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Welche Mikroorganismen
findet man auf patientennahen
Flächen?

Die unmittelbare Patientenumgebung ist häufig mit
MRSA, VRE bzw. Clostridium difficile kontaminiert
[1,2]. Die Häufigkeit der Umgebungskontaminationmit
MRSA und VRE korreliert dabei mit der Anzahl kultur-
positiver Körperstellen. Infizierte Patienten kontami-
nieren ihre unmittelbare Umgebung zudem stärker als

kolonisierte Patienten. Durchfall führt außerdem zu
einer großflächigeren Umgebungskontamination [3].

Selbst bei Patienten ohne nachgewiesene Infektion
bzw. spezifische Kolonisation findet sich eine Flächen-
kontamination mit verschiedenen nosokomialen Infek-
tionserregern. So wurde beispielsweise C. difficile auf
17% solcher Flächen nachgewiesen, MRSA fand sich auf
43% der Betten von Patienten, die bislang nicht als
MRSA-Träger bekannt waren, und VRE wurde auf 13%
der Flächen bei Patienten mit unbekanntem VRE Trä-
gerstatus nachgewiesen [1]. Diese Kontamination
kommt vermutlich von vorherigen Patienten, kann aber
auch von Mitarbeitern bzw. Besuchern ihren Ursprung
genommen haben, wenn diese unbekannte Träger die-
ser Mikroorganismen sind.
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Händehygiene ist wichtig, aber allein nicht ausreichend. Denn patientennahe Flächen
oder Flächen mit häufigem Händekontakt sind oft durch diesen Kontakt oder Tröpfchen
mit nosokomialen Infektionserregern behaftet. Je nach Risikobereich ist daher eine geziel-
te und wirksame Flächendesinfektion ein wichtiger Baustein der Infektionsprävention.

Abkürzungsverzeichnis

DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und

Mikrobiologie

DVV Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der

Viruskrankheiten

HAV Hepatitis-A-Virus

HBV Hepatitis-B-Virus

HIV Humanes Immundefizienzvirus

KMT Knochenmarktransplantation

MRSA Methicillin-resistenter Staphylococcus

aureus

QAV Quaternäre Ammoniumverbindungen

RDG Reinigungs-/Desinfektionsgeräte

VAH Verbund für Angewandte Hygiene e. V.

VRE Vancomycin-resistente Enterokokken

VSE Vancomycin-sensible Enterokokken

Beispiel: Kontaminationsraten

Im Rahmen einer Ausbruchsabklärung mit Clostri-

dium difficile wurden 216 Proben aus der unbelebten

Umgebung untersucht [3]. Die höchste Kontamina-

tionsrate (49%) fand sich bei Patienten mit C. difficile

und Durchfall, 29% der Proben waren positiv bei

Patienten mit C. difficile ohne Durchfall, und 8% der

Proben waren positiv bei kulturnegativen Patienten.
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Kontaminierte Flächen finden sich auch in der

Umgebung von Patienten ohne nachgewiesene

Infektion, z. B. durch vorherige Patienten, Besucher

oder medizinisches Personal.

Überlebensdauer von
Infektionserregern auf
unbelebten Flächen

Nosokomiale Infektionserreger können auf unbelebten
Flächen unterschiedlich lang überleben (Tab.1). Die
Überlebensdauer ist dabei von verschiedenen Varia-
blen abhängig. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt
längeres Überleben bei gramnegativen Spezies, wohin-
gegen eine niedrigere Luftfeuchtigkeit das Überleben
grampositiver Bakterien begünstigt [4]. Auch niedrige
Temperaturen, wie z.B. 6°C, eine hohe Ausgangskeim-
zahl sowie das Vorhandensein von Protein, Serum oder
Sputum begünstigen ein längeres Überleben von Bak-
terien auf Flächen [4].

Die Mehrzahl nosokomialer Infektionserreger kann

auf unbelebten Flächen über Monate überleben.

