehung, bzw. der Schulung von Pati-
enten in die Hygienemaßnahmen waren die Teilnehmer 
eher zögerlich. Nur 39,2% gaben an, diese Maßnahme zu 
berücksichtigen. 46,4% hatten sich dagegen entschieden, 
14,2% waren noch unentschieden. Dies mag daran liegen, 
dass es keine konkreten Angaben dazu gibt, was mit Schu-
lung gemeint ist und was am besten dazu geeignet ist, den 
Patienten die entsprechenden Schritte beizubringen und wie 
die Compliance der Patienten überprüft werden soll. Das 
Erstellen und Verteilen von Infomaterial reicht hier vermut-
lich nicht aus. Es ist sicher notwendig, die Materialien mit 
den Patienten im Einzelnen durchzugehen und den Umgang 
mit Flächendesinfektionsmittel und die Durchführung der 
Händedesinfektion zu üben. Bei erfolgreicher Schulung kann 
die Übertragung von Erregern (auch anderen als VRE), die 
von Patienten ausgeht, vermieden werden. 


