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Die Betreuung von Patienten, die mit multiresistenten bak-
teriellen Erregern kolonisiert oder infiziert sind, wird auch 
auf deutschen Intensivstationen zu einem zunehmenden 
Problem. Für einen Teil dieser Erreger bedeutet der Nachweis 
beim Patienten die Initiierung spezifischer Hygienemaßnah-
men, teilweise ergeben sich auch Konsequenzen für Mitpa-
tienten, medizinisches Personal und Besucher. Aus diesem 
Grund hat es sich bewährt, bei Aufnahme auf Intensivstatio-
nen bestimmte Patientenkollektive auf das Vorliegen desig-
nierter multiresistenter Erreger zu screenen.

Die nachfolgenden Ausführungen gelten nicht für neon-
atologische Intensivstationen, für die gesonderte ausführ-
liche Handlungsempfehlungen der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch- 
Institut (KRINKO) vorliegen (1). Außerdem soll im Folgenden 
nur die endemische Situation betrachtet werden, im Aus-
bruchsgeschehen gelten gesonderte Regeln.

Ganz im Vordergrund stehen beim Aufnahmescreening 
die Konsequenzen für die Optimierung der antiinfektiven 
Therapie beim Patienten selbst und für den Schutz von Mit-
patienten und Mitarbeitern.

1.1 Vorteile eines Aufnahmescreenings 
zum Nachweis von MRE

�� Prüfung und ggf. Anpassung der aktuellen anti-
biotischen Therapie (Patientenschutz)

�� Initiierung von Hygienemaßnahmen (Schutz von 
Mitpatienten und Mitarbeitern)

�� Eindämmung der Verbreitung von MRE im Kran-
kenhaus und damit ggf. Vermeidung zusätzlicher 
Kosten für Isolierung und Hygienemaßnahmen 
bei weiteren Patienten

�� Vermeidung von Fehleinstufungen einer Besied-
lung mit MRE als nosokomial erworben, obwohl 
die Erreger bereits bei Aufnahme nachweisbar 
waren. Dies kann mitunter auch aus juristischer 
Sicht relevant sein.

�� Generierung epidemiologischer Daten, die mög-
licherweise Einfluss auf die Auswahl der empiri-
schen Antibiotikatherapie der Station haben 

�� Einleitung von Eradikationsmaßnahmen, falls 
diese verfügbar sind

Die Screeninguntersuchungen erfolgen durch nicht-
invasiv gewonnene Abstriche und sind daher für den 
Intensivpatienten nicht belastend.

1 Wann macht ein Screening auf MRE 
auf der Intensivstation Sinn?
Heike von Baum und Martina Furitsch
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1.2 Mikrobiologische Nachweisverfahren 
für multiresistente Erreger

Ein valides Screeningverfahren muss zuverlässig 
sein, Ergebnisse in einem akzeptablen zeitlichen 
Rahmen liefern und wirtschaftlich für die Kliniken 
tragbar sein. Prinzipiell stehen zur mikrobiologi-
schen Diagnostik molekulargenetische Verfahren 
(häufig als Schnelltests deklariert) sowie kulturba-
sierte Verfahren zur Verfügung. Eine Übersicht 
über Testverfahren für die häufigsten MRE gibt Ta-
belle 1.

1.3 Methicillin-resistenter S. aureus (MRSA)

Die Häufigkeit Methicillin-resistenter S. aureus 
(MRSA) in klinischen Isolaten in Deutschland nimmt 
ab (2). Ebenso sank die Inzidenzdichte nosokomialer 
MRSA-Fälle von 0,27 im Jahr 2006 auf 0,14 im Jahre 
2014. Ein möglicher Faktor für diesen Rückgang 
könnte die zunehmende Umsetzung des Aufnahme-
screenings auf MRSA und die konsekutive Einleitung 
von Hygienemaßnahmen in vielen deutschen Kran-
kenhäusern sein. So stieg die Anzahl der Nasenabstri-
che pro 100 Patienten zwischen 2006 und 2014 von 5,78 
auf 29. Diese Entwicklung führte auch dazu, dass 
zwischenzeitlich die überwiegende Mehrzahl der neu 

Tab. 1  Mikrobiologische Nachweisverfahren für ausgewählte multiresistente bakterielle Erreger

Keim Verfahren Lokalisation Sensitivität Spezifität Bemerkungen

MRSA
PCR Nase, Wunde 92–96% 93–99%

Ergebnis am gleichen Tag; Cave: Falsch posi-
tive Ergebnisse möglich (nicht kultivierbar, 
defekte mecA-Kassette)

MRSA Kultur: 
Screening-

medien 

Nase, Rachen, 
anal, Wunde

80–100% 85–100%
Erster Verdacht z.T. nach 1 Tag möglich, Be-
stätigung mind. 2 Tage

3MRGN 
 Entero bakterien

Kultur: 
Screening-

medien 
anal 85–100% 89–100%

Dauer mind. 2 Tage; (Daten für ESBL-Screening-
medien)

4MRGN 
 Enterobakterien 
mit Carbapenemase

PCR 
(in-house-Ver-

fahren, 
verschiedene 

Hersteller)

anal 96–99% 93–99%

Ergebnis am gleichen Tag; Cave: Nur in der 
PCR enthaltene Carbapenemasen können 
detektiert werden.

4MRGN 
 Enterobakterien

Kultur: 
Screening-

medien 
(verschiedene 

Hersteller)

anal 47–99% 24–99%

Dauer mind. 2 Tage; alle 4MRGN Enterobak-
terien sind detektierbar; bei Screening über 
ESBL-Agar geringe Spezifität, aber hohe Sen-
sitivität; Carbapenemase-Screening-Medien 
in Abhängigkeit des Carbapenemas-Typs 
sehr unterschiedlich. 

P. aeruginosa 
(3/4MRGN)

Kultur: 
Selektiv-
medien

Rachen
keine Screeningmedien; 
keine Aussage möglich

Dauer mind. 2 Tage

Acinetobacter 
baumanii complex

Kultur: 
Selektiv-
medien

anal, Haut 
(z.B. Leiste)

keine Screeningmedien; 
keine Aussage möglich

Dauer mind. 2 Tage

Screeningmedien: Chromagar zur Detektion der resistenten Spezies; es sind Zusatztests zur Speziesbestätigung sowie eine vollständige 
Resistenztestung notwendig.

Selektivmedien: z.B. MacConkey-Agar zum Nachweis gram-negativer Keime, Identifizierung und Resistenztestung notwendig

Sensitivität/Spezifität: Herstellerangaben und Studien
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identifizierten MRSA-Träger mit dem Erreger nur ko-
lonisiert ist (3). 

Die KRINKO-Richtlinie empfiehlt ein MRSA-Auf-
nahmescreening bei Patienten bestimmter Risiko-
gruppen. Hierzu gehören beispielsweise Patienten 
mit bekannter MRSA-Anamnese oder aus Regionen 
mit bekannt hoher MRSA-Prävalenz, Dialysepatien-
ten, Personen mit Kontakt zu landwirtschaftlichen 
Nutztieren, Patienten mit chronischen Hautläsio-
nen oder Patienten mit chronischer Pflegebedürftig-
keit und liegendem Katheter (z.B. Harnblasenkathe-
ter oder Trachealkanüle) (4).

Falls gemäß dieser Empfehlung bereits ein Auf-
nahmescreening im Krankenhaus etabliert ist, müs-
sen die Kriterien für das Aufnahmescreening auf der 
hauseigenen Intensivstation entsprechend ange-
passt werden. Je nach Krankenhausstruktur kann es 
sinnvoll sein, auf Intensivstationen ebenfalls ein ri-
sikoadaptiertes Screening zu etablieren oder aber ge-
nerell alle Patienten bei Aufnahme auf die Intensiv-
station zu screenen. Auf der anästhesiologischen In-
tensivstation in Ulm haben wir uns für ein generel-
les Aufnahmescreening entschieden, da die über-
wiegende Mehrzahl der Patienten aus anderen 
Institutionen zuverlegt wird oder bereits längere Zeit 
im Klinikum untergebracht war. Wird ein MRSA erst 
während des stationären Aufenthaltes erkannt, so 
müssen Kontaktpatienten des MRSA-Trägers eben-
falls auf MRSA gescreent werden. 

Da für erfolgreich dekolonisierte MRSA-Träger 
keine besonderen Hygienemaßnahmen mehr erfor-
derlich sind, kann ein Verlaufs-Screening nach ab-
geschlossenen Dekolonisationsmaßnahmen und 
nach Beendigung einer antibiotischen Therapie 
sinnvoll sein. Ein Entlass-Screening auf MRSA ist 
nur bei gehäuften nosokomialen Transmissionen 
hilfreich (Ausbruchssituation). Ein routinemäßiges 
Personal-Screening auf MRSA ist nicht empfehlens-
wert (5) (s. Tab. 2).

1.4 3MRGN

Unter dem Begriff 3MRGN werden gramnegative 
Stäbchen mit einer Resistenz gegen 3 von 4 der am 
häufigsten eingesetzten Antibiotikaklassen verstan-
den. Zu der Gruppe gehören sowohl Enterobakterien 
als auch sogenannte Nonfermenter wie beispielswei-
se Pseudomonas aeruginosa oder Acinetobacter species. 

3MRGN werden auch in der gesunden Bevölke-
rung nachgewiesen. Die Verbreitung erfolgt vor al-
lem außerhalb des Krankenhauses. So sind gemäß 
der aktuellen Daten aus dem Intensivmodul des 

Krankenhaus-Infektions-Surveillance-Systems 75% 
der Patienten mit 3MRGN bereits bei Aufnahme be-
siedelt (3). Ein routinemäßiges Aufnahmescreening 
wird nicht empfohlen (6) (s. Tab. 3). Die Besiedlung 
mit MRGN besteht erfahrungsgemäß längerfristig, 
etablierte Eradikationsmaßnahmen stehen nicht zur 
Verfügung. Ein Verlaufsscreening während des sta-
tionären Aufenthaltes ist daher nicht zu empfehlen.

1.5 4MRGN

Bei gramnegativen Stäbchen, die gegen alle 4 der am 
häufigsten eingesetzten Antibiotikaklassen resis-
tent sind, stehen nur noch sehr eingeschränkte the-
rapeutische Optionen zur Verfügung. Dementspre-
chend müssen bei der Betreuung dieser Patienten 
besondere Hygienemaßnahmen eingehalten werden 
(6). Auch diese Erreger werden vom Patienten zu-
meist auf die Intensivstation mitgebracht. Als Risi-
kofaktoren für eine Kolonisation bzw. Infektion mit 

Tab. 2  Screening auf MRSA

Aufnahme-
screening

Risiko-adaptiertes Aufnahmescreening, je 
nach interner Organisation und Patien-
tenstruktur ggf. Screening aller Patienten 
bei Aufnahme auf Intensivstation

Verlaufs-
screening

Nur nach abgeschlossenen Dekolonisa-
tionsmaßnahmen, um den aktuellen Ko-
lonisationsstatus festzustellen

Entlass- Screening Nur in der Ausbruchssituation

Screening von 
Kontaktpatienten

ja

Screening 
Personal

Nicht routinemäßig, ggf. in der Ausbruchs-
situation

Tab. 3  Screening auf 3MRGN

Aufnahme-
screening

Kein generelles Aufnahmescreening

Verlaufs-
screening

nein

Screening von 
Kontaktpatienten

nein

Screening 
Personal

nein

I
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4MRGN gilt neben dem Kontakt mit 4MRGN-positi-
ven Patienten eine kurz zurückliegende Betreuung 
in medizinischen Einrichtungen in Ländern mit en-
demischem Auftreten von 4MRGN oder die Behand-
lung in einem Krankenhaus einer Region mit ge-
häuftem Vorkommen von 4MRGN für mehr als 3 Tage 
in den letzten 12 Monaten oder die Behandlung auf 
einer Intensivstation für mehr als 7 Tage in den letz-
ten 12 Monaten (7). 

 Das Vorgehen beim Screening auf MRE auf Inten-
sivstationen sollte interdisziplinär in den jeweiligen 
Kliniken diskutiert, der epidemiologischen Situa-
tion angepasst und verbindlich im Hygieneplan fest-
gelegt werden ( s. Tab. 4 ). 
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Tab. 4  Screening auf 4MRGN

Aufnahme-
screening

Risiko-adaptiertes Aufnahmescreening

Verlaufs-
screening

nein

Screening von 
Kontaktpatienten

ja

Screening 
Personal

Nicht routinemäßig
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2.1  4MRGN 

 Zu den 4MRGN zählen  
��  Enterobakterien,  
��  Pseudomonas aeruginosa und  
��  Acinetobacter baumannii, 

 die gegenüber den vier Antibiotikagruppen  
��  Acylureidopenicilline, 
��  3./4. Generations-Cephalosporine, 
��  Carbapeneme und 
��  Fluorchinolone 

 resistent sind (6). Es handelt sich hierbei um eine an 
hygienischen Kriterien orientierte Einteilung der 
KRINKO, die nur in Deutschland verwendet wird. 
Dabei werden die allermeisten ESBL-Bildner erfasst. 

 Patienten, die mit 4MRGN kolonisiert oder infi-
ziert sind, müssen grundsätzlich isoliert und mit 
entsprechenden Schutzmaßnahmen versorgt wer-
den (6). 

2.2  Ausbruchsprävention 

 Das beste Ausbruchsmanagement ist die Ausbruchs-
prävention. 
❱❱❱Das beste Ausbruchsmanagement ist die Ausbruchs-❱❱❱Das beste Ausbruchsmanagement ist die Ausbruchs-

 Die KRINKO (7) empfiehlt, gezielt auf MRGN zu scree-
nen bei Patienten in folgenden Fällen: 
��  Kontakt zum Gesundheitswesen in Ländern mit 

endemischem Auftreten von 4MRGN in den letz-
ten 12 Monaten; 

��  Kontakt zu Patienten, für die eine Besiedlung mit 
4MRGN nachgewiesen wurde (Pflege im gleichen 
Zimmer); 

��  Patienten mit einem stationären Krankenhaus-
aufenthalt (> 3 Tage) in den zurückliegenden 
12 Monaten in einer Region mit erhöhter 4MRGN-
Prävalenz. 

 Pragmatisch empfiehlt die KRINKO, jeden Patienten 
zu screenen, der in einem ausländischen Kranken-
haus war. 

 Wenn bei einem Patienten ohne derartige Risi-
ken 4MRGN nachgewiesen wird, sollten auch Kon-
taktpatienten identifiziert und gescreent werden. 

 Enterobakterien werden üblicherweise durch das 
rektale Screening erfasst. Falls auch Pseudomonas 
erfasst werden soll, sollten zusätzlich der Respira-
tionstrakt (Rachenabstriche) und gegebenenfalls 
chronische Wunden untersucht werden. Im Falle 
von Acinetobacter baumannii müssen auch Abstri-
che aus dem Mund-Rachen-Raum sowie von der 
Haut gemacht werden (6).  

2  Ausbruchsmanagement bei 4MRGN 
 Walter Popp 
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Sanierungsmaßnahmen im Sinne von antisepti-
schen Waschungen können bei Acinetobacter-Trä-
gerschaft versucht werden (6). 

Die Situation für 4MRGN-Träger ist wegen weit-
gehend fehlender Sanierungsmöglichkeiten nicht 
„hoffnungslos“, da über die Hälfte der Trägerschaft 
nach etwa einem halben Jahr nicht mehr besteht und 
auch danach noch weiter abnimmt (9).

Insbesondere bei Patienten aus dem Ausland 
muss an eine Trägerschaft mit 4MRGN gedacht wer-
den (s. Abb. 1). Dies gilt in Europa ganz besonders 
für Personen aus den südlichen Ländern, vor allem 
Portugal, Italien und Griechenland, insbesondere 
wenn sie mit dem dortigen Gesundheitswesen Kon-
takt hatten. Dies gilt ferner für Patienten aus Indien 
(häufig plastische Chirurgie dort!) sowie aus arabi-
schen Ländern, vor allem Libyen, Syrien, Libanon, 
ferner auch Irak und Afghanistan.

Diese Patienten sollten bis zum Ausschluss einer 
MRGN-Besiedlung isoliert werden. Kritisch zu sehen 
ist daher die Politik mancher Krankenhäuser, gezielt 
derartige Patienten anzuwerben, weil man sich öko-
nomische Vorteile davon verspricht. Die Praxis zeigt, 
dass die Compliance der Patienten oft sehr gering ist 
und sie sich insbesondere von weiblichem Personal 
meist wenig sagen lassen.

Auch Mukoviszidose-Patienten tragen häufig re-
sistente Pseudomonaden.

Beim geringsten Verdacht auf 4MRGN müssen die 
Patienten präemptiv isoliert und mit den entspre-
chenden Schutzmaßnahmen versorgt werden.

Träger eines 4MRGN sollten unbedingt in der Pa-
tientenakte gekennzeichnet werden, sodass sie ins-
besondere bei erneuter Aufnahme sofort erkannt 
und isoliert werden können. Diese Kennzeichnung 
(und Aufhebung der Kennzeichnung) sollte nicht 
den Stationen oder unterschiedlichen Verantwortli-
chen überlassen werden, sondern über eine verant-
wortliche Stelle (z.B. Krankenhaushygiene) erfol-
gen.

2.3 Handeln im Ausbruch

Die Ausbruchs-Definition findet sich in § 6 Abs. 3 In-
fektionsschutzgesetz (IfSG). 

Danach handelt es sich um das gehäufte Auftre-
ten nosokomialer Infektionen, bei denen ein epide-
mischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder ver-
mutet wird. 

Von der KRINKO gibt es eine Empfehlung, wie im 
Ausbruchsfall vorzugehen ist, dies gilt auch für Aus-
brüche mit 4MRGN.

Es gibt Infektionen, bei denen bereits bei Einzel-
fällen an einen Ausbruch zu denken ist. Dazu zählen 
beispielsweise Legionellose, Pertussis, Infektion mit 
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Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas aeruginosa is an important cause of infection among patients with impaired immune systems. 

In 2012, high percentages of P. aeruginosa isolates resistant to aminoglycosides, ceftazidime, fluoroquinolones, 
piperacillin/tazobactam and carbapenems were reported from several countries, especially in Southern and Eastern 
Europe. Resistance to carbapenems was above 10% in 19 of 29 reporting countries. Combined resistance was also 
common, with 14% of the isolates reported as resistant to at least three antimicrobial classes. 

Despite the high percentages of resistance in invasive P. aeruginosa isolates, trend analyses for the period 2009 to 
2012 showed a generally stable situation in Europe, with few countries reporting significantly increasing or 
decreasing trends of resistance to various antimicrobial agents. 

Acinetobacter species 
Acinetobacter species were included for the first time in the 2013 EARS-Net data call. Eighteen countries were able 
to report data for 2012. 

More than half of Acinetobacter spp. isolates reported by these countries in 2012 were resistant to all antimicrobial 
groups under surveillance (carbapenems, fluoroquinolones and aminoglycosides). The percentage of isolates 
resistant to carbapenems was high (Figure 4), and in most cases carbapenem resistance was combined with 
resistance to the two other antimicrobial groups under surveillance. Treatment alternatives for patients infected 
with bacteria showing combined resistance to carbapenems and other key antimicrobials are confined to 
combination therapy, and to older antimicrobials such as polymyxins. Moreover, although data on polymyxin 
susceptibility test results as part of EARS-Net are limited, the reporting of isolates with polymyxin resistance, 
especially in countries with already high levels of carbapenem resistance, is an indication of the further loss of 
effective antimicrobial treatment options for gram-negative bacterial infections.  

Large inter-country variation was observed, with generally higher resistance percentages reported from southern 
Europe than northern Europe. 

Figure 4. Acinetobacter spp.: percentage (%) of invasive (blood and cerebrospinal fluid) isolates 
resistant to carbapenems, EU/EEA, 2012 

 

Source: EARS-Net. Only data from countries reporting more than 10 isolates are shown. 

Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pneumoniae is a common cause of infection, especially in young children, elderly people and 
patients with impaired immune systems. The clinical spectrum of S. pneumoniae infections ranges from upper 
respiratory tract infections such as sinusitis and otitis media to bloodstream infections and meningitis. 
Streptococcus pneumoniae is also one of the major causes of pneumonia worldwide and is associated with high 
morbidity and mortality.  

The percentage of S. pneumoniae isolates non-susceptible to penicillin was above 10% in 10 of 28 reporting 
countries. For most countries, percentages of macrolide non-susceptibility were higher than the percentages of 
penicillin non-susceptibility. Combined non-susceptibility to both penicillin and macrolides was above 10% in 10 of 
28 countries.  

Abb. 1  Acinetobacter spp.-Prozentsatz (%) in invasiven Isolaten (Blut und zerebrospinale Flüssigkeit) mit Resistenz gegen Carbape-
neme, EU/EEA, 2012 (3)
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Streptococcus pyogenes (Gruppe A), Konjunctivitis 
epidemica, Scabies und RSV, Influenza.

Im Allgemeinen werden jedoch zwei oder mehr 
Patienten betroffen sein. Dies trifft auch für 4MRGN 
zu. 

Dabei ist für die Entdeckung eines Ausbruches 
von 4MRGN mindestens eine zweifache Sicherheit 
gegeben:
�� Zum einen sollte eine Häufung der Mikrobiologie 

auffallen, in der die ausgehenden Befunde „vali-
diert“ werden. 

�� Zum zweiten sollte es auf Station im Rahmen der 
täglichen Sichtung der mikrobiologischen Befun-
de durch den Stationsarzt auffallen. 

�� Häufig werden MRE-Befunde auch an die Kran-
kenhaushygiene geleitet, sodass über diese eine 
dritte Sicherheit der Entdeckung gegeben ist. 

Somit sollte ein MRGN-Ausbruch normalerweise spä-
testens beim dritten oder vierten Fall erkannt wer-
den. Monatelanges Nichterkennen, wie in Bremen, 
Leipzig oder Maastaad, ist völlig inakzeptabel. In 
diesen Fällen haben alle drei Kontrollinstanzen ver-
sagt, meistens in Verbindung mit weiteren Struktur- 
und Prozess-Defiziten (4, 2). 

Im Universitätsklinikum Leipzig kam es Mitte 
2010 zu einem Ausbruch mit einem KPC-2 produzie-
renden Klebsiella pneumoniae-Stamm, von dem bis 
April 2013 über 100 Patienten betroffen waren. Im 
Einzelfall reichte eine einzige Nacht in einem Mehr-
bettzimmer, das mit einem später KPC-positiv getes-
teten Patienten belegt war, für eine Erregerübertra-
gung aus. Es wird angenommen, dass der Keim über 
die Hände des Personals, über Oberflächen (eventu-
ell auch Lagerungskissen, in denen die Erreger eben-
falls gefunden wurden) sowie direkt von Patient zu 
Patient übertragen wurde. Der Ausbruch wurde mo-
natelang nicht erkannt und erst 2012 wurden ad-
äquate Maßnahmen ergriffen (8, 10). 

Nach Feststellung eines Ausbruches empfiehlt 
die KRINKO (5) folgendes Vorgehen (die nachfolgen-
den Schritte sind vereinfachend modifiziert gegen-
über KRINKO):

Erster Schritt
Der erste Schritt beinhaltet das Auslöseereignis: Er-
geben sich Hinweise auf einen Ausbruch, ist unver-
züglich die Krankenhaushygiene zu informieren, die 
sich vor Ort kundig machen muss. Sie trifft zusam-
men mit dem Leiter/der Leiterin der Abteilung/Sta-
tion die Entscheidung, ob ein Ausbruch vorliegt bzw. 
der Verdacht besteht und ob eine Meldung an das Ge-
sundheitsamt entsprechend § 6 IfSG erfolgen muss. 

Der Ärztliche Direktor ist im Falle eines Ausbruches 
zu informieren. Die folgenden Informationen soll-
ten früh eingeholt werden: 
�� Welche Infektionen sind aufgetreten?
�� Welche Erreger wurden isoliert?
�� Welche Patienten sind betroffen?
�� Welche räumlichen und zeitlichen Zusammen-

hänge bestehen?
�� Welche Personen sind zusätzlich involviert?
�� Welche technischen Systeme bzw. Medien (wie 

Wasser, Luft, Lebensmittel) kommen als Infek-
tionsquelle in Frage?

Zweiter Schritt
Im zweiten Schritt wird die aktuelle Situation be-
urteilt und die Entscheidung getroffen, ob ein Aus-
bruchmanagement-Team einberufen werden soll. 
Bei manchen Ausbrüchen liegen Erfahrungen vor, 
sodass sie gegebenenfalls von der Station zusammen 
mit der Krankenhaushygiene gemanagt werden kön-
nen. Dies sind z.B. Ausbrüche von MRSA, Noroviren, 
Rotaviren oder Adenoviren (infektiöse Konjunktivi-
tis). In diesem Fall wird der Ausbruch von der Sta-
tion/Abteilung und der Krankenhaushygiene be-
treut, die mindestens täglich kommunizieren und 
auch das Ende des Ausbruches feststellen.

Ein derartiger „einfacher“ Umgang mit dem Aus-
bruch ist im Allgemeinen in folgenden Situationen 
nicht möglich:
�� hohe Zahl von Betroffenen in kurzer Zeit,
�� besonders gefährliche Erreger (z.B. EHEC, Tbc, 

Vogelgrippe, SARS, MRGN),
�� kritische Abteilungen, z.B. Neonatologie.

In diesem Fall ist entsprechend Schritt 3 weiter zu 
verfahren, ebenso wenn ein „einfacher Ausbruch“ 
durch die üblichen Maßnahmen nicht beendet wer-
den kann.

Dritter Schritt
Schritt 3 beinhaltet die Einberufung des Ausbruch-
management-Teams. Dies erfolgt im Allgemeinen 
durch die Krankenhaushygiene in Abstimmung mit 
dem Ärztlichen Direktor. Dieser Ad-hoc-Gruppe 
(Ausbruchmanagement-Team) gehören mindestens 
die folgenden Personen (oder deren Vertreter) an: 
�� Ärztlicher Direktor,
�� Pflegedirektor(in),
�� Krankenhaushygiene,
�� Mikrobiologie/Virologie,
�� Pressestelle,
�� Gesundheitsamt,

I
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�� Reinigungsdienst,
�� ggfs. Hygienebeauftragte, Betriebsarzt, Apothe-

ke, Transportdienst, Funktionsabteilungen, Feuer-
wehr (Rettungsdienst).

Bei uns hat sich die Öffnung der Ad-hoc-Gruppe für 
alle Betroffenen (z.B. Röntgen, Physiotherapie) be-
währt, da es ein umfassendes Informieren aller Be-
teiligten und auch die Erfassung aller möglichen Fra-
gestellungen gewährleistet. Ferner reduziert es die 
Anzahl von in der Beantwortung zeitaufwendigen 
Nachfragen.

Die ad-hoc-Gruppe tagt am Anfang täglich, im 
weiteren Verlauf können auch längere Abstände ge-
wählt werden. Die Sitzungen werden protokolliert 
und die Protokolle zeitnah versandt, d.h. spätestens 
am folgenden Morgen.

Es hat sich bewährt, eine Liste der betroffenen 
Stationen, Patienten und relevanten Daten zu füh-
ren, die täglich aktualisiert und referiert wird. 

Vierter Schritt
In einem vierten Schritt werden dann oft weitere Er-
mittlungen vor Ort und eine Festlegung des Hand-
lungsbedarfs erforderlich. Weitere Vor-Ort-Erhebun-
gen werden meist durch die Krankenhaushygiene 
erfolgen und umfassen z.B. folgende Fragestellun-
gen: 
�� Gab es Abweichungen von festgelegten Hygiene-

regeln?
�� Wie ist die bauliche Situation?
�� Wie ist die Reinigungsqualität?
�� Gibt es Probleme in der Aufbereitung von Medi-

zinprodukten?

Fünfter Schritt
Basierend auf diesen Erkenntnissen werden Inter-
ventionsmaßnahmen festgelegt und ggf. im Aus-
bruchmanagement-Team besprochen. Dazu können 
zählen:
�� Information und Schulung des Personals,
�� gezielte Desinfektionsmaßnahmen,
�� Isolierung betroffener Patienten,
�� vorübergehende Schließung von Abteilungen oder 

Stationen.

Die beschlossenen Maßnahmen und ihre Umsetzung 
werden protokolliert.

Sechster Schritt
In einem weiteren, sechsten Schritt wird versucht, 
die Infektionsquelle zu ermitteln (Ursachenfin-

dung). Dabei können folgende Maßnahmen hilf-
reich sein:
�� eine ausführliche krankenhaushygienische Orts-

begehung,
�� eine detaillierte Überprüfung von Handlungsab-

läufen,
�� hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen.

Zur Aufdeckung von Infektketten können mikrobio-
logische Probenahmen
�� von nicht unmittelbar betroffenen Patienten,
�� von Personal,
�� von Wasser, Luft, Lebensmitteln, Arzneimitteln,
�� von Handkontaktstellen des Umfeldes, medizi-

nisch-technischen Geräten und anderen Medi-
zinprodukten

notwendig sein. 
Nachgewiesene Krankheitserreger sollten für 

wei tergehende Analysen asserviert werden.
Alle Ermittlungen und Befunde werden laufend 

bewertet und sollen zu einer abschließenden Bewer-
tung führen.

Insbesondere die Schritte 4 bis 6 lassen sich oft 
nicht streng voneinander trennen und überlappen 
sich meistens erheblich.

Insbesondere bei Acinetobacter-Ausbrüchen muss 
daran gedacht werden, dass die Keime lange auf 
Oberflächen überleben können, sodass es bei unge-
nügender Reinigung auch nach Monaten wieder zur 
Verbreitung kommen kann.

Im Ausbruchsfall können Umgebungsuntersu-
chungen wesentliche Hinweise liefern. In Abbil-
dung 2 ist beispielhaft das Ergebnismuster bei 
einem MRSA-Ausbruch vor einigen Jahren zu sehen. 
Dass in einem Zimmer, in dem ein MRSA-Patient 
liegt, auch MRSA auf Oberflächen gefunden wird, 
ist nicht verwunderlich. Dass allerdings MRSA auch 
auf Oberflächen in anderen Zimmern nachgewiesen 
wurde, belegt, dass Fehlverhalten von Personal vor-
liegt.

Nach neueren Mitteilungen ist als Quelle von 
Übertragungen immer auch an Endoskope zu den-
ken (1).

Ebenfalls konnten wir in 20% der Fälle in den 
Spülrändern von Toiletten, die von MRGN-Patienten 
genutzt werden, MRGN nachweisen.

Ferner finden sich MRGN häufig auch in Si-
phons, Ausgüssen und Dialyse-Abflüssen auf Inten-
sivstationen (eigene unveröffentlichte Daten).

Letzter, siebter Schritt
Der letzte Schritt umfasst das Ende des Ausbruchma-
nagements sowie möglichst auch eine Evaluierung. 
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Vom Ausbruchmanagement-Team wird das Ende des 
Ausbruches festgestellt.  

 Eine rückblickende Analyse des Ausbruches mit 
schriftlicher Dokumentation sollte erfolgen. Verant-
wortlich wird dies durchgeführt von der betroffenen 
Abteilung oder der Krankenhaushygiene. Dabei ist 
insbesondere Wert zu legen auf Folgerungen für 
künftige Ereignisse, die gegebenenfalls umgesetzt 
werden müssen. 

 Die Erfahrungen mit Ausbrüchen von 4MRGN 
zeigen, dass  folgende   Maßnahmen   extrem   wichtig  
sind (10, 12, eigene Erfahrungen): 
��  extrem hohe Compliance bei der Händehygiene 
��  rigorose und kontrollierte Barrieremaßnahmen 
��  separate Isolierung von 4MRGN-positiven Patien-

ten und 4MRGN-Kontaktpatienten 
��  Kohortierung nur, wenn eindeutig der gleiche 

Keim vorliegt und sonst keine weiteren MRGN 
��  keine Verlegungen betroffener Patienten in an-

dere Abteilungen 
��  Typisierung der Isolate oder zumindest Verwah-

rung für den Fall einer späteren Typisierung 
��  möglichst patientenbezogene Pflege. Auf keinen 

Fall Pflege von 4MRGN und Nicht-4MRGN durch 
die gleiche Person 

��  Gegebenenfalls muss zusätzliches Personal ein-
gesetzt werden. 

��  Optimierung der Antibiotika-Gabe 
��  Screening aller Patienten auf Stationen, die be-

troffen waren/sind, in regelmäßigen Abständen, 
mindestens wöchentlich 

��  regelmäßige und sicher qualifizierte desinfizie-
rende Reinigung, wobei wegen der sicheren Wirk-
samkeit Aldehyde oder Sauerstoffabspalter einge-
setzt werden sollten 

��  Falls zur Flächendesinfektion Tuchspendersyste-
me benutzt werden und Eimer, Deckel usw. wie-
derbenutzt werden, sollte die Nutzung eingestellt 
und auf herkömmliche Eimer mit Einmallappen 
umgestellt werden. Die Handschuhe des Reini-
gungspersonals müssen nach jedem Zimmer ver-
worfen werden. 

��  anfangs tägliche Beobachtungen der Kranken-
haushygiene auf der Station. Gegebenenfalls Schu-
lungen je nach beobachteten Defiziten. Auch 
Nicht-Stationspersonal wie Physiotherapie, Rönt-
genpersonal, Reinigerinnen, Besucher, „Grüne 
Damen“ usw. beobachten. 

��  Schlussdesinfektion gegebenenfalls mehrfach. 
Wir machen in diesen Fällen eine dreifache Des-
infektion mit desinfizierender Reinigung in RKI-
Konzentration, Wasserstoffperoxid-Verneblung 
und abschließender desinfizierender Reinigung 
mit VAH-Konzentration. 

 Wenn konsequent Maßnahmen ergriffen und umge-
setzt werden, sollte jeder Ausbruch innerhalb von 
längstens vier Wochen beendet sein. 

❱❱❱Wenn konsequent Maßnahmen ergriffen und umge-❱❱❱Wenn konsequent Maßnahmen ergriffen und umge-
setzt werden, sollte jeder Ausbruch innerhalb von 
❱❱❱

setzt werden, sollte jeder Ausbruch innerhalb von 

Abb. 2  MRSA-Ausbruch mit Nachweis von MRSA auch in Zimmern ohne MRSA-Patient – Hinweis auf Personal-Fehler
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