VERANSTALTUNGEN | BVMed-Hygieneforum 2019

Bild: IStock

Jeder Mensch hat das Recht, vor Krankenhausinfektionen
geschützt zu werden
BVMed-Hygieneforum 2019 in Berlin
Gudrun Westermann

Mit ca. 130 Teilnehmern fand am 10. Dezember in Berlin das
8. BVMed-Hygieneforum zum Thema Prävention von Krankenhausinfektionen statt.
Delia Strunz vom Fachbereich nosokomiale Infektionen
des BVMed eröffnete die Veranstaltung und sprach u.a. über
Erhebungen des RKI zu nosokomialen Infektionen. Demnach
hat Deutschland mit 3,6% eine geringere nosokomiale Infektionsrate als der EU-Durchschnitt. Dennoch geht es um Patientenzahlen im Bereich von 300.000, was nach wie vor neben
den persönlichen Auswirkungen für die Patienten hohe Kosten
verursacht. Sie schloss mit dem Motto „jeder Mensch hat das
Recht, vor nosokomialen Infektionen geschützt zu werden.“
Prävention beatmungsassoziierter Pneumonien
Prof. Christiane Geffers von der Charité sprach über die
KRINKO-Empfehlung zur Prävention beatmungsassoziierter
Pneumonien. Die Pneumonien nehmen unter den nosokomialen Infektionen mit 23% einen großen Anteil ein und sind
etwa gleichauf mit den Harnwegsinfektionen. Dies entspricht
europaweit ca. 700.000 Erkrankungen. Die KRINKO-Empfehlung von 2013 bezieht sich nur auf beatmungsassoziierte Pneumonien. Für die anderen Bereiche gibt es momentan
keine Empfehlungen.
Von 32 Einzelempfehlungen sind ca. ein Viertel evidenzbasiert. Wichtigste Basismaßnahme bleibt die Händedesinfektion. Ebenso wichtig ist die Surveillance – dadurch konnten innerhalb von 36 Monaten die Infektionsraten erheblich
gesenkt werden.
Technische Maßnahmen umfassen die Bevorzugung
nicht-invasiver Beatmungsformen – dadurch kann die In2
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fektionsrate auf ca. die Hälfte reduziert werden. Im Gegensatz zu Alltagsannahmen hat sich ein häufiger Wechsel der
Schlauchsysteme nicht bewährt. Im Gegenteil führt ein häufiger Wechsel zu einer Erhöhung der Infektionsrate. Dies ist
wahrscheinlich auf die durch den Wechsel bedingten Manipulationen zurückzuführen.
Bei sedierten, beatmeten Patienten sammelt sich Sekret
oberhalb des Cuffs; das Absinken in tiefere Bronchialabschnitte kann durch optimalen Cuff-Druck verhindert werden, wobei Nekrosen verhindert werden sollen. Aktives Absaugen ist bei einer Beatmungszeit von über 72 h zu erwägen. Dafür ist der Einsatz von speziellen Tuben notwendig.
Geschlossene Absaugsysteme sind bei infektiösen Patienten
(MRE, aber auch Influenza und Tbc) zu empfehlen, auch
wenn dies nicht evidenzbasiert ist, sagte Geffers.
Mundpflege mit antiseptischen Substanzen verringert die
Biofilmbelastung und damit das Keimreservoir für die beatmungsassoziierte Pneumonie. Etwa um 30% ließen sich die
Infektionen verringern, wobei Zahnbürsten keinen zusätzlichen Benefit brachten. Geffers betonte, dass dadurch aber
keine Reduzierung der Mortalität erreicht werde – allerdings
sei dies ein schwieriger Outcome-Parameter, denn die Sterblichkeit der Pneumonien ist generell hoch.
Zur Oberkörperhochlagerung gibt es eine Reihe von
Studien, wobei sich in Bezug auf mikrobiologisch bestätigte Pneumonien kein signifikanter Effekt ergab. Geffers wies
darauf hin, dass sich ein positiver Effekt nur in schlecht gemachten Studien zeigte. Die Hochlagerung erhöht nämlich
auch den Druck auf den Cuff, daher führt sie evtl. sogar zu
einer verstärkten Verschleppung von Bakterien.