Mikroorganismen sind in der Regel an Partikel oder
Tröpfchen gebunden. Sollte es beispielsweise durch
Niesen (Eintrag von Tröpfchen in die unbelebte Umge-
bung) oder Betten aufschütteln (Eintrag von Partikeln
in die unbelebte Umgebung) zur Kontamination der
Luft kommen, so werden durch Sedimentation früher
oder später die horizontalen Flächen kontaminiert.

Luftmessungen nach dem Bettenmachen bei MRSA-
infizierten und -kolonisierten Patienten haben erge-
ben, dass unmittelbar nach dem Bettenmachen die
MRSA-Luftkeimzahl stark ansteigt, bei MRSA-infizier-
ten Patienten sogar deutlich stärker als bei MRSA-
kolonisierten Patienten. Nach 30Minuten jedoch ist die
MRSA-Luftkeimzahl wieder auf dem Ausgangsniveau
[5].

Tabelle 1

Persistenz verschiedener nosokomialer Infektionserreger auf

unbelebten Flächen.

Art der Infektionserreger Dauer der Persistenz auf unbelebten

Flächen

Bakterien

Acinetobacter spp. 3 Tage bis 5 Monate

Enterococcus spp. inkl. VRE und VSE 5 Tage bis 4 Monate

Escherichia coli 1,5 Stunden bis 16 Monate

Klebsiella spp. 2 Stunden bis > 30 Monate

Mycobacterium tuberculosis 1 Tag bis 4 Monate

Pseudomonas aeruginosa 6 Stunden bis 16 Monate
auf trockenem Fußboden: 5 Wochen

Proteus vulgaris 1–2 Tage

Serratia marcescens 3 Tage bis 2 Monate
auf trockenem Fußboden: 5 Wochen

Staphylococcus aureus, inkl. MRSA 7 Tage bis 7 Monate

Streptococcus pneumoniae 1–20 Tage

Streptococcus pyogenes 3 Tage bis 6,5 Monate

Praktische Anweisungen

Eine routinemäßige Flächendesinfektion bietet sich

bei MRSA-Patienten frühestens 30 Minuten nach dem

Bettenmachen an, um die Sedimentation der Bakte-

rien aus der Luft zu berücksichtigen.

Beispiel: Umgebungskontamination im Ausbruchsfall

Auf 2 Stationen einer geriatrischen

Abteilung kam es zu einem Aus-

bruch durch C. difficile mit 110

Fällen auf der einen und 82 Fällen

auf der anderen Station [6]. Von

2550 Abstrichuntersuchungen von

Kontaktflächen erwiesen sich auf

der einen Station 29,2% als positiv,

auf der anderen Station waren es

32,8% der Proben. Hier zeigte sich,

dass die Häufigkeit von Patienten-

und Umgebungsisolaten korrelier-

te. Vermutlich hat die Umge-

bungskontamination zur Aufrecht-

erhaltung des Ausbruchs beigetra-

gen.
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Übertragung von
kontaminierten Flächen

Von kontaminierten Flächen können sich die Krank-
heitserreger durch Berührung häufig auf die Hände der
Mitarbeiter übertragen. VRE fand sich, je nach Studie,
bei 46–52% der Mitarbeiterhände wieder, MRSA bei
42%, und Norovirus bei 40% (Tab.2).

In Ausbruchssituationen findet sich häufig eine Konta-
mination der unmittelbaren Patientenumgebung, v.a.
durch folgende Erreger:
█ C. difficile
█ MRSA
█ VRE
█ A. baumannii
█ Noroviren

Die Bedeutung kontaminierter
Flächen für nosokomiale Infek-
tionen

Der Nachweis eines Krankheitserregers auf unbelebten
Flächen bedeutet nicht notwendigerweise ein Übertra-
gungsrisiko, obwohl für manche Krankheitserreger
eine niedrige infektiöse Dosis beschrieben wurde. In
Mäusenwar weniger als 1 KBE C. difficile pro cm2 in der
Lage, eine Infektion auszulösen. Weniger als 15 Zellen
von S.aureus reichten aus, um auf künstlichen Läsionen
eine Infektion auszulösen. Und auch bei Norovirenwird
davon ausgegangen, dass eine sehr niedrige Viruspar-
tikelzahl ausreicht, um eine Infektion auszulösen.

Tabelle 2

Transferhäufigkeit von Krankheitserregern von kontaminierten Flächen auf die Hände (Auszug aus [1]).

Krankheitserreger Untersuchungsort Kontaktart Übertragungsrate

von Flächen auf Hände

MRSA Einzelzimmer Kontakt unklarer Dauer während der Behandlung ohne
direkten Patientenkontakt

42%

VRE Einzelzimmer einer
Normalstation

5 Sekunden Kontakt mit dem Bettgestell bzw. dem
Nachttisch in Zimmern mit VRE-Patienten

46%

VRE Intensivstation Kontakt unklarer Dauer zur unmittelbaren
Patientenumgebung während der Behandlung

52%

Norovirus Labor Kontakt unklarer Dauer zu kontaminierten
Objekten

40%

Tabelle 2

(Fortsetzung)

Art der Infektionserreger Dauer der Persistenz auf unbelebten

Flächen

Pilze

Candida albicans 1–120 Tage

Candida parapsilosis 14 Tage

Torulopsis glabrata 102–150 Tage

Viren

Adenovirus 7 Tage bis 3 Monate

Astrovirus 7–90 Tage

Coronavirus 3 Stunden

SARS assoziiertes Coronavirus 72–96 Stunden

HAV 2 Stunden bis 60 Tage

HBV >1 Woche

HIV >7 Tage

Influenzavirus 1–2 Tage

Norovirus und felines Calicivirus (FCV) 8 Stunden bis 7 Tage

Respiratory Syncytial Virus bis zu 6 Stunden

Rhinovirus 2 Stunden bis 7 Tage

Rotavirus 6–60 Tage

Krankenhaushygiene up2date 8 ê2013
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Es gibt einige Studien, aus denen sich ableiten lässt,
dass der Kolonisations- bzw. Infektionsstatus des vor-
herigen Patienten eines Zimmers sich signifikant auf
das Risiko der Akquisition des gleichen Erregers durch
den nachfolgenden Patienten auswirkt (Tab.3).

In diesen Studien zeigte sich deutlich, dass auf Inten-
sivstationen das Risiko signifikant größer ist, einen
nosokomialen Infektionserreger in dem Zimmer zu
akquirieren, in dem zuvor ein mit demselben Krank-
heitserreger kolonisierter bzw. infizierter Patient
behandelt wurde. Dies kann im Grunde nur mit der
Kontamination der Patientenumgebung erklärt wer-
den. Die Zunahme an Infektionen durchmultiresistente
gramnegative Spezies macht es noch wichtiger, ihre
Epidemiologie sowie die Rolle unbelebter Flächen bei
der Übertragung zu verstehen [1].

Ein vorheriger infizierter Patient erhöht für die

nachfolgenden Patienten desselben Zimmers das

Risiko für eine nosokomiale Infektion.

Bedeutung der Flächen-
desinfektion zur Prävention
nosokomialer Infektionen

Es gibt einige Studien, welche die Bedeutung der Flä-
chendesinfektion zur Prävention nosokomialer Infek-
tionen beschreiben. In Tab.4 sind einige Beispiele
zusammengestellt.

Diese Studien zeigen, dass kontaminierte Flächen einen
wichtigen Beitrag zur epidemischen und endemischen
Übertragung verschiedener Infektionserreger leisten
und dass durch eine wirkungsvolle Flächendesinfek-
tion in bestimmten Bereichen mit erhöhtem Infekti-
onsrisiko die Neuerkrankungsrate signifikant gesenkt
werden kann.

Tabelle 3

Akquisition spezifischer Krankheitserreger auf Intensivