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Beim diesjährigen Freiburger Infektiologie- 
und Hygienekongress, der zum ersten Mal 
dreitägig vom 16. bis 18. Oktober 2013 im 
Konzerthaus in Freiburg stattfand, tausch-
ten sich rund 900 Ärzte, Hygienefachkräfte, 
Krankenhausmanager und Pflegedienstleis-
ter aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz über die neuesten Entwicklungen 
zur Krankenhaushygiene, Infektiologie und 
Antibiotikaeinsatz aus.

Nach der feierlichen Begrüßung durch 
Dr. Ernst Tabori und Dr. Wolfgang Gärtner, 
BZH Freiburg, eröffnete Prof. Franz Dasch-
ner, Gründungsvater der Veranstaltung, den 
Kongress mit einem persönlichen Blick auf 
die Hygiene der vergangenen Jahrzehnte. 
Er lobte Daniel Bahr, Schirmherr der Fach-
tagung und scheidender Bundesgesund-
heitsminister, für seine Arbeit. Als Politiker 
habe er Substanzielles für die Hygiene ge-
leistet. Mit dem „Gesetz zur Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes und weiterer Ge-
setze“ wurden gezielt Voraussetzungen für 
eine bessere Organisation und Personal-
struktur in der Hygiene geschaffen. 

„Die Hygiene hat mich praktisch durch 
die gesamte Amtszeit getragen und war ein 
selbst gewählter Schwerpunkt meiner Ar-
beit“, sagte Bahr. Früh geprägt worden sei 
er durch seine Heimatstadt Münster und das 
EUREGIO MRSA-Netzwerk Twente-Müns-
terland: „Hygiene war hier schon immer ein 

starkes Thema.“ Ein Teil der Krankenhaus-
infektionen könnten vermieden werden. 
„Wir müssen dafür sorgen, dass insbeson-
dere der unsachgemäße Einsatz von Anti-
biotika und die inkonsequente Anwendung 
von Hygienemaßnahmen in Deutschland 
abnehmen“, sagte Bahr. Dies könne nur ge-
lingen, „wenn alle an einem Strang ziehen: 
Bund- wie Ländereinrichtungen des Ge-
sundheitswesens sowie Verbände und nicht 
zuletzt jeder und jede einzelne Beschäftig-
te im Gesundheitswesen selbst“. Infektio-
nen werden sich nie zu 100 % vermeiden 
lassen. Überall, wo Menschen arbeiten, pas-
sieren Fehler. Bahr plädierte für eine offene 
Fehlervermeidungskultur.

Im Folgenden lesen Sie eine Auswahl 
an Themen.

Das SIGHT-Projekt:  
evidenzbasierte Krankenhaushygiene
In der EU kommt es schätzungsweise zu 
ca. 4,1 Millionen healthcare-associated in-
fections (HAI) pro Jahr, die in ca. 37.000 
Fällen tödlich enden. Die EU-weite Punkt-
prävalentstudie der ECDC 2011–2012 be-
züglich HAI und Antibiotikaverbrauch er-
gab, dass viele HAI durch nachhaltige und 
multimodale Programme zur Infektions-
prävention und -kontrolle verhindert wer-
den könnten. Prof. Markus Dettenkofer, 
Universitätsklinikum Freiburg, stellte die 

ersten Ergebnisse des SIGHT-Projektes 
vor, das von der ECDC in Auftrag gegeben 
wurde. Im Rahmen von SIGHT sollten die 
effektivsten und zutreffendsten Elemente 
in den Programmen zur Infektionspräven-
tion und -kontrolle identifiziert, bewertet 
und auf ihre EU-weite Umsetzung über-
prüft werden. Unter Berücksichtigung de-
finierter Kriterien wurde eine systemati-
sche Literaturanalyse durchgeführt. Im 
Konsens ergaben sich nach dem Filtern 
von ca. 30.000 Artikeln insgesamt 10 
Schlüsselkomponenten, die von einer breit 
basierten europäischen Expertengruppe 
auf ihre Umsetzbarkeit und EU-weite An-
wendbarkeit geprüft und bewertet wur-
den. Die Ergebnisse des SIGHT-Projektes 
weisen auf ein koordiniertes Zusammen-
spiel zwischen Infrastruktur, Krankenhaus-
politik, der Verfügbarkeit einer genügen-
den Zahl qualifizierter Fachkräfte, Unter-
stützung durch die Verwaltung und eine 
positive Organisationskultur hin (z. B. ad-
äquater Personalschlüssel, Zugang zu 
benötigtem/r Material und Ausrüstung, 
Leitlinien, Ausbildung und Schulungen, 
Audits, Surveillance mit aktivem Feed-
back, multimodale Strategien, multidiszi-
plinäre Teams und Teamgeist). „Eine Kom-
bination von Wissen und Motivation sind 
für die Infektionsprävention im Klinikall-
tag entscheidend“, so Dettenkofer. 

23. Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress, 16. bis 18. Oktober 2013

Freiburger Kongress entwickelt sich zu einer 
der wichtigsten Hygienetagungen im Herbst

Zum Auftakt im Freiburger Konzerthaus (links) sprachen Daniel Bahr (Mitte), Bundesgesundheitsminister und Schirmherr der Veranstaltung, 
und der Gründungsvater des Freiburger Hygienekongresses, Prof. Dr. Franz Daschner (rechts).
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sche oder kardiochirurgische Patienten, Pa-
tienten mit Cystischer Fibrose, Neu- und 
Frühgeborene. „Das Problem bei neonato-
logischen Intensivstationen ist, dass die 
Frühgeborenen sehr lange auf der Station 
liegen“, erklärt Prof. Philipp Henneke, Uni-
versitätsklinikum Freiburg. Wenn ein Kind 
mit MRE kolonisiert oder infiziert ist, muss 
die Station mit dem erhöhten Infektionsri-
siko über lange Zeit umgehen. Frühgebore-
ne werden aufgrund des Kaiserschnitts ini-
tial nicht mit der mütterlichen Flora besie-
delt, sondern nach wenigen Tagen mit der 
stationsspezifischen Flora. Hauptreservoir 
der Erreger sind Langzeit-Patienten. Eine 
Übertragung erfolgt überwiegend durch die 
Hände des Personals. In Deutschland sind 
VRE und MRSA bei Kindern mit invasiven 
Infektionen selten. Probleme bereiten vor 
allem MRGN, die sog emerging pathogens 
der Pädiatrie. Die Antibiotika-Auswahl bei 
den kleinen Patienten ist diesbezüglich be-
sonders begrenzt, Fluorchinolone können 
nicht oder nur sehr eingeschränkt eingesetzt 
werden. Infolgedessen hat die KRINKO in 
einer aktuellen Mitteilung (siehe diese Aus-
gabe unter Blickpunkt) für gramnegative 
Isolate von neonatologischen oder pädiat-
rischen Patienten die zusätzliche Kategorie 
„2MRGN NeoPäd“ eingeführt.

Konzeption von Krankenhausneubauten
Wachsende Fallzahlen (1991=14,6 Mio; 
2010=18 Mio), resultierende Mehrkosten 
für Personal und Sachmittel knabbern am 
Budget der Krankenhäuser, vor allem wenn 
nosokomiale Infektionen, Ausbrüche oder 
multiresistente Erreger hinzukommen. Eine 
ausgewogene Bilanz von Einnahmen und 
Ausgaben wird in Zukunft immer schwieri-
ger werden. „Beim Krankenhausneubau 

sollte daher eine strukturierte Planung auf 
der Basis der Nutzeranforderungen erfol-
gen, um eine größtmögliche Funktionalität 
und Bedarfsoptimierung zu erreichen, was 
gleichzeitig auch eine Kostenreduktion mit 
sich bringen kann“, erläuterte Dr. Hartwig 
Jäger, archimeda Hamburg. Wie so etwas 
aussehen kann, erklärte er an verschiede-
nen Beispielen. Wichtig ist, dass die be-
troffenen Fachgebiete einbezogen werden 
und alle, von den Chefärzten über die Pfle-
gekräfte und dem Hygieniker bis hin zum 
Betriebsrat, an den Workshops teilnehmen. 
Zur Bedarfsoptimierung ist es sinnvoll, 
eine sog. Beziehungsmatrix zu erstellen, 
um zu analysieren, welche Abteilung mit 
wem und wie oft zu tun hat. Beim Stations-
aufbau ist eine Simulation der Patienten- 
und Personalwege unerlässlich, in kriti-
schen Bereichen können Stellproben 
(„Mock-up“), eine Grundrisssimulation mit 
Bodenmarkierungen, hilfreich sein. Unter 
hygienischen Gesichtspunkten muss der 
Zugang zu Händedesinfektionsmittelspen-
dern und benötigtem Material frei sein. 
Eine optische Markierung von Händedes-
infektionsmittelspendern kann die Com-
pliance von Personal – auch Besuchern – 
erhöhen. Flexible optische Barrieren kön-
nen im Ausbruchsfall eine Kohortenisolie-
rung vereinfachen. Prinzipiell gilt: Werden 
die erforderlichen Strukturen geschaffen, 
passen auch die Abläufe!

HIV-positives Personal 
im Gesundheitswesen?
Ende 2011 waren schätzungsweise 5700 
HIV-positive Mitarbeiter im Gesundheits-
wesen beschäftigt. „HIV-Infektion und Aids 
sind immer noch mit Tabus verbunden“, so 
Dr. Oliver Kappert, Gesundheitsamt Frei-

Was hat sich nach der Einführung der 
Landeshygieneverordnungen getan?
Um möglichst einheitliche Regelungen und 
einen ähnlich hohen Standard bei den struk-
turellen Hygienevorgaben zu erreichen, 
wurden alle 16 Landeshygieneverordnun-
gen auf der Grundlage einer Muster-Hygi-
eneverordnung erstellt. „Allerdings gibt es 
in den Landeshygieneverordnungen ein 
paar inhaltliche Unterschiede“, so Dr. Peter 
Weidenfeller, Landesgesundheitsamt Stutt-
gart. So ist z. B. in Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Schleswig-Holstein die Be-
schäftigung von Hygienebeauftragten in der 
Pflege vorgesehen und in Hessen ab 600 
Betten ein sog. Hygiene-Ingenieur in Voll-
zeit vorgesehen. Durch die Verordnungen 
ist der Bedarf an Hygienefachpersonal mas-
siv gestiegen, es gibt mehr Personalschu-
lungen und die Angebote zu Fort- und Wei-
terbildungen sprießen wie Pilze aus dem 
Boden, doch bis wirklich alle Einrichtungen 
ihren Bedarf an qualifiziertem Personal de-
cken können, wird es noch ein Weilchen 
dauern. Zum intensiveren Informationsaus-
tausch wurden weitere MRE-Netzwerke ge-
gründet. Um der Resistenzentwicklung ent-
gegenzuwirken wurde die Kommission An-
tiinfektiva, Resistenz und Therapie (ART) 
am Robert Koch-Institut etabliert und es 
werden Antibiotic Stewardship-Kurse an-
geboten. Um die Einhaltung der Verordnun-
gen zu prüfen, wird sich die Begehungsfre-
quenz durch die Gesundheitsämter erhö-
hen müssen.

Multiresistente Erreger in der Pädiatrie
MRE sind eine große Herausforderung in 
der pädiatrischen Infektiologie und stellen 
ein zunehmendes Problem dar. Risikogrup-
pen für MRE in der Pädiatrie sind onkologi-

