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Dank hoher Impfquote war ein leibhaftiges und  
persönliches Wiedersehen beim BZH-Kongress wieder 
möglich

Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress vom 06.10. – 08.10.2021
Alexandra Becker

Nach einer Pandemie-bedingten Pause im letzten Jahr fand 
der Kongress des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene 
vom 6. – 8. Oktober 2021 wieder in Präsenz statt. Dr. Ernst 
Tabori freute sich, die 1200 Teilnehmer wieder „leibhaftig 
und persönlich“ vor Ort begrüßen zu dürfen. Dies sei der 
Solidarität der Kongressgäste zu verdanken, die durch ihre 
hohe Impfbereitschaft mit einer Impfquote von ca. 97% den 
Boden für eine sichere Veranstaltung geschaffen haben. 

Dennoch wurde alles unternommen, um die Sicherheit 
aller Teilnehmenden zu gewährleisten. Dementsprechend 
wurden die Auflagen der zu der Zeit gültigen Corono-Ver-
ordnung des Landes Baden-Württemberg umgesetzt, sodass 
der Zugang zur Veranstaltung nur mit einem 3G-Nachweis 
(geimpft, genesen, getestet) gewährt wurde. Freundlich, 
aber gleichermaßen konsequent wurde bereits vor dem Kon-
zerthauseingang der Nachweis fortwährend überwacht. Zu-
dem haben sich alle Kongressteilnehmer/-innen sehr diszipli-
niert an die im gesamten Konzerthaus herrschende Masken-
tragepflicht und Hygienegebote gehalten.

Eine weitere Besonderheit beim diesjährigen Kongress: 
Das BZH hatte zusammen mit der Freiburger Uniklinik einen 
Corona-Impfbus für den Donnerstag organisiert; rund 140 
Personen nutzten dieses Impfangebot – überwiegend für 
Boosterimpfungen, es gab aber auch einige Erstimpfungen.

  Exotische Viren und ihre Vektoren
Eröffnet wurde der Kongress von Frau Dr. Doreen Werner 
vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung, Müncheberg, 
mit ihrem Vortrag „Wenn es kreucht und fleucht“. Sie gab 
Einblicke in die Medizinische Entomologie, ein Teilgebiet der 
Insektenkunde, die sich mit den Beziehungen der Insekten 
zur Gesundheit von Menschen oder Tieren befasst. 

Als Vektorkompetenz bezeichnet man die angeborene Fä-
higkeit eines Blut- oder andere Körperflüssigkeiten saugen-
den Arthropoden, einen Erreger beim Saugakt aufzunehmen 
und ihn bei einem späteren Saugakt auf einen anderen emp-
fänglichen Wirt zu übertragen. Der Erreger macht dabei im 
Vektor eine Entwicklung durch.

Werner ging auf die verschiedenen medizinisch relevan-
ten Mückenfamilien in Deutschland (Schmetterlingsmücken, 
Kriebelmücken, Gnitzen und Stechmücken) ein sowie auf 
die in diesen Vektoren nachgewiesenen Pathogene (z.B. Usu-
tu-Virus, West-Nil-Virus).

Die Einschleppung von Pathogenen werde verstärkt durch 
die zunehmende Globalisierung, so Werner. Die im Zuge der 
Klimaerwärmung herrschenden günstigen Bedingungen för-

dern dabei nicht nur die Etablierung von Vektoren, sondern 
auch die Replikation von Pathogenen. 

Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Hamburg, referierte an-
schließend über virale Bedrohungen, u.a. durch Ebola und 
das West-Nil-Virus (WNV). Er betonte, dass kulturelle Aspek-
te stärker in den Blickpunkt geraten müssten und eine gute 
Aufklärung der Bevölkerung Voraussetzung für deren Mitar-
beit und den Erfolg bei der Bekämpfung von Krankheiten ist, 
insbesondere von übertragbaren. 

So sei es beispielsweise wichtig, über die mögliche sexu-
elle Übertragbarkeit aufzuklären, um ein Wieder-Aufflam-
men von Ebola-Epidemien zu verhindern. Denn mittlerweile 
sei klar, dass sich bei Überlebenden einer Infektion das Ebo-
lavirus noch mehrere Monate im Sperma nachweisen lässt. 
Dort findet in den immunprivilegierten Zellen eine aktive Vi-
rus-Replikation/-Transkription statt, die für eine virale Per-
sistenz und nicht für eine virale Latenz spricht. 

