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Zusammenfassung

Auf Intensivstationen für erwachsene und neonatologische Patienten werden in den letzten 
Jahren zunehmend Häufungen von Nachweisen mit gramnegativen Erregern beobachtet. 
Nicht selten kommt es dabei zu schweren Infektionen mit Todesfolge. Zudem treten Ausbrü-
che mit multiresistenten Erregern (MRE) mehr und mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen 
Aufmerksamkeit. Die von Infektionen mit MRE betroffenen Patienten weisen eine höhere 
Sterblichkeit, höhere Raten an Komplikationen und eine längere Krankenhausverweildauer 
auf. Auf die betreuenden Krankenhäuser und das Gesundheitssystem insgesamt kommen 
durch verschiedene Faktoren deutlich erhöhte Kosten zu. Kompliziert wird die Situation 
durch eine nicht selten undifferenzierte Berichterstattung in der Presse und in anderen 
Medien. Umso wichtiger erscheint für alle Verantwortlichen im Gesundheitssystem die 
Implementierung eines wirkungsvollen und transparenten Ausbruchsmanagements, bei 
dem präventiv diejenigen Strukturen geschaffen werden, die im Fall eines Ausbruchs schnell 
und effektiv abgerufen werden können. Praktische Hilfestellung hierfür gibt die 2002 veröf-
fentlichte Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) zum Ausbruchmanagement und strukturierten 
Vorgehen bei gehäuftem Auftreten nosokomialer Infektionen, die das Vorgehen in eine pro-
aktive Phase mit fünf wesentlichen Punkten und eine reaktive Phase mit zehn aufeinander 
folgenden Schritten einteilt.
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Summary

In the past few years increasing detection rates of multidrug-resistant Gram-negative bac-
teria (MDRGNB) have been found in hospitals with adult and pediatric or neonatal inten-
sive care units. Frequently, these incidents cause severe infections and deaths. In addition, 
outbreaks with multidrug-resistant organisms attract public attention. Patients affected by 
infections with multidrug-resistant bacteria show an increased mortality, a higher rate of 
complications and prolonged hospital stays. Hence, health care costs increase dramatically 
for hospitals and the public health service. The situation can even be aggravated by press and 
media in case of undifferentiated news reporting. For this reason it seems to be important 
to implement an effective outbreak management system with structures and schemes that 
can directly be used by health care providers in case of outbreak incidents. Practical guid-
ance is available from the recommendations of the Commission for Hospital Hygiene and 
Infectious Disease Prevention located at the Robert Koch Institute (RKI) in Berlin, Germany. 
The guideline „Ausbruchmanagement und strukturiertes Vorgehen bei gehäuftem Auftreten 
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Einleitung

Ausbrüche von Infektionskrankheiten sind 
in Deutschland nach §6 Abs. 3 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) meldepflichtig. Dabei 
ist ein Ausbruch definiert als das Auftreten 
von zwei oder mehr nosokomialen Infektio-
nen, bei denen ein epidemischer Zusam-
menhang wahrscheinlich ist oder vermutet 
wird. Im Jahr 2013 wurden im Bundesgebiet 
insgesamt 52 Ausbrüche mit gramnegativen 
Erregern, wie Klebsiella spp., Acinetobacter 
spp., Escherichia coli, Serratia spp., Pseudo-
monas spp. sowie Enterobacter spp., gemel-
det. Bei diesen Ausbrüchen waren insge-
samt 347 Patienten betroffen, es kam zu 17 
Todesfällen [1]. In der Literatur finden sich 
Hinweise darauf, dass Patienten mit einer 
Blutstrom-infektion durch ESBL-bildende 
Enterobacteriaceae und andere multiresis-
tente gramnegative Bakterien (MRGN) eine 
höhere Letalität und eine verlängerte Kran-
ken-hausverweildauer aufweisen [2].

In der Vergangenheit wurde in Presse 
und Medien immer wieder von Ausbruchs-
ereignissen in Krankenhäusern berichtet. 
Von Juli 2010 an kam es im Universitätskli-
nikum Leipzig zum bis dahin größten Aus-
bruchsgeschehen mit multiresistenten Er-
regern in Deutschland. Damals war der ur-
sächliche Erreger eine Carbapenemase-
bildende Klebsiella pneumoniae-Variante 
(KPC), die bis Juni 2012 bei 79 Patienten 
nachgewiesen wurde. Laut Aussagen des 
Klinikums war in sieben Fällen ein unmit-
telbarer Zusammenhang zwischen der In-
fektion und dem tödlichen Krankheitsver-
lauf anzunehmen [3].

2011 starben am Klinikum Bremen-Mit-
te drei Früh- bzw. Neugeborene an Infek-
tionen mit einem Klebsiella pneumoniae-
Isolat, das eine Extended-Spectrum-Beta-
laktamase (ESBL) aufwies. Nachdem die 
Station kurzzeitig geschlossen und umfang-
reich saniert wurde, erfolgte im Januar 
2012 die Wiedereröffnung. Kurze Zeit da-
nach verstarben erneut zwei Frühgebore-
ne an einer Infektion, als deren Ursache 
sich in der post-mortem-Diagnostik bei bei-
den Patienten erneut der Indexerreger er-
wies. Es kam zur Schließung der neonato-
logischen Intensivstation am Klinikum Bre-
men-Mitte und es entstanden hohe finan-

am Campus Kiel ein Ausbruch mit 4MRGN 
Acinetobacter baumannii beobachtet. Als 
Überträger des Erregers wurde ein Patient 
vermutet, der am 11. Dezember 2014 aus 
dem Mittelmeerraum ins UKSH verlegt 
worden war [6].

Diese und andere Beispiele für nosoko-
miale Ausbrüche belegen die Wichtigkeit 
eines schnellen und gut strukturierten Aus-
bruchsmanagements für medizinische Ein-
richtungen jeder Art. Es ist ein wirkungs-
volles Instrument, um die Patientensicher-
heit zu erhöhen sowie personellen, finan-
ziellen und politischen Schaden von der je-
weiligen Einrichtung abzuwenden.

In einer Empfehlung der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention (KRINKO) des Robert Koch-In-
stituts (RKI) wurden bereits 2002 wertvolle 
Hinweise zur Etablierung eines wirkungs-
vollen und gut strukturierten Ausbruchs-
managements gegeben, dabei wird die pro-
aktive von einer reaktiven Phase unter-
schieden [7].

Proaktive Phase

Die proaktive Phase fokussiert auf die An-
tizipation, also auf die Planung eines mög-
lichen Ausbruchs. Die hier zu beachtenden 
Punkte zielen darauf ab, strukturelle Grund-
lagen für ein schnelles Erkennen eines Aus-
bruchs und ein gutes Ausbruchsmanage-
ment zu schaffen. Die proaktive Phase be-
steht aus fünf wesentlichen Schritten, die 
die Säulen eines effektiven Ausbruchsma-
nagements bilden.

1. Auslöseereignisse definieren
In diesem Schritt wird konkret festgelegt, 
welche im Alltag möglicherweise auftreten-
den Faktoren den Verdacht auf einen rele-
vanten Ausbruch nahelegen. Die Empfeh-
lung der KRINKO nennt hier Beispiele, so 
etwa auffällige Infektionsereignisse oder 
auffällige mikrobiologische Befunde von 
Patienten oder Umgebungsuntersuchun-
gen. Als auffällig wird z. B. angesehen, 
wenn ein Patient während des Kranken-
hausaufenthaltes an einer Legionellose oder 
einer invasiven Aspergillose, an einer Infek-
tion durch Bordetella pertussis oder Strep-
kokken der Gruppe A erkrankt. Dies sind 
Ereignisse, bei denen bereits das vereinzel-
te Auftreten hellhörig machen und kranken-
haushygienische Konsequenzen nach sich 
ziehen sollte. Andere Auslöseereignisse 
können Nachweise von Erregern mit beson-
deren Resistenzen oder Multiresistenzen 

zielle Schäden für das Krankenhaus. Aus 
den Unterlagen des eingesetzten Untersu-
chungsausschusses der Bremischen Bür-
gerschaft geht hervor, dass bereits Monate 
zuvor immer wieder Isolate des Ausbruchs-
erregers bei mehr als 30 Patienten gefun-
den worden waren [4]. Der Abschlussbe-
richt des Untersuchungsausschusses 
sprach von Versäumnissen im Hygienema-
nagement (z. B. personelle Unterbeset-
zung) als auch im Ausbruchsmanagement 
(unzureichende Dokumentation nosokomi-
aler Infektionen, zu spät erkannte Aus-
bruchssituation, zu späte Benachrichtigung 
von Ämtern und Behörden, unklare Melde-
wege und Verantwortlichkeiten).

Bei einem Ausbruch mit dem gramne-
gativen Bakterium Serratia marcescens im 
Oktober 2012 auf der neonatologischen In-
tensivstation am Campus-Virchow-Klini-
kum der Berliner Charité entwickelten sie-
ben Patienten eine Infektion, 14 Patienten 
waren mit dem Erreger besiedelt, ohne an 
ihm zu erkranken. Im Jahresbericht 2012 
der neonatologischen Abteilung sprach der 
Klinikdirektor von einem „Medienfeuer“, 
einem „shit storm“ und einer „öffentlichen 
Hetzjagd“ durch Presse und Medien, dem 
trotz großer Anstrengungen im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit u.a. mit „täglichen 
Pressemitteilungen […], um die Fakten rich-
tig zu stellen“ nur schwer entgegen zu wir-
ken war. „Ermittlungen gegen Unbekannt 
wegen des Verdachts der fahrlässigen Tö-
tung“ wurden durch die Berliner Staatsan-
waltschaft eingeleitet. „Kein Frühgeborenes 
war an einer Infektion mit den „Killerkei-
men“ gestorben, und beim Händedesinfek-
tionsmittelverbrauch pro Patiententag lagen 
die beiden betroffenen Stationen sowohl 
Charité-intern wie beim bundesweiten 
Benchmarking in der Spitzengruppe – gegen 
die Auflagen- und Einschaltquoten-wirksa-
men Wörter „Hygieneskandal“ und „Killer-
keime“ war schwer anzukommen“, so der 
Klinikdirektor der Berliner Charité im Vor-
wort zu seinem Jahresbericht 2012 [5]. Das 
in diesem Fall qualitativ gut organisierte 
Ausbruchsmanagement spiegelte sich in 
vielen z. T. reißerisch aufgemachten Pres-
semeldungen daher häufig nicht wider.

Im Dezember 2014 wurde im Universi-
tätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) 

nosokomialer Infektionen“ describes a proactive phase consisting of five major topics and 
a reactive phase with ten subsequently following steps.
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nisses vermutet, so läuft kaskadenartig die 
reaktive Phase an. Diese besteht ihrerseits 
aus zehn Schritten, die im Folgenden zur 
besseren Anschaulichkeit anhand eines fik-
tiven Ausbruchs mit multiresistenten Erre-
gern auf einer neonatologischen Intensiv-
station erläutert werden sollen.

Reaktive Phase

1. Auslöseereignis feststellen
Bei der wöchentlichen Chefarzt-Visite fällt 
der betreuenden Kinderkrankenschwester 
der Blutkulturbefund eines an einer Sepsis 
erkrankten Neugeborenen auf. Es handelt 
sich um ein 3MRGN Escherichia coli-Isolat, 
also um einen Erreger, der gegen drei der 
vier klinisch relevanten Antibiotikagruppen 
resistent ist. Die Kinderkrankenschwester 
hält es für besonders auffallend, dass es 
sich um den gleichen Befund handelt, der 
einen Tag zuvor aus der Blutkultur des 
Nachbarpatienten isoliert worden war. Bei 
zwei weiteren Patienten im gleichen Zim-
mer war im Rahmen eines Routinescree-
nings wenige Tage zuvor der Erreger im 
Rektalabstrich festgestellt worden. Die zu-
ständige Hygienefachkraft wird informiert. 
Diese stellt anhand der zuvor festgelegten 
Kriterien das Vorliegen eines Auslöseereig-
nisses fest: Zwei Patienten sind infiziert, es 
liegt ein zeitlicher und örtlicher Zusam-
menhang sowie ein Verdacht auf denselben 
auslösenden Erreger vor.

2.  Entscheidung über Einberufung
des Ausbruchsmanagement-Teams

Nach Durchsicht der Ergebnisse des auf 
der Station routinemäßig durchgeführten 
Kolonisationsscreenings wird festgestellt, 
dass neben der üblichen physiologischen 
Flora bei insgesamt fünf Patienten in den 
letzten fünf Wochen ein 3MRGN E. coli-
Befund festgestellt worden war. Der Kran-
kenhaushygieniker der Klinik entscheidet 
zusammen mit der Hygienefachkraft und 
der Oberärztin der Station, die auch hygi-
enebeauftragte Ärztin ist, die Einberufung 
des Ausbruchsmanagement-Teams. In die-
sem Team kommen der ärztliche Direktor 
der Klinik, der Krankenhaushygieniker, der 
Mikrobiologe des betreuenden Labors, die 
hygienebeauftragte Ärztin, die Hygienebe-
auftragte in der Pflege, die Pflegedienstlei-
tung, der Pressesprecher der Klinik und der 
zuständige Mitarbeiter des örtlichen Ge-
sundheitsamtes mindestens einmal wö-
chentlich zusammen. Es wird vereinbart, 
bei Bedarf und möglicher Eskalation des 

4.  Kontrollbehörden frühzeitig
einbinden

 Da in der Bundesrepublik Deutschland ein 
Ausbruchsgeschehen meldepflichtig ist 
und man sich durch eine Meldung weitere 
Hilfe „ins Boot“ holen kann, sollte vorab die 
Notfallnummer des zuständigen Gesund-
heitsamtes bekannt sein und dessen Er-
reichbarkeit bzw. die der Vertretung außer-
halb der offiziellen Dienstzeiten oder zu 
Nachtstunden und an Feiertagen dokumen-
tiert werden.

5.  Öffentlichkeitsarbeit
koordinieren

Ausbruchsereignisse im Krankenhaus sind 
immer von großem öffentlichen Interesse. 
Nach Bekanntwerden eines Ausbruchs ver-
breiten sich diese Informationen sehr 
schnell in Presse, Fernsehen und über das 
Internet. Mitarbeiter im ärztlichen oder 
pflegerischen Dienst sind gewöhnlich nicht 
im Umgang mit Medien geschult. Es sollte 
daher vorab festgelegt werden, wer mit der 
Presse spricht und kommuniziert („Presse-
sprecher“). Angesichts der nicht selten an 
Hysterie grenzenden Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit durch die Medien und die 
manchmal unqualifiziert erfolgende Be-
richterstattung ist eine gut strukturierte 
Medienarbeit von größter Wichtigkeit. Im 
günstigsten Fall ist bei allen Sitzungen des 
Ausbruchsmanagement-Teams ein interner 
Pressesprecher anwesend. Dieser gibt in 
Pressekonferenzen und -mitteilungen Aus-
kunft über die zuvor intern abgestimmten 
Fakten, so dass die Kommunikation der 
Einrichtung nach innen und nach außen 
sicher und professionell erfolgen kann. In 
diesem Zusammenhang macht es insbe-
sondere für größere Kliniken und Verbün-
de Sinn, führende Mitarbeiter (Geschäfts-
führer, Ärztlicher Direktor, Leiter der Ab-
teilung für Öffentlichkeitsarbeit) im Rah-
men eines Medientrainings fortzubilden 
und zu schulen.

Damit bei einem manifesten Ausbruch 
keine wertvolle Zeit verstreicht und ein Zu-
griff auf gefestigte Strukturen ermöglicht 
wird, ist es essenziell, die fünf Schritte der 
proaktiven Phase rechtzeitig auszuarbeiten 
und zu dokumentieren. Am sinnvollsten er-
scheint hierfür die Einbindung eines eige-
nen Kapitels oder eines Ablaufschemas in 
den Hygieneplan bzw. in das einrichtungs-
interne Qualitätsmanagement-System. Be-
sonders wichtig ist, dass das Personal die 
festgelegten Auslöseereignisse kennt. Wird 
während der alltäglichen Arbeit ein Aus-
bruch anhand eines solchen Auslöseereig-

(z. B. MRGN) auf einer neonatologischen 
Intensivstation oder das epidemieartige 
Auftreten von Norovirus-Gastroenteritiden 
auf einer psychiatrischen Station sein. Es 
ist ungemein wichtig, ganz konkrete Tatbe-
stände als Auslöseereignisse aufzuführen 
und zusätzlich wirkungsvolle Surveillance-
Verfahren aufzubauen, damit z. B. nicht er-
wartete Ereignisse oder ein möglicherwei-
se protrahiertes Ausbruchsgeschehen, das 
sich über einen größeren Zeitraum er-
streckt, rechtzeitig bemerkt und adäquat 
darauf reagiert werden kann.

2.  Ausbruchsmanagement-Team
benennen

Ein Ausbruch mit nosokomialen Infektio-
nen oder multiresistenten Erregern ist ein 
krankenhaushygienischer Notfall. Hier 
kommt es auf eine schnelle Reaktionsfähig-
keit an. Wenn erst zu diesem Zeitpunkt mit 
Überlegungen begonnen wird, wer zu be-
nachrichtigen und ggf. einzubestellen ist, 
ist wertvolle Zeit verloren. Daher muss vor-
ab klar sein, wer im Ausbruchsfall angeru-
fen werden muss, wie diese Personen zu 
erreichen sind (Telefonnummern dokumen-
tieren) und wer durch wen (auch in der Ur-
laubszeit) vertreten werden kann. Gewöhn-
lich gehören dem Ausbruchsmanagement-
Team die Vertreter der Hygienekommissi-
on an, zusätzlich ist bereits hier der Kontakt 
mit dem zuständigen Gesundheitsamt sehr 
hilfreich (siehe weiter unten).

3. Logistik sicherstellen
Die Erfahrung zeigt, dass sich Ausbrüche 
– ähnlich wie medizinische Notfälle ganz
allgemein – oft außerhalb der gewöhnlichen 
Dienstzeiten ereignen. In diesem Fall bleibt 
keine Zeit, mühsam nach Notfallnummern 
spezialisierter Laboratorien zu suchen.
Ganz praktische Fragen, z. B. wer eine Kon-
trollprobe am Wochenende oder nachts not-
fallmäßig zur Untersuchung transportiert
und diese durchführt, erzeugen an Sonn- 
und Feiertagen nicht selten große Schwie-
rigkeiten. Schon im Vorfeld muss geklärt
sein, wie und womit Patienten notfallmäßig 
verlegt werden können, wenn dies im Rah-
men eines Ausbruchs notwendig werden
sollte. Wo kann man Hilfe erhalten, wie ist
diese telefonisch zu erreichen? Eine Auf-
stellung mit den Telefonnummern der wich-
tigsten Ansprechpartner im mikrobiologi-
schen und klinisch-chemischen Labor so-
wie nationaler Referenzzentren und anderer 
Kompetenzeinrichtungen sollte vorab
schriftlich erstellt werden und dem Perso-
nal z. B. im Intranet zur Verfügung stehen.

Nur zum privaten Gebrauch. © mhp Verlag GmbH, 2016
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im Hygienemanagement der Station fallen 
auf, dass Pflegeprodukte, wie Salben und 
Cremes, nicht patientengebunden verwen-
det und Fieberthermometer für die Patien-
ten nach Benutzung grob gereinigt, wisch-
desinfiziert und danach an anderen Patien-
ten wieder eingesetzt werden.

5.  Erste Interventionsmaßnahmen
und Schadensbegrenzung

In diesem Schritt veranlasst das Ausbruchs-
management-Team sogenannte Sofortmaß-
nahmen, um weiteren Infektionen vorzu-
beugen. Nach einer ausführlichen Bespre-
chung mit dem Personal erfolgt eine strik-
te räumliche Isolierung und Kohortierung 
der Patienten mit Zuordnung von Pflege-
personal, das nur kolonisierte bzw. infizier-
te Patienten pflegt. Diese organisatorische 
Maßnahme stellt das Personal aufgrund 
des Stellenschlüssels anfangs vor größere 
Probleme, so dass ein temporärer Aufnah-
mestopp bis zur Aufstockung des Personals 
beschlossen wird. Mit dem Ziel der besse-
ren Erkennung kolonisierter Patienten wird 
die Frequenz des Screenings aller Patien-
ten auf zweimal wöchentlich erhöht. Zur 
Optimierung der Händehygiene werden 
durch die technische Abteilung an allen 
nötigen Standorten Händedesinfektions-
mittelspender angebracht und durch das 
Hygiene-Team ausführliche Schulungen 
der Mitarbeiter durchgeführt. Im Eingangs-
bereich der Station wird eine sogenannte 
Black-Box aufgestellt, mit deren Hilfe Mit-

epidemischem Zusammenhang stehende 
Blutstrominfektionen aufgetreten sind, er-
folgt sofort die Meldung eines Ausbruchs 
an das Gesundheitsamt. Das Team ent-
scheidet sich zum aktuellen Zeitpunkt ge-
gen eine proaktive Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit und der Medien, behält sich 
dies aber für den Fall einer weiteren Eska-
lation jederzeit vor. Der Pressesprecher 
wird beauftragt, die bisher ermittelten In-
formationen zusammenzufassen und in ei-
ner vorbereiteten Pressemitteilung auf ak-
tuellem Stand zu halten.

4.  Erste krankenhaushygienische
Ortsbegehung und Festlegung
des akuten Handlungsbedarfs

Zeitnah erfolgt die erste krankenhaushygi-
enische Begehung der Station durch ein 
Hygiene-Team, also den Krankenhaushy-
gieniker, die Hygienefachkraft sowie durch 
ärztliches und pflegerisches Stationsper-
sonal. Deren Ziel ist eine sogenannte Soll-
Ist-Analyse, in der festgestellt wird, inwie-
weit geltende Hygienerichtlinien etabliert 
sind und in der Realität tatsächlich umge-
setzt werden. Hier wird festgestellt, dass 
Händedesinfektionsmittelspender auf der 
Station an schwer erreichbaren Stellen an-
gebracht sind bzw. gänzlich fehlen. Anhand 
der Beschriftungen des Anbruchsdatums 
der vorhandenen Spenderflaschen lässt 
sich ableiten, dass die Häufigkeit der hygi-
enischen Händedesinfektionen deutlich zu 
niedrig ist. Als weitere mögliche Defizite 

Geschehens häufigere Treffen durchzufüh-
ren und wenn erforderlich weitere Mitar-
beiter aus anderen Disziplinen einzuladen. 
Die Hygienefachkraft dokumentiert täglich 
alle neuen Erkenntnisse in einem „Aus-
bruchstagebuch“.

3.  Fallermittlung und Meldung
des Ausbruchs

Die Hygienefachkraft erstellt aus den Infor-
mationen der ärztlichen und pflegerischen 
Mitarbeiter und nach Einsicht in die Pati-
entenakten eine sogenannte Line-List, in 
der die Daten der betroffenen Patienten ta-
bellarisch und nach der Zeit sortiert über-
sichtlich aufgestellt werden. In der Tabelle 
erscheinen außer den Namen und Stamm-
daten der Patienten auch die Zimmer- und 
Bettplatznummer, Verlegungsdaten, erfolg-
te Operationen und Eingriffe, erhaltene Me-
dikamente, Behandlung mit Antibiotika, die 
mikrobiologischen Befunde der Patienten 
und deren Eltern sowie alle anderen Daten, 
die einen möglichst detaillierten Überblick 
über Kontaktmöglichkeiten mit potenziel-
len Erregerquellen geben können. Von den 
Internet-Seiten des Robert Koch-Instituts 
kann ein Line-List-Tool kostenlos herunter-
geladen werden [8]. Darüber hinaus ist es 
oft hilfreich, eine sogenannte Zeitreihen-
darstellung zu führen. Abbildung 1 zeigt 
ein Beispiel für eine solche Darstellung, die 
je nach individuellen Gegebenheiten ange-
passt werden kann. Da neben den koloni-
sierten Patienten auch zwei miteinander in 

Abbildung 1: Ausschnitt eines Beispiels für eine Zeitreihendarstellung zur Fallermittlung (Punkt 3 der reaktiven Phase). NG = Neugeborenes, FG 
= Frühgeborenes, SSW = Schwangerschaftswoche, ATB = Antibiotika, MIBI = Mikrobiologie, Medi = Medikamente, Mero/Vanco = Meropenem/
Vancomycin, NEG = negativ, POS = positiv, Isolier = Isolierung, Intub = Intubation, ZVK = zentraler Venenkatheter, PVK = peripherer Venenkatheter.

Nur zum privaten Gebrauch. © mhp Verlag GmbH, 2016



Manuskripte |

D 9Hyg Med 2016; 41 – 1/2

Sehr häufig zeigt sich in der abschließen-
den Analyse, dass bei vielen beteiligten 
Mitarbeitern unterschiedlicher Fachdiszi-
plinen sowohl auf ärztlicher als auch auf 
pflegerischer und administrativer Seite die 
interne Kommunikation bemängelt wird. 
Insbesondere die Untersuchung der Hände 
von Mitarbeitern oder gar ein erweitertes 
Personalscreening mit Abstrichen oder 
Stuhlproben ist nur äußerst sensibel und 
mit großem kommunikativen Geschick zu 
vermitteln. Vor der Durchführung von Per-
sonaluntersuchungen muss daher unbe-
dingt bedacht werden, welche Maßnahmen 
im Falle positiv getesteter Mitarbeiter er-
griffen werden. Hier ist die Kommunikation 
mit Betriebsarzt und Personalvertretung 
bereits im Vorfeld wichtig.

Die Erfahrung zeigt, dass in Ausnahme-
situationen wie der eines Ausbruchs auf Sta-
tion „gar nicht genug kommuniziert“ wer-
den kann. Bei allen Schritten ist es beson-
ders wichtig, die Mitarbeiter aus dem ärzt-
lichen und pflegerischen Dienst bis hin zum 
Reinigungspersonal vertrauensvoll in alle 
Maßnahmen mit einzubeziehen. Die Unter-
suchung eines Erregerausbruchs bedeutet 
für alle auf der Station Beschäftigten einen 
ungewohnt hohen Druck und weckt Ängste 
und Unsicherheiten auf Seiten des Perso-
nals. Um diesem vorzubeugen, sind regel-
mäßige Gespräche und eine transparente 
Kommunikation essenziell. Sehr hilfreich ist 
dabei, den Mitarbeitern konstruktiv zu be-
gegnen und klar zu sagen, dass nicht nach 
„Schuldigen“ oder nach „individuellen Feh-
lern“ gesucht wird, sondern Möglichkeiten 
zur Verbesserung der alltäglichen Arbeits-
abläufe und zur Erhöhung der Patientensi-
cherheit gefunden werden sollen.

Schwierig ist außerdem immer die 
Überlegung, die Öffentlichkeit in das Ge-
schehen mit einzubeziehen oder darauf 
(noch) zu verzichten. Hier ist es unmöglich, 
eine allgemeingültige Empfehlung zu ge-
ben, vielmehr muss gerade in diesem Punkt 
individuell entschieden werden. Zu berück-
sichtigen ist immer die Maxime größtmög-
licher Transparenz und die Vermeidung des 
Eindrucks, Dinge vertuschen zu wollen 
oder Raum für Spekulationen zu lassen. An-
dererseits sollte man sich nicht unnötiger-
weise durch die vorauseilende Schaffung 
von Öffentlichkeit zur Zielscheibe einer un-
differenzierten Berichterstattung machen.

Zudem ist in der Realität die sichere 
Identifikation einer Erregerquelle alles an-
dere als trivial und gelingt in vielen Fällen 
nicht mit ausreichender Sicherheit. Im Aus-
bruchsfall des Klinikums Bremen-Mitte 

tienten übertragen wurde. Diese Hypothe-
se wird bestärkt durch das aus dem NRZ 
übermittelte Ergebnis einer klonalen Iden-
tität aller eingesandten Proben. In den 
nächsten Wochen kommt es unter den ein-
geleiteten Interventionsmaßnahmen im in-
tensivierten Screening zu keinen neuen 
Erregernachweisen und somit zu keinen 
weiteren Übertragungen oder Infektionen.

8.  Abschluss des
Ausbruchsmanagements

Nach insgesamt acht Wochen, in denen es 
zu keinem neuen Nachweis des 3MRGN  
E. coli gekommen ist, entscheidet sich das
Ausbruchsmanagement-Team zur Deeska-
lation der eingeleiteten Maßnahmen, wie
z. B. der Häufigkeit der Screeningmaßnah-
men. Es erfolgt ein offizieller Abschluss der 
Gefährdungssituation und des Ausbruchs-
geschehens. Dies wird im Rahmen einer
Personalbesprechung auf der Station kom-
muniziert.

9.  Evaluierung und Defizitanalyse
für die Zukunft

Das Ausbruchsmanagement bespricht mit 
dem Personal der Station die sogenannten 
„Lessons Learned“, stellt die Aktualisierung 
von Verfahrensanweisungen sicher und be-
wertet den Verlauf und die Qualität des Aus-
bruchsmanagements offen und ehrlich, so 
dass für die Zukunft eine stetige Verbesse-
rung erreicht werden kann. Mit dem mik-
robiologischen Labor wird die zeitnahe und 
übersichtliche Übermittlung aller mikrobio-
logischen Befunde an das Hygiene-Team 
vereinbart, um im Rahmen einer Surveil-
lance-Optimierung Erreger- und Infektions-
häufungen noch schneller erkennen und 
entsprechend reagieren zu können.

10. Abschließende Dokumentation
Für die abschließende Dokumentation er-
stellt das Hygieneteam einen detaillierten 
Abschlussbericht.

Diskussion und  
Schlussfolgerung

Anhand des oben geschilderten fiktiven 
Beispiels für einen Ausbruch auf einer neo-
natologischen Intensivstation wurden die 
zehn Schritte der reaktiven Phase des von 
der KRINKO empfohlenen Vorgehens zum 
Ausbruchsmanagement verdeutlicht. Im 
Gegensatz dazu ist in der Realität mit völlig 
unerwarteten und nicht zu unterschätzen-
den Störeinflüssen im Ablauf zu rechnen. 

arbeitern sowie Eltern und Besuchern un-
ter Schwarzlicht Benetzungslücken einer 
insuffizient durchgeführten Händedesin-
fektion veranschaulicht werden. Sämtliche 
Pflegemittel und Cremes der Station wer-
den auf einen patientengebundenen Ein-
satz umgestellt. Auch die Fieberthermome-
ter werden patientengebunden eingesetzt 
und nach Verwendung sachgerecht aufbe-
reitet. Die Eltern werden ausführlich infor-
miert und in die einzuleitenden Hygiene-
maßnahmen mit einbezogen. Als zusätzli-
che Maßnahme erfolgt das Versenden einer 
Probe des Ausbruchserregers an das Nati-
onale Referenzzentrum (NRZ) für gramne-
gative Krankenhauserreger zur Typisierung 
und klonalen Identifizierung.

6.  Ermittlung der Infektionsquelle
(Ursachenfindung)

Die Hygienefachkraft führt auf der Station 
umfangreiche Umgebungsuntersuchungen 
durch. Dazu werden sogenannte Abklatsch-
proben und Abstriche von Inkubatoren, Wi-
ckeltischunterlagen, Lampenschaltern, Tür-
griffen und anderen Gegenständen, aber 
– nach entsprechend ausführlicher Aufklä-
rung – auch von den Händen des Personals 
entnommen und mikrobiologisch unter-
sucht. Im Ergebnis finden sich an den Hän-
den zweier Mitarbeiter, die das Zimmer ei-
nes besiedelten Patienten verlassen hatten, 
einige koloniebildende Einheiten (KBE) ei-
nes 3MRGN E. coli. Ebenso findet sich an
einem Fieberthermometer der gleiche Er-
reger. Von diesen Befunden werden Proben 
ebenfalls zur Typisierung versendet, um
abzuklären, ob diese eine klonale Identität 
mit dem Ausbruchsstamm aufweisen.

7.  Bewertung aller erhobenen
Befunde, gezielte Intervention

Als gezielte Intervention wird im Rahmen 
von sogenannten Compliance-Beobachtun-
gen die Einhaltung einer adäquaten Hän-
dedesinfektion sichergestellt und darauf 
geachtet, dass alle Patienten der Station 
mit individuellen Pflegemitteln und ad-
äquat aufbereiteten Thermometern in Kon-
takt kommen. Das ärztliche und pflegeri-
sche Personal wird anfangs täglich auf Sta-
tion aufgesucht und für die eingeleiteten 
Schritte sensibilisiert. Diese Hygienemaß-
nahmen werden anhand von Verfahrens-
anweisungen schriftlich fixiert. Als Index-
fall wird ein mit dem Ausbruchserreger 
besiedelter Patient identifiziert und vermu-
tet, dass der Erreger aufgrund von den 
oben beschriebenen Hygienefehlern vom 
Indexpatienten ausgehend auf weitere Pa-

Nur zum privaten Gebrauch. © mhp Verlag GmbH, 2016



| Manuskripte

Hyg Med 2016; 41 – 1/2D 10

8.  Robert Koch-Institut. Linelist-Werkzeug zur Da-
teneingabe und -auswertung. http://www.rki.de/
DE/Content/InfAZ/L/Lebensmittel/Linelist-Tool/
Linelist_Werkzeuge_Tab_gesamt.html (Letzter 
Abruf 21.1.16)

9.  Pressemitteilung Universitätsklinik Mainz vom 
27.08.2010. http://www.unimedizin-mainz.
de/index.php?id=12059&no_cache=1&tx_
ttnews[tt_news]=1213&cHash=d4e274b961f0
1d04ac8aefd9684a4a1f (Letzter Abruf 21.1.16)

10.  Ammon A, Gastmeier P, Weist K, Kramer MH, 
Petersen LR. Empfehlungen zur Untersuchung 
von Ausbrüchen nosokomialer Infektionen.
Robert Koch-Institut 2001, Heft 21. http://
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaus-
hygiene/Kommission/Downloads/Ausbr_Rili-
Heft.pdf?__blob=publicationFile (Letzter Abruf 
21.1.16)

2011 existieren trotz größter Anstrengun-
gen bis heute nur Hypothesen zur Ursache 
des Erregereintrags [4]. Im Gegensatz dazu 
konnten bei einem Ausbruch auf einer neo-
natologischen Intensivstation der Univer-
sitätsklinik Mainz im Jahr 2010 kontami-
nierte Infusionsflaschen als Erregerquelle 
identifiziert werden [9]. Hilfestellung bei 
der Suche nach der Erregerquelle geben 
die Empfehlungen der KRINKO und nen-
nen detaillierte krankenhaushygienische 
Ortsbegehungen mit Analyse von Hand-
lungsabläufen, Umgebungsuntersuchun-
gen und erweiterten epidemiologischen 
Untersuchungen [7, 10].

Im nichtmedizinischen Bereich kommt 
es ebenfalls oft auf ein gutes Krisenmana-
gement in Gefahrensituationen an, als Bei-
spiele sind hier die Rettungsdienste, Feu-
erwehr, Großveranstaltungen oder das öf-
fentliche Verkehrssystem und die Luftfahrt 
zu nennen. In Analogie zum Ausbruchsma-
nagement in Krankenhäusern macht auch 
dort die Kombination einer guten struktu-
rellen Vorarbeit (proaktive Phase) und ein 
Abarbeiten einer Checkliste (reaktive Pha-
se) die Bewältigung von Krisensituationen 
erst möglich.
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