| Veranstaltungen
Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress vom 18. bis 20. Oktober 2017

Ist Hygiene ansteckend?
Bereits zum fünften Mal fand der auf drei
Tage ausgeweitete große Infektiologie- und
Hygienekongress im Konzerthaus in Freiburg statt. Hier konnten wieder alle, die
sich tagtäglich für die praktische Umsetzung infektionspräventiver Maßnahmen
einsetzen, Erkenntnisse aus aktuellen Untersuchungen, hilfreiche Alltagspraktiken
und wertvolle Erfahrungen miteinander
austauschen, mit Kollegen diskutieren und
sich auf diese Weise fortbilden. 1350 Besucher kamen in diesem Jahr auf dem vom
Deutschen Beratungszentrum für Hygiene
(BZH) in Freiburg ausgerichteten Kongress
zusammen.
Neben den Hauptvorträgen gab es auch
in diesem Jahr die Möglichkeit, an einem
der Lunchsymposien am Donnerstagmittag teilzunehmen – diese waren am Ende
alle ausgebucht.
Ein Highlight in den Mittagspausen war
die Ausstellung „Ist Hygiene ansteckend?“
im runden Saal, in der Hygiene-Cartoons
des Arztes Ulrich Flury bewundert werden
konnten.
Dr. Wolfgang Gärtner vom Deutschen
Beratungszentrum für Hygiene (BZH) begrüßte die Teilnehmer zum Kongress, der
pünktlich in der von der amerikanischen
Infection Prevention Society (IPS) ins Leben gerufenen Internationalen Woche für
Infektionsprävention stattfand. Seit der Veranstaltung im letzten Jahr habe es keine
„medienwirksamen“ Hygieneskandale gegeben. Wir befänden uns derzeit in einer
Phase der Umsetzung zahlreicher Gesetze
und Empfehlungen.
Im ersten Vortrag der Veranstaltung referierte Herr Prof. Dr. Gerd Antes, Direktor
des Cochrane Zentrums, über das Thema
„Wo steht die Hygiene? Globales Wissen,
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FRIEDEN AUF DER GANZEN WELT,
KANN ICH MACHEN.
DASS IHRE FRAU IHRE WITZE WITZIG
FINDET, NUN- SCHWIERIG,
KANN ICH ABER MACHEN.
DASS SICH IHRE KOLLEGEN DIE HÄNDE
waschen, ab und zu…hahahaha…
…da werde ich sie an
EINEN SPEZIALISTEN
ÜBERWEISEN.

Foto links oben: Ausstellung „Ist Hygiene ansteckend“ mit Hygiene-Cartoons von Ulrich Flury.
Foto links unten: „Zauberers Grenzen“, Foto rechts: „Robert Koch am Mikroskop“.*

lokale Implementierung“. Cochrane Reviews sind international als Qualitätsstandard in der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung anerkannt. Goldstandard ist
nicht die kontrollierte, randomisierte Studie, sondern das Verfahren mit der besten
Fehlerkontrolle. Mit Hilfe der systematischen Reviews mit Fehlerschutzprogramm
können systematische Fehler minimiert
werden.
In den 60er Jahren begann die Durchführung randomisierter kontrollierter Studien
(Randomized Controlled Trial, RCT), mittlerweile ist die Zahl der in der Medline veröffentlichten RCTs auf ca. 30.000/Jahr angestiegen. Problematisch ist, dass nur ca.
48% der Studien tatsächlich veröffentlicht
werden – häufig werden dabei die Daten
weggelassen, die man nicht „sehen will“.
Dies sei zum einen ein Betrug an den teil-

nehmenden Patienten und führe zum anderen auch zu einer falschen Wissensbasis,
so Prof. Antes.
Von den bei der Evidenzgenerierung in Forschung und Studien gewonnen Informationen wird bei den behandelnden Ärzten, Gesundheitsbehörden, Krankenkassen und
Institutionen tatsächlich nur die Hälfte genutzt.
Dr. med. Volker Fingerle, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Borrelien
in Oberschleißheim, ging in seinem Vortrag auf Diagnostik und Therapie der Borreliose sowie auf den Umgang mit der Zecke ein.
Die Lyme-Borreliose ist Europa, Nordamerika und Asien verbreitet und in ganz
Deutshland endemisch, Risikogruppen sind
Kinder und Personen über 55; das Risiko
ist für Männer mehr als doppelt so hoch.

Veranstaltungen |
Dr. Fingerle stellte die Stufendiagnostik bei
Borreliose vor: sie beginnt mit einem Screeningtest mit hoher Sensitivität mittels
ELISA oder IFT (Ig-Klassen spezifisch oder
polyvalent). Nur bei reaktivem Befund wird
anschließend ein IgG-Klassen spezifischer
Immunoblotnachweis durchgeführt. Ein
positiver Immunoblot erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die im Screeningtest
nachgewiesenen Antikörper tatsächlich
durch B. burgdorferi induziert wurden. Ein
positiver serologischer Befund allein stellt
aber ohne entsprechende Symptomatik
keine Therapieindikation dar, selbst bei
postivem IgM – es müssen die entsprechenden Krankheitszeichen vorliegen.
Prof. Dr. Ulrich Heininger vom Universitäts-Kinderspital in Basel erklärte in seinem
Vortrag „Pertussis – ein Thema für Jung
und Alt“, dass Pertussis jeden treffen kann.
Erkrankungen sind heute meist ins Jugendlichen- und Erwachsenenalter verschoben,
da Kinder besser durchimpft sind.
Seit 1994 wird ein azellulärer Impfstoff
(DTaP) eingesetzt, der besser verträglich
ist als der zuvor verwendete GanzkörperImpfstoff, allerdings eine 10% schlechtere
Wirksamkeit hat. Der Schutz durch DTaP
ist effizient, jedoch nicht 100%. Einer von
5 – 10 vollständig geimpften Säuglingen ist
nicht geschützt. Daher spielt der Herdenschutz („Cocooning“) hier eine besonders
wichtige Rolle.
Wenn ein Säugling neu in eine Familie
geboren wird, sollten sich alle Kontaktpersonen gegen Pertussis impfen lassen. Auch
Schwangeren selbst wird die Pertussisimpfung empfohlen – zum direkten Schutz der
Schwangeren und indirekten Schutz des
Neugeborenen durch transplazentalen IgGAntikörpertransfer.
Jährlich erkranken 50 pro 100 000 Einwohner an einer „typischen“ Pertussis. Jeder 5. Mensch erkrankt pro Jahr an einer
asymptomatischen Bordetella pertussis-Infektion. Diese sind Ansteckungsquelle für
Ungeschützte, v.a. für die besonders gefährdeten Säuglinge. Die Sterblichkeitsrate
bei Kindern unter 6 Monaten beträgt 1%.
Behandlungsmöglichkeiten bei Pertussis sind limitiert: die Gabe von Azithromycin für 5 – 7 Tage verhindert allenfalls eine
Ansteckung, hilft aber in der Regel nicht gegen Symptome. Letztere werden durch die
zum Zeitpunkt der Diagnosestellung meist
schon vorliegende Schädigung der zilientragenden Epithelzellen hervorgerufen.
Lebenslange Auffrischimpfungen sind
bis auf weiteres die beste Option. Die Impf-

akzeptanz sei allerdings bei Jugendlichen
mäßig und im Erwachsenenalter mit 6%
Geimpften „miserabel“.
Anschließend sprach Dr. Sonja Hansen von
der Charité Berlin über die Ergebnisse der
nationalen Punkt-Prävalenzerhebung (engl.
Point Prevalence Survey, PPS) zum Vorkommen nosokomialer Infektionen (NI)
und zur Anwendung von Antibiotika in
deutschen Akutkrankenhäusern. Diese
wurde 2016 zum dritten Mal nach 1994 und
2011 im Rahmen der durch das European
Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) initiierten Prävalenzerhebungen in
verschiedenen europäischen Staaten
durchgeführt.
An der PPS 2016 hatten 218 Krankenhäuser mit insgesamt 64 412 Patienten teilgenommen.
Die Prävalenz der Patienten mit NI betrug in der Gesamtgruppe aller Krankenhäuser 4,6% im Jahr 2016 gegenüber
5,1% in 2011 (p < 0,01).
Die Prävalenz aller Patienten mit ABA
(Antibiotika-Anwendung) hat sich nicht signifikant verändert und lag bei 25,9% in
der Gesamtgruppe aller Krankenhäuser
2016. Die Ausstattung mit Hygienefachpersonal hat sich signifikant verbessert, der
Händedesinfektionsmittelverbrauch ist signifikant angestiegen (32,5 vs. 24,5 ml/Patiententag).
Für eine Kerngruppe von 46 an beiden
Prävalenzstudien teilnehmenden Krankenhäusern zeigte sich ein Anstieg des Anteils
der Breitbandantibiotika. Insbesondere
stieg die Verwendung von Penicillinen plus
β-Lactamase-Inhibitoren an.
Der Vergleich der Daten der PPS 2016
und 2011 in der Kerngruppe zeigt, dass nosokomiale Infektionen weiterhin ein Problem darstellen. Die nach wie vor hohe Prävalenz der ABA und der Anstieg bei der
Verwendung von Breitbandantibiotika verdeutlichen zudem die Notwendigkeit, Antibiotic-Stewardship-Maßnahmen zu intensivieren.
Frau Prof. Dr. Julia Seifert vom Unfallkrankenhaus Berlin berichtete über „Neues zur
Prävention postoperativer Wundinfektionen“.
Nach der neuesten Definition nach CDC
(Centers for Disease Control and Prevention, USA) handelt es sich bei postoperativen Wundinfektionen (Surgical Site Infections, SSI) um „Infektionen, die bis zu 30
Tage nach einer OP oder bis zu 1 Jahr nach
einer Implantation eintreten“. Aufgrund
dieser geänderten Definition sei damit zu

rechnen, dass die Anzahl der gemeldeten
SSI deutlich ansteigen wird.
Derzeit gibt es jährlich ca. 255 000 SSI;
mit 25% ist die SSI die häufigste nosokomiale Infektion
Die KRINKO erarbeitet derzeit eine
neue Empfehlung zur „Prävention postoperativer Infektionen“, die in Kürze veröffentlicht wird. Darin werden die vier bislang
gültigen Empfehlungen in einer zusammenfasst. Die neue Empfehlung geht u.a.
auf den Personalbedarf für ABS ein: Kliniken sollen in Zukunft ab einer bestimmten
Bettengröße ABS-Teams vorhalten, die jeweils aus klinisch tätigem Facharzt, Apotheker und Hygieniker (oder Mikrobiologe),
alle mit infektions-medizinischer Qualifikation, bestehen. Je 500 Betten sollen 1 – 3
Ärzte im ABS-Team in Vollzeit zur Verfügung stehen und pro 100 Betten 0,1 – 0,5
Ärzte als ABS Beauftragter Arzt. Im Oktober wurde zudem die Einführung einer
12monatigen Zusatzweiterbildung „Klinische Infektionsmedizin“ beschlossen.
Zu kontroversen Diskussionen führte
die weiterhin von den Berufsgenossenschaften geforderte Trennung zwischen
septischem und aseptischem OP-Bereich,
wie er in §34 SGBVII für VAV und SAV
Krankenhäuser gefordert wird.
Frau PD Dr. Elisabeth Meyer stellte zu Beginn des zweiten Vortragstages die aus ihrer Sicht 10 herausragenden Hygienepublikationen der Jahre 2016/2017 vor. Dazu
gehören Studien, aus denen hervorgeht,
dass die Last durch NI in Europa sehr hoch
ist und höher als durch andere übertragbare Erkrankungen (Cassini et al., 2016),
dass die Kontaktisolierung bei MRSA, VRE
und ESBL-E. coli keinen Effekt hatte (Martin, Tschudih-Suttner et al., 2016) und dass
der Einbau von Laminar-Airflow in RLT Anlagen keinen höheren Schutz bietet (Bischoff et al., 2017). Weiterhin stellte Frau
Dr. Meyer eine Studie zur Chlorhexidinresistenz und Co-Resistenz mit AB (Wand et
al., 2016) vor, sowie eine Veröffentlichung
aus der hervorgeht, dass Mitarbeiter selten
eine Infektionsquelle für S.aureus-Infektionen darstellen (Price et al., 2017). Eine
weitere Studie befasst sich mit der nosokomialen Ausbreitung von erstmals 2009 in
Japan aufgetretenen multiresistenen Candida auris, dessen Identifizierung in Routinelabors derzeit sehr schwierig ist (Tsay et
al., 2017). Zuletzt sprach Frau Dr. Meyer
über eine eigene Publikation zum Thema
Legionellen-Infektionsprävention und betonte, dass die ungezielte Trinkwasserun-
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Blick in den Vortragssaal des Konzerthauses (Foto links) und die Besucher der Industrieausstellung (Foto rechts). *

tersuchung auf Legionellen teuer und wenig effektiv sei (Meyer E., 2017).
Über einen Ausbruch mit 4 MRGN-Klebsiella pneumoniae KPC-3 und die daraus
gezogenen Lehren berichtete anschließend
Frau Prof. Dr. Ursel Heudorf vom Gesundheitsamt Frankfurt. Ende März 2017 kam
es zu einem Ausbruch mit KPC-3, trotz eines bereits vorhandenen klaren Maßnahmenplans. Der Indexpatient, der in einem
Bach nach Ertrinken reanimiert worden
war, wurde zunächst in eine Offenbacher
Klinik und von dort ins Uniklinikum Frankfurt verlegt. In der Uniklinik wurde er direkt
isoliert, trotzdem kam es zum Ausbruch.
Die Hygienemaßnahmen wurden im Verlauf des Ausbruchs maximal erhöht und
angepasst (u.a. Schlussdesinfektion mit
Perform 2%, Siphonwechsel in den Zimmern, in denen KPC3-Patienten versorgt
wurden). So konnte der KPC-3-Ausbruch
am Klinikum Frankfurt nach kurzer Zeit gestoppt werden.
Auf der Suche der Infektionsquelle des
Indexpatienten wurde der Eschbach beprobt und im Schlamm sehr hohe Konzentrationen antibiotikaresistenter Erreger
festgestellt, allerdings nicht KPC-3 sondern
KPC-2 nachgewiesen. Dennoch scheint der
Zusammenhang zur Infektion des Patienten plausibel.
Die KRINKO erarbeitet derzeit eine
Empfehlung zu wasserführenden Systemen
in Krankenhäusern. Dabei sollten bei Carbapenem-resistenten Erregern die WasserReservoire in Kliniken nicht vergessen werden. In diesem Zusammenhang sei das
BMBF-Verbundprojekt „HyReKA“ erwähnt,
das die Verbreitung antibiotikaresistenter
Bakterien durch Abwasser erforscht.
Frau Prof. Dr. Christine Geffers von der
Charité Berlin berichtete über Neuerungen
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beim KISS (Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System). Hintergrund der Änderungen war die Aktualisierung der Definitionen beim National Healthcare Safety
Network (NHSN) der CDC. Diese wurden
überprüft und die meisten Änderungen für
das in KISS umbenannte System übernommen.
Eine wichtige Neuerung ist die Einführung einer festen Zeitgrenze zur Differenzierung zwischen mitgebrachten und nosokomialen Infektionen (NI): eine Infektion
wird als nosokomial bezeichnet, wenn der
Infektionstag, d.h. der Tag mit den ersten
Symptomen, frühestens der 3. Tag des
Krankenhausaufenthaltes ist.
Zudem wurde das Zeitfenster zur Klassifizierung von Infektionen im OP-Gebiet
als „postoperative Wundinfektion“ geändert: jede Infektion innerhalb von 30 Tagen
nach OP ist eine Postoperative Wundinfektion; je nach Art der OP kann dieser Zeitraum auf 90 Tage erweitert sein.
Auch die Definition der Device-Assoziation wurde geändert: diese liegt vor, wenn
am Infektionstag (= erste Symptome) oder
am Tag vor dem Infektionstag das Device
mindestens den 3. Tag vorhanden ist.
Frau Prof. Geffers stellte zudem das
IQTIG, ein externes Qualitätssicherungsverfahren für postoperative Wundinfektionen vor. Trotz Nutzung als Benchmark gibt
es keine einheitliche Festlegung zur Diagnosestellung und keine zeitnahe Ergebnismitteilung. Daher sei es kein adäquates
Verfahren im Sinne der gesetzlich geforderten Surveillance.
Über „Postexpositionsprophylaxe durch
Medikation und Impfungen“ berichtete
Frau Prof. Dr. Barbara Gärtner vom Universitätsklinikum Saarland in Homburg/
Saar. Die Postexpositionspropyhlaxe (PEP)
dient zum einen der Individualprophylaxe

und hat zum anderen vor allem im Ausbruchsmanagement, auch im Krankenhaus,
einen wichtigen Stellenwert. Impfung und
Chemoprophylaxe gehören hier oft zusammen. Frau Prof. Gärtner sprach in diesem
Zusammenhang über die Impfempfehlungen der STIKO für die unterschiedlichen
Indikationen und stellte eine Studie aus den
USA vor, bei der während eines Mumps
Ausbruches durch Einführung einer zusätzlichen 3. Impfung die Zahl der Mumps-Fälle
um 78% gesenkt werden konnte.
Bezüglich der PEP von HIV ist eine
Deutsch-Österreichische S2k-Leitlinie bis
Ende 2017 gültig. Diese wurde im Laufe
der Jahre angepasst. Der Schwerpunkt liegt
mittlerweile auf nicht-beruflicher PEP, die
Medikation wurde geändert (Integrase-Inhibitoren), und bei Viruslasten unter 50 Kopien/ml sind Maßnahmen nur bei massiver
Inokulation nötig.
Im Fall von Meningokokken ist eine Postexpositionsprophylaxe (Rifampicin oder
Ceftriaxon in Abhängigkeit vom Alter und
Körpergewicht) so schnell wie möglich und
bis maximal 10 Tage nach engem Kontakt
(Haushaltskontakte, Kindergartengruppe)
sinnvoll, auch bei Geimpften.
Auf aktuelle Aspekte und Herausforderungen der Tuberkulose ging Prof. Dr. Dirk
Wagner vom Universitätsklinikum Freiburg
ein. Weltweit gab es 10,4 Millionen Erkrankte und 1,8 Millionen Todesfälle im
Jahr 2016. Die latente Tuberkulose bringt
besondere Herausforderungen mit sich.
Innerhalb der ersten 5 Jahre nach primärer
immunologischer Kontrolle kann es zur Reaktivierung kommen. Der Anteil der mit latenter Tuberkulose Infizierten wird auf
25% der Weltbevölkerung geschätzt.
Tests zur Vorhersage, ob ein Infizierter
tatsächlich erkrankt, sind wichtig, um eine
vorbeugende Behandlung zu initiieren. Der
Gamma-Interferon Test (IGRA) und der Tuberkulin-Haut-Test (TST) haben zwar einen
hohen negativen prädiktiven Wert, d.h. negativ Getestete entwickeln mit über 99%
Wahrscheinlichkeit keine Tuberkulose. Dagegen ist der positive prädiktive Wert beider Tests sehr niedrig: nur 2,7% der im
IGRA und 1,5% der im TST positiv Getesteten entwickeln tatsächlich eine Tuberkulose.
Ein großer Teil der Diagnostik erfolgt
ohne kulturellen Nachweis und ohne Resistenzbestimmung. Schätzungsweise 4,3
Millionen Tuberkuloseerkrankte haben keinen Zugang zu einer Behandlung.
Die MDR-Tb (Multiresistente Tuberkulose
gegenüber Rifampicin, Isoniazid u.a.), wird
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durch Vorbehandlung und ungenügende
Ausbehandlung von Patienten gefördert.
MDR-TB tritt v.a. bei in der ehemaligen Sowjetunion geborenen Menschen auf. Nachweisverfahren sind die Genotypische Resistenztestung oder Multiplex-PCR. Die
Behandlung der MDR-TB erfolgt mit Bedaquiline und Delamanid, wobei es auch hier
schon Resistenzen gibt und ein Wirksamkeitsverlust zu befürchten ist.
Über ihren Einsatz bei „Ärzte ohne Grenzen“ berichtete Frau Dr. Gudrun Adam.
Die Kinder- und Jugendärztin war 18 Monate in Afghanistan, Tansania/Burundi und
Haiti tätig. Sie zeigte Fotos und sprach über
die schwierigen Bedingungen auf den
Krankenstationen: In Afghanistan mussten
die Frauen aus Hygienegründen bei der
Aufnahme unter Anweisung duschen und
erhielten anschließend eine Art Patientenuniform. Auf der Neonatologie mussten
sich hier oft zwei Frauen ein Bett teilen,
Neugeborene wurden bald möglichst zu
der Mutter ins Bett gelegt und oft mussten
sich zwei Babys Wärmelampen und sogar
Sauerstoffgeräte teilen.
In Afghanistan ist es möglich, Antibiotika auf dem Basar zu kaufen und die älteste
Frau in der Familie entscheidet darüber, ob
die Kinder Antibiotika erhalten sollten. Im
Zuge einer Studie mit 2000 Patientenproben ergab sich für Afghanistan eine ähnliche Resistenzlage wie in Europa.
Frau Prof. Dr. Frauke Mattner vom Institut
für Hygiene in Köln gab ein Update über
Noroviren. Aus einer neuesten Veröffentlichung über Noroviren bei älteren Erwachsenen in den USA geht hervor, dass dort ca.
6% der Bevölkerung einmal jährlich an
Noroviren erkranken. In Deutschland ist
laut RKI jährlich nur 0,1% der Bevölkerung
betroffen. Da dem RKI keine Informationen
zu klinisch-epidemiologische bestätigten
Erkrankungen ohne Labornachweis vorliegen, werden die Fallzahlen in Deutschland
aber wohl massiv unterschätzt.
Derzeit ist in Deutschland, anders als
im englischsprachigen Raum (CDC), keine
evidenzbasierte Empfehlung zur Verhinderung von Norovirusinfektionen bzw. -Ausbrüchen verfügbar.
Am Unikinikum Köln wurde das Noroprevent-Projekt gegründet, das als Ziel die
Konzentration auf wenige besonders effektive Präventionsmaßnahmen hat. Zunächst
sollen Hygienemaßnahmen ermittelt werden, die die Entwicklung von Norovirusausbrüchen besonders effektiv erschweren.
Zuletzt ging Frau Prof. Mattner noch auf

die Entwicklung von Impfstoffen gegen
Noroviren ein. Erste Impfstoffe – virus-likeparticles, die eine humorale und zellulare
Antwort hervorrufen können – sind bereits
entwickelt und befinden sich derzeit in der
Studien-Phase II. Problematisch bei der
Entwicklung ist die schnelle Rekombinationsrate des Virus, die eine noch schnellere
Anpassung des Impfstoffs erfordert als bei
Influenza. Aufgrund der enormen Kosten,
die durch Norovirusinfektionen entstehen,
würde Kosteneffektivität bereits bei einer
Wirksamkeit von 50% und einer Schutzdauer von nur 12 Monaten bestehen.
Die „Desinfektion der behandschuhten
Hand – Fortschritt oder Dammbruch?“ war
das Thema des Vortrags von Herrn Prof.
Markus Dettenkofer, Konstanz. Prof. Dettenkofer, Beirat bei „Aktion Sauberer
Hände“, stellte ein Positionspapier der
Kampagne zur „Desinfektion medizinischer
Untersuchungshandschuhe“ vor. Dieses
erlaubt die Desinfektion von Nitrilhandschuhen bei Routinetätigkeiten am selben
Patienten, wenn bei diesen ein Wechsel von
unreinen und reinen Tätigkeiten erforderlich ist, und auch zwischen aufeinanderfolgenden Blutabnahmen an verschiedenen
Patienten, sofern zwischenzeitlich keine
zusätzlichen kontaminationsträchtigen Tätigkeiten ausgeführt werden. Dabei dürfen
eine maximale Tragedauer von 30 min und
maximal 5 Desinfektionen der Handschuhflächen nicht überschritten werden. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass
die Handschuhe nicht sichtbar mit Blut,
Sekreten oder Exkreten verschmutzt sind.
Die Indikationen müssen im Hygieneplan
genau festgelegt werden, und es müssen
Schulungen stattfinden.
Prof. Dettenkofer betonte, dass Handschuhe in erster Linie dem Personalschutz
dienen; durch Schutz vor groben Kontaminationen und Reduktion der Erregerlast erleichtern sie die nachfolgende Händedesinfektion. Handschuhe sollten nur tätigkeitsbezogen eingesetzt, nach Beendigung
der Tätigkeit sofort wieder ausgezogen werden und die Hände desinfiziert werden.
Die Compliance, Handschuhe anzuziehen
sei sehr gut, so Prof. Dettenkofer, die Hände
darunter aber nicht zwangsläufig sauber
und an einen Wechsel würde oft nicht gedacht. Zudem würde in der Praxis beim häufigen Handschuhwechsel die geforderte
Händedesinfektion oft gar nicht durchgeführt.
Untersuchungen zufolge seien v.a. geeignete Nitrilhandschuhe gut desinfizierbar und es bestehe kein relevantes Risiko

für Perforationen. Prof. Dettenkofer schlug
vor, die Desinfektion der behandschuhten
Hand ausschließlich in einem Zimmer und
– außer bei Blutabnahmen – nur bei einem
Patienten einzusetzen.
Über Antibiotikaanpassungen bei Lieferengpässen referierte Frau Dr. Agnes
Wechsler-Fördös, Wien, zu Beginn des
letzten Kongresstages.
Lieferengpässe von Antibiotika nehmen
u.a. deshalb zu, weil Pharmaunternehmen
oft die Produktion in Schwellenländer verlagern, die geringere Sicherheitsstandards
haben, so dass es häufiger zu Qualitätsproblemen kommt. Die Roh- und Wirkstoffproduktion befindet sich zunehmend in den
Händen von immer weniger Anbietern. Außerdem steigt die Nachfrage nach Antibiotika weltweit.
Durch die Lieferengpässe werden häufig alternative Antibiotika verschrieben, die
nach ABS nicht eingesetzt werden sollten,
da sie ein höheres Resistenzpotential haben. Dazu gehören Antibiotika der
„WATCH-Group“ (u.a. Chinolone, 3. Generations-Cephalosporine, Carbapeneme)
oder gar Reserve-Antibiotika (wie Aztreonam, 4.und 5. Generation-Cephalosporine).
Prof. Wechsler-Fördös betont, dass es
wichtig sei, Alternativtherapie-Schemata
vorzubereiten und interdisziplinäre Teams
zur Optimierung der Medikation bei Lieferengpässen zu etablieren. Zudem könnte
eine Rückverlagerung der Produktion wichtiger Arzneimittel nach Europa und eine
Erweiterung der Lagerkapazitäten Engpässe reduzieren.
Dr. Matthias Fellhauer, Villingen-Schwenningen, diskutierte über die Frage: „Antibiotika-Verbrauchssurveillance – lästige
Pflicht oder unverzichtbares ABS-Tool?“.
Nach §23(4) IfSG muss der AntibiotikaVerbrauch in Kliniken fortlaufend in zusammengefasster Form aufgezeichnet und unter Berücksichtigung der lokalen Resistenzsituation bewertet werden. Daraus
müssen sachgerechte Schlussfolgerungen
hinsichtlich des Einsatzes von Antibiotika
gezogen werden und die erforderlichen
Anpassungen des Antibiotikaeinsatzes dem
Personal mitgeteilt und umgesetzt werden.
Dr. Fellhauer stellte Systeme für die Antibiotika-Verbrauchssurveillance (AISurv,
AKDA-if-DGI und AVS beim RKI) vor.
Mittels AVS ist eine Trendanalyse der Antibiotika-Verordnung insgesamt und eine
Beurteilung der Quantität der Verordnung
einzelner Antibiotika möglich. Zudem können ABS-Interventionen verfolgt werden
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und die einzelnen Krankenhäuser können
sehen, wo sie bezüglich ihres Antibiotikaverbrauchs im Vergleich mit den anderen
Kliniken stehen (Benchmarking). AVS sei
ein unverzichtares ABS-Tool, aber nur ein
Mosaikstein – nicht mehr, betonte Dr. Fellhauer abschließend.
Frau PD Dr. Annette Moter vom BiofilmZentrum des Deutschen Herzzentrums Berlin lieferte anschließend einen Einblick in
Biofilme und stellte ein Verfahren zum
Nachweis von Bakterien in Biofilmen vor.
Bei Biofilmen handelt es sich um komplexe
Lebensgemeinschaften, eingebettet in eine
EPS-Matrix. Sie sind toleranter gegenüber
Antibiotika und bilden ruhende Zellen.
Erreger der Endokarditis sind häufig
schwer kultivierbar und insbesondere bei
vorausgehender Antibiotikatherapie gibt
es viele Fälle ohne Keimnachweis. Die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) liefert hier zusammen mit der PCR/Sequenzierung einen wichtigen Beitrag zur
Diagnostik. FISH ermöglicht gleichzeitig
Visualisierung, Identifikation und Lokalisierung von einzelnen Mikroorganismen
im Biofilm. Sie erlaubt eine Detektion und
Identifikation in kulturnegativen Fällen, in
denen die Anwendung des Goldstandards
der mikrobiologischen Diagnostik, die Kultur und Resistenzmessung (MHK), nicht
möglich ist. Zudem ist mittels FISH eine
Diskriminierung zwischen Kontamination
und Infektion und eine Beurteilung der
Menge und Verteilung der Mikroorganismen im Gewebe möglich.
Über die besonderen hygienischen Anforderungen an die Dialyse bei Zunahme von
multiresistenten Erregern berichtete Frau
Prof. Dr. Simone Scheithauer, Universitätsklinikum Göttingen.
Infektionserreger bei Hämodialysepatienten ist v.a. Staphylococcus aureus; gramnegative Erreger spielen eine untergeordnete Rolle (bei Blutstrominfektionen ca.
23%, bei lokalen Infektionen ca. 16%).
Die Leitlinien empfehlen bei der Behandlung von Patienten, die Träger von Erregern sind, eine räumliche oder zeitlichorganisatorische Trennung.
Internationale Empfehlungen bei Multiresistenz in der Dialyse haben ihren Fokus auf Standardhygienemaßnahmen. Erhöhte Anforderungen an Barrieren, wie
zonale/räumliche Isolierung gibt es v.a. bei
Patienten mit höherem Transmissionspotential (z.B. unkooperative Patienten). Für
den ambulanten Bereich sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, sofern die
Standardhygiene optimal ist.
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Frau Scheithauer berichtete über eine Studie, nach der durch Umsetzung der in SOPs
festgehaltenen optimierten Arbeitsprozesse die Compliance bei der Händehygiene nachhaltig auf 60% gesteigert werden
konnte.
In einer weiteren Studie von Lindberg
konnte durch Einbeziehung der Patienten
und deren Aufklärung über Hygienemaßnahmen die Blutstrominfektionsrate signifikant reduziert werden.
Im seinem Vortrag gab Dr. Lorenz Frey
vom Transplantationszentrum der LMU
München ein Update zu Therapie und Outcome der Sepsis. Die Definition der Sepsis
wurde seit 1991 nun zum dritten Mal geändert, es wird nur noch zwischen Sepsis und
septischem Schock unterschieden (schwere Sepsis entfällt). Bei der Sepsis handelt
es sich um eine lebensbedrohliche Organdysfunktion, hervorgerufen durch eine inadäquate Wirtsantwort auf eine Infektion;
wobei zwei oder drei qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment)-Score
Kriterien zutreffen müssen. Diese sind ein
veränderter mentaler Status, eine Atemfrequenz >22/min und ein systolischer Blutdruck von <100 mm HG.
Von Septischem Schock spricht man,
wenn neben den Sepsiskriterien eine persistierende Hypotension (MAP < 65 mm
HG) und eine Laktatserumkonzentration
von mehr als 2 mmol/L nach Volumensubstitution vorliegt.
Das Risiko des Vorliegens einer Sepsis
kann unter www.qsofa.org/#calc berechnet werden.
In den USA wurden 2013 Maßnahmenprotokolle zur Erkennung und Behandlung
von Patienten mit Sepsis und Septischem
Schock erstellt: ein 3-Stunden-Bündel beinhaltet die Durchführung einer Blutkultur
vor AB-Gabe, die Bestimmung der Laktatkonzentration im Blut und die Gabe eines
Breitspektrum-Antibiotikums. Eine Studie
von Seymour aus diesem Jahr konnte zeigen, dass eine Verzögerung des 3-StundenSepsis-Bündels die Mortalitätsrate erhöhte,
während eine frühe Breitband-AntibiotikaGabe die Rate senkte. Zudem brauchen
Sepsis-Patienten häufig eine viel größere
Initialdosis an Antibiotika als sie in der Regel erhalten.
Dr. Frey betonte zuletzt, dass Daten
zum Langzeitüberleben von Sepsis-Patienten in Studien oft nicht berücksichtigt würden. Ein Blick auf vorhandene Daten zur
3-Jahres-Letalität (zwischen 50 und 90%)
sei ernüchternd.

Herr PD Dr. Sebastian Schulz-Stübner vom
BZH Freiburg sprach über die Prävention
von Gefäßkatheter-assoziierten Infektionen.
Der deutlich gestiegene Umfang der neuen
KRINKO-Empfehlungen aus diesem Jahr
spiegelt die Bedeutung der Präventionsmaßnahmen für CRBSI (Blutstrominfektion, die
gesichert oder wahrscheinlich von einem
Gefäßkatheter ausgeht) wieder. Neben einer
Vielzahl praktischer Maßnahmen wie der
Verwendung von Hautantiseptika auf der
Grundlage von Alkohol in Verbindung mit
einem remanenten Wirkstoff (z.B. Alkohol/
Octenidin oder Alkohol/Chlorhexidin), der
Verwendung von maximalen Barrieremaßnahmen bei der Anlage von zentralen Venenkathetern und „zentralen“ arteriellen
Kathetern sowie dem Vorgehen bei Manipulation am Kathetersystem, werden darin
auch allgemein wichtige Aspekte im aseptischen Umgang mit Medikamenten und
Infusionen thematisiert.
Auch wird auf Maßnahmen bei der
Durchführung ultraschallgesteuerter Punktionen eingegangen (z.B. Verwendung eines sterilen Überzugs für Schallkopf und
Kabelzuleitung und von alkoholischen
Hautdesinfektionsmittel anstelle von Ultraschallgel als Schallleitungsmedium direkt
an der Punktionsstelle).
Die KRINKO empfiehlt die Durchführung einer prospektiven Surveillance für
Patienten mit ZVK. Sie geht auch auf das
Thema Checklisten ein: nicht das Abhaken
und Abheften sei hier entscheidend, sondern die Nutzung als Sicherheitswerkzeug
z.B. bei jeder ZVK-Anlage und das „Empowerment“ aller Teammitglieder, bei Abweichungen den laufenden Prozess anzuhalten und kritisch zu hinterfragen.
Am Ende dieser sehr gelungenen Veranstaltung mit vielen interessanten Vorträgen
lud das BZH zum Kongress im kommenden
Jahr ein, der vom 10. bis 12. Oktober 2018
wie gewohnt im Konzerthaus Freiburg
stattfinden wird.
Alexandra Becker
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