Implantat-assoziierte Infektionen
Prof. Dirk Stengel, BG-Kliniken Berlin, stellte Studien zu Implantat-assoziierten Infektionen vor. Eine Untersuchung aus
dem britischen Endoprothesen-Register zeigte verschiedene
Risikofaktoren, z.B. Body Mass Index, Diabetes oder Rheumatoide Arthritis. Stengel wies darauf hin, dass die Faktoren
unabhängig sind und sich unter Umständen zu einem über
60%igen Risiko addieren können. Bei großen Implantaten
gebe es außerdem ein bedeutsames Biofilmproblem.
Stengel fasste verschiedene Kriterien der Diagnosesicherung zusammen, so den Alpha-Defensin-Nachweis, der eine
sehr hohe Sensitivität und Spezifität für eine Infektion hat.
Man ist auf der Suche nach neueren Markern, dabei hat sich
aber z.B. Interleukin 6 nicht als besser erwiesen als bekannte
Parameter wie z.B. CRP.
Die Art des Wundverschlusses, z.B. mit knotenfreien
Nähten, beeinflusst die Infektionsraten deutlich. Empfohlen
wird in der Orthopädie und Unfallchirurgie besonders nach
Trauma konventionelles Nahtmaterial, kein Klammernahtverschluss. Für Triclosan-beschichtete Nahtmaterialien ließ
sich bisher kein positiver Effekt nachweisen – Studien zeigten
aber widersprüchliche Ergebnisse.
Die optimale Dauer der systemischen antimikrobiellen
Therapie bei periprothetischen Infektionen ist weiter unklar,
da sich auf der Basis vorhandener Studien keine sicheren
Aussagen treffen lassen.
In der Diskussion wurde die Mangelernährung (z.B. Hypoalbuminämie) von übergewichtigen Patienten thematisiert;
dazu laufen momentan Studien, die den Einfluss auf Infektionsraten untersuchen sollen. Auch eine fehlende Gewichtsadaptation der Antibiotika-Dosierung kann für hohe Infektionsraten in dieser Gruppe verantwortlich sein.
Reisen als Risiko – importierte Infektionen
Dr. Thomas Grünewald, Klinikum St. Georg in Leipzig, gab
ein Update zu importierten Infektionen. Er zeigte eine Karte mit aktuellen Ausbrüchen und erklärte, dass z.B. die Pest
nicht etwa in Madagaskar am häufigsten vorkommt, sondern
in den USA. Auch sind nicht die in den Medien speziell aufgebauschten Krankheiten besonders gefährlich, sondern die
hochansteckenden, darunter z.B. auch Masern. Die Sterblichkeit der Staphylokokken-Sepsis ist beispielsweise höher als
die von SARS.
Grünewald warf einen näheren Blick auf MERS; die
Sterblichkeit liegt bei 30%, 20% der Fälle sind nosokomial
erworben. In Kliniken in Saudi-Arabien ist die Gefahr dafür
groß; ein Problem ist, dass solche Krankheiten auch importiert werden, z.B. bei Reisebewegungen großer Menschenmassen wie der Hadsch.
In Südkorea gab es einen großen MERS-Ausbruch, der im
Grunde von 3 Patienten ausging – daher stammt der Begriff
„Super-Spreader“. Allerdings hatten die betroffenen Patienten nicht besonders viele Viren in Blut oder Rachen. Aber die
Verhältnisse in asiatischen Notaufnahmen sind ganz andere
– lange Verweildauer, praktisch keine Separierung – insofern
ist der Ausbruch nicht erstaunlich. Als in einem weiteren Fall
ein Patient direkt separiert wurde, gab es auch keinen Ausbruch.
Im Fall von Nigeria riet Grünewald dringend zu Reiseberatung: dort gibt es überall sehr viele Fälle von Lassa-Fieber,
Malaria und Affen-Pocken. Durch große Reisebewegungen
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besteht ein Austausch z.B. mit Großbritannien, insofern hat
dies auch für Europa Relevanz.
