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13. Hygiene- und Infektiologietag
16. November 2018, Mainz

Gudrun Westermann

Am 16. November fand in Mainz der 13. Hygiene- und Infek-
tiologietag statt. Die ca. 400 Teilnehmer wurden zunächst 
von Dr. Georg-Christian Zinn, Ärztlicher Direktor des Zent-
rums für Hygiene und Infektionsprävention, und von Dr. Oli-
ver Harzer, dem Geschäftsführer der Bioscientia GmbH, be-
grüßt.

Im ersten Vortrag befasste sich Markus Rupp, Hygienefach-
kraft, mit der Schnittstelle zwischen Akut- und Reha-Klini-
ken. Ein Problem ist die immer weiter verkürzte Verweil-
dauer, z.B. nach Hüft-TEP-Operationen in der Akutklinik. 
Dadurch verschieben sich Teile der Behandlung, z.B. Wund-
behandlung und Fädenziehen, in die Reha-Kliniken. Dabei 
können durchaus in den Reha-Kliniken Situationen wie auf 
einer Intensivstation herrschen, insbesondere in der neurolo-
gischen Rehabilitation.

Reha-Kliniken zur Weiterbehandlung sind teilweise 
schwer zu finden, besonders wenn es um MRE-besiedelte Pa-
tienten geht. Herr Rupp betonte, dass jeder Patient ein Recht 
auf Behandlung hat. Die Voraussetzungen für eine Behand-
lung müssen also auch bei isolierten Patienten geschaffen 
werden. Das ist aufwändig und kostspielig, nicht nur, wenn 
eine Sanierungsbehandlung durchgeführt wird. Eine Deko-
lonisierung soll grundsätzlich auch in Reha-Kliniken ange-
strebt werden. Reha-Maßnahmen seien prinzipiell möglich, 
sofern auf eine Durchführung der Händehygiene geachtet 
wird. Evtl. sind zusätzliche Maßnahmen, z.B. bei Schwimm-
badnutzung, notwendig, wobei die Desinfektion des Wassers 
kein Problem ist. Wichtiger sei die Desinfektion vor allem der 
Flächen auf dem Weg zum Schwimmbad. 

Eine Rehaklinik ist normalerweise kein Risikobereich, 
und eine Isolierung ist nicht generell notwendig. 

Wichtig sei eine gute Information von Patienten und Per-
sonal. Ein wichtiges Hilfsmittel sind Überleitungsbogen für 
Dokumentation und sicheren Transport, damit hier nicht 

überzogene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Die Ba-
sishygiene und evtl. ein Mund-Nasen-Schutz für den Patien-
ten seien ausreichend. 
Auch Dr. Zinn betonte, dass die Basishygiene schon sehr weit 
reicht; wenn diese funktioniere, müsse man keine Angst haben.  
Frau Prof. Heudorf erklärte, dass es ein Ziel des MRE-Netz-
werks Rhein-Main sei, Situationen in der Reha zu verbes-
sern. Es werde davon ausgegangen, dass Reha-Kliniken die  
KRINKO-Empfehlung einhalten. 

Dr. Reimund Hoheisel sprach über die neue RKI-Empfeh-
lung zur Hygiene im OP. Operative Eingriffe steigen stark an, 
im letzten Jahrzehnt war eine Zunahme um 40% zu verzeich-
nen. Auch gibt es mehr ältere und hochbetagte Patienten, so 
dass sich das Risikoprofil verschiebt.

Colon-, Bypass- und TEP-Operationen haben das höchste 
Risiko für SSI in Europa – auch in Deutschland.

Patienten mit SSI verweilen länger und kosten mehr; 
nicht zuletzt deshalb ist die KRINKO-Empfehlung zur Präven-
tion postoperativer Infektionen geändert worden.

Hoheisel stellte die Maßnahmen vor, die sich in prä-, in-
tra- und post-operative Maßnahmen sowie bauliche Maß-
nahmen unterteilen lassen. Er griff einige Punkte heraus, so 
z.B. den Mund-Nasen-Schutz. Dieser muss jedes Mal vor ei-
ner OP erneuert werden und auch den Bart bedecken. Vom 
Haarschutz müssen sämtliche Kopfhaare abgedeckt werden. 
Schmuck, künstliche Fingernägel und Nagellack sind tabu.

Handschuhe sollten bei langen oder verletzungsgefähr-
deten Eingriffen evtl. doppelt getragen werden. Ein Hand-
schuhwechsel vor Einsetzen einer Prothese ist sinnvoll.
Eine wesentliche Maßnahme ist es, die Fluktuation im OP ge-
ring zu halten und Türen nur in Ausnahmefällen bei Bedarf 
zu öffnen.

Eine präoperative Dekolonisierung bei Risikopatienten 
z.B. bei kardiochirurgischen und orthopädischen OPs ist bei 



nachgewiesener nasaler Kolonisierung mit Staphylococcus au-
reus sinnvoll. Hoheisel wies jedoch drauf hin, dass sich in 
einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung (G. Angerler; 
Hyg Med 2018; 43 (3): D27–D33.) durch die Dekolonisierung 
die Gesamtanzahl an SSI nicht verringert hat.

Bei der Antibiotika-Prophylaxe ist es wichtig, dass ein 
entsprechender Spiegel zum Zeitpunkt des Hautschnitts vor-
handen sein muss; der optimale Gabe-Zeitpunkt liegt daher 
ca. 30 min vor OP-Beginn. Mehrfachgaben sind nur bei sehr 
langen OPs erforderlich.

Bei den räumlichen Vorgaben gibt es keine Unterschei-
dung mehr zwischen Eingriff und OP, stattdessen erfolgt eine 
Risiko-Einteilung. Zur Trennung septischer und aseptischer 
OPs stellte Hoheisel klar, dass hierfür ebenfalls kein eigener 
infektionspräventiver Effekt nachgewiesen ist. Die Wegefüh-
rung muss festgelegt sein. 

Für einen Laminar Air Flow konnte kein eigener in-
fektionspräventiver Effekt nachgewiesen werden. Ist eine 
RLT-Anlage vorhanden, so ist auf die regelmäßige Wartung 
zu achten.

Dr. Marc Szczyrba gab anschließend ein Update zu MRGN. 
Die Zahl der klinischen Nachweise und Infektionen haben 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Szczyrba ver-
deutlichte dies mit Daten aus beliebten Urlaubsländern. Am 
Mittelmeer in der Provence sind beispielsweise 11% der Mö-
wen mit ESBL besiedelt. Auch in Florida sind Wildvögel mit 
Enterobakterien besiedelt. In Deutschland ist zwar keine Be-
siedlung von Stränden nachgewiesen, allerdings gibt es eine 
Gewässerbelastung.

Antibiotika-Resistenzen sind besonders in Südeuropa ver-
breitet, aber auch beispielsweise in Indien. Szczyrba erklärte, 
dass die Zahl der Toten durch resistente Keime in Deutsch-
land mittlerweile an die Zahl der Toten im Straßenverkehr 
herankommt. Besonders bei den Carbapenemasen findet sich 
ein deutlicher Anstieg zwischen 2009 und 2017; häufig sind 
weitere Resistenzmechanismen vorhanden (z.B. Effluxpum-
pen, Purinverluste etc.).

Ein Screening ist für Patienten aus Gebieten mit hoher 
Prävalenz sinnvoll, v.a. bei vorausgegangenem Kontakt mit 
dem Gesundheitssystem in diesen Ländern. Zusätzlich sollten 
alle Intensivpatienten gescreent werden. Verschiedene Stu-
dien haben gezeigt, dass eine Sanierung für 3 und 4 MRGN 
nicht empfohlen werden kann. Eher ist es so, dass gilt „Ein-
mal MRGN, immer MRGN“.

Was können wir also tun? Der Händehygiene kommt auch 
hier eine überragende Bedeutung zu, betonte Dr. Szczyrba. 
Weitere Maßnahmen sind im Krankenhaus sinnvoll, z.B. se-
parate Pflegeartikel oder eine angepasste Reihenfolge bei 
der Visite und bei Untersuchungen. Isolation und erweiterte 
Hygienemaßnahmen sind analog MRSA immer erforderlich, 
und zwar auch nach (selbst kurzen) Kontakten zum Indexpa-
tienten oder zu einem Kontaktpatienten.

Eine Schlussdesinfektion mit mikrobiologischen Kontrol-
len ist notwendig nach Patienten mit einem 4MRGN Acine-
tobacter baumannii oder einer Klebsiella pneumoniae, auf der 
Intensivstation kann erst nach entsprechender Freigabe eine 
Wiederbelegung erfolgen.

Im häuslichen Setting sind dagegen kaum Sondermaß-
nahmen erforderlich, erklärte Szczyrba. Dazu gibt es auch 
ein Merkblatt für Patienten.

Mittlerweile ist ein immunchromatographischer Carbapene-
mase-Nachweis bei der Bioscientia möglich, der schneller ist 
als die Resistenztestung und so eine schnellere Therapieent-
scheidung ermöglicht. 

Prof. Ursel Heudorf sprach über 20 Jahre Infektionspräven-
tion im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Bis zum Jahr 
2000 erfolgte die seuchenhygienische Überwachung durch 
die Gesundheitsämter auf der Basis des Bundesseuchenge-
setzes. 

Seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001 hat 
sich die Zusammenarbeit der Gesundheitsämter mit den Ein-
richtungen zu einem partnerschaftlichen Miteinander ent-
wickelt –  die Infektionsprävention ist das gemeinsame Ziel. 
Seither erfolgt auch die Erfassung und Bewertung nosokomi-
aler Infektionen und MR Erreger.

Andererseits sind die Begehungen viel stärker standardi-
siert und erfolgen jährlich mit Checkliste, themenzentriert 
und risikobasiert.

Prof. Heudorf griff einige Themen heraus und zeigte die 
Erfolge auf, z.B. für die Aufbereitung von Medizinprodukten, 
für die Endoskopie und für Einrichtungen zum ambulanten 
Operieren. 

Dennoch gibt es gerade in Praxen auch noch Nachhol-
bedarf, wie sie anhand einiger Fotos demonstrierte. Kleine 
Fehler summieren sich in diesen Bereichen, diese können 
aber auch leicht ausgemerzt werden. In Praxen existieren 
nicht dieselben Strukturen wie im Krankenhaus, insbeson-
dere gibt es keine hauptamtlichen Hygienefachkräfte. Inso-
fern müssen die Anforderungen in klarer, einfacher Sprache 
kommuniziert werden, und es sollten Fortbildungen ange-
boten werden, wobei man sich auf das Wesentliche konzen-
trieren sollte. 

1999 fand ein erstes Treffen aller Hygieniker der Frank-
furter Krankenhäuser statt, was sich mittlerweile als jährli-
cher Hygieniker-Aschermittwoch etabliert hat. Hier werden 
Standards diskutiert und abgestimmt und Schwerpunkte für 
die Begehungen im Folgejahr besprochen.

Mit der Novellierung des IfSG 2011 werden resistente Er-
reger wie gehabt erfasst und bewertet, jedoch werden jetzt 
auch sachgerechte Schlussfolgerungen gezogen und dem Per-
sonal mitgeteilt. Dadurch ist der Nutzen noch beträchtlich 
gestiegen.

Was wird die Zukunft bringen? Einige Vorgaben stellte 
Prof. Heudorf zur Diskussion, so die Bildung eines Krisenst-
abs ab zwei nosokomialen Infektionen – dies könnte im Wi-
derspruch zur Eigenverantwortung der Einrichtungen ste-
hen, insbesondere jetzt, wo es gut ausgebildetes Hygiene-
fachpersonal gebe. Hygieniker sollten da arbeiten, wo sie 
benötigt werden.

Gut seien die Antibiotic-Stewardship-Strukturen (ABS), 
die z.B. eine Verbesserung der perioperativen Prophylaxe 
und eine Reduzierung des Verbrauchs von Cephalosporinen 
gebracht haben.

Insgesamt hat sich viel getan, betonte Prof. Heudorf: die 
KRINKO wird umgesetzt, und in Praxen werden keine kriti-
schen MP mehr aufbereitet, was ein großer Gewinn für Pati-
entensicherheit ist. In den Kliniken ist Fachpersonal vorhan-
den. Die Vorgaben für Hygienebeauftragte in der Pflege wur-
den sogar übertroffen.
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Anschließend berichteten Mark Saure, Condor-Ausbil-
dungs-Kapitän, und Dr. Zinn über Lösungen aus dem Luft-
fahrtmanagement – wie lassen sich diese auf den Bereich der 
Hygiene übertragen?

Die Luftfahrt hat in den letzten Jahren kontinuierlich Ri-
siken abgebaut und registriert immer seltener schwere Unfäl-
le. In der Hygiene ist man leider noch nicht so weit, wie Dr. 
Zinn am Beispiel eines Arztes, der in Donauwörth 45 Patien-
ten mit Hepatitis C infizierte, ausführte. Einen vergleichba-
ren Fall hatte es schon 1998 in Valencia, Spanien, gegeben. 
Lernen wir also überhaupt aus Fehlern?

Mark Saure erklärte, dass viele Punkte auf Checklisten in 
der Luftfahrt aus vorgekommenen Fehlern oder Unfällen re-
sultieren. Hier werden also Fehler systematisch ausgewertet 
und in entsprechende Abfragen umgesetzt, um gleichartige 
Vorkommnisse zukünftig zu vermeiden.

Herr Saure beschrieb die Grundlagen und Vorgehens-
weisen im Risikomanagement und erläuterte anhand des 
Swiss-Cheese-Modells, dass vor allem eine Häufung von Feh-
lern zur Katastrophe führen kann und vermieden werden 
muss.

Ein wichtiger Sicherheitsaspekt in der Luftfahrt ist die 
Zusammenarbeit im Team, und zwar unter der Vorgabe, dass 
jeder im Team etwas beisteuern kann, und dass Hierarchien 
keine Rolle spielen dürfen, wenn ein Fehler entdeckt wird.

Eine Fehlerkultur muss ohne Schuldzuweisung ablaufen, 
damit ein sinnvoller Maßnahmenkatalog resultieren kann. 
Mitarbeiter müssen informiert und geschult werden, und die 
Maßnahmen werden auch in der Folge immer wieder über-
prüft. Letztendlich muss sich jeder ist für die Sicherheit ver-
antwortlich fühlen. 

Mark Saure betonte noch einmal die Sinnhaftigkeit von 
Checklisten. So banal die abzuhakenden Punkte einem vor-
kommen mögen, aber unter Stress werden Dinge leicht ver-
gessen. Wenn die Arbeitsbelastung am Limit ist, hilft die 
Checkliste, wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. 

Auch die Nachlässigkeit infolge von Gewohnheit, die z.B. 
bei einer schlechten Händehygiene-Compliance eine Rolle 
spielt, kann nur durch stete Aufmerksamkeit und eben ein 
Abhaken der wichtigen Punkte vermieden werden. In diesem 
Sinne sind auch SOPs zu verstehen.

Svenja Liebler sprach zum Vorgehen bei VRE unter dem Ti-
tel „Lästige Besucher oder gefährlicher Keim?“. Sie zeigte die 
Häufigkeiten von VRE-Isolaten in Deutschland und Europa. 
Besonders in Irland sind bis zu 50% der Isolate Vancomy-
cin-resistent; in Polen hat die Häufigkeit zwischen 2013 und 
2016 stark zugenommen. In Deutschland sind VRE im Süd-
westen häufiger anzutreffen als im Norden. Laut CDC gehen 
in den USA 1.300 Todesfälle pro Jahr auf VRE zurück.

Frau Liebler fasste die Eigenschaften von VRE zusammen 
und erklärte, dass diese eine hohe Umweltresistenz aufwei-
sen. Insbesondere sind sie sehr widerstandsfähig gegen Aus-
trocknung und überleben auf Flächen bis zu 30 Monate. Auch 
die Übertragungsraten sind hoch; bis zu 10% der Kontaktper-
sonen werden ebenfalls positiv. Von kontaminierten Flächen 
werden Enterokokken häufig auf die Hände der Mitarbeiter 
übertragen, sodass in Untersuchungen 46–52% kolonisiert 
waren.

Obwohl Enterokokken als gering pathogen gelten, kön-
nen sie bei Risikopatienten eine Vielzahl schwerer nosoko-

Dr. Georg-Christian Zinn

mialer Infektionen hervorrufen. Enterokokken sind auch die 
zweithäufigsten Erreger von postoperativen Wundinfektio-
nen. Frau Liebler wies darauf hin, dass sie keine Pneumonien 
hervorrufen, und dass insofern der Nachweis im Tracheal- 
sekret auch keine Therapieindikation darstellt.

Risikofaktoren für eine VRE-Kolonisation sind u.a. vo-
rausgegangener Krankenhausaufenthalt und Kontakt zu 
VRE-Trägern. Bis zu 20% der kolonisierten Patienten erlei-
den in der Folge eine Infektion, insbesondere bei schweren 
Komorbiditäten.

Enterokokken sind bereits von Natur aus resistent gegen 
verschiedene Antibiotika (z.B. Cephalosporine, Clindamy-
cin), Vancomycin-Resistenz tritt aber fast ausschließlich 
bei hositalassoziierten E. faecium-Stämmen auf. Kranken-
haus-assoziierte Isolate von E. faecium sind auch zu > 90% 
resistent gegenüber Ampicillin. Bei invasiven VRE-Infekti-
onen gilt daher mittlerweile Linezolid als wichtige Thera-
pieoption. Frau Liebler stellte noch weitere Therapeutika wie 
Tigecyclin und Daptomycin vor. Für die Therapieentschei-
dung ist die Unterscheidung zwischen Kolonisation und In-
fektion essentiell. 

Bezüglich der Hygienemaßnahmen bewegt man sich 
mittlerweile in Richtung der Erstellung individueller Kon-
zepte, u.a. in Abhängigkeit davon, wie hoch die Prävalenz ei-
ner VRE-Kolonisation in der Einrichtung ist und ob therapie-
bedürftige Infektionen auftreten. Ein aktives VRE-Screening 
sollte in Risikopopulationen erfolgen. 

Dr. Edgar Sattinger befasste sich mit den Hygieneanforde-
rungen im Herzkatheterlabor und Hybrid-OP. Er stellte ver-
schiedene Eingriffe vor, z.B. den Aortenklappenersatz per Ka-
theter (TAVI) oder das Mitralklappenclipping, und erklärte, 
dass das Risiko bei Koronarangiografien gering ist (0,1 – 0,6% 
der transfemoralen Zugänge), mit zunehmender Komplexität 
des Eingriffs aber ansteigt. Bei Implantation eines Defibrilla-
tors steigt es auf bis zu 9,5% innerhalb von 2 Jahren.

Daher ist die Empfehlung sehr sinnvoll, dass die Risikobe-
wertung für das geplante OP-Spektrum in Zusammenarbeit 
zwischen dem chirurgischen Fachvertreter und dem bera-
tenden Hygieniker durchgeführt werden soll. Entsprechende 
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Leitlinien existieren bei der AWMF (Arbeitskreis Kranken-
haus- und Praxishygiene) und der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie. 

Dr. Sattinger stellte strukturelle Aspekte vor, die bei 
Planung und Einrichtung eines Herzkatheterlabors und ei-
nes Hybrid-OPs zu beachten sind. Anschließend ging er auf 
die Problematik der Hypothermiegeräte ein. Seit Sommer 
2012 häuften sich Berichte über Infektionen (v.a. Endokar-
ditis, Sepsis) bei Patienten nach herzchirurgischen OP mit 
Herz-Lungen-Maschine. Als Ursache konnte M. chimaera in 

Hypothermiegeräten und in klinischen Isolaten nachgewie-
sen werden. Da der Nachweis von identischen Stämmen auch 
in fabrikneuen Geräten geführt werden konnte, lag eine Kon-
tamination schon während des Herstellungsprozesses nahe. 
Nach Umstellung des Herstellungsprozesses konnten in den 
Geräten keine M. chimaera mehr nachgewiesen werden.

Damit ging eine sehr interessante und vielfältige Veranstal-
tung zu Ende. Der 14. Hygiene- und Infektiologietag findet 
am 8. November 2019 in Mainz statt.

https://shop.mhp-verlag.de/themen/hygiene/hygieneletter/