Zum ersten Mal an drei Tagen: der Freiburger Hygienekongress. Rund 900 Besucher und 40 Industrieaussteller nahmen teil. Lunchsymposien 
in den Mittagspausen sowie eine öffentliche Podiumsdiskussion am Abend ergänzten die Veranstaltung.
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burg. Was aber die Wenigsten wissen: No-
sokomiale Übertragungen von HIV-positi-
vem Personal sind sehr selten, bisher sind 
weltweit nur 4 Kasuistiken bekannt. HIV 
wird bei Nadelstichverletzungen deutlich 
seltener übertragen als HBV und HCV. 
Wichtige Hinweise zur Beschäftigung HIV-
infizierter Mitarbeiter in Gesundheitsberu-
fen liefert die Empfehlung der Deutschen 
Vereinigung zur Bekämpfung der Virus-
krankheiten (DVV) e.V. und der Gesellschaft 
für Virologie (GfV) e.V. aus 2012. Beschrän-
kungen für HIV-positive Mitarbeiter gibt es 
demnach für übertragungsträchtige (=ver-
letzungsträchtige) Tätigkeiten, wie beeng-
tes OP-Feld, lange Operationsdauer, Mik-
roverletzungen oder manuelle Präparatio-
nen mit Verletzungsrisiko. Alle übrigen Tä-
tigkeiten im Gesundheitswesen können 
uneingeschränkt durchgeführt werden. Un-
ter antiretroviraler Therapie kann die HI-
Virusmenge im Blut bis unter die Nach-
weisgrenze gesenkt und damit die Infekti-
osität des Betroffenen gesenkt werden. 
HIV-positive Mitarbeiter mit einer dauer-
haften Viruslast < 50 Kopien/ml oder einer 
kurzfristigen Erhöhung der Viruslast zwi-
schen 51–500 Kopien/ml für weniger als 14 
Tage können daher unter Einhaltung be-
stimmter Voraussetzungen grundsätzlich 
alle – auch operative und invasive – Tätig-
keiten durchführen. Eine offene Kommu-
nikation mit dem Thema HIV trägt sowohl 
zum Patientenschutz, als auch zum Schutz 
des betroffenen Mitarbeiters bei.

Ziele und erste Ergbnisse der ART Kommission
Ende Januar 2013 hat sich zum ersten Mal 
die Kommission Antiinfektiva, Resistenz 
und Therapie (ART) konstituiert, die dazu 
beitragen soll, den Umgang mit Antibioti-
ka zu verbessern. „Die Kommission besteht 
aus einem unabhängigen, multidisziplinä-
ren Expertengremium, das am Robert 
Koch-Institut in Berlin angesiedelt ist und 
sich der Formulierung von Standards der 
Diagnostik und Antibiotikatherapie nach 
aktuellem Stand der medizinischen Wis-
senschaft sowie dem Handlungsbedarf auf 
diesem Gebiet widmen soll“, berichtete Dr. 
Tim Eckmanns vom RKI. Ihre Hauptaufga-
be besteht nicht in der selbständigen Erar-
beitung von Empfehlungen, sondern eher 
in ihrer Wirkung generell. Was bedeutet, 
dass die ART die vorhandenen Empfehlun-
gen und Leitlinien sichtet und bewertet, ob 
diese den oben genannten Standards ent-
sprechen und darauf hinwirkt, dass diese 
von den entsprechenden Fachgesellschaf-

ten etc. aktualisiert werden. Des Weiteren 
analysiert und bewertet die ART Daten über 
die Veränderung des Erregerspektrums, 
die Verbreitung der Erreger, den Einsatz 
von Antiinfektiva (Verbrauch, Therapie, In-
dikation) sowie deren Wirkung, Nebenwir-
kung und Wirkungsänderung (Resistenz-
entwicklung). Die Durchsicht der momen-
tan 92 AWMF-Antibiotika-Leitlinien der 
einzelnen Fachgesellschaften ergab, dass 
38 ihre Gültigkeit verloren haben, da sie 
abgelaufen waren. Es gibt zwar einige sehr 
gute interdisziplinäre S3-Leitlinien und 
sehr gute fachspezifische Leitlinien (LL) 
einzelner Gesellschaften, allerdings sind 
die LL innerhalb der Infektiologie nicht flä-
chendeckend, auch fehlen wichtige LL 
(MRSA-Therapie, MRE). Außerdem gibt es 
unterschiedliche LL zum selben Thema, die 
Struktur ist uneinheitlich und sie sind nicht 
immer praxisnah oder bedarfsgerecht. Mo-
mentan sieht die ART dringenden Hand-
lungsbedarf für eine Meldepflicht für Car-
bapenem-resistente Erreger. Auch sollte 
sich unbedingt dem Antibiotikaverbrauch 
im ambulanten Bereich angenommen wer-
den, denn hier werden 80 bis 85 % der An-
tibiotika eingesetzt.

Antibiotic Stewardship 
in einem kommunalen Krankenhaus
Wie die praktische Umsetzung eines Anti-
biotic Stewardship (ABS) in einem kom-
munalen Krankenhaus aussehen kann, 
stellte Dr. Matthias Fellhauer, Schwarz-
wald-Baar-Klinikum, Villingen-Schwen-
ningen, vor. Bislang gab es im Klinikum 
weder Hygieneskandale noch besondere 
Auffälligkeiten bei Antibiotikaverbrauch 
oder Resistenzraten. Grundlegende und 
zentrale Motivation für den Einstieg in das 
ABS war daher eine nachhaltige Qualitäts-
sicherung, eine Investition in die Zukunft, 
im Sinne der Vermeidung einer Zunahme 
von Antibiotikaresistenzen, der Optimie-
rung des Antibiotikaeinsatzes und der Er-
füllung der regulatorischen Vorgaben. 
Wirtschaftliche Effekte waren gewollt, aber 
nicht primäres Ziel. Um das ABS in die Pra-
xis umzusetzen, war die Beantwortung fol-
gender Fragen wegweisend: a) Was ist be-
reits vorhanden?, b) Was lässt sich mit we-
nig Aufwand realisieren?, c) Wo besteht 
besonderer Bedarf?, d) Wo braucht man 
zusätzliche Ressourcen, know-how oder 
externe Unterstützung? Die strukturellen 
Voraussetzungen für das ABS wurden 
durch die Qualifizierung einer ABS-Exper-
tin, die Gründung einer ABS-Gruppe (Ärz-

te aus 6 Fachrichtungen, Apotheker, Hygi-
eniker assoziiert) und die Einrichtung ei-
ner Internet-Präsenz geschaffen. Eine lo-
kale Antibiotika-Leitlinie ist momentan in 
Arbeit. Die Dokumentation von Art und 
Umfang des Antibiotikaverbrauchs wird 
durch die Teilnahme am ADKA-if-RKI-Pro-
jekt abgedeckt. Die Bewertung unter Be-
rücksichtigung der lokalen Resistenzsitu-
ation sowie die Ableitung sachgerechter 
Schlussfolgerungen bezüglich des Antibio-
tika-Einsatzes werden in der ABS-Gruppe 
diskutiert und analysiert, z. T. mit der Arz-
neimittelkommission. Die Mitteilung an 
das Personal erfolgt in Fortbildungsveran-
staltungen der ABS-Gruppe. Erste Erfah-
rungen zeigen, dass es langsamer voran-
geht als geplant und ein hohes Engage-
ment der beteiligten Aktiven nötig ist.

Clostridium difficile-Infektion – wo gibt es noch 
Optimierungsbedarf?
C. difficile ist ein grampositives strikt anae-
robes Stäbchenbakterium, das nach 15 bis 
20 Minuten an der Luft abstirbt, doch zu-
rück bleiben seine umweltresistenten En-
dosporen, so dass dem indirekten Übertra-
gungsweg eine bedeutende Rolle zukommt. 
„C. difficile-infizierte Patienten sollten da-
her in Einzelzimmern untergebracht wer-
den“, erklärt Dr. Markus Hell, Universitäts-
klinikum Salzburg. Bei Verdacht auf C. dif-
ficile ist eine präemptive Isolierung sinnvoll, 
wenn die Diagnostik noch nicht abgeschlos-
sen ist. Da auch noch während der Antibio-
tika-Behandlung der Erreger über den Stuhl 
ausgeschieden werden und sowohl auf der 
Haut sowie der patientennahen Umgebung 
nachgewiesen werden kann, ist eine tägli-
che Desinfektion der patientennahen Ober-
flächen anzuraten. Denn diese stellen das 
Hauptreservoir für die Kontamination der 
Hände mit dem Erreger dar. Der Oberflä-
chendesinfektion mit einem sporiziden 
Agens kommt daher eine entscheidende 
Bedeutung bei der Vermeidung einer Wei-
terverbreitung zu, wie die Interventionsstu-
die von Hell zeigte. Die Durchführung einer 
Routineflächendesinfektion ist also unter 
bestimmten Bedingungen anzuraten. Bei 
jedem direkten/indirekten Kontakt mit  
C. difficile-Patienten sind Einmalhandschu-
he dringend empfohlen. Die Kombination 
einer hygienischen Händedesinfektion mit 
einem anschließenden Händewaschen mit 
Wasser und Seife bietet die größte Chance, 
C. difficile in der vegetativen als auch Spo-
renform abzutöten. Seit Juni 2013 steht das 
sporulationshemmende Medikament Fida-
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xomicin zur medikamentösen Sekundär-
prävention zur Verfügung. Es ist in der 
Lage, sowohl ein endogenes Rezidiv als 
auch eine  exogene Sporenabgabe zu redu-
zieren. Eine reduzierte bis gar nicht mehr 
stattfindende Sporenausscheidung in die 
Umwelt kann das Transmissionsrisiko da-
mit drastisch reduzieren. 

Gibt es Therapieoptionen bei MRE?
Durch die zunehmende Antibiotikaresis-
tenz von Bakterien werden herkömmliche 
antibakterielle Therapiemaßnahmen mehr 
und mehr versagen. „Hervorzuheben sind 
vor allem die sog. „ESCAPE“-Mikroorga-
nismen (Enterococcus faecium, Staphylo-
coccus aureus, Clostridium difficile, Acine-
tobacter baumannii, Pseudomonas aerugi-
nosa, Enterobacteriaceae [Klebsiella pneu-
moniae, Enterobacter spp.und andere 
resistente Spezies einschl. Escherichia coli 
und Proteus spp.), da besonders diese Er-
reger der Wirkung von Antibiotika schnell 
ausweichen können und mittlerweile ein 
globales Problem darstellen“, erklärte PD 
Dr. med. Reiner Schaumann, BZH Freiburg. 
Die Therapieoptionen bei MRE stellen hohe 
Anforderungen an die mikrobiologische, 
infektiologische und hygienische Beratung. 
An neuen Antibiotika gibt es nur wenige, 
wie das Cephalosporin Ceftarolin (-fosa-
mil), das Makrolid Fidaxomicin oder der 
neue Betalactamase-Inhibitore Avibactam. 
Mittlerweile ist von der „postantibioti-
schen“ Ära die Rede. Neben dem Antibio-
tikaeinsatz beschäftigen sich Studien zu 
weiteren Therapieoptionen bei MRE mit 
der Möglichkeit von Impfungen (S. aureus 
bei dialysepflichtigen Patienten), dem Er-
folg von Ganzkörperwaschungen/Dekolo-

nisationsmaßnahmen, dem Einsatz von 
Probiotika, Defensinen, Bacteriocinen oder 
Nanopartikeln. Doch nach wie vor gilt: Se-
lektionsdruck und Transmission von MRE 
lassen sich am Besten durch die strikte Ein-
haltung der Standard-/Basishygiene und 
ein adäquates Antibiotikamanagement er-
reichen.

Weitere Vortragsthemen waren
–  Behandlungsempfehlungen bei Prothe-

seninfektionen,
–  Erfassung postoperativer Infektionen in 

der Schweiz durch Swissnoso,
–  Einladung zur Surveillance – neue Ent-

wicklungen,
–  Dekolonisierungsmaßnahmen – wo und 

wann machen sie einen Sinn?,
–  Epidemiologie von MRGN in und außer-

halb des Krankenhauses,
– Isolsierungsmaßnahmen bei MRGN,
–  Atemwegserkrankungen im Herbst/Winter,
– Hygiene im Umgang mit Portsystemen,
–  Bundles – wie schnüre ich sinnvolle Hy-

giene-Bündel.

Festzuhalten ist: Der dreitägige Kongress 
erreichte einen neuen Teilnehmerrekord 
und entwickelt sich nach dem DGKH-Kon-
gress in Berlin und dem Ulmer Symposium, 
die beide alternierend im Frühjahr stattfin-
den, zu einer der wichtigsten Herbstveran-
staltungen rund um die Hygiene. Zur Info: 
Der nächste Freiburger Infektiologie- und 
Hygienekongress findet vom 24. bis 26. No-
vember 2014 statt. 

Dr. Petra Plößer 
Redaktion Hygiene & Medizin

24. bis 26. November 2014

www.bzh-freiburg.de
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