Reisebewegungen tragen generell wesentlich zur Verbreitung bei. So hat sich das Westnilvirus in den USA innerhalb
von vier Jahren komplett über den Kontinent verbreitet. Ähnliches ist auch hier in Europa zu erwarten.
Auch Zugvögel können bei der Verbreitung von Infektionen eine Rolle spielen, wie Grünewald am Beispiel von
CCHF-Virus-Infektionen in Spanien erläuterte. Zwei autochthone Fälle (Reservoir: Zecken) führten dort zu nosokomialen Infektionen. Antikörper gegen das Virus wurden auch
in Fledermäusen in Deutschland nachgewiesen, obwohl die
Fledermäuse nur einen Radius von 300 km haben. Insofern
kann der Kontakt über Zugvögel erfolgt sein.
Die gute Nachricht: Basishygiene reicht aus, um solche Infektionen zu verhindern.
Weiter ging Grünewald auf neue Erreger und Behandlungsmethoden ein: Neue Filoviren entstehen und sind
durchaus verbreitet, auch beispielsweise in Ungarn. Die Ebola-Impfung hat mittlerweile erheblichen Erfolg: es gibt weniger Erkrankte, und vor allem die Sterblichkeit ist extrem
gesunken. Im Kongo stehen dem allerdings andere Probleme
entgegen: die Infrastruktur ist schlecht, die Patienten kommen spät und haben wenig Vertrauen in die Behandlung. Dabei kann frühe Behandlung die Überlebensrate verdoppeln.
Menschliche Pocken sind zwar ausgerottet, aber es wurden kürzlich zwei Fälle von Affenpocken aus Nigeria nach
England importiert. Auch Kuhpocken sind wieder auf dem
Vormarsch.
Infektionen gibt es dabei durch Tiere, die keine üblichen
Haustiere sind (z.B. Ratten). Bisher sind diese Erkrankungen
nicht meldepflichtig.
Hämorrhagische Tierpocken können bei immunsupprimierten Patienten schwere Verläufe nehmen, u.U. ist die Therapie nicht wirksam und die Viruslast hoch, nicht nur in Läsionen, sondern in allen Organen. Da es heute viel mehr Patienten mit beispielsweise Cortison-Therapie gibt, werden wir
dies häufiger sehen, sagte Grünewald.
Masern – wie sieht die Situation aktuell aus?
Dr. Irina Zuschneid vom Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin berichtete über die Masern-Situation in Deutschland und weltweit. Nach einer Einführung in
die Eckdaten – RNA-Virus, Reservoir ist nur der Mensch, das
Virus ist gut durch Desinfektion abzutöten – stellte Zuschneid
dar, dass Masern trotzdem nicht einfach zu bekämpfen sind.
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Vor allem sind sie hochansteckend, und Masernkomplikationen (z.B. SSPE) sind nicht selten. Die Sterblichkeit in entwickelten Ländern liegt bei 1 : 1.000 Fällen.
Eine neue Erkenntnis ist der maserninduzierte Immungedächtnisverlust, durch den die Immunität gegenüber anderen, bereits durchgemachten Erkrankungen verloren geht.
Zur Diagnostik wies Zuschneid darauf hin, dass IgM auch
nach Exanthemausbruch negativ sein kann. Der Virusnachweis kann aus Speichel oder Urin erfolgen.
Eine zweimalige Impfung ist 92 – 99% effektiv; Impfmasern (nicht ansteckend) treten dabei in bis zu 15% der Fälle auf. Das WHO-Ziel, Masern bis 2020 zu eliminieren ist
bei weitem nicht erreicht; auch in Europa gibt es nach wie
vor Länder mit relativ hohen Fallzahlen. 1998 gab es noch
900.000 Todesfälle weltweit, 2016 unter 100.000, die Zahl ist
aber wieder ansteigend auf momentan ca. 140.000.
Gutes Monitoring ist entscheidend, inkl. der Untersuchung, woher die Infektion eigentlich stammt.
Schnelles Eingreifen ist bei Ausbrüchen essentiell, betonte Zuschneid.
Infektionsprävention in der ambulanten medizinischen Versorgung
Dr. Tobias Kramer (Charité, Aktion Saubere Hände) sprach
über Anforderungen und Realität der Infektionsprävention
in der ambulanten medizinischen Versorgung. Die Anforderungen hängen u.a. davon ab, welche Eingriffe dort durchgeführt werden. Arzt- und Zahnarztpraxen sind ausdrücklich
im IfSG eingeschlossen. Ambulante OP-Zentren müssen auch
eine/n Hygienebeauftragte/n haben.
Hinsichtlich der Begehungen sagte Kramer, dass die Vielzahl an Einrichtungen es schwierig mache, alle zu überwachen und zu unterstützen.
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit hat eine AG „Infektionsprävention in der Arztpraxis“, die für niedergelassene Ärzte und medizinische Fachangestellte in einem Leitfaden die minimalen Anforderungen definiert hat, die erfüllt
sein müssen, um Gesetzeskonformität zu erlangen. Zu den
Handlungsempfehlungen gehört der Bereich „Händedesinfektion“, wo der Verbrauch an Händedesinfektionsmittel als
Messgröße dienen kann. „Sicherheit bei Injektionen und Infusionen“ weist auf Missstände hin: so erfolgt eine Desinfektion des Siegels in unter 80%, außerdem häufig keine Händedesinfektion vor dem Aufziehen von Infusionen. „Aufbereitung von Medizinprodukten“ ist ein weiteres Thema,
ebenso der Umgang mit infektiösen Patienten. Bei Patienten
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aus Pflegeheimen gibt es eine hohe Prävalenz von ESBL-Bildnern und MRSA. Auch Reisen sind ein Risikofaktor für MRE.
Bei HNO-Einheiten sind fehlende Aufbereitungsangaben ein
häufiges Problem, außerdem die offene Lagerung von Instrumenten, wodurch oft nicht der von Hygienikern geforderte
Standard erreicht wird.
Zum Thema Endoskop-Aufbereitung präsentierte Kramer
Zahlen aus dem Frankfurter Raum. Bei einer ersten Erhebung zeigte sich beispielsweise, dass Zentren mit unter 1.000
Untersuchungen pro Jahr in 7 von 10 Fällen keine mikrobiologischen Kontrollen führten; hier war eine entsprechende
Intervention erfolgreich und führte zu erheblichen Verbesserungen.
An weiteren Modellen zur Qualitätsverbesserung gibt es
die KBV-Qualitätssicherungsvereinbarung zur Koloskopie;
hier sind regelmäßige mikrobiologische Untersuchungen gefordert und an die Abrechnungsziffer gekoppelt. Die KV Bayern vergibt alternativ ein Zertifikat „Hygiene in der Endoskopie“.
In Praxen konnten durch Interventionen bereits deutliche
Verbesserungen erzielt werden, beispielsweise beim Hygieneplan, bei der Händedesinfektion sowie bei der Instrumentenaufbereitung. Die Begleitung durch das Amt über Begehungen wirkt insofern sehr positiv.
Fachbereichsinitiative Nosokomiale Infektionen
Dr. Nicole Steinhorst stellte die Fachbereichsinitiative Nosokomiale Infektionen des BVMed vor. Die entsprechenden
Informationen sind auf www.krankenhausinfektionen.info
zusammengefasst mit passenden Foliensets, die für Fortbildungen genutzt werden können, ergänzt durch Piktogramme.
Medizintechnik in Entwicklungsländern
Fabian Jodeit von der TU München berichtete über Sterilisation und Desinfektion in Subsahara-Afrika. Medizintechnik
in Entwicklungsländern befindet sich in einem Spannungsfeld: es gibt wenig Know how, Mängel bei der Wartung, und
die Qualität der Medizinprodukte ist schlecht. Jodeit ist seit
2018 in der Leitung von „MedTech OneWorld“, einer Initiative, die den Ansatz verfolgt, im Sinne von Global Health
mit lokalen Unternehmen technologische Lösungen zu entwickeln und entsprechende Medizinprodukte zu fertigen. Als
Beispiel zeigte er ein Projekt zur Hygienetechnik für kleine
Gesundheitseinrichtungen in Ghana.
Uni-Kliniken mit guter Ausstattung und stabiler Versorgung gibt es nur in Accra und Kumasi. Die unterste Ebene

der chirurgischen Versorgung erfolgt in District Hospitals,
die stadtnah noch relativ gut ausgestattet und angebunden
sind. Die kleinen Local Health Centres sind dagegen schwer
erreichbar; 2 h Fahrt für 30 km sind keine Seltenheit. Hier
gibt es oft keine Wasserversorgung und die Stromversorgung
ist unzuverlässig. Die Gebäudestruktur ist ebenfalls problematisch, z.B. kommt es zu Schimmelbefall durch mangelnde Luftzirkulation. Für medizintechnische Geräte sind Wartung und Kalibrierung sowie die Zulassung nicht geregelt.
Je komplexer ein Produkt, desto teurer und fehleranfälliger
ist es. Jodeit zeigte Beispiele für MP, die auch unter einfachen Bedingungen funktionieren. Modularität im Aufbau,
und Robustheit sind Lösungsansätze; beispielsweise kann ein
Autoklav solarbetrieben sein und gleicht eher einem Schnellkochtopf mit Druck- und Temperatursensoren mit einfacher
Anzeige, ob Parameter erreicht worden sind. Insgesamt muss
für die Hersteller solcher Geräte ein gewinnbringendes Unternehmen aufgebaut werden; erst aus dieser Position ist
Nachhaltigkeit möglich, erklärte Jodeit.
Risikofaktoren beim Legen eines Tubus
Martin Stauder, Intensivkrankenpfleger BG-Klinik Schwerbrandverletzte Ludwigshafen, sprach über Präventionsmaßnahmen beim Legen eines Tubus. Der menschliche Faktor ist
hierbei ein Risiko, und die Arbeit muss kontrolliert werden,
um die Qualität zu sichern. Wichtigste Präventionsmaßnahme ist zunächst die richtige Indikation zur Intubation. Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter ist essentiell, nicht nur
bei neuen Produkten, sondern auch während der Anwendung
im Verlauf.
Wird ein Tubus gelegt, sollten zur Vermeidung der Umgebungskontamination alle benötigten Utensilien gebrauchsfertig für die einhändige Nutzung bereitliegen, da eine Hand

ständig zur Mundöffnung gebraucht wird. Vor der Intubation
sollte die hygienische Händedesinfektion durchgeführt und
keimarme Handschuhe getragen werden. Zu den weiteren
hygienischen Aspekten gehört eine regelmäßige Mundpflege mit antiseptischen Substanzen mit nachgewiesener Wirksamkeit.
Stauder ging auf einige Risiken detaillierter ein. Eine Intubation geht immer mit dem Risiko einher, Keime in tiefere
Bereiche der Atemwege einzutragen, weil die Maßnahme per
se kein steriles Verfahren darstellt, so Stauder. Er demonstrierte anhand einer CT-Aufnahme mit Kontrastmittel, dass
das Sekret am Cuff vorbei einwandern kann. Das liegt an der
Faltenbildung, die v.a. bei PVC-Materialien ausgeprägt ist.
Die Absaugung der Cuff-Pfütze ist schwierig. Es werden
generell Tuben mit subglottischer Absaugung eingesetzt. Es
gibt keine Evidenz, dass Tuben mit Silberbeschichtung Vorteile bringen.
Eine Reduktion der Langzeitbeatmung ist sinnvoll; hierfür ist eine gute Vorbereitung durch tägliches Aufwecken und
Entwöhnung der Patienten notwendig.
Die Fixierung der Tuben hat ebenfalls ihre Tücken. Stauder erklärte, wie mit individuell ausgewählten Materialien
Druckstellen und Hautschäden verhindert werden können.
Auch beim Thema Tuben sollte die Hygieneabteilung als
Partner gesehen werden – die Begehung bietet Chancen zur
Verbesserung. Empfehlenswert sei auch die Erstellung einer
Verfahrensanweisung (SOP) unter Berücksichtigung der hygienischen Aspekte zur Vermeidung von Infektionen.
Zum Ende der sehr informativen Veranstaltung wurde schon
angekündigt, dass sich das nächste BVMed-Hygieneforum digitalen Anwendungen zur Infektionsvermeidung widmet. Es
findet am 10. Dezember 2020 in Berlin statt.
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