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Fortbildungsveranstaltung „Aktuelle Krankenhaushygiene“ am 07. März 2018 in Herne

„Wir sind keine Insel – solange die Deiche 
halten ...“

Mit dieser Aussage begann Herr Paul Ber-
gervoet aus den Niederlanden, einer der 
acht Referenten, seinen Vortrag auf dem 
diesjährigen Ganztagessymposium zur ak-
tuellen Krankenhaushygiene in Herne.

Zum dritten Mal fand diese Veranstal-
tung als Kooperation zwischen der St. Eli-
sabeth Gruppe Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr und der HyKoMed GmbH im Kon- 
gresszentrum des St. Anna-Hospitals in 
Herne statt.

Die mehr als 170 Teilnehmer aus dem 
Gesundheitswesen konnten sich hier, un-
terstützt von einer Industrieausstellung, 
über neueste Entwicklungen informieren, 
sich mit Kollegen austauschen und auf die-
sem Weg zum Thema Hygiene fortbilden. 
Die Veranstaltung hat sich damit zur größ-
ten jährlichen Fortbildungsveranstaltung 
für Krankenhaushygiene im Ruhrgebiet 
entwickelt.

Frau Dr. Sabine Edlinger, Mitglied der 
Geschäftsleitung der St. Elisabeth-Gruppe, 
wies in ihrer Begrüßung darauf hin, dass 
die Hygiene in der Diskussion um hohe Ver-
sorgungs- und Ergebnisqualität in der Pa-
tientenversorgung eine entscheidende Rolle 
einnimmt. Als Beispiel für die hohen Anfor-
derungen an die Hygiene nannte sie die He-
rausforderungen durch die diesjährige 
Grippewelle, welche gerade im Ruhrgebiet 
zu vielen stationären Aufnahmen führte.

Über neue Möglichkeiten der Typisie-
rung von multiresistenten Erregern (MRE) 
referierte Herr Dr. Arthur Pranada, Fach-
arzt für Mikrobiologie, von der überörtli-
chen Berufsausübungsgemeinschaft MVZ 
Dr. Eberhard & Partner aus Dortmund im 
ersten Vortrag des Tages. Nach einem 

Überblick über die mikrobiologische Arbeit 
und die Nutzung der Massenspektrome- 
trie (Matrix-assisted laser desorption time-
of-flight / MALDI-TOF) bei der Identifizie-
rung von Bakterien wurden verschiedene 
Typisierungsmethoden wie die Pulsfeld-
Gelelektrophorese (PFGE), das Single Lo-
cus Sequenz Typing (SLST) und das Multi 
Locus Sequenz Typing (MLST) mit ihren 
Vor- und Nachteilen dargestellt, um danach 
auf neue Technologien zur Typisierung, wie 
das Next Generation Sequenzing (NGS) 
und das Whole Genome Sequenzing (WGS) 
einzugehen. Diese Methoden sind zum jet-
zigen Zeitpunkt noch aufwändig und teuer, 
zudem fehlen größtenteils noch definierte 
Kriterien, an Hand derer die Sequenztypen 
100%-ig bestimmt bzw. mit einander ver-

glichen werden können. Die Entwicklung 
hier ist jedoch rasant, wie der schnelle Ein-
gang der innovativen MALDI-TOF-Methode 
in die Routine-Diagnostik zeigt. Die neuen 
Verfahren zeigen deutlich höhere Auflö-
sungen als bisherige Verfahren und bieten 
daher Chancen einer besseren Differenzie-
rung von Erregern, insbesondere im Rah-
men von Ausbruchsgeschehen.

Herr Dr. Johannes Wittmann, Mikro-
biologe am Leibniz-Institut DSMZ in Braun-
schweig, präsentierte eine alternative The-
rapieform mit dem Einsatz von Bak- 
teriophagen bei bakteriellen Erkrankun-
gen, insbesondere wenn eine (alleinige) 
Antibiotikatherapie keinen Erfolg brachte.

Während die Phagentherapie bereits 
Anfang des 20. Jahrhunderts auch in West-
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nicht nur der Bronchoskope selbst, sondern 
auch der Patientenumgebung, ergriffen. 

Derzeit ist Prof. Han für ein Jahr in Ad-
dis Abbeba, Äthiopien, wo er das afrikani-
sche CDC mit aufbauen soll.

Dass die Niederlande zwar geografisch 
keine Insel sind, sich jedoch durch die auf-
fällig geringen Nachweisraten von MRE 
eine durchaus inselähnliche Position erar-
beitet haben, verdeutlichte Herr Paul Ber-
gervoet – Infektiologe aus Nieuwe Nie-
dorp, Niederlande – in seinem Vortrag. 
Herr Bergervoet konnte zeigen, dass der 
Aufbau der „grünen Insel“ Niederlande 
eben keine schicksalhafte Entwicklung be-
schreibt, sondern das Ergebnis zielgerich-
teter konkreter Maßnahmenpakete ist, die 
in allen relevanten Bereichen des Gesund-
heitswesens eine lückenlose Umsetzung 
der Hygienevorschriften vorschreiben und 
auch die Alten- und Pflegeheime zuneh-
mend einbeziehen. 

Nachdem 1994 das System „Search 
und Destroy“ mit strikter Isolierung der Pa-
tienten und umfassender Dekolonisierung 
MRSA-positiver Patienten inklusive umfas-
sender Nachkontrollen entwickelt und um-
gesetzt wurde, fokussierte man sich seit 
2006 auch auf (Nutz-)Tiere als Quelle der 
MRSA-Kolonisationen bzw. -Infektionen.

Den großen Herausforderungen, auch 
im Hinblick auf andere multiresistente Er-
reger, versucht man insbesondere durch 
gut ausgebildetes Personal zu begegnen. 
So gibt es in jedem der ca. 100 Kranken-
häuser der Niederlande einen Experten für 
Infektionsprävention, der am ehesten ei-
nem Infektiologen in Deutschland ent-
spricht.

Ein auf den ersten Blick etwas unge-
wöhnliches Thema – die philosophisch-
ethische Betrachtung der Frage „Welchem 
Arzt und welchem Gesundheitssystem ver-
traue ich?“ – wurde von Prof. Dr. Hans 
Werner Ingensiep, Diplom-Biologe und 
Professor für Philosophie an der Universi-
tät Duisburg-Essen zur Diskussion gestellt. 
Herr Ingensiep analysierte die spannende 
geschichtliche Entwicklung des Arzt-Pati-
enten-Verhältnisses, die zu Beginn dem 
göttlichen Vertrauen entsprang. Nach der 
Zeit des Nationalsozialismus mit den Men-
schenversuchen in den KZs gab es wieder 
eine Anknüpfung an den Hippokratischen 
Eid. Seit den 1970er Jahren spielt die Bio-
ethik mit Fragen nach Abtreibung und Or-
ganspende eine wichtige Rolle. An Hand 
der drei Modelle des Arzt-Patienten-Ver-
hältnisses (Hippokratisches Modell – Ver-

tragsmodell – Partnerschaftsmodell) regte 
Prof. Ingensiep die Teilnehmer an, über die 
Frage „Was schafft Vertrauen“ nachzuden-
ken. Er gab Denkanstöße, welches Gesund-
heitssystem fair & gerecht ist und endete 
mit der Frage, welchem Gesundheitssys-
tem wir Vertrauen schenken können. 

„One Health – Antibiotikaresistenz in 
Mensch, Tier und Umwelt“ lautete der Vor-
tragstitel von Frau Dr. Dr. Ricarda Schmit-
hausen, Ärztin und Agraringenieurin am 
Universitätsklinikum Bonn. In ihrem Vor-
trag wies Dr. Dr. Schmithausen darauf hin, 
dass nicht nur die Gesundheit von Mensch 
und Tier, sondern auch der Umweltschutz, 
die Lebensmittelsicherheit sowie der inter-
nationale Handel eine entscheidende Rolle 
beim „One Health“-Gedanken spielen. Sie 
berichtete über Reservoire von Antibiotika-
resistenten Bakterien sowie deren Trans-
missionswege und erläuterte Hot Spots in 
der Fleischproduktion.

Im Weiteren ging sie verstärkt auf das 
Biotop Umwelt sowie mögliche Eintrags-
pfade von Antibiotika aus Human- und Tier-
medizin ein, die auch auf Grund der Schlag-
zeilen über Antibiotika-resistente Keime in 
Gewässern zunehmend an Bedeutung ge-
winnen.

Das Millionen-schwere HyReKA-Pro-
jekt, bei dem Dr. Dr. Schmithausen Projekt-
koordinatorin ist, beschäftigt sich mit der 
Relevanz von MRE in klinischen, landwirt-
schaftlichen und kommunalen Abwässern 
sowie deren Bedeutung für das Rohwasser. 
Der Vortrag schloss mit der Betrachtung 
des Abwassersystems in Krankenhäusern 
als Ausgangspunkt für Ausbrüche mit mul-
tiresistenten Erregern und wies insbeson-
dere für diesen Bereich noch einmal auf 
kritische Quellen hin.

Einen Parforceritt musste laut eigener 
Aussage der Initiator und wissenschaftli-
che Leiter der Veranstaltung, Prof. Dr. Wal-
ter Popp, ärztlicher Leiter der HyKoMed 
GmbH in Lünen/Dortmund, hinlegen, um 

europa erforscht und eingesetzt wurde, 
führten Schwierigkeiten bei der Zulassung, 
Diskrepanzen in der Gesetzgebung sowie 
fehlende, gut dokumentierte Studien in die-
sen Ländern dazu, dass ihre Erforschung 
nicht mehr entscheidend vorangetrieben 
und der therapeutische Einsatz sogar deut-
lich reduziert wurde.

Im Gegensatz dazu wird die Phagen-
therapie insbesondere in Georgien vielfäl-
tig erfolgreich eingesetzt, z.B. zur Inhala-
tion, beim Spülen von Wunden oder bei 
Augeninfektionen. In Polen dürfen bisher 
ausschließlich Monophagen und auch nur 
bei ansonsten austherapierten Patienten 
zum Einsatz kommen. Phagentherapie bei 
uns erfolgt daher meist in Einzelfällen zu-
sammen mit Institutionen in Georgien oder 
Polen.

Die Vorteile dieser Therapie sieht Dr. 
Wittmann in der Spezifität der Bakteriopha-
gen, der gezielten Wirkung vor Ort, ohne 
dass die Phagen metabolisiert werden, und 
im weitest gehenden Fehlen von Neben-
wirkungen. Er betonte, dass es sich nicht 
um eine Entscheidung für oder gegen Pha-
gen bzw. Antibiotika handele, vielmehr soll-
ten deren synergetischen Effekte ausge-
nutzt werden.

„Über den Tellerrand schauen“ konn-
ten die Teilnehmer im nächsten Vortrag mit 
dem Titel „A bronchofiberoscopy-associa-
ted outbreak of multidrug-resistant Acine-
tobacter baumannii infection in an intensive 
care unit.“ Herr Prof. Dr. Li Han – Mikro-
biologe der Division of Hospital Infection 
Control des Chinese PLA Institute of Di-
sease Control & Prevention in Bejing, China 
– begann seine Präsentation mit der Vor-
stellung der Krankenhaushygiene in China. 
Allgemein gültige Empfehlungen zur Kran-
kenhaushygiene, entsprechend den in 
Deutschland bekannten KRINKO-Empfeh-
lungen, wurden größtenteils zwischen 2012 
und 2016 veröffentlicht. Damit einher ging 
die Vereinheitlichung von Maßnahmen bei 
(nosokomialen) Infektionen in allen Kran-
kenhäusern.

Im zweiten Teil seines Vortrages skiz-
zierte Prof. Han den Ausbruch mit einem 
MDR Acinetobacter baumannii auf einer 
10-Betten Intensivstation in Beijing. Wäh-
rend der Auslöser des Ausbruchs zunächst 
in der Berufskleidung vermutet wurde, 
stellten sich schlussendlich die Broncho- 
skopien als ursächlich heraus. Als Konse-
quenz wurden vielfältige Maßnahmen, da-
runter die striktere Umsetzung der Vor- 
gaben zur Reinigung und Desinfektion 

Prof. Hans Werner Ingensiep
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stellt dabei die Meldepflicht für Legionel-
len durch die Untersuchungsstelle dar. An-
schließend gab es einen Überblick über die 
im Juli 2017 in Kraft getretene, 42. Bun-
desimmissionsschutzverordnung. Neben 
der Beschreibung der Anlagen, die betrof-
fen sind, folgte eine Darstellung der Anfor-
derungen, die mit der Errichtung und dem 
Betrieb der Anlagen verbunden sind. Dazu 
wurden auch die notwendigen Untersu-
chungen, insbesondere im Hinblick auf die 
Überwachung von Legionellen, sowie Maß-
nahmen erläutert, die bei der Überschrei-
tung der Prüfwerte oder des Maßnahmen-
wertes ergriffen werden müssen.

Zum Thema „Hilfe bei der Bauplanung“ 
gab Dr. Parohl einen Überblick über aktuell 
verfügbare Richtlinien, DIN-Normen, Emp-
fehlungen, Regelungen, Planungshilfen, 
Leitlinien und Standards und erläuterte, wo-
rauf im Zusammenhang mit Bauplanung 
und Erstellung von hygienischen Baustel-
lungnahmen besonders zu achten ist.

Insgesamt waren fast alle Teilnehmer 
bis zum Schluss der Veranstaltung präsent 
und empfanden die bunte und sehr aktu-
elle Thematik der Vorträge abwechslungs- 
und lehrreich. Der nächste Fortbildungstag 
Anfang 2019 ist ausgemachte Sache.

Nina Parohl
Michael Roßburg

aktuelle Diskussionen zu postoperativen 
Wundinfektionen, gesetzlichen Vorgaben, 
geltenden Empfehlungen und Richtlinien 
sowie unterschiedlichen Planungskonzep-
ten im Hinblick auf die Bedeutung der Luft 
im OP-Saal zu erläutern. Nach einer kurzen 
Darstellung der unterschiedlichen raum-
lufttechnischen Anlagen und ihrer Aufga-
ben, verdeutlichte Prof. Popp die kontro-
verse Diskussion um TAV-Decken und 
äußerte sich kritisch zu Empfehlungen, ge-
nerell keine TAV-Decken mehr zu bauen. 
Nach seinen Ausführungen können Wund-
Infektionen über die Luft – nämlich im OP-
Saal – entstehen, sind US- und EU-RLT-An-
lagen offenbar nicht vergleichbar, 
reduzieren TAV-Decken Keime und Parti-
kel sowie kanzerogenen chirurgischen 
Rauch. Er plädierte daher dafür, zumindest 
einen Teil der OP-Säle als Raumluftklasse 
Ia auszuführen. Im Weiteren ging Prof. 
Popp auf die Grenzen der TAV-Decken und 
Richtzonen für Instrumentiertische ein. Ein 
weiterer Aspekt war die seiner Meinung 
nach oft fehlende Disziplin des OP-Perso-
nals, z.B. im Hinblick auf korrektes Tragen 
der sterilen Kleidung am Tisch. In diesem 
Zusammenhang forderte er die durchge-
hende Verwendung von Astro-Hauben so-
wie eine Gefährdungsbeurteilung bei OP-
Personal, das an Hautkrankheiten leidet.

Herr Ramin Homayouni, Leiter des Ver-
pflegungsmanagements der St. Elisabeth 
Gruppe konnte den Erfolg und das Ergeb-
nis seiner Arbeit nicht nur im Rahmen sei-
nes Vortrages zum Thema „Modernes Ver-
pflegungsmanagement im Krankenhaus“, 
sondern auch während der Veranstaltung 
in der Kaffee- und Mittagspause präsentie-
ren. Er stellte beispielhaft ein effizientes 
und sicheres Konzept zur Speisenversor-
gung vor, das vom Patientenwunsch über 
die Produktion, die Reinigung und Hygiene 
sowie die Dokumentation bis zur Speisen-
ausgabe reicht.

Mit Hilfe welcher Maßnahmen die 262 
Mitarbeiter an 4 Produktionsstandorten das 
sichere Inverkehrbringen von Lebensmit-
teln gewährleisten können, wurde dabei 
von ihm genauso erläutert, wie der Nutzen 
moderner Medien (mobile Datengeräte), 
die heutzutage nicht nur bei der Essens-
auswahl, sondern auch bei der Überwa-
chung von Temperaturen und Hygienemaß-
nahmen zum Einsatz kommen. 

Im letzten Vortrag des Tages präsen-
tierte Frau Dr. Nina Parohl, ärztliche Mit-
arbeiterin der HyKoMed GmbH, „Neues 
aus der Hygiene“ und ging zunächst auf 
die wesentlichen Änderungen der Trink-
wasser-Verordnung (4. Änderung vom 
08.01.2018) ein. Eine wichtige Neuerung 
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