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14. Mainzer Hygiene- und Infektiologietag 
8. November 2019, Mainz
Moritz Schuster und Marc Szczyrba, Bioscientia

Am 8.11.2019 fand der 14. Mainzer Hygiene- und Infektiolo-
gietag des Zentrums für Hygiene und Infektionsprävention 
der Bioscientia im Hilton Hotel in Mainz statt. Die über 400 
Teilnehmer wurden zunächst von Dr. Georg-Christian Zinn, 
dem Ärztlichen Direktor des ZHI und von Dr. Oliver Harzer, 
dem Geschäftsführer der Bioscientia begrüßt. Das Vortrags-
programm bestand wie auch in den Jahren zuvor aus einem 
breitgefächerten Überblick zu aktuellen hygienischen und in-
fektiologischen Themen. 

Frau Dr. Svenja Liebler berichtete über die Wichtigkeit ei-
ner Etablierung und Umsetzung von Antibiotic Stewardship 
(ABS)-Maßnahmen in der Klinik. Nicht zuletzt aufgrund der 
neuen Vorgaben der hessischen Landeshygieneverordnung, 
die in jeder medizinischen Abteilung einen Arzt mit einem 
ABS-Grundkurs und in jeder Klinik einen ausgebildeten 
ABS-Experten fordert, zeigt sich die Bedeutung dieses The-
mas. In Zukunft ist damit zu rechnen, dass andere Bundes-
länder dem hessischen Beispiel folgen werden.

In ihrem Vortrag zeigte Frau Dr. Liebler, dass eine deut-
liche Reduzierung und Optimierung der Antibiotikaverbräu-
che auf den Stationen erfolgen kann, wenn eine aktive Ver-
brauchssurveillance in diesem Bereich etabliert wird. Als 
wichtige Punkte wurden die Sensibilisierung des Fachperso-
nals für das Thema „ABS“, die Diagnostikoptimierung am Pa-
tientenbett, der Einsatz der adäquaten Substanz in der rich-
tigen Dosis sowie die Therapiedauer herausgearbeitet. Zu-
sammenfassend kann ABS bei richtiger Umsetzung deutliche 
Vorteile für die Kliniken bringen, daher muss darauf geach-
tet werden, dass dieses Thema weiterhin in jeder Klinik eine 
hohe Priorität hat.

Professor Dr. Dietrich Mack, Leiter der Abteilung für Mi-
krobiologie der Bioscientia, verdeutlichte die aktuelle Ent-
wicklung der Multiresistenten Erreger (MRE). Es zeigen sich 
deutlich höhere Zahlen an Nachweisen von MRE, vor allem 
aufgrund eines besser etablierten und stringent durchgeführ-
ten Screenings. Die Wichtigkeit von zeitnahen Labor-Ergeb-
nissen für die jeweiligen Häuser wird über zunehmend prä-
zise und effektive Testmethoden erreicht. So werden mittler-
weile beim Bioscientia MRGN-Screening 80% der negativen 
Ergebnisse innerhalb der ersten 24 Stunden detektiert und 
an die Einsender berichtet. Weiterhin wurde über das von 
der KRINKO und der WHO empfohlene präoperative Staphy-
lokokken-Screening bei elektiven Eingriffen berichtet. Das 
rechtzeitige Erkennen einer Besiedlung mit Staphylococcus au-
reus und eine daraufhin durchgeführte präoperative Sanie-
rung des Patienten mit Mupirocin kann zu einer deutlichen 
Reduktion der postoperativen Wundinfektionen führen.

Herr Dr. Reimund Hoheisel zeigte in seinem Vortrag zu kon- 
troversen Hygienefragen einmal mehr die komplexen An-
forderungen an das Fachgebiet der Hygiene auf. Zur Beant-
wortung der Fragen wurden die Teilnehmer mittels einer 
Voting-App interaktiv in den Vortrag eingebunden. Über die 
Desinfektion behandschuhter Hände, präoperative Hautanti-
sepsis sowie den Wegfall von Mandrins wurde ausführlich 
diskutiert und abgestimmt. Unter anderem zeigte sich, dass 
viele der beim Online-Voting teilnehmenden Kliniken bereits 
die KRINKO-Empfehlung zur Prävention von PVK-Infektio-
nen umgesetzt haben und mit Schlauchverlängerungen an-
stelle von Mandrins arbeiten. Auch zeigte sich im Rahmen 
des Votings, dass mehr als die Hälfte der befragten Kliniken 
VRE-Patienten auf Normalstationen nicht mehr isolieren. 
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Seife aufgrund der Sporenbildung von C. diff. spielt eine zen-
trale Rolle. Auch die Identifikation der Risiken und die kon-
sequente Umsetzung der Isolations- und Hygienerichtlinien 
sind aktuell die wichtigsten Schritte zu Beherrschung der im-
mer häufiger auftretenden Nachweise von C. diff. mit nicht 
selten schwerem Verlauf einer Infektion. Ebenfalls bedeut-
sam für die Prävention von C. diff.-Infektionen ist die sinn-
volle und rationale Antibiotikatherapie. Besonders außerhalb 
der Krankenhäuser besteht noch enormes Potential, durch 
zielgerichtete und zurückhaltende antiinfektive Therapien 
die Prävalenz der C. diff.-Infektionen zu reduzieren.

Im Abschlussvortrag zeigte Prof. Dr. Martin Exner, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH), die Entwicklung der Wasserhygiene in Deutschland 
auf und schlug den Bogen zum aktuellen Entwurf einer in 
Kürze erscheinenden KRINKO-Empfehlung zu abwasserfüh-
renden Systemen in medizinischen Einrichtungen. Zunächst 
betonte er die Wichtigkeit der Keimfreiheit des Trinkwassers 
und die damit verbundene höhere Lebenserwartung in den 
entwickelten Ländern. Als eines der größten Risiken stellte 
er die fakultativ-pathogenen wasserbedingten Krankheitser-
reger in einer älter werdenden Gesellschaft dar. Dies wurde 
anhand der immer wieder vorkommenden Legionellen-Aus-
brüche verdeutlicht. Weiterhin bedeuten die mittlerweile in 
vielen Gewässern und Abwässern nachweisbaren Multiresis-
tenten Erreger eine nicht zu unterschätzende Gefahr für älte-
re und chronisch kranke Teile der Bevölkerung. 

Am Ende des Tages war der 14. Mainzer Hygiene- und Infek-
tiologietag für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
für die Referenten und Veranstalter ein gelungener und in-
formationsreicher Tag im Zeichen der Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention. Als Ausblick finden die 15. Main-
zer Hygiene- und Infektiologie-Tage zum Jubiläum (15 Jah-
re Mainzer Hygienetag, 50 Jahre Bestehen der Bioscientia) 
erstmalig an zwei Tagen, dem 22. – 23.10.2020, im Kur-
fürstlichen Schloss in Mainz statt. Eine Anmeldung ist ab 
sofort möglich unter der Adresse: https://zhi.bioscientia.de/
zhi-akademie/veranstaltungen.

Dr. Georg-Christian Zinn referierte über die Neuerun-
gen und Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der KRIN-
KO-Empfehlung von 2018 zum Thema VRE. Nach wie vor 
zeigt sich eine regional betonte Prävalenz bei Patienten im 
Bereich von Mitteldeutschland. Dennoch zeigen sich auch 
in anderen Regionen Deutschlands zunehmende Nachwei-
se. Weiterhin kontrovers diskutiert ist die Frage der Isolation 
von VRE Patienten. Im Vortrag wurden Beispiele gezeigt, wie 
große Kliniken mit hoher VRE-Prävalenz mit der Problema-
tik umgehen. Auf Normalstationen wurde auf eine Isolation 
verzichtet, während in Risikobereichen wie Intensivstationen 
weiterhin ein routinemäßiges Screening und eine Isolation 
durchgeführt wurde. In einem Beispiel konnte gezeigt wer-
den, dass es durch dieses Vorgehen zu keinem Anstieg der 
nosokomialen Übertragungen und der Infektionsrate durch 
VRE, insbesondere der Sepsisrate kam.

Weiterhin gilt jedoch, dass jede Klinik und Einrichtung, je 
nach Patientenumfeld und Fachabteilungen, eine individuel-
le VRE-Strategie erarbeiten muss.

Dr. Marc Szczyrba ging in seinem Vortrag auf die Thematik 
der Ekto-Parasiten (Läuse-Krätze-Flöhe) ein, die ein klares 
und konsequentes Vorgehen aller Beteiligten erfordert. Ge-
nerell sind Läuse, ebenso wie Krätzmilben in Deutschland 
„auf dem Vormarsch“. Eine plausible Erklärung dafür gibt es 
nicht. Weiterhin gilt, dass eine frühzeitige Erkennung und 
Therapie die beste Methode zur Verhinderung der Ausbrei-
tung ist. Sowohl für Läuse als auch für Krätzmilben gibt es 
mehrere gut wirksame Therapieoptionen. Ein Problem ins-
besondere bei der Krätze ist die im Alltag oft schwierige Di-
agnostik, häufig muss man auf erfahrene Dermatologen, ggf. 
auch Pädiater zurückgreifen.

In einem weiteren Vortrag besprach Herr Dr. Georg-Chris-
tian Zinn die neue KRINKO-Empfehlung zu „Clostridioides 
difficile“. Die gute Nachricht war, dass außer dem neuen Na-
men (Clostridium wurde durch Clostridioides ersetzt) die we-
sentlichen Inhalte der sehr umfassenden Empfehlung bereits 
weitgehend in den einschlägigen Hygieneempfehlungen der 
Krankenhäuser berücksichtigt werden. Die Händedesinfekti-
on mit anschließender Waschung der Hände mit Wasser und 