Anschließend ging Schmidt-Chanasit auf durch exotische 
Arboviren verursachte Epidemien in Europa ein. Die Vek-
toren der betreffenden Viren wurden über den intensiven 
Reise- und Warenverkehr nach Europa importiert, wodurch 
es in den vergangenen zehn Jahren zu mehreren Dengue- 
virus-Ausbrüchen in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien  
und Kroatien sowie zu Chikungunyavirus-Ausbrüchen in 
Frankreich und Italien kam. Die Asiatische Tigermücke, kom-
petenter Vektor für das Dengue-Virus ebenso wie für das Zi-
ka-Virus, ist eine mittlerweile in Europa weit verbreitete in-
vasive Stechmückenart.

  SARS-CoV-2 aus hygienischer und infektiologischer 
Sicht
Am Donnerstagmorgen sprach zunächst Prof. Dr. Stephan 
Harbarth über seine Erfahrungen mit der Pandemie an den 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) in der 1. – 3. Welle. 
Genf sei eine internationale Stadt mit vielen Reisenden aus 
Italien und China. Die erste Welle habe man dort verschlafen, 
die ITS seien vollgelaufen. Man habe sich am Klinikum  
stringent an die Präventionsmaßnahmen des nationalen 
Zentrums für Infektionsprävention (Swissnoso) gehalten, 
trotzdem kam es zu großen nosokomialen Ausbrüchen, v.a. 
am großen geriatrischen Zentrum und in den dem Klinikum 
zugeordneten Altenheimen. 

Harbarth stellte eine longitudinale Seroprävalenzstudie 
(Martischang R et al, ICHE 2021) bei Mitarbeitern des 
Schweizer Klinikums nach der 1. Welle vor. Ergebnis: bei 
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  Sequenzierung und moderne mikrobiologische Dia- 
gnostik
Dr. Sandra Reuter, Freiburg, sprach über den Stellenwert des 
Next Generation Sequencing (NGS) bei der Ausbruchsana-
lyse. Während durch PCR-Nachweise immer nur ein spezi-
fisches Gen nachgewiesen werden kann, ermöglicht die 
Gesamtgenomsequenzierung den Nachweis von Spezies-Sub-
typen, die Erkennung von Antibiotikaresistenzgenen und 
Virulenzfaktoren. Durch Aufklärung von Verwandtschafts-
verhältnissen können Übertragungswege und Infektions-
quellen bei Ausbrüchen identifiziert werden.

Reuter erläuterte die Bedeutung der Genomsequenzie-
rung als Diagnose-Werkzeug anhand eines MRSA-Aus-
bruchs auf einer Neugeborenen-Station in England und eines 
E. coli-Ausbruchs auf einer neonatologischen Intensivstation
in Freiburg.

Auf den Stellenwert von Multiplex-PCR und Point-of-Care-
Tests (POCT) bei der modernen mikrobiologischen Diagnos- 
tik ging Prof. Dr. Georg Häcker, Freiburg, ein. Die „klas-
sische“ mikrobiologische Diagnostik benötigt viel Zeit für 
Kultur, Identifikation und Resistenztestung. POCT haben den 
Vorteil, dass sie direkt am Patienten durchgeführt werden, 
somit ein sofortiges Ergebnis (einfach zu interpretieren) 
liefern und einen schnellen Therapiestart ermöglichen. 
Beispiele sind Antigennachweise (z.B. Legionellen im Urin) 
oder PCR (SARS-CoV-2 im Nasen-Rachenabstrich). Aller-
dings sind quantitative Bestimmungen mittels POCT häufig 
schwierig, die Sensitivität der Tests ist variabel und Antibio-
tikaresistenztestungen limitiert. 

Vorteile der Multiplex-PCR: die Methode ist relativ 
einfach und schnell. Eingesetzt als sog. syndromische Panels, 
dient sie zur Unterscheidung verschiedener Erreger, die eine 
ähnliche Infektionssymptomatik auslösen können, und somit 
der zügigen Therapiefindung. Dabei werden Probleme, die 
eine Kultur mit sich bringt, umgangen. Allerdings gibt es 
keine Möglichkeit, Bakterien zu isolieren und auf Resis-
tenzen zu testen, ebenso kann nicht zwischen toten und 
lebenden Erregern unterschieden werden. 

Einen hohen Stellenwert hat die Multiplex-PCR z.B. bei 
der Diagnostik von Meningitis/Enzephalitis zur Unterschei-
dung von durch Bakterien oder Herpesviren ausgelöster 
Hirnhautentzündung. Dadurch kann schnell die passende 
Therapie eingeleitet und die Anzahl der Therapietage verrin-
gert werden.

ca. 8% der Mitarbeitenden (MA) konnte eine Serokonversion 
nachgewiesen werden; dabei war das Risiko für ITS-Mitar-
beiter vergleichbar mit dem von Verwaltungsmitarbeitern. 
Das größte Risiko für eine Serokonversion hatten MA, die 
Öffentliche Verkehrsmittel nutzten, solche mit Infektionen 
im privaten Umfeld gefolgt von MA aus der Geriatrie und 
bei nosokomialen Ausbrüchen. Aus Patientensicht sei eine 
nosokomiale Übertragung von COVID-19 häufig, wobei in 
Nicht-COVID-Abteilungen eine Übertragung von Personal auf 
Patienten wahrscheinlicher sei als von Patienten auf Personal.

Dies ist angesichts der zurzeit lebhaft diskutierten Frage 
nach der Einführung einer Impfpflicht für Beschäftigte in 
Gesundheitseinrichtungen eine besonders interessante und 
wertvolle Erkenntnis. 

Durch verbesserte Schutzkonzepte mit Screening wären 
viele nosokomiale COVID-Ausbrüche vermeidbar gewesen. 
Höhere Standards sollten jetzt erreicht werden, auch zum 
Schutz vor anderen nosokomialen Infektionen.

PD Dr. Christoph A. Fux vom Kantonsspital Aarau warf einen 
Blick auf COVID-19 aus klinisch-infektiologischer Sicht. 

Er ging u.a. der Frage nach, warum derzeit so viele alte 
Menschen trotz Impfung schwer erkranken und sterben. Das 
Immunsystem ist im Alter nicht mehr so nachhaltig wirksam 
und die Älteren wurden zuerst geimpft, daher nimmt der 
Immunschutz bereits wieder ab. 

Fux sprach über venöse Thromboembolien, die bei ca. 
23% der COVID-Patienten als Komplikation während einer 
COVID-Erkrankung eintreten. Ein Vergleich der therapeuti-
schen Heparin-Antikoagulation mit der Heparinprophylaxe 
bei kritischen und nicht kritisch erkrankten COVID-19-Pa-
tienten ergab einen Vorteil der therapeutischen Antikoa-
gulation gegenüber der prophylaktischen nur bei den nicht 
kritisch erkrankten.

In der Entzündungsphase der Erkrankung sei eine Schä-
digung der Lunge kaum noch kontrollierbar, Cortisonbehand-
lung sei dann Standard. Il-6-Rezepotor-Antagonisten zeigten 
einen deutlichen Effekt; Januskinase- (JAK-) Inhibitoren 
hätten sich in Verbindung mit Glukokortikoiden für Patienten, 
die nicht mechanisch beatmet werden, aber ein hohes Maß an 
Sauerstoffunterstützung benötigen, weitgehend als vorteil-
haft erwiesen.

Durch die Immunsuppression kommt es in 5–35% der 
Fälle zu COVID-19-assoziierten pulmonalen Aspergillosen 
(CAPA); dieser erhöhen das Sterblichkeitsrisiko um 25%.

Fotos links und Mitte: Geschützt – Der erste große Infektiologie- und Hygienekongress seit Pandemiebeginn war sehr gut besucht. 
Foto rechts: Die Aussteller waren mit der Nachfrage sehr zufrieden.
Quellen: Alle Fotos sind im Besitz des BZH, Freiburg; Fotografien: Michael Spiegelhalter, Merdingen
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-verbrauch am RKI Berlin. Er stellte u.a. die vom Fachgebiet 
etablierte Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) und die 
Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance (AVS) vor. 

Im Zuge von ARS werden die Daten aus über 25 Mio. 
Erreger- und 321 Mio. Resistenztesten aus der Routine von 
mehr als 650 Krankenhäusern, 55 Laboren und 22.000 Arzt-
praxen an die ARS-Datenbank weitergeleitet und dort weiter-
verarbeitet. Referenzdaten zur Resistenzlage in der statio-
nären sowie in der ambulanten Versorgung werden auf der 
ARS-Website (https://ars.rki.de/) veröffentlicht, außerdem 
können ARS-Laboratorien ein strukturiertes Feedback in 
Form von Einsender-spezifischen Resistenzstatistiken für die 
vom jeweiligen Labor betreuten Krankenhäuser erhalten.

AVS ist ein seit 2014 etabliertes, elektronisches, webba-
siertes Surveillance-System für den stationären Sektor, an 
dem mehr als 450 Krankenhäuser teilnehmen. Ziele von 
AVS: Unterstützung der Krankenhäuser in der Durchführung 
der Antibiotikaverbrauchs-Surveillance entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben (§23 Abs. 4 Satz 2), Unterstützung von 
lokalen ABS-Aktivitäten, zeitnahe Bereitstellung von Feed-
back-Reports, Ermöglichung flexibler, individueller Auswer-
tungen und Aufbau einer nationalen Datenbank und Bereit-
stellung von Referenzdaten (Website https://avs.rki.de).

Der Frage, ob der Antibiotika-Verbrauch die Resistenzlage 
beeinflusst, geht das Projekt ARVIA nach; hier werden die 
Daten zu Antibiotika-Resistenz und Antibiotika-Verbrauch 
aus beiden Surveillance-Systemen ARS und AVS auf Kran-
kenhausebene in Bezug zueinander ausgewertet. 

Elke Pielert berichtete über die Erfahrungen bei der Imple-
mentierung von ABS im Krankenhaus St. Elisabeth und St. 

  Surveillance und Präventation postperativer Wundin-
fektionen
Infektionssurveillance war Thema des Vortrags von Dr. Seven 
J.S. Aghdassi, Berlin, in dem er unterschiedliche Surveillan-
ceansätze für verschiedene Fragestellungen vorstellte. 

Die zeitaufwändige Inzidenzsurveillance dient durch 
kontinuierliche Beobachtungen der Feststellung zeitlicher 
Trends. Die Prävalenzsurveillance liefert Momentaufnahmen  
und bietet eine Orientierung über den IST-Zustand; sie ist 
weniger aufwändig, aber anfällig für Zufallseffekte. 

Aghdassi erläuterte die Schwierigkeiten bei der Interpre-
tation von Surveillance-Daten anhand zweier Beispiele, der 
Prävalenzstudie 2016 des ECDC und des OP-KISS-Moduls zur 
Inzidenz-Surveillance von postoperativen Wundinfektionen. 
Bei OP-KISS werden systematisch bei allen Teilnehmenden 
die „Inhouse“, d.h. stationär festgestellten Wundinfekti-
onen (WI) zwischen OP und Entlassung erfasst sowie, sofern 
bekannt, im Zuge der „Post-Discharge-Surveillance“ (PDS) 
alle nach Entlassung festgestellten Wundinfektionen bis zum 
Surveillance-Ende. 

Für die Auswertung können dann entweder alle Wund-
infektionen (inklusive PDS) herangezogen werden; auf diese 
Weise könne die WI-Situation einer Abteilung am besten 
beschrieben und über die Zeit verglichen werden. Zum 
Vergleich verschiedener Stationen sei es stattdessen sinnvoll, 
nur die Inhouse-WI (ohne PDS) einzubeziehen.

  Antibiotic Stewardship (ABS)
Mit der Frage „Kann Big Data dem ABS-Team helfen?“ befasste 
sich Dr. Tim Eckmanns, Leiter des Fachgebiets Nosoko-
miale Infektionen, Surveillance von Antibiotikaresistenz und 
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  Xxxxx

FL: Aufzählung

Barbara in Halle. Ein Blick auf die Zahlen seit Einführung 
verdeutlicht: die Antibiotika-Verbrauchszahlen sind seit 2016 
deutlich zurückgegangen. Dabei ist der Verbrauch an Penicil-
linen gestiegen, der an Chinolonen deutlich zurückgegangen. 
Gleichzeitig ist ein deutlicher Rückgang der Arzneimittel-
kosten zu beobachten; hier spielen allerdings auch Einspa-
rungen durch die Einführung von Generika eine große Rolle. 

Pielert beschrieb die verschiedenen Phasen vom „mühse-
ligen Anfang“ der Implementierung 2012 bis heute. Mittler-
weile gibt es u.a. ein benanntes ABS-Team, ein Handbuch 
zur kalkulierten Antiinfektivatherapie (ermöglicht zeitnahes  
Aktualisieren) steht online zur Verfügung. Halbjährliche Punkt-
prävalenzstudien (PPS) zum Verordnungsverhalten zeigen 
eine deutlich verbesserte Dokumentation und Leitlinienadhä-
renz, die zweijährlichen PPS zur perioperativen Antibiotika- 
prophylaxe (POP) eine gesteigerte Compliance bzgl. Sub- 
stanzwahl, Zeitintervall und Wiederholungsapplikation. Es 
findet eine quartalsweise Auswertung von Verbrauchszahlen 
und Teilnahme am AVS-KISS, infektiologische Visiten auf ITS- 
und Normalstationen sowie eine intensive Surveillance von 
Bakteriämien und der Blutkultur-Qualität statt. 

Die Anzahl der abgenommen Blutkulturen hat sich von 
2016 bis 2020 auf allen Stationen verdoppelt, gleichzeitig 
ist die Zahl der Staphylococcus-aureus-Bakteriämien deutlich 
zurückgegangen, die Letalität hat sich halbiert. 

Dr. Jörg Bickeböller-Friedrich, langjähriger Klinikapo-
theker aus Ravensburg, sprach über Arzneimitteltherapiesi-
cherheit (AMTS) im Rahmen von ABS. Deren Ziel sei es, das 
richtige Medikament in richtiger Dosierung und Therapie-
dauer sowie über die optimale Applikationsform zu verabrei-
chen. Eine vorangegangene mikrobiologische Diagnostik ist 
hierfür nötig. 

Er nannte wichtige Projekte der vergangenen 15 Jahre 
am Klinikum, wie u.a. die Einführung eines verpflichtenden 
Therapeutischen Drug Monitorings bei Vancomycin über die 
Klinikapotheke, einer Umsetzungsliste von parenteralen auf 
orale Antibiotika, Erhebung und Bewertung von Surveillan-
ce-Daten.

Am Klinikum konnte die Levoflaxacin-Verordnung seit 2006 
von 16.000 auf heute 6000 Stück und der Verbrauch an Cefu-
roxim oral von ca. 20.000 auf heute ca. 1000 reduziert werden 
(Verordnung seit 2015 nur noch in HNO und MKG). Bicke-
böller-Friedrich erläuterte, warum orale Cephalosporine nicht 
empfohlen werden: Zulassungsstudien haben eine regelhafte 
Unterdosierung gezeigt, sie stellen einen Risikofaktor für die 
Ausbreitung von ESBL dar, begünstigen die Selektion von 
C. diff. und werden signifikant mit Therapieversagen assoziiert.

Ein erfolgreiche AMTS im ABS setze vertrauensvolle
Zusammenarbeit und Kommunikation interdisziplinärer 
Teams voraus, erfordere aber auch personelle und struktu-
relle Ressourcen, so Bickeböller-Friedrich. 

  Resistenz, Virulenz und die Bakterien-Fitness
Prof. Dr. Nico Mutters, Bonn, ging der Frage nach, inwie-
weit Resistenzgene die Fitness der Bakterien negativ beein-
flussen können, wenn man davon ausgeht, dass zusätzliche 
Gene aufgrund des Mehraufwands an Energie für die Repli-
kation auch einen Nachteil bedeuten. 

Betrachtet man die verschiedenen Spezies, so fällt auf: der 
Fitnessnachteil ist Spezies-abhängig (4MRGN-E. coli wachsen 
langsamer, Klebsiellen mit 4MRGN nicht), Gen-abhängig (bei 
ESBL kaum negativer Effekt) und auch Plasmid-abhängig. 
Zudem können bestimmte Kombinationen von Resistenz- und 
Virulenzgenen sogar einen Fitnessvorteil bedeuten. Auch 
gibt es Noxen in der Umwelt, die Stoffe produzieren, die 
dem Bakterium andere Vorteile bieten, wenn es die Plasmide 
behält. Im Krankenhaus kommen besonders viele solcher 
Noxen (u.a. Desinfektionsmittel) zusammen.

Bedeuten Resistenzgene auch eine erhöhte Virulenz 
und Übertragungswahrscheinlichkeit? Plasmide können die 
Transmissibilität erhöhen (durch erhöhte Tenazität, bessere 
Immunevasionsmechanismen und Überleben unter AB-The-
rapie), sie können aber teilweise auch die Konkurrenzfä-
higkeit und Wachstumsgeschwindigkeit verringern. Es kann 
nicht abschließend beurteilt werden, ob Virulenz-/Resistenz-
gene die Übertragungswahrscheinlichkeit allgemein deutlich 
beeinflussen, aber für das Krankenhaus sei dies sehr wahr-
scheinlich, so Prof. Mutters abschließend.

Foto links: Auch in diesem Jahr stellte der Künstler Ulrich Flury seine Kunstwerke im runden Saal aus.
Foto rechts: Ein besonderes Highlight des diesjährigen Kongresses war das Kultur-Spezial am Donnerstagabend. Die Schauspielerin 
Mechthild Großmann (bekannt als Staatsanwältin Klemm aus dem Münsteraner Tatort) las aus Bram Stokers Buch „Dracula“ vor und 
Prof. Dr. Klaus Lewandowski warf einen ärztlichen Blick auf die historischen und medizinischen Hintergründe des Vampirromans.
Quellen: Alle Fotos sind im Besitz des BZH, Freiburg; Fotografien: Michael Spiegelhalter, Merdingen
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  Hygiene abwasserführender Systeme im Kranken-
haus
Prof. Dr. Martin Exner, Bonn, ging auf die praktische 
Umsetzung der KRINKO-Empfehlung zu den Anforderungen 
der Hygiene an abwasserführende Systeme in medizinischen 
Einrichtungen ein. Abwasserführende Systeme können als 
Reservoir für nosokomiale Infektionserreger Ursache für u.U. 
jahrelang persistierende Ausbrüche im Krankenhaus sein. 

Gram-negative Erreger aus dem Darm seien klassische 
„Feucht- und Pfützenkeime“, die lange Zeit in abwasser- und 
trinkwasserführenden Systemen persistieren und Biofilme 
bilden können; Sanierungsmaßnahmen wie bei MRSA 
greifen hier nicht. Enterobacterales mit erworbener Antibio-
tikaresistenz gelangen über die Ausscheidungen ins Abwasser 
des patientennahen Umfeldes und können hier Resistenzen 
austauschen bzw. neue Resistenzen auf Grund des zuneh-
menden Vorkommens von Antibiotika im Abwasser entwi-
ckeln. Von hier aus können diese Erreger wieder auf andere 
Patienten übertragen werden, denn auch isolierte Patienten 
sind über das Abwassersystem verbunden. 

Exner nannte Beispiele für Übertragungsmöglichkeiten, 
wie z.B. durch ein Zurückspritzen des Wassers beim Wasser-
ablauf in Waschbecken oder Duschen bei Becken mit direkter 
Abflussöffnung in der Beckenmitte oder über Patientenma-
terialien, die in Waschbeckennähe aufbewahrt werden. Als 
wichtige, in der KRINKO-Empfehlung aufgeführte Präven-
tionsmaßnahmen führte Exner u.a. die Berücksichtigung 
infektionspräventiver Aspekte beim Design von Wasch-
becken, Duschen und WCs bei zukünftigen Umbau- und 
Neubauplanungen an (Waschbecken mit rückständigem 
Auslauf, spülrandlose Toiletten, Schutzkappen beim Dusch- 
ablass). Weiterhin sollten zur anlassbezogenen Sanierung von 
kontaminierten abwasserführenden Systemen bei Waschbe-
cken, Abflussöffnungen, Duschbecken und Toiletten bevor-
zugt Desinfektionsmittelpräparate auf Peroxid- oder Chlor-
basis, z.B. nach Entlassung oder Verlegung von mit 4MRGN 
kolonisierten oder infizierten Patienten, zur Desinfektion 
verwendet werden.

  Mein Hygieneprojekt

Beim diesjährigen BZH-Kongress gab es einen neuen Themen-
block „Mein Hygieneprojekt – Erfahrungen aus der Praxis“. 
Die Teilnehmer am Wettbewerb stellten ihre Hygieneprojekte 
vor. Anschließend fand eine Podiumsdiskussion der Projekt-
beiträge und Wahl des Siegerprojekts statt.

Jürgen Henker von der DRF Luftrettung, Filderstadt, stellte 
sein Projekt zum Einfluss von Flächendesinfektionsmitteln auf 
eloxierte Aluminiumoberflächen in der Luftrettung vor. 

Nachdem aufgrund der Neufassung der Gefahrstoffver-
ordnung 2016 ein eingesetztes Desinfektionsprodukt als karz-
inogen eingestuft wurde, wurden Ersatzstoffe gesucht, die die 
Gefährdungsbeurteilung und den anschließenden Praxistest 
bestehen mussten. Dabei stellte sich heraus, dass Produkte 
auf Basis von H2O2 schon in niedriger Konzentration auf 
Bauteilen mit farbig eloxierten Aluminiumoberflächen (rot, 
schwarz) stark entfärbend wirken können, insbesondere bei 
fehlerhafter Anwendung, bei pulverbeschichteten Bauteilen 
hingegen nicht. Ein abgeschwächter Effekt zeigte sich auch 
bei Produkten auf Basis von Sauerstoffabspaltern. An den 

  Candida auris – der „Fungal Superbug“
Zur Epidemiologie, Präventionsmaßnahmen und Therapie 
der invasiven Pilzinfektionen referierte Prof. Dr. Birgit 
Willinger, Wien. 

In den vergangenen Jahren kam es weltweit zuneh-
mend zu Ausbrüchen mit Candida auris in Krankenhäusern 
und – insbesondere bei immungeschwächten Patienten – zu 
schweren Infektionen mit Letalitätsraten von 33 – 72%. 

Der „Fungal Superbug“ ist meist gegenüber Fluconazol 
resistent, es gibt aber auch multiresitente oder sogar panre-
sistente Isolate. C. auris besiedelt die Haut, kann auch in 
der Umgebung persistieren (7 – 14 Tage) und ist leicht von 
Mensch zu Mensch sowie über kontaminierte Gegenstände 
übertragbar. 

Maßnahmen im Falle eines Ausbruchs: Isolierung der posi-
tiven Patienten und Screening aller Patienten auf der Station, 
Schutzkleidung für Personal, Ganzkörperwaschungen mit 
Chlorhexidin oder PVP-Jod, Flächendesinfektion mit chlorba-
sierten Reinigungsmitteln – quarternäre Ammoniumverbin-
dungen haben keine Wirkung – und Schlussdesinfektion mit 
H2O2-Dampf. 

Die Therapie sollte empirisch mit Echinocandinen 
begonnen werden und dann nach Empfindlichkeitsprüfung 
fortgesetzt werden. 

Im Zusammenhang mit COVID-19 kommt es zur sekun-
dären Übertragung auf COVID-Intensivstationen. Intensiv- 
pflichtige beatmete COVID-19-Patienten, die mit C. auris 
besiedelt sind, haben ein höheres Risiko für C. auris-Infekti-
onen, nicht zuletzt begünstigt durch weitere Risikofaktoren, 
wie Diabetes mellitus, Nephropathien und die Behandlung 
mit Breitspektrum-Antibiotika und Kortikosteroiden. 

  Bauliche Infektionsprävention
Dr. Jan Holzhauser, Architekt aus Braunschweig, sprach über 
die bauliche Infektionsprävention und stellte Forschungspro-
jekte in diesem Bereich vor. 

Im Zuge des Projekts KARMIN wurde u.a. untersucht, 
ob als Reaktion auf das vermehrte Auftreten von MRE in 
Deutschland zukünftig Zweibettzimmer so gestaltet werden 
können, dass sie an die Qualität von Einbettzimmern heran-
kommen und ausreichend infektionssicher sind. Der Prototyp 
eines solchen Zweibettzimmers, das „Patientenzimmer der 
Zukunft“ wurde in diesem Jahr beim World Health Summit 
in Berlin präsentiert. Es verfügt über einen Visitor-Bereich 
am Fenster, die Patientenzone mit zwei gegenüberliegenden 
Betten und die Care Zone mit zwei separaten Waschbereichen. 

Ein weiteres Projekt, EKOS, wurde im Nachgang zu 
Ebola-Ausbrüchen initiiert. Es hat das Ziel, die infektiolo-
gisch-medizinische Versorgung von Patienten mit Krank-
heiten durch hochpathogene Erreger in Schwerpunktkran-
kenhäusern sicherzustellen. Im Zuge des Projekts wurde eine 
Musterlösung für ein selbstaufbauendes Innenzeltsystem 
entwickelt, mit allen strukturellen Voraussetzungen für 
Versorgung und Behandlung der Patienten, auch zur Durch-
führung definierter intensivmedizinischer Maßnahmen. 
Dieses ist unterteilt in drei Bereiche: Infektionsbereich, 
Schleusenbereich mit Doppeltürsystem und sauberer Bereich. 
Je nach Risikobewertung ist eine weitere Reduzierung der 
Erregerkonzentration in der Schleuse durch Lüftungsanlage 
mit Filter (optional) möglich.
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FL: Aufzählung

Dort besuchte sie verschiedene Gesundheitseinrichtungen, 
Schulen, Unterkünfte und Ordenseinrichtungen, wo es über-
wiegend keinen Strom und kein fließendes Wasser gab. Auch 
wenn dort viele Basishygiene-Standards vorhanden sind, fehlt 
es häufig an Händedesinfektionsprodukten, Hautdesinfekti-
onen vor Injektionen, es mangelt oft an Elektrizität, Ärzten 
und Geld. Viele Menschen haben zudem keine Krankenver-
sicherung. Neben HIV ist Tuberkulose dort nach wie vor ein 
großes Problem, ebenso wie die Resistenzen bei Tbc, deren 
Entstehung dadurch gefördert wird, dass häufig die komplette 
Familie mehrmals im Jahr prophylaktisch eine kombinierte 
AB-Therapie erhält. 

Wolters zeigte Fotos mit teuren modernen Geräten, „gut 
gemeinte“ Spenden, die jedoch ohne Ärzte, die sie bedienen 
können und ohne Strom verstauben bzw. zu „Insektenhotels“ 
verkommen.

Mit Unterstützung von Sponsoren konnten Container mit 
notwendiger Ausstattung und sinnvollen Spendengütern er- 
folgreich an die von ihr besuchten Zielorte geliefert werden. 

Das Projekt „Bestatter trifft Hygiene 1.0“ – oder „Über die 
Wirkung von Hydrauliköl“ von Dr. Anne Vennemann-Bund-
schuh, Münster, wurde schließlich zum Siegerprojekt gewählt.  

Initiiert wurde es, nachdem eine Bestatterin im Klinikum 
auf dem Boden des Raumes zur Leichenaufbewahrung eine 
kleine Lache gelber Flüssigkeit entdeckt hatte – Hydrauliköl 
eines Bettes, wie sich später herausstellte – und danach eine Be- 
schwerde beim Gesundheitsamt eingereicht hatte, das darauf- 
hin die Umstände der Leichenaufbewahrung beanstandete. 

Im Zuge des Projektes wurde nach medizinisch-hygie-
nisch-logistischer Risikoanalyse eine Vorgehensweise zum 
„Umgang mit Verstorbenen – Hygienestandard“ erstellt, mit 
allgemeinem Teil inkl. „Leichenschauschein-Ausfüllhilfe“ und 
speziellem Teil zu erregerspezifischen Maßnahmen. Darin sind 
auch genaue Handlungsvorgaben für den Bestatter im Falle 
einer vom Leichnam ausgehenden Infektionsgefahr aufgeführt, 
außerdem ist die Weitergabe der Information über die Infekti-
onsgefahr zwischen Ärzten, Pflegekräften, Bestattern, Angehö-
rigen und dem Gesundheitsamt geregelt.

In einer Abendveranstaltung „Bestatter trifft Hygiene“ 
(10-2019) stellte die Krankenhaushygiene Fallbeispiele vor und 
erläuterte für die Bestatter die internen Verfahren.

Einen Kongressfilm finden Sie auf der 
Website des BZH unter https://www.
bzh-freiburg.de/Hygienekongress bzw. 
über nebenstehenden QR-Code

Der nächste BZH-Kongress findet vom 19. – 21. Oktober 2022 
erneut im Konzerthaus Freiburg statt, dann vielleicht wieder 
unter etwas erleichterten Bedingungen.

Bauteilen wurden aber keine Strukturschäden (Beeinträchti-
gung der Materialfestigkeit oder Korrosion) festgestellt. 

Henker wies darauf hin, dass bei Einführung neuer Desin-
fektionsprodukte die Herstellerangaben kritisch geprüft 
werden sollten.

Sascha Holitschke, Damme, präsentierte sein Studienprojekt 
„Empathie“, bei dem die Auswirkungen von Empathie-Bildern 
im Vergleich zu herkömmlichen Bildern auf das Verhalten 
der Mitarbeiter – und auf die Händehygiene, gemessen an 
der Anzahl der Händedesinfektionen – untersucht wurde. Die 
Empathie-Bilder zeigen z.B. eine Hand, die tröstend auf einer 
anderen Hand liegt oder zwei Hände, die einander halten; bei 
den gewöhnlichen Bildern handelt es sich um Naturbilder. 
Die Empathie-Bilder wurden in allen Patientenzimmern der 
jeweiligen Station sowohl über als auch gegenüber den Kran-
kenhausbetten aufgehängt. Fazit der Studie: Empathie-Bilder 
haben im täglichen Ablauf auf den Stationen eine Auswir-
kung auf das Verhalten der Mitarbeiter. Man kann durch das 
Anbringen dieser Bilder die Händehygiene, gemessen an der 
Anzahl der Händedesinfektionen, verbessern.

Sybille Rosenberger warf einen Rückblick auf die „Imple-
mentierung von Hygienebeauftragten in Pflege- und Funk-
tionsbereichen“ in der Schüchtermann Klinik Bad Rothen-
felde. Diese begann 2012 mit der Ernennung von 16 Hygie-
nebeauftragten, die ihre Tätigkeit im Klinikum aufnahmen. 
Die Aufgaben umfassten u.a. Assistenz bei Umgebungsunter-
suchungen, Begleitung bei den Begehungen, Erfahrungsaus-
tausch alle zwei Monate, Vorbereitung und Teilnahme am 
Aktionstag Saubere Hände. Nach und nach kamen weitere 
Aufgaben hinzu, wie u.a. das Erstellen von Checklisten, Anlei-
tung der HFKs für die Händedesinfektion, Compliance-Beob-
achtungen. 

Das Implementieren der Hygienebeauftragten sei erfolg-
reich gewesen, so Rosenberger, die intensive Anleitung und 
Begleitung hätten sich gelohnt, Hygienebeauftragte exis-
tierten nicht nur auf dem Papier, sondern übernähmen hygie-
nerelevante Aufgaben – die Wertschätzung und Anerkennung 
zeige sich nicht nur durch positives Feedback bei den jährli-
chen Mitarbeitergesprächen, sondern auch durch die finanzi-
elle Zusatzvergütung und zeitliche Freistellung.

Dr. Philipp Weber, Trier, berichtete über die Implementie-
rung einer SOP „Blutkulturabnahme in der Zentralen Notauf-
nahme“ am Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, Trier.

Ziel war es u.a., die Indikationen zur Blutkulturabnahme 
genau zu definieren, die absolute Zahl der Blutkulturen zu 
steigern, gleichzeitig die Zahl einzelner Blutkulturpärchen 
wie auch Kontaminationen zu reduzieren und die Patienten- 
und Mitarbeitersicherheit zu verbessern. Zu dem Maßnah-
men-Bundle gehören u.a. eine standardisierte Indikations-
stellung, Standardisierung der Hautdesinfektion, Einführung 
eines Entnahmeadapters und von Blutkultur-Sets.

Die SOP wurde sehr gut vom Personal angenommen und 
führte zur deutlichen Steigerung der absoluten Zahlen an Blut-
kulturen und nahezu Verdopplung der Anzahl der Kulturfla-
schen pro Patient.

Anja Wolter sprach anschließend über die Erlebnisse im 
Zuge ihres fünfwöchigen Hygiene-Projekts in Tansania. 
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