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Liebe Leserinnen 
und Leser!
Für den einen stellt 
sich die Frage nach 
dem sicheren Woh-
nen im Alter (noch) 
lange nicht. Andere 
Menschen mussten 

sie schon beantworten. Spätestens 
dann, wenn in der Familie überlegt wird, 
wie die Eltern künftig versorgt werden 
sollen. Keinem von uns fällt es leicht, 
sich den Umzug in ein Pflegeheim vorzu-
stellen. Oft fehlen auch die finanziellen 
Mittel, um sich höherwertiges Wohnen 
zu leisten. Kürzlich stellte der Spitzen-
verband der Krankenkassen 53 Wohn-
projekte vor, die Anregungen für die 
Entwicklung neuer Wohnformen geben. 
Qualitätskriterien sind vor allem die 
Selbstbestimmheit der Bewohner, die 
Barrierefreiheit und die Assistenz im 
Alltag. Es wurde positiv bewertet, wenn 
Angehörigen am Leben und der Versor-
gung der Pflegebedürftigen teilnehmen, 
oder Paare auf Wunsch gemeinsam woh-
nen können. Mieter und die Mitarbeiten-
den einer Dementen-WG brauchen fach-
liche Begleitung. Hausnotrufsysteme 
und der Einsatz assistiver Systeme bie-
ten eine Steigerung der Lebensqualität. 
All diese Angebote müssen durch Finan-
zierungskonzepte abgesichert, mit Bau-
trägern und Architekten realisiert wer-
den. Die Versorgung in der Häuslichkeit 
hat allerdings einen Nachteil: häufig 
wechselnde Personen erhalten Zugang 
zum persönlichen Bereich. Die zu Pfle-
genden und ihre Familien wünschen 
sich deshalb, dass sich die Professionen 
abstimmen, verlässlich und ressor-
tübergreifend als multiprofessionelles 
Team denken und handeln. Das scheint 
die entscheidende Aufgabe für Fachbe-
rufe im Gesundheitswesen zu werden, 
um diesen Wohnformen zum Erfolg zu 
verhelfen. Hygienefachkräfte sind auch 
mit am Start.

Ihr Behr’s Team
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In dieser Ausgabe lesen Sie

Hygienepraxis 

+ + + aktuell +
 + +

Keime existieren auch in Geschirr-
Spülmaschinen und Textil-Waschma-
schinen. Die Minimierung von Kontami-
nationsrisiken stellt den Anwender ge-
rade in hygienisch sensiblen Bereichen 
vor hohe Anforderungen. Hilfreich sind 
hier beispielsweise Tests zur eigenen 
betrieblichen Früherkennung. Sie sind 
einfach zu handhaben und aussage-
kräftig. In der Praxis werden Risiken 
und Schwachstellen schnell aufgezeigt. 
Die Ergebnisse machen deutlich, ob 
Maßnahmen erforderlich und umge-
hend einzuleiten sind. Beispiel: Anwen-
dung in einer Textil-Waschmaschine. 

Eigenkontroll-Hygiene-Checks für
Spül- und Waschmaschinen

HYGIENE im Fokus 

Andrea Reincke

Das Ziel ist es in diesem Fall, die Desin-
fektionswirkung des Waschverfahrens 
zu überprüfen; ein sehr wichtiges Krite-
rium für die zuverlässige Reinigung und 
Desinfektion von Risikowäsche. Hier 
muss gemäß den Empfehlungen des 
Verbunds für angewandte Hygiene 
(VAH) und des RKI eine Reduktion der 
Testorganismen um 7 log-Stufen er-
reicht werden. Zur Durchführung des 
Hygiene-Checks wird ein speziell hier-
für entwickelter Teststreifen (Bioindika-
tor) lose, oder alternativ in einem 
Wäschesäckchen, zur Wäsche in der 
Waschmaschinentrommel beigegeben.
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Der Indikator durchläuft das komplette Waschprogramm. Quelle: amfora
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HYGIENE  im TEST Nr. 13 – Fragen –
Sie können die Aufgabe lösen, in dem Sie die Begriffe des Bilderrätsels richtig kombinieren.
Oder Sie lösen die 18  Aufgaben. Tragen Sie die richtigen Antworten in die waagerechten Felder ein.
Das Lösungswort ergibt sich von 1 bis 18 im grauen Feld. Hinweis: Ä=AE.
Die Lösung verraten wir in der nächsten Ausgabe von Hygiene im Fokus. Viel Spaß!
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HYGIENE im TEST IX
Lösung aus 4/2018
Das Lösungswort lautete: 
„Spanische Grippe“
Haben Sie alles gewusst?
Hier sind die Antworten:

1 Absaugsystem
2 Anthroponose
3 Campylobacter
4 Kolonisation
5 Silberfischchen
6 Nukleinsäure
7 Waschmaschine
8 Gefahrstoffe
9 Gefahrenanalyse
10 Reinigungsplan
11 Pressesprecher
12 Plasmodien
13 Sepsis
14 Verpackung
15 Tuberkulose

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Fähigkeit von Erregern, auf Flächen und Gegenständen zu überleben
2 Abk. für med. Vorbeugemaßnahme, nachdem ein Patient der 

Ansteckungsquelle ausgesetzt war
3 Methode, um Besucher und nichtmedizinisches Personal zur praktischen 

Hygiene anzuhalten
4 Wirkprinzip von Desinfektionsverfahren bei Wäsche
5 Dauerformen von Bakterien
6 Hochansteckender Erreger, der Infektionen im Magen-Darm-Trakt oder im 

Auge auslöst
7 Viruserkrankung
8 Veränderung des Erbguts eines Organismus
9 Ziel einer Impfung
10 Schmerzhafte Infektionen des Magen-Darm-Traktes u.a. durch Bakterien oder 

Viren
11 Allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung einer Transmission
12 Erreger einer meldepflichtigen Enteritis mit heftigen Durchfällen
13 Ziel von Ganzkörperbädern oder Waschungen mit Octenidin
14 Gemeinsame Unterbringung von Infizierten
15 durch Spinnentiere verursachte Ekzembildung mit starkem Juckreiz, 

besonders nachts
16 durch Streptococcus pyogenes hervorgerufene Infektion der Haut
17 Fachbegriff  für: „im Krankenhaus erworben“
18 Unspezifisches Symptom der Tuberkulose
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Nach Beendigung der Wäsche wird der 
Teststreifen der Waschmaschine ent-
nommen. Er wird mit Wasser gut abge-
spült und ca. 20–30 Min auf einem 
sauberen Papiertuch getrocknet. Der 
Bioindikator wird zusammen mit ei-
nem Rücksendebogen an das Labor 
geschickt. Der Einsender erhält das 
Ergebnis in schriftlicher bzw. digitaler 
Form. Wenn mangelhafte Werte fest-
gestellt wurden, sind umgehend Ge-
genmaßnahmen nötig. Nach deren 
Umsetzung wird der Hygiene-Schnell-
test wiederholt. Der Hygiene-Check 
kann auch in anderen Aufbereitungs-
verfahren eingesetzt werden und die 
Desinfektionsleistung überprüfen:

 • Geschirrspülmaschine 
 • Steckbeckenspüle 
 • Reinigungs- und Desinfektionsgerä-
ten 

Dazu wird ein ebenfalls speziell konzi-
pierter, geschlossener Teststreifen 
(Bioindikator) an dem Spülgut befestigt 
und nach dem Reinigungsprozess ein-
geschickt. Beide Typen von Bioindika-
torstreifen enthalten die in den jeweili-
gen DIN-Normen vorgeschriebenen 
Testkeime. Dies sind bei den Waschma-
schinentests S. aureus und E. faecium 
und bei den Spülmaschinen/Steck-
beckentests nur E.  faecium in genau 
definierten Keimzahlen.

Die Auswertung gibt Auskunft darüber, 
ob die (gemäß DIN SPEC 10534:
2012–08) geforderte Reduktion der 
Testkeime um mindestens 5 log-Stufen 
beim jeweiligen Spülprozess erreicht 
wurde. Wenn der Laborbefund vorliegt, 
kann sofort über erforderliche Maßnah-
men entschieden werden, um Störun-
gen und damit Risiken zu beheben. 
Weitere Informationen sind bei amfora 
health care GmbH, Freystadt erhältlich.

R. Weidler
Waldfischbach-Burgalben 

3. Deutscher Kongress für praktische Krankenhaushygiene 
20./21. September 2018 in Hamburg

Auch der diesjährige Hamburger 
Hygienekongress zeichnete sich durch 
hohe Praxisrelevanz aus. Neben aktuel-
len Themen der Krankenhaushygiene 
bot der Veranstalter in diesem Jahr 
auch Referate mit dem Schwerpunkt 
Infektiologie und Antibiotic Stewards-
hip an. Die Beiträge berücksichtigten 
alle wichtigen Fragen zur Sicherheits-
struktur in der Infektionsprävention, zu 
Strategien für die Implementierung effi-
zienter Hygienemanagement-Program-
me unter besonderer Berücksichtigung 
der Compliance-Förderung und Einbin-
dung von Patienten und Angehörigen in 
die Infektionsprävention. Einige her-

ausragende Beiträge werden im Fol-
genden zusammenfassend vorgestellt.

Die Rolle der Infektions-
prävention bei der Eindämmung 
der Antibiotikaresistenz 
(Prof. Dr. M. Mielke) 

lässt sich auf einen einfachen, aber 
keineswegs banalen Nenner bringen: 
Eine (durch Hygienemaßnahmen) ver-
miedene Infektion muss nicht (mit An-
tibiotika) behandelt werden. Hand-
lungsfelder mit Blick auf die Reduzie-
rung nosokomialer Infektionen sind die 
Identifizierung von Lücken in der Basis-

hygiene, Intensivierung der Hände-
hygiene, Optimierung der Erkennung 
MRE-kolonisierter Patienten, Früher-
kennung von Sepsis und C. difficile-
Infektionen,  Optimierung der präope-
rativen Patientenvorbereitung, Leitl-
ininenadhärenz  der präoperativen Anti-
biotikaprophylaxe (PAP), Intensivierung 
von ABS-Maßnahmen,  Optimierung 
der Impfkultur sowohl auf Patienten- 
als auch auf Personalebene und Verein-
fachung der Dokumentation für eine 
bessere Surveillance. Voraussetzungen 
für den Erfolg von Präventionsmaßnah-
men sind klare Verantwortlichkeiten, 
Vorbildfunktion von Führungskräften 
und gezielte Nachwuchsförderung.

Das Update Prävention 
postoperativer Wundinfektionen 
(Prof. Dr. A. Kramer)

fasste die Inhalte der entsprechen neu-
en KRINKO-Empfehlung prägnant und 
kompetent kommentierend zusammen. 
Auch dieser Beitrag belegte eindrucks-
voll das unverzichtbare Ineinandergrei-
fen von Hygiene und ABS (perioperative 
Antibiotika-Prophylaxe PAP), wobei in 
der Praxis insbesondere bei der Leit-
linien-adhärenten PAP noch viel Opti-
mierungspotenzial besteht.

Hamburg. (Foto: R. Kussa)

Barbara
Hervorheben
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Die Praktische Umsetzung einer 
wirksamen Desinfektion 
(Dr. B. Christiansen) 

ist noch nicht in allen medizinischen 
Einrichtungen zufriedenstellend reali-
siert. Vielerorts besteht weiterhin 
Schulungsbedarf hinsichtlich des situ-
ationsgerechten Einsatzes und der 
korrekten Anwendung von Desinfekti-
onsmitteln, insbesondere bei der Flä-
chendesinfektion. Für eine sichere 
Desinfektion wird eine Reduktion der 
Ausgangskeimzahl um 5 Zehnerpot-
enzen (log5) gefordert. Bei einer Aus-
gangskeimzahl über 5 Zehnerpoten-
zen ist nach der Desinfektion mit nicht 
abgetöteten Erregern zu rechnen. Für 
die Praxis heißt das: Desinfektions-
maßnahmen müssen regelmäßig bzw. 
mehrmals durchgeführt werden.

Sollen/müssen Patienten mit 
MRE isoliert werden? 
(Prof. Dr. P. Gastmeier)

Diese Frage wird nach wie vor kontro-
vers diskutiert. Keine Studie konnte 
bisher belegen, dass räumliche Isolie-
rung (Contact precautions) die Inzi-
denz der Übertragung von MRE signifi-
kant senken kann – weder im grampo-
sitiven noch im gramnegativen Be-
reich. Für die Prävention der Erregerü-
bertragung stehen vertikale und hori-
zontale Strategien zur Verfügung. Bei 
der vertikalen Strategie zielen die 
Maßnahmen auf bestimmte Erreger:

 • Screening zur Identifizierung von 
Carriern

 • Kontaktisolierung von infizierten 
oder kolonisierten Patienten

 • Gezielte Dekolonisation von infizier-
ten oder kolonisierten Patienten

Die Maßnahmen der horizontalen 
Strategie dagegen schließen alle Erre-
ger ein; sie beinhalten

 • Standardhygienemaßmaßnahmen
 • (z. B. Händehygiene, Flächendesin-
fektion etc.)

 • Generelle Dekolonisation
 • Antibiotic Stewardship

Die Evidenz für vertikale Maßnahmen 
ist gering, für horizontale Maßnahmen 
dagegen gut, sodass sich hier jedes En-
gagement zur Förderung der Complian-
ce lohnt. Die Referentin plädierte für 

ein „personalisiertes“ Konzept anstelle 
einer „one size fits all“-Strategie, d. h.: 

 • Stufenkonzept für MRE-Präventi-
onsmaßnahmen

 • Risk assessment unter Berücksichti-
gung von Patientenstruktur, Erreger-
Art, Lokalisation im medizinischen 
Setting

Ein solches Hygienekonzept ist natür-
lich weder auf Personal- noch auf Pati-
entenseite einfach zu implementieren. 
Es setzt intensive Kommunikation aller 
Beteiligten sowie repetitive Schul-
ungen voraus.

VRE –  Eine Herausforderung  
in der Klinik (Dr. Florian Salm )

Dr. Salm fasste zunächst die aktuelle 
epidemiologische Situation von VRE 
zusammen:
Der Anteil von VRE an nosokomialen In-
fektionen auf deutschen ITS nimmt zu. 
Der bisherige „VRE-Gürtel“ hat sich ak-
tuell zu einem Nord-Süd-Gefälle gewan-
delt. Im Krankenhaus sind VRE ein gro-
ßes Problem: Das Risiko der Weiterver-
breitung ist hoch, eine Sanierung/
Dekontamination ist nicht möglich, und 
die Evidenz für Hygienemaßnahmen ist 
schlecht. Die Intention der kurz vor der 
Publikation stehenden neuen KRINKO-
Empfehlung zum Umgang mit VRE wird 
lauten: Infektions- statt Kolonisations-
prävention, denn: Einerseits führt eine 
Kolonisation nur selten zur Infektion, 
andererseits besteht die Gefahr der 
Übertherapie.

Influenza – Beschäftige im 
Gesundheitswesen als Vektor 
und als Opfer 
(Prof. Dr. A. Nienhaus)

Der Beitrag war ein glühender Appell 
an alle Gesundheitsdienstbeschäftig-
te, das betriebsärztliche Impfangebot 
anzunehmen – zum einen aus Grün-
den des Infektionsschutzes für die ei-
gene Person und die F amilie, zum an-
deren insbesondere auch im Sinne der  
Patientensicherheit in der betreffen-
den medizinischen Einrichtung.

 Abwasser in Krankenhaus und 
Umwelt als übersehenes Reser-
voir antibiotikaresistenter Erre-
ger (Prof. Dr. M. Exner)

Der Vortrag zeigte die Konsequenzen 
für Prävention und Kontrolle auf:
Abwasser bzw. abwasserführende Sys-
teme stellen ein bislang wenig beachte-
tes Infektionsreservoir für MRGN und 
den Ausgangspunkt entsprechender 
Ausbrüchen dar. Aktuelle Forschungs-
projekte belegen, dass Abwassersyste-
me in medizinischen Einrichtungen eine 
der wichtigsten persistierenden Infekti-
onsquellen für Antibiotika-resistente 
Mikroorganismen und die wichtigste 
Eintragsquelle von MRGN in die Umwelt 
darstellen. Die Klinik ist daher als pri-
märer Focus von Maßnahmen und Kon-
trolle zu sehen: Der Sanitärbereich des 
Patienten fungiert als „Bioreaktor“, und 
MRE können bis zu Jahren im Abwasser-
system persistieren. Daher ist zu prü-
fen, ob eine dezentrale Aufbereitung 
von Klinikabwässern erforderlich und 
sinnvoll ist. Eine KRINKO-Empfehlung 
zu Anforderungen der Hygiene an ab-
wasserführende Systeme in medizini-
schen Einrichtungen is t derzeit in Bear-
beitung. Bei Ausbrüchen mit Carbape-
nem-resistenten Erregern sollte künftig 
immer das abwasserführende System 
in die Quellensuche mit aufgenommen 
werden.
Das Plenum Antibiotic Stewardship 
widmete sich in verschiedenen Beiträ-
gen der aktuellen Resistenzenlage so-
wohl in der Human- als auch in der 
Veterinärmedizin.

Die Entwicklung von Resisten-
zen gegen alte und neue Anti-
biotika in der Humanmedizin 
(Prof. Dr. M. Kresken)

weist europaweit und auch in Deutsch-
land für die Jahre 2010 bis 2016 einen 
rückläufigen Trend auf.
So ist EARS-Net-Daten zufolge der An-
teil von MRSA an invasiven S. aureus-
Isolaten in Deutschland im Zeitraum  
2010 bis 2016 von 20,9 % auf 10,3 % 
gesunken. Carbapenem-resistente 
Klebsiellen stellen allerdings ein wach-
sendes Problem dar. In Europa sind sie 
vor allem in Griechenland, Italien und 
in der Türkei verbreitet und werden 
durch entsprechende Reiseaktivitäten 
auch nach Deutschland importiert.
Ab 01.01.2019 sollen neue EUCAST-
Definitionen für die Bewertung der Anti-
biotika- Resistenz gelten.



Hygiene im Fokus

© BEHR’S VERLAG, HAMBURG AUSGABE 1 |2019 • 5

 
Resistenzen gegen human-
medizinisch wichtige Antibiotika 
bei Bakterien von Tieren 
(Prof. Dr. S. Schwarz)

Die wichtige Botschaft des Vortrages 
lautete: Der Anteil der Tierwelt an der 
Zunahme der Carbapenem-Resistenz 
ist erwiesenermaßen gering. Der Ein-
satz von Carbapenemen in der Tierme-
dizin ist sehr eingeschränkt: Bei lebens-
mittelliefernden Tieren dürfen sie gar 
nicht eingesetzt werden, bei Hobby-
tieren nur dann, wenn keine alternati-
ven Substanzen zur Verfügung stehen. 
Die Zunahme der Carbapenem-Resis-
tenzen bei humanmedizinisch relevan-
ten Bakterien ist vielmehr auf den welt-
weit angestiegenen Carbapenem-Ver-
brauch sowie auf Globalisierungseffekte 
zurückzuführen, und zwar neben den 
steigenden Reiseaktivitäten insbeson-
dere auch auf die zunehmende Migrati-
onstendenz.

Parameter mit Einfluss auf die 
Resistenzentwicklung 
(Prof. Dr. P. Heisig) 

sind relativ schwer zu ermitteln. Nach 
aktuellem Kenntnisstand bietet das 
ABS-Management im Wesentlichen 
drei Maßnahmen zur Beeinflussung 
der Resistenzbildung:

 • Rasche Erregeridentifizierung (z. B. 
durch Molekularbiologie) ermöglicht 
die frühe Umstellung von Breit- auf 
Schmalspektrum-Antibiotika mit Ver-
ringerung des individuellen Selekti-
onsdrucks.

 • Cycling von Antibiotika 

 • bewirkt eine Verkürzung des speziel-
len lokalen Selektionsdruckes und 
langfristig eine verzögerten MRE-
Selektion.

 • Hygienemaßnahmen als flankieren-
de Unterstützung der rationalen Anti-
biotikatherapie können kurzfristig 
die Übertragung resistenter Erreger 
und langfristig die Dissemination 
resistenter Bakterien reduzieren.

Therapiedauer und Resistenz-
entwicklung 
(Prof. Dr. H. von Wulffen)

Der Zusammenhang ist seit langem be-
kannt und erfordert die Entwicklung 
neuer Therapiekonzepte. Seit der No-
belpreisrede von Alexander Fleming 
über die Anwendung von Penicillin wis-
sen wir: Subinhibitorische Dosierung 
von AB fördert die Entwicklung resis-
tenter Bakterienstämme. Gilt Analoges 
auch für die Dauer der AB-Therapie? 
Muss also die AB-Packung immer „zu 
Ende genommen“ werden? Außer bei 
der Tuberkulose-Behandlung sind lange 
Therapiedauer und Kombinationsthera-
pie eben nicht geeignet, Resistenzbil-
dungen zu minimieren. Der Trend geht 
daher eher zum Kurzzeitregime. Verlän-
gerte Therapien sind nur bei Patienten 
mit ausgeprägter Immunsuppression  
sowie bei kritischen Infektionen (multi-
resistente Erreger, Fremdkörperassozi-
ierte Infektionen u.ä.) zu erwägen.

Frau Dr. S. Hugget formulierte 
abschließend als Forderungen 
an die Politik:

Willkommen an Bord – ein „Edutainment-Movie“ zur Promotion 
von Standardmaßnahmen
Standardmaßnahmen beinhalten mehr-
ere Präventionsmaßnahmen gegen Er-
regerübertragung und spitalerworbe-
ne Infektionen. Sie werden bei allen 
Patienten im Krankenhaus angewen-
det und garantieren Sicherheit für Pa-
tienten, Mitarbeiter und Besucher. 
Dieses informative Video, produziert 
vom Team der Spitalhygiene und Infek-
tionsprävention des Universitätsspi-

tals Zürich, soll das Wissen über Stan-
dardmaßnahmen verbessern. 

Hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?-
v=wLNJCA7V-BQ
Viel Spaß!

Andrea Reincke 

 • Fortsetzung des Hygieneförderpro-
gramms über 2020 hinaus

 • Programme zur Qualifikation aller 
Ärzte zu ABS- beauftragten Ärzten, 
ABS- Experten und Infektiologen

 • Lückenlose Umsetzung geltender 
Hygienereglungen im stationären 
und ambulanten Bereich

An die Führungskräfte im Kranken-
haus adressierte Dr. Hugget die Forde-
rung, die erforderlichen Rahmen-
bedingungen für die Implementierung 
effektiver Hygienemaßnahmen zu 
schaffen und für eine konstruktive 
Fehlerkultur Sorge zu tragen.
Die wichtigste Botschaft der beiden 
Tage lautete: Hygiene ist ein essentiel-
les Instrument für die Infektionsprä-
vention und damit ein zukunftsfähiges 
medizinisches Fachgebiet. Die an-
spruchsvollen Inhalte müssen allen im 
Gesundheitsdienst Tätigen bekannt 
sein. Detaillierte Kenntnisse allein 
sind aber nicht genug, entscheidend 
ist die Compliance mit der konsequen-
ten Implementierung von Hygienere-
geln. Diese Diskrepanz zwischen theo-
retischem Wissen und praktischer 
Umsetzung zu beseitigen, dürfte auch 
künftig die größte Herausforderung 
bleiben. Nur mit Hilfe von Vorbildfunk-
tionen, insbesondere bei den Füh-
rungskräften der medizinischen Ein-
richtungen sind Veränderungen im 
Sinne von Verbesserungen möglich.

U. Ballies, Kiel  

© Fotolia.de
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Topaktuell: Neue Impfempfehlungen der STIKO 2018
Die ständige Impfkommission (STIKO) 
am Robert Koch-Institut (RKI) hat im 
Epidemiologischen Bulletin 334/2018 
ihre neuen Impfempfehlungen publi-
ziert. Lesen Sie hier, was der aktuelle 
Stand ist.

Zwei Hauptänderungen
Quadrivalenter Grippeimpfstoff  und 
HPV-Impfung für Jungen
Die beiden wesentlichen Neuerungen 
waren bereits vorab publiziert worden:

 • Empfehlung für einen quadrivalen-
ten Grippe-Impfschutz (Epid. Bull. 
2/2018)

 • HPV-Impfempfehlung für Jungen im 
Alter von 9–14 Jahren (Epid. Bull. 
26/2018)

Die Influenza-Impfung mit dem 
quadrivalenten Impfstoff wird für al-
le Indikationskategorien empfohlen:

S Standardimpfung  
→ Personen ≥ 60 Jahre

I → Indikationsimpfung für Risi-
kogruppen

 • alle Schwangeren ab 2. Trimenon  
 • bei erhöhter gesundheitlicher 
Gefährdung ab 1. Trimenon

 • Personen ab 6 Monaten mit er-
höhter gesundheitlicher Gefähr-
dung infolge eines Grundleidens

 • Personen ab 6 Monaten mit er-
höhter gesundheitlicher Gefähr-
dung infolge eines Grundleidens

 • Bewohner von Alters- und Pflege-
heimen

B → Personen mit erhöhter Ge-
fährdung 
wie medizinisches Personal und Per-
sonal in Einrichtungen mit umfang-
reichem Publikumsverkehr Personen 
als mögliche Infektionsquelle für von 
ihnen betreute Risikopersonen

R → Reisende bei entsprechender 
Exposition

Eine generelle Impfung gegen hu-
mane Papillomaviren (HPV) ist zur 
Reduktion der Krankheitslast durch 

HPV-assoziierte Tumore für alle Mäd-
chen und Jungen im Alter von 9 bis 
14 Jahren empfohlen. Die vollständige 
Impfserie sollte vor dem ersten Sexu-
alkontakt abgeschlossen sein.
Weitere Details zur Anwendung der 
HPV-Impfung: Epid. Bull. 16/2016.

Herpes zoster-Impfung
Seit März 2018 ist ein adjuvantierter 
Subunit-Totimpfstoff (Shingrix®) zur 
Verhinderung von Herpes zoster (HZ) 
und postherpetischer Neuralgie (PHN) 
für Personen ab dem Alter von 50 Jah-
ren zugelassen. Dieser Impfstoff ist seit 
März 2018 in Deutschland verfügbar.
In den aktuellen STIKO- Empfehlungen 
weist das Expertengremium darauf 
hin, dass die neue Zoster-Vakzine bei 
Erwachsenen erwogen werden kann, 
ohne sie generell zu empfehlen. Damit 
ist die Impfung keine GKV-Regelleis-
tung. Eine Entscheidung zur mögli-
chen Empfehlung als Standardimp-
fung ist laut RKI frühestens Ende des 
Jahres zu erwarten.

Meningokokken-Impfung
Die STIKO verweist auf den neu zuge-
lassenen Impfstoff gegen Meningo-
kokken der Serogruppe B:
Trumenba® ist ab dem Alter von 10 Jah-
ren zugelassen. Eine Stellungnahme 
zum Stand der Bewertung als neuen 
Meningokokken-B-Impfstoff wurde 
erstmals im Epid. Bull. 36/2014 veröf-
fentlicht und 3/2018 aktualisiert.

Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten-
Impfstoff
Für die zweite Tetanus-Diphtherie-
Pertussis-Auffrischimpfung wurde die 
Altersgrenze auf 16 Jahre herabgesetzt.

Tetanus-Impfung
Die Tabelle zur postexpositionellen 
Tetanus-Impfprophylaxe im Verlet-
zungsfall wurde aktualisiert. Dieser 
können Ärzte entnehmen, wann ein 
Kombinationsimpfstoff (TDaP) und 
wann ein Tetanus-Immunoglobulin (TIG) 
eingesetzt werden sollte. Bezüglich von 
TDaP merkt die STIKO an: „Im Falle von 
Patienten, bei denen die Grundimmuni-
sierung begonnen, aber noch nicht ab-
geschlossen ist (z. B. Säuglinge), muss 
der Abstand zur letzten Dosis berück-
sichtigt werden. Eine postexpositionel-
le Impfung am Tag der Wundversorgung 
ist nur sinnvoll, wenn der Abstand zu 
der vorhergehenden Impfdosis mindes-
tens 28 Tage beträgt.“

Impfempfehlungen für Asylsuchende 
und Migranten
nach Ankunft in Deutschaland wurden 
überarbeitet. Häufig fehlten Impfdoku-
mente, seien nicht auffindbar oder lü-
ckenhaft, erinnert die Impfkommissi-
on. „Nur in Ausnahmefällen sollten 
glaubwürdige mündliche Angaben zu 
früher erfolgten Impfungen berück-
sichtigt werden“, rät die STIKO. An-
dernfalls seien nicht dokumentierte 

Die Lagerung muss im Kühlschrank bei zwei bis acht Grad Celsius erfolgen. © Fotolia.de    
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Impfungen als nicht gegeben anzuse-
hen und sollten nachgeholt werden.
Aktualisiert wurden zudem die Hin-
weise zum Impfmanagement in der 
Praxis, darunter Empfehlungen zur La-
gerung von Impfstoffen sowie zur Vor-
bereitung und Injektion der Vakzine.

Die STIKO-Empfehlungen sind abruf-
bar unter
https://www.rki.de/DE/content/
Infekt/Eipid-Bull/epid_bull_node.html

Kommentar
Die STIKO ist ein im Infektionsschutzge-
setz (IfSG) verankertes unabhängiges 
Expertengremium. Diese Kommission 
ist die einzige vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) im Benehmen mit 
den obersten Landesgesundheitsbe-
hörden autorisierte Stelle, die Impfun-
gen als „öffentlich empfohlen“ deklarie-
ren darf. Bei der Erarbeitung von Imp-
fempfehlungen führt die Kommission in 
erster Linie eine medizinisch-epidemio-
logische Nutzen-Risiko-Bewertung auf 

Basis der besten verfügbaren Evidenz 
durch, berücksichtigt dabei aber auch 
den Nutzen einer Impfung auf Bevölke-
rungsebene, z. B. die zu erwartenden 
epidemiologischen Effekte.
Alle Versuche, die Kompetenz und/
oder die Integrität der Kommission in 
Frage zu stellen, sind vor dem Hinter-
grund der aktuellen Situation in der 
deutschen Impflandschaft kontrapro-
duktiv und nicht zielführend im Sinne 
von Verantwortung für die Gesundheit 
unserer Bevölkerung zu werten.
Wer den Stellenwert der Schutzimp-
fungen generell bezweifelt, möge sich 
vergegenwärtigen, dass vor 150 Jah-
ren jedes zweite Kind vor seinem zehn-
ten Geburtstag an einer Infektions-
krankheit verstarb. Wer Zweifel an der 
Effizienz einzelner Schutzimpfungen 
hat, möge sich bewusst machen, ob es 
adäquate Alternativen für die Präventi-
on der betreffenden Infektionskrank-
heit gibt – meist lautet die Antwort: 
Nein. Insbesondere bei der Influenza-
Impfung ziehen Impfskeptiker/Impf-

gegner ja gern die niedrige Schutzwir-
kung als Argument heran. Mit der 
quadrivalenten Vakzine dürfte auch 
dieser Einwand vom Tisch sein zu 
Gunsten der Gleichung Grippeschut-
zimpfung = weniger Tote und  weniger 
Krankenhausbehandlungen bei Kom-
plikationen. Da bei Geimpften weniger 
Herzinfarkte und weniger kardiale De-
kompensationen belegt sind, darf man 
beherzt behaupten:
Die Grippe-Impfung ist die effektivste 
Prävention des Herzinfarktes.
Der neue Influenza-Impfstoff trägt 
vielleicht auch dazu bei, die Impf-
quote der medizinisch Beschäftig-
ten zu erhöhen. Einer RKI-Umfrage 
zufolge war das schlechte Risiko-
Nutzen-Verhältnis der von allen Be-
rufsgruppen genannte Grund, sich 
nicht impfen zu lassen. Der häufigste 
Grund für eine Impfung war der Selbst-
schutz, der Patientenschutz war laut 
RKI nachgeordnet.

U. Ballies 

Test durchführen und Ergebnis ablesen. Quelle: amfora 

Sauber oder nicht?

Abreibetest ermöglicht Bewertung des Reinigungsgrades

Ordnungsgemäße Reinigung ist ein 
wichtiger Bestandteil des betriebli-
chen Hygienemanagements. Sie bein-
haltet u. a. das Abspülen des Reini-
gungsmittels von gereinigten Objek-
ten ebenso, wie gegebenenfalls auch 
ein Nachwischen oder Abziehen ver-

bliebener Wasserrückstände. Ob jene 
Arbeitsschritte ordnungsgemäß aus-
geführt und dadurch ein hoher Reini-
gungsgrad erzielt wurde, lässt sich auf 
einfache Weise mit dem speziell hier-
für konzipierten Abreibetest Clean 
Card® PRO kontrollieren. 

Prinzip des Tests
Das Messprinzip des Verfahrens beruht 
auf einem speziellen Farbumschlag, 
dessen Intensität eine semiquantitative 
und -qualitative Bestimmung erlaubt. 
Ein gelbes Test-Pad reagiert auf alle Pro-
teinreste und proteinähnliche Teilstruk-

Barbara
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Termine

Februar
08.02.2019 
Fortbildung für Hygiene im Rettungs-
dienst
HTW Hygieneakademie 
Augsburg
Ort: Zusmarshausen

25.02. –27.02.2019
71. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Hygiene und Mikro-
biologie e.V.
Göttingen

März
13.–15.03.2019
10. ICW-Süd, HWX-Kongress
Würzburg

turen. Detailliert handelt es sich um ei-
nen Proteintest, welcher u. a. auf Pro-
teinmengen ab ca. 25 μg/100 cm² 
reagiert, aber auch Reinigungsdefizite 
und Schwachstellen aufdeckt. Bewertet 
werden kann sowohl der Reinigungs-
grad im Rahmen einer Gebäudereini-
gung (Unterhaltsreinigung/NON 
FOOD), als auch bei der Reinigung im 
Lebensmittelbereich (FOOD). Es ist al-
lerdings notwendig, die Auswertung 
dieser Methode mit dem erforderlichen 
Hintergrundwissen richtig einzustufen. 
Im Verlaufe des Tests kann es zu Reak-
tionen mit bestimmten Reinigungsmit-
telrückständen kommen. Beispielswei-
se, wenn unzureichendes Nachspülen 
einer gereinigten Fläche zu einer abwei-
chenden Farbreaktion auf dem Test-
streifen führt. Meist zeigen sich die Rei-
nigungsmittelrückstände (gleich, ob 
saure, alkalische oder neutrale Reiniger) 
in verwässerten Hellblau-Färbungen. 
Zudem ergeben viele QAV-haltige Des-
infektionsmittel eine typische helle tür-
kisblaue Färbung. Reagiert also der Test 
nach erfolgter Reinigung nur mit einem 
leichten verwaschenen hellblau, ist kein 
wiederholter Reinigungsbedarf gege-
ben, sondern lediglich ein neuerliches 
Nachspülen der betreffenden Fläche 
anzuraten. Im Lebensmittelbereich ist 
das Nachspülen bei einer schwachen 
Hellblau-Reaktion dann auf jeden Fall 
erforderlich, wenn das Augenmerk auf 
möglicherweise verschleppte Allergen-
proteine gelegt wird. Oder wenn bei ei-
ner Zwischenreinigung eine Sortenrein-
heit garantiert werden muss. Das Tes-
tergebnis sollte dann optimalerweise 
keine negative Reaktion mehr zeigen. 
Andererseits kann ein intensives Nach-

spülen,  z. B. bei der Unterhaltsreini-
gung entfallen, wenn dabei mit Tüchern 
gearbeitet wird. Ebenso bei Geschirr, 
das aus der Spülmaschine kommt, so-
fern das Test-Verfahren auch hier nur 
eine schwache, leicht hellblaue Farbre-
aktion (im Bereich von 2,5 bis 3 ausge-
füllten Punkten) zeigt. Dieses Resultat 
könnte noch als vertretbar sauber ein-
gestuft werden. Tritt dagegen eine groß-
flächige Färbung in allen Punkten ein, 
bedeutet dies, dass die Belastung an 
Tensid aus dem Reinigungsmittel auf 
der behandelten Fläche oder die Menge 
des Klarspülers auf dem Teller zu hoch 
ist. Hier wäre ein Nachspülen erforder-
lich. Grundsätzlich gilt: alle Farbreaktio-
nen, die von den referenz-hellblau Reak-
tionen abweichen, sind nicht akzepta-
bel! In diesen Fällen reagieren die 
Proteinreste und auch fest anhaftenden 
Reste größerer Mengen von QAV-halti-
gen Desinfektionsmitteln mit intensiven 
und unterschiedlichen Farben. Insbe-
sondere ein blau-grün oder unterschied-
liche Blaufarben sind ein Hinweis auf 
eine zusätzliche Verunreinigung mit 
Proteinen. Hier hilft auch kein Nachspü-
len. Es muss zwingend nachgereinigt 
werden, da die Menge an Proteinverun-
reinigung exponentiell ansteigt. Zu be-
achten ist, dass der Test grundsätzlich 
keine mikrobiologische Untersuchung 
ersetzen soll, sondern der Beurteilung 
der täglichen Reinigung im Rahmen der 
betrieblichen Eigenkontrolle dient. Wei-
tere Informationen sind bei amfora he-
alth GmbH, Freystadt (www.amfora-
health-care.de) erhältlich.

R. Weidler 
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