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„Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar“
Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress vom 10.10. – 12.10.2018

Angelika Schulz, Anja Garcia Ziemsen (SCICOM GmbH)

Drei Tage für den Infektionsschutz: Im Rahmen des 28. In-
fektiologie- und Hygienekongresses strömten rund 1.450 Be-
sucher aus der DACH-Region ins Freiburger Konzerthaus. Mit 
60 Ausstellern, 20 Experten-Vorträgen sowie 14 Lunchvorträ-
gen aus der Industrie lud das Deutsche Beratungszentrum für 
Hygiene (BZH) dieses Jahr wieder all jene zu Austausch und 
Weiterbildung ein, die sich tagtäglich mit der Hygiene und 
ihrer praktischen Umsetzung beschäftigen. 

Einen originellen Auftakt in die Vortragsreihe gab Prof. Dr. 
Dirk Wagner vom deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) 
in Potsdam: Mit seinem Vortrag bot er seinem Publikum ei-
nen neuen Blickwinkel auf Bakterien und Co. Denn: Mikroor-
ganismen sind keineswegs nur im Klinikum anzutreffen, son-
dern können mitunter extremen Umweltbedingungen wider-
stehen. Von der tiefen Erdkruste bis zum Permafrost – sogar 
in Bodenproben vom Mars wurden bereits Mikroorganismen 
isoliert. 

Weniger extrem ging es im anschließenden Vortrag von 
Prof. Dr. Sarah Tschudin-Sutter, Klinik für Infektiologie 
& Spitalhygiene am Universitätsspital Basel, über neue Er-
kenntnisse hinsichtlich der Übertragung und Prävention von 
Clostridium difficile zu. 

In ihrer aktuellen Guideline zur Prävention von CDI in 
der Akutmedizin berichtete Tschudin-Sutter über neue Er-
kenntnisse aus den Bereichen Händehygiene, Barrierepfle-
ge sowie Flächenhygiene (Tschudin-Sutter et al., 2018). Um  
C. difficile-Sporen effektiv von den Händen zu entfernen, 
wird das Waschen der Hände mit Seife nach der Verwen-
dung eines alkoholischen Händedesinfektionsmittels emp-
fohlen. Aktuelle Studien deuten außerdem darauf hin, dass 
das Waschen mit Sand die Reduktion der Sporen signifikant 
erhöht – dank der zusätzlichen mechanischen Komponen-
te (Isaacston et al., 2015). Im Falle eines Ausbruchs könne 
diese Methode unter bestimmten Umständen empfehlens-
wert sein, so Prof. Tschudin-Sutter. Bei der Flächenhygiene 
könnten unter bestimmten Umständen auch berührungslo-

se Desinfektionsverfahren – beispielsweise UV-Systeme – ei-
nen Vorteil bei der Inaktivierung von Sporen bieten (Zhang 
et al., 2013). Insgesamt, so Prof. Tschudin-Sutter, biete ein 
Bundle-Ansatz mit dem Fokus auf eine optimierte Hände- 
und Flächenhygiene die effizienteste Kombination aus er-
höhtem Infektionsschutz und wirtschaftlicher Kosten-Re-
duktion (Brain et al., 2018.)

Ein weiterer wichtiger Ansatz bei der Prävention von CDI 
ist ein systematisches Antibiotic-Stewardship: So führten bei-
spielsweise Programme, die u. a. die Gabe von Fluoroquinolo-
nen, Cephalosporinen und Clindamycin regulierten, zu einer 
signifikanten CDI-Reduktion von durchschnittlich 50 % (La-
wes et al., 2017). 

Dr. Agnes Wechsler-Fördös, Wien, beleuchtete in ihrem Vor-
trag das Antibiotic Stewardship (ABS) in der neuen S2k-Leit-
linie „Kalkulierte parentale Initialtherapie bakterieller Er-
krankungen bei Erwachsenen – Update 2018“ der Paul-Ehr-
lich-Gesellschaft für Chemotherapie e. V. (PEG). Dazu zog sie 
u. a. die 2013 erschienene S3-Leitlinie „Strategien zur Siche-
rung rationaler Antibiotika-Anwendung im Krankenhaus he-
ran. Auf dem Prüfstand stand dabei folgende Formulierung 
der PEG: „Somit stehen die aktualisierten Empfehlungen im 
Einklang mit den Anforderungen an ABS in Deutschland.“
Dr. Wechsler-Fördös setzte hierbei den Schwerpunkt auf er-
gänzende ABS-Strategien, wie die Deeskalation, die Therapie-
dauer, die Oralisierung und die Dosisoptimierung. Demnach 
wird in der S2k-Leitlinie die Deeskalation nur bei einigen 
Krankheitsbildern, wie bei der mitgebrachten Pneumonie und 
bei der intraabdominellen Infektion, im ökonomischen Kon-
text erwähnt. Als positiv bewertete Dr. Wechsler-Fördös, dass 
die Therapiedauer in vielen Fällen ausführlich dargestellt ist. 
In diesem Zusammenhang hob sie besonders die verkürzte 
Therapiedauer bei der Spondylodiszitis und den intraabdo-
minellen Infektionen unter Berücksichtigung neuerer Studien 
hervor. Die Oralisierung nach parenteralem Therapiebeginn 
werde dagegen nur relativ selten erwähnt und dann auch pri-
mär als kostensparende Intervention, so die Referentin. 
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Im weiteren Verlauf ihres Vortrages kommentierte Dr. Wechs-
ler-Fördös ausführlich die ABS-Strategien der Leitlinie am 
Beispiel der respiratorischen Infekte, der Haut- und Weich-
teil-Infektionen sowie den intraabdominellen Infektionen 
und den Harnwegsinfektionen. In ihrer abschließenden Zu-
sammenfassung bewertete sie die Empfehlungen der Leitli-
nie u. a. als wichtige Therapiezusammenstellung nach heuti-
gem Wissensstand, die den Kliniken dabei helfe, sinnvoll und 
effizient zu therapieren. 

PD Dr. Sebastian Schulz-Stübner, ärztlicher Leiter am 
Deutschen Beratungszentrums für Hygiene, berichtete in sei-
nem Vortrag über das Thema „Horizontale Prävention durch 
Ganzkörperwaschung: Wen, wann, wie?“ Im Fokus seines 
Vortrages standen Studien, die das Thema Keimlastredukti-
on mit unterschiedlichen Fragestellungen untersuchten. Auf 
Basis der teilweise auch widersprüchlichen Ergebnisse dieser 
Studien stellte Dr. Stübner seine eigenen Empfehlungen zur 
Keimlastreduktion am Ende seines Vortrags kompakt vor.

Demnach sollten zunächst immer konkrete Ziele fest-
gelegt werden: So sei es wichtig zu bestimmen, ob mit der 
Keimlastreduktion Kolonisationen oder Infektionen, wie z. B. 
postoperativen Wundinfektionen oder Device-assoziierten 
Infektionen, vorgebeugt werden solle. Als pragmatischen An-
satz zur Vermeidung postoperativer Wundinfektionen emp-
fahl der Referent bei Patienten in folgenden Situationen eine 
Keimlastreduktion vorzunehmen: vor herzchirurgischen 
Eingriffen und der Implantation großer Fremdkörper (z. B. 
Hüft- oder Knie-TEP), einrichtungsspezifischen Risikoopera-
tionen und bekannter MRSA- und MSSA-Besiedlung, ohne 
jedoch hierbei ein universelles Screening durchzuführen. 
Hierzu sollte eine antiseptische Nasensalbe in Kombination 
mit einer antiseptischen Waschung eingesetzt werden. Eine 
Keimlastreduktion zur Verhinderung Device-assoziierter In-
fektionen ist – laut Dr. Schulz-Stübner – bei Patienten mit 
zu erwartendem Intensivaufenthalt von mehr als 72 Stunden 
und ≥ 3 arteriellen/zentralvenösen Kathetern bzw. Stationen 
mit erhöhter CLABSI-Rate nach Ausschöpfung der Basismaß-
nahmen ratsam. In diesem Fall sollte initial 5 Tage eine Be-
handlung mit einer Octenidin-Nasensalbe und für die Dauer 
des Aufenthaltes täglich eine Ganzkörperwaschung durchge-
führt werden. Abschließend verwies der Experte auf die der-
zeit an der Universität Leipzig laufende Studie EFFECT, die 
sich mit dem Thema Keimlastreduktion und Ganzkörperwa-
schung auseinandersetzt.

Prof. Dr. Günter Kampf, Hamburg, referierte am Ende des 
ersten Kongresstages über sublethale Wirkstoffkonzentrati-
onen und ihre Folgen. In seinem Vortrag stellte er umfang-
reiche Daten zu den Wirkstoffen Benzalkoniumchlorid (BAC) 
und Chlorhexidin (CHG), beides persistierende Chemikalien, 
sowie die daraus resultierenden Auswirkungen für die Hände-
desinfektion, Hautantiseptik und die Flächendesinfektion vor. 

Einer der zentralen Aspekte bei der Ermittlung von Daten 
zu BAC und CHG bildete für Prof. Kampf das Prinzip der mi-
nimalen Hemmkonzentration (MHK). Dabei handelt es sich 
um die kleinste Wirkstoffkonzentration einer antimikrobiel-
len Substanz, welche die Vermehrung von Bakterien in einer 
Kultur gerade noch hemmt. Zur Beschreibung der Verände-
rung des MHK-Wertes bei sublethalen Wirkstoffkonzentrati-
onen von BAC und CHG griff Prof. Kampf zu folgender Clus-
terung: keine Veränderung der MHK, geringe Erhöhung der 

MHK (≤ 4-fach) und starke Erhöhung der MHK (> 4-fach). 
Für Benzalkoniumchlorid wie auch für Chlorhexidin ergab 
die Literaturrecherche Daten zu 78 Bakteriensporen. Dabei 
zeigte sich für beide Wirkstoffe ein starker MHK-Anstieg: Bei 
BAC verzeichneten 34 Spezies und bei CHG 20 Spezies ei-
nen starken MHK-Anstieg. Bei Benzalkoniumchlorid wurden 
zudem u. a. eine erhöhte Kreuztoleranz gegenüber Chlorhe-
xidin und Triclosan sowie vereinzelte Kreuzresistenzen ge-
genüber Antibiotika festgestellt. Bei CHG kam es u. a. zu ei-
ner Biofilmbildung sowie einer erhöhten Aktivität der Efflux-
pumpen.

Das Fazit von Prof. Kampf: Die Anwendung einer persis-
tierenden Chemikalie, die dauerhaft die Adaptation der Bak-
terien fördere, sei umgehend zu beenden, wenn die Resis-
tenzbildung gefördert werde und kein zusätzlicher Nutzen 
für die Gesundheit vorhanden sei.

Als Auftakt für den zweiten Kongresstag stellte PD Dr. Eli-
sabeth Meyer in ihrem Vortrag die 10 wichtigsten handver-
lesenen Hygiene-Publikationen des letzten Jahres vor. Dazu 
zählte eine Studie zur Prävalenz nosokomialer Infektionen 
und Antibiotika-Anwendung in deutschen Krankenhäusern  
(Behnke et al., 2017), eine Arbeit zur Prävention postope-
rativer Pneumonien durch präoperative Physiotherapie (Bo-
den et al., 2018) und einige Publikationen zur Prävention 
postoperativer Wundinfektionen – darunter die Empfehlun-
gen der KRINKO (Bundesgesundheitsbl. 2018) sowie eine 
Studie zum Effekt von antibakteriellem Wundmaterial bei 
Abdominal-Nähten (Elsolh et al., 2017). Weitere nennens-
werte Publikationen widmeten sich der Prävention nosoko-
mialer Meningitis und Ventrikulitis durch festgelegte Pro-
tokolle (Flint et al., 2017; Hirl, Meyer, 2017) sowie den In-
fektionsrisiken bei Endoskopien (Wang et al., 2018). Einen 
Themenschwerpunkt legte Dr. Meyer auf multiresistente 
Erreger: Hier stellte die Berliner Expertin eine Studie zum 
generellen Aufnahme-Screening und der MRSA-Kolonisa-
tions-Prävalenz (Lin et al., 2018), ein Review zur Beendigung 
der Kontakt-Isolierung (Marra et al., 2018) sowie eine Ar-
beit zur Kontaktisolierung bei MRSA und VRE (Morgan et al., 
2017) vor – mit dem Aufruf, den Fokus auf Präventionsmaß-
nahmen mit dem größten Potenzial zu legen. Weitere heraus-
ragende Publikationen dieses Themengebiets behandelten ei-
nen Ausbruch von Carbapenem-resistenten Citrobacter freun-
dii (Pletz et al., 2018) und die Effektivität des Screenings von 
Krankenhausmitarbeitern im Falle eines Ausbruchs (Ulrich 
et al., 2018). Zum Abschluss präsentierte Meyer eine Publika-
tion, die Fake News, Junk Science und Verschwörungstheori-
en den Kampf ansagt (Peters et al., 2018). 

Dr. Winfried Ebner vom Universitätsklinikum Freiburg stell-
te in seinem Vortrag häufige Fehler bei der Probenentnahme 
bei Umgebungsuntersuchungen vor. Zunächst sei die richtige 
Einschätzung der Untersuchung relevant: Weil die Interpre-
tation der Ergebnisse mitunter schwierig sei, empfiehlt Dr. 
Ebner eine Betrachtung im Zusammenhang mit Arbeitspro-
zessen, da sonst häufig Beurteilungskriterien für die Inter-
pretation fehlten. Beim Abklatsch sei auf die korrekte Hand-
habung der Abklatschplatten zu achten: Der Transport solle 
beispielsweise mit dem Deckel nach unten erfolgen, um even-
tuell vorhandenes Kondenswasser vom Agar fernzuhalten. 
Die Nutzung des richtigen Enthemmers, um ein verfälschtes 
Ergebnis durch Desinfektionsmittelreste zu verhindern, der 
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richtige Druck beim Abklatsch selbst und die Wahl des pas-
senden Mediums sind zusätzliche Faktoren für die erfolgrei-
che Probenentnahme. Zwischen der Probenentnahme und 
dem Laborergebnis gebe es noch weitere Herausforderungen: 
Neben dem Lüftungszustand des Raumes und dem korrek-
ten Transport der Proben sei auch die korrekte Anforderung 
hinsichtlich bestimmter Erreger ans Labor zu kommunizie-
ren – damit die Bebrütung und Analyse korrekt durchgeführt 
werden könne. Abschließend betonte Dr. Ebner, dass Umge-
bungsuntersuchungen und dokumentierte Arbeitsprozesse 
Hand in Hand für die Hygiene gehen und für den Infektions-
schutz besonders relevant seien.

Dr. Bärbel Christiansen vom Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein, Kiel, berichtete über einen Ausbruch von  
4 MRGN-Acinetobacter baumannii und den daraus resultieren-
den Folgen. Zum Jahreswechsel 2014/2015 kam es im Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, zu einem Aus-
bruch mit 4 MRGN-Acinetobacter baumannii, der bundesweit 
ein enormes Medienecho hervorrief. Der Keim breitete sich 
infolge einer nächtlichen Notoperation an einem schwer-
kranken Patienten Ende Dezember 2014 aus. Kontaktpatien-
ten wurden rückwirkend nicht – wie üblich – nur einmal ge-
screent, sondern drei Mal im Abstand von einer Woche einem 
Screening unterzogen. Ende Januar 2015 konnte der Erreger 
an insgesamt 31 Patienten auf 3 Stationen (ITS und IMC) 
nachgewiesen werden. Begünstigt wurde die Keimübertra-
gung insbesondere durch die räumliche Enge der Intensivsta-
tion. Ein zusätzliches Übertragungsrisiko resultierte aus dem 
zimmerübergreifenden Einsatz von Sterilgut und Medizin-
produkten. 

Zusätzlich zu den erforderlichen Hygienemaßnahmen, 
Begehungen und Besprechungen mit dem Gesundheitsamt, 
Hygiene-Besprechungen mit den Mitarbeitern auf den Stati-
onen etc. erfolgten u. a. regelmäßige Lagebesprechungen al-
ler beteiligten Akteure in großer Runde, Besprechungen und 
Begehungen mit den externen Experten zum Erfahrungsaus-
tausch sowie Beantwortung von Presseanfragen und Inter-
views. Die Kosten infolge des Ausbruchs waren enorm: Sie 
beliefen sich im Juni 2015 auf rund 6 Mio. Euro. 

Über einen Ausbruch von Acinetobacter baumannii auf der In-
tensivstation des Uniklinikums Stuttgart zwischen Dezember 
2016 und Januar 2017 berichtete Hygienefachkraft Silvia 
Seitzer-Porrmann. Wenige Tage nach der Aufnahme eines 
aufwändig zu pflegenden Intensivpatienten wies der routi-
nemäßige Abstrich einen multiresistenten Acinetobacter bau-
mannii (MRAB) nach. Trotz umfassender Präventionsmaß-
nahmen, darunter Schulungen und präventive Barrieremaß-
nahmen, konnte der multiresistente Erreger binnen weniger 
Wochen bei drei weiteren Patienten nachgewiesen werden. 
Infolgedessen beschloss die Krankenhausleitung die Aufnah-
me weiterer Intensivpatienten zu stoppen und die Presse zu 
informieren. Die Wiedereröffnung der Station erfolgte erst 
nach umfassender Umgebungsuntersuchung, Desinfektion, 
Begehung durch das Gesundheitsamt und ein externes Gut-
achten. Als Konsequenzen stellte Seitzer-Porrmann einen 
neuen Hygieneplan für Patienten mit MRAB inkl. eines bes-
seren Personalschlüssels und einer verstärkten Surveillan-
ce sowie bauliche Veränderungen der Intensivstation, dar-
unter eine bessere Ausstattung mit Händedesinfektionsmit-
tel-Spendern und die optimierte Lagerung von Sterilgut vor. 

Insgesamt habe der Ausbruch die Belegschaft für die Hygiene 
sensibilisiert, so Seitzer-Porrmann. 

Stefan Brockmann vom Kreisgesundheitsamt Reutlingen er-
öffnete den Block Begehung von Klinik und Praxis. Im Über-
sichtsvortrag zeigte er auf, welche der in § 23 IfSG genannten 
Einrichtungen der Überwachung durch den ÖGD unterliegen. 
Die Überwachung soll sicherstellen, dass die nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen 
in den Einrichtungen getroffen werden, um nosokomiale In-
fektionen und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern 
(v.a. MRE) zu vermeiden. Es muss der Nachweis über die sys-
tematische Erfassung und Bewertung von nosokomialen In-
fektionen, multiresistenten Krankheitserregern sowie zum 
Antibiotikaverbrauch vorgelegt werden. Umfang und die Be-
gehungsfrequenz einer Einrichtung liegt im (risikobasierten) 
Ermessen der Gesundheitsämter.

Stefanie Penth von der Unfallkasse Berlin widmete ihren 
Vortrag der Sicherheits-Begehung von Klinik und Praxis. Da-
rin erläuterte die Diplom-Ingenieurin die Vorgehensweise ei-
ner Begehung durch die Berufsgenossenschaft (BG) bzw. Un-
fallkasse (UK).

Zwar können je nach Anlass der Begehung auch weite-
re Bereiche geprüft werden, Gegenstand jeder Begehung, ob 
Standard oder anlassbezogen, sind jedoch stets Dokumente 
zur Gefährdungsbeurteilung, Mitarbeiter-Unterweisung und 
Organisation des Arbeitsschutzes eines Betriebs. So muss die 
Gefährdungsbeurteilung für alle Arbeitsbereiche, für einzel-
ne Tätigkeiten und besondere Personen-Gruppen schriftlich 
vorliegen. Geprüft wird auch, ob die erforderlichen Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte und Be-
triebsärzte vom Unternehmen bestellt sind. Weitere relevante 
Aspekte einer Prüfung sind unter anderem die regelmäßige 
Schulung der Beschäftigten zur Sicherheit bei der Arbeit, die 
Dokumentation von Unfällen sowie der Hautschutzplan und 
das Vorhandensein der entsprechenden Produkte. 

Die Aufbereitung von Medizinprodukten wird durch die Re-
gierungspräsidien überwacht – hierzu informierte Dr. Anton 
Linnenbrink vom Regierungspräsidium Freiburg. 

Die Anforderungen zur Aufbereitung von Medizinproduk-
ten sind festgelegt durch Medizinproduktegesetz, Medizin-
produkte-Betreiberverordnung, Infektionsschutzgesetz und  
die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention beim RKI und des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (KRINKO/BfArM). 
Zur Qualitätskontrolle der sachgemäßen Umsetzung sind 
routinemäßige Begehungen und bei Beschwerden auch un-
angekündigte Inspektionen vorgeschrieben (MPG VwV). Die-
se Überwachung ist länderspezifisch, sodass die Aufsicht je 
nach Bundesland unterschiedlichen Institutionen obliegt: 
Gesundheits- oder Gewerbeaufsichtsämtern, Landesdirektio-
nen, Landesämtern oder Bezirksregierungen. 

Bei der individuellen Begutachtung legen die Experten 
Wert auf Details: Als Beispiel nannte Dr. Linnenbrink die 
Aufbereitung verschiedener Sonden und ob diese lediglich 
wischdesinfiziert, oder auch gebürstet würden, um etwaige 
Verunreinigungen in Rillen und Fugen zu entfernen. Es wird 
auch geprüft, ob das richtige Wirkungsspektrum bei der Des-
infektion verwendet wird – bei Transvaginal- und Transrek-
talsonden beispielsweise bakterizid, levurozid, viruzid laut 
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VAH. Neben dem Zustand der Medizinprodukte gibt es weite-
re Prüfpunkte im Rahmen einer Qualitätskontrolle: So wer-
den unter anderem auch die AEMP (Aufbereitungseinheit für 
Medizinprodukte), der Zustand der Medizinprodukte (z. B. 
Ultraschallsonden, Endoskope, Inkubatoren) und der Pflege-
arbeitsräume eingehend geprüft und dokumentiert.

Zu kuriosen Fundstücken bei Hygienebegehungen durch die 
Hygienefachkraft berichtete Michaela Berger vom Deut-
schen Beratungszentrum für Hygiene. Im hektischen Klinik- 
alltag passieren hin und wieder Flüchtigkeitsfehler oder Fehl- 
einschätzungen in Sachen Hygiene. So beobachtete Berger 
beispielsweise besonders in der Herbst-Winter-Saison den un-
sachgemäßen Einsatz von langärmeliger Kleidung: Unter der 
eigentlich kurzärmeligen Arbeitskleidung getragen oder da-
rüber um die Hüfte gebunden, sei das Tragen langärmeliger 
Kleidung nicht mit der Kleiderordnung vereinbar. Auch beim 
korrekten An- und Ablegen der Schutzkleidung gebe es teil-
weise noch Nachholbedarf: Obwohl diese beim Verlassen ei-
nes Isolierzimmers abzulegen ist, beobachtete Berger einen 
Mitarbeiter mit Schutzkleidung am Medikamentenschrank. 
Auch das unsachgemäße Einseifen von Einmalhandschuhen 
dokumentierte die Hygienefachkraft bei einer Begehung. 

Die Kontrolle der Lagerräume und Patientenzimmer 
deckte ebenfalls bemerkenswerte Hygienemängel auf: Dar-
unter mit Pflastern reparierte Ablagen und Wandspender, mit 
Einmalhandschuhen abgedeckte Urinflaschen und zu Materi-
allagern umfunktionierte Patientenbäder. 

Diese Beobachtungen zeigten deutlich, wie wichtig re-
gelmäßige Hygiene-Schulungen der Mitarbeiter seien – und, 
dass wiederkehrende Begehungen unverzichtbar für die Hy-
gienequalität seien, so Berger.

Im Block „Wie sag ich es meinem Kinde…“ ging es um Imple-
mentierungsstrategien im Krankenhaus. Den Anfang mach-
te PD Dr. Walter Zingg, University of Geneva Hospitals and 
WHO Collaborating Centre Imperial College, London, der in 
seinem Vortrag verschiedene Untersuchungen, Einflussfak-
toren und Strategien vorstellte. Dabei wurde neben inhalt-
lichen Aspekten auch die Bedeutung weiterer Faktoren be-
leuchtet, die aus Sicht von Mitarbeitern, die eine Maßnahme 
umsetzen müssen, bedeutsam sind. Nämlich „Woher kommt 
eine Intervention? Wer hatte die Idee? Wer hat sie entwi-
ckelt? Was sind die Hintergründe?“. Die Akzeptanz techno-
logischer Interventionen ist seiner Erkenntnis nach generell 
besser als von Verhaltensinterventionen. Auch wenn die Im-
plementierung keinem Algorithmus folgt, sollen dennoch  
Interventionsinhalt und das Projektmanagement ständig ge-
prüft und überprüft werden und komplexe Interventionen 
in einzelne Module aufgeteilt werden. Daher bedarf es einer  
initialen Analyse der jeweils vorherrschenden Situation und 
einer Anpassung der Maßnahmen auf die jeweiligen Be-
dingungen. Die erfolgreiche Umsetzung einer neuen Hy-
gienemaßnahme sei eine Herausforderung und erfordere 
ausreichend Zeit sowie eine detaillierte und strukturierte 
Vorbereitung. Sie setzte zudem gezielte Kompetenzen der  
Hygienefachberater, besonders im Bereich Projektmanage-
ment und Qualitätsverbesserung, voraus. 

Christian Neudeck, Hygienefachkraft, Leutkirch Friesen-
hofen, beschrieb in seiner Präsentation neue Wege für die 
Mitarbeiterfortbildung in der Hygiene und skizzierte als 

Problemfeld das schwierige Umfeld der Pflegenden: Perso-
nalknappheit, zu wenig fokussierte „Pflichtfortbildung“, Zeit- 
und Kostendruck sowie auch die oft fehlende oder geringe 
Motivation der Beschäftigten. Gerade weil Pflegekräfte in ei-
nem belastenden Umfeld tätig sind, bedarf es der Wertschät-
zung ihrer Arbeit und einer guten Zusammenarbeit mit an-
deren Berufsgruppen. Er betonte, dass es Sache der Vorge-
setzten einer Klinik ist, die Beschäftigten zu einer Erkenntnis 
und einem gewünschten Verhalten hinzuführen. Leitend und 
unterstützend für den Erfolg von Hygienemaßnahmen sollte 
das Zusammenwirken von Fach- und jeweiligen Führungs-
kräften abgestimmt werden und harmonisch verlaufen. Da-
bei kämen die von Horst Siebert, ehemaliger Professor für 
Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung an 
der Leibniz-Universität in Hannover, aufgestellte systemati-
sche Katalogisierung zum Zuge, wie Sachlogik (u.a. Struk-
turen, Komplexität des Themas, Interdisziplinarität), Hand-
lungslogik (u.a. Anforderungen, Problemlösungen, Transfer 
des Gelernten), Psychologik (u.a. Motivationen, biografische 
Erfahrungen, Lernwiderstände) sowie Soziologik (u.a. Zu-
sammensetzung, Heterogenität, Lernen als soziale Interak-
tion).

Sieberts erwachsenenpädagogischer Grundsatz bleibt 
nachhaltig im Gedächtnis: „Erwachsene sind lernfähig, aber 
unbelehrbar.“

Die beiden folgenden Vorträge befassten sich mit dem Thema 
„Mikrobiom“. Frau Prof. Dr. Hortense Slevogt vom Univer-
sitätsklinikum Jena ging in Ihrem Vortrag auf den aktuellen 
Stand der Mikrobiomforschung ein. Im Zuge des Microbiom 
Projekts I und II (HMP), initiiert vom National Institut of He-
alth der USA, wurden Mikroben und deren Funktion von den 
fünf Habitaten Hautoberfläche, Mundhöhle, Nase, Gastroin-
testinaltrakt und Urogenital-Vaginaltrakt analysiert. Ziel war 
es, Referenzsysteme für den Normalzustand zu schaffen. Es 
sind derzeit metagenomische Daten von 2.355 gesunden Pro-
banden verfügbar. 

Die Lunge wurde nicht in das HMP aufgenommen, da 
man noch bis vor ca. 10 Jahren der Meinung war, die unteren 
Atemwege seien steril. Heute weiß man, dass auch die Lunge 
besiedelt ist, wenn auch 1000-fach weniger dicht als das ora-
le und 106–109 mal weniger als das Darm-Mikrobiom. Mikro- 
biota gelangen mittels Inhalation, Mikroaspirationen (vom 
Magen), Immigration im Rahmen des Verschluckens in die 
unteren Atemwege.

Bei beatmeten Patienten zeigen sich bei solchen mit noso- 
komialer Pneumonie (HAP/VAP) im Vergleich zu nicht in-
fizierten charakteristische Veränderungen des pulmonalen 
Mikrobioms. Das Lungenmikrobiom von Patienten, die am 
akuten Atemnotsyndrom (ARDS) leiden, ist angereichert mit 
Bakterien aus dem unteren Gasto-Intestinaltrakt; die Präsenz 
dieser Bakterien ist assoziiert mit der Schwere der Entzün-
dung.

Über die Möglichkeiten einer gezielten Beeinflussung des 
Mikrobioms und den Stellenwert der Selektiven Darmde-
kontamination (SDD) sprach Prof. Dr. Wolfgang A. Krüger 
von der Klinik für anästhesiologie und Operative Intensiv- 
medizin, Konstanz. 

Eine Beatmungs-assoziierte Pneumonie führt vor allem 
bei Intensivpatienten zu erhöhten Sterblichkeitsraten auf-
grund verlängerter Liegedauer und damit verbunden län-

© mhp Verlag GmbH, Wiesbaden, 2018. Alle Rechte vorbehalten. Nur zur privaten Nutzung.



Hygiene & Medizin | Jahrgang 43 | 12/2018

VERANSTALTUNGEN |  Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress

264 

  Xxxxx

 FL: Aufzählung

gerer Exposition gegenüber weiteren 
Komplikationen der intensivmedizini-
schen Behandlung. Da die Pathogenese 
der Beatmungs-assoziierten Pneumonie 
auf der Mikroaspiration von erregerhal-
tigem Sekret aus dem Mund-Rachen-
raum beruht, sind alle Maßnahmen, 
die die Mikroaspiration quantitativ ver-
hindern, sinnvoll (Cuffdruck-Kontrolle, 
Vermeiden von Reflux etc.). 

SDD/SOD (Selektive Oropharyn-
geale Dekontamination) reduziert die 
Letalität von operativen und internis-
tischen Intensivpatienten, die mehr als 
48 Std. invasiv beatmet wurden (Plan-
tinga et al., 2017). Nach aktuellen Da-
ten aus JAMA 2014/2017 an ca. 12.000 
Patienten gibt es einen marginalen 
Überlebensvorteil von SDD gegenüber 
SOD. Es gab in dieser Studie aus ethi-
schen Gründen keine Vergleichsgruppe 
ohne SDD oder SOD. 

Oral appliziertes Chlorhexidin ver-
hindert Pneumonien, erhöht jedoch 
nach neueren Meta-Analysen die Leta-
lität. Die Anwendung ist allenfalls bei 
Patienten gerechtfertigt, die es selbst 
gurgeln. Empfehlungen in Leitlinien 
müssten überarbeitet werden, so Prof. 
Krüger.

Was die Resistenzlage betrifft, zeig-
ten Meta-Analysen und Langzeitstu-
dien zu SDD zusammen mehr Vorteile 
als Nachteile. Wichtig sei jedoch, dass 
SDD/SOD keine Hygiene ersetzen kön-
nen und nicht als Maßnahme zum Ma-
nagement eines Ausbruchs eingeführt 
werden sollten. 

„Kontaktisolierung bei ESBL-produzie-
renden Enterobakterien in der ende-
mischen Situation“ war das Thema des 
Vortrags von Dr. Friederike Maechler 
von der Charité Berlin. 

Bevor eine Kontaktisolierung durch-
geführt werden kann müssen Träger 
identifiziert werden. Derzeit übliche 
Screeningmaßnahmen reichen nicht 
aus, um alle ESBL-E-Träger zu iden-
tifizieren. Herausforderungen beim 
Screening sind verschiedenen Studien 
zufolge die Tatsache, dass durch ein 
Screening ausschließlich bei Aufnahme 
fast ein Viertel der ESBL-Träger nicht 
erfasst wird (Grohs et al., 2014), eben-
falls ein Viertel der ESBL-E Träger nur 
Urin-positiv ist (Tschudin-Sutter et al., 
2012) und Labormethoden ohne voran-
gegangene Anreicherung häufig falsch 
negative Ergebnisse liefern (Kluytm-
ans-Van Den Bergh et al., 2015). Grohs 

et al. konnten zudem nachweisen, dass 
52 % der Träger intermittierend negativ 
waren.

Ein Vorteil für Kontaktisolierung 
in der endemischen Situation auf Nor-
malstationen ist momentan nicht er-
sichtlich, so Dr. Maechler. Eine Rele-
vanz der (potentiell lang andauern-
den) Kolonisation für den individuellen  
ESBL-E-Träger sei fraglich. Nach einer 
Studie von Lindblom et al., 2018, haben 
ESBL-E-Träger nicht signifikant mehr 
Infektionen als nicht-ESBL-E-Träger 
(3,5 vs. 2,3 %; p=0,213). Dubintzky- 
Pertzkov zufolge verdoppelte jedoch 
der ESBL-Nachweis bei kolorektalen 
Eingriffe und nicht suffizienter Antibio-
tika-Prophylaxe das Wundinfektionsri-
siko.

Im abschließenden Vortrag des Kon-
gresses berichtete David Weißflog, 
Oberfeldarzt am Bundeswehrkranken-
haus Westerstede über Infektionsprä-
vention im Auslandseinsatz der Bun-
deswehr. Er zeigte eindrucksvolle Fo-
tos, u.a. von Aufbereitungseinheiten 
und Sanitätseinrichtungen im Einsatz 
in Afghanistan und den Gegebenheiten 
im Einsatz in Jordanien 2017/2018.

Herausforderungen aus kranken-
haushygienischer Sicht seien im Aus-
landseinsatz der häufige Personal-
wechsel (4 Wochen bis 6 Monate), die 
Behandlung von Einheimischen und 

Soldaten anderer Nationen, die vorhan-
dene Infrastruktur und Umweltbedin-
gungen, sowie die schwierigen Nach-
schubwege (logistische Versorgung) 
und Transport.

Einzigartiges für eine wissenschaftli-
che Großveranstaltung dieser Art bot 
zudem die Vernissage des Arztes und 
Malers Ulrich Flury. Der Künstler ver-
anschaulicht im wahrsten Sinne des 
Wortes wie kein anderer Hygiene, In-
fektionsprävention, Antibiotikaresisten-
zen und Personalschutzmaßnahmen. 
Mal gewaltig, mal sehr fein und ein-
fühlsam, gelegentlich auch düster wer-
den sowohl auf großer Leinwand wie 
auf kleinen Cartoons dem Betrachter 
die Geschichte, der Alltag und die Pro-
bleme der Infektionsprävention und Re-
sistenzbildung verbildlicht. Immer be-
gleitet von einem augenzwinkernden, 
doch sehr tiefgründigen Humor sind 
die Bilder ein besonderes Kleinod für 
jeden Besucher. Wie schon beim letz-
ten Kongress erhielt jeder Kongress- 
teilnehmer als Geschenk eine kleine 
Auswahl seiner Kunst in Form eines 
Jahreskalenders mit 14 Bildern. 

Damit ging eine erneut sehr gelunge-
ne Veransaltung zu Ende. Der nächste 
BZH-Kongress findet vom 9. bis 11. Ok-
tober 2019 wieder im Konzerthaus Frei-
burg statt. 

Fotos links: Vorträge und Industrieausstellung waren auch beim diesjährigen BZH-Kon-
gress gut besucht. Foto rechts: Dieses Gemälde von Ulrich Flury soll auf das korrekte Tra-
gen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) aufmerksam machen.
Quellen: Alle Fotos sind im Besitz des BZH, Freiburg; Fotografien: Michael Spiegelhalter, Merdingen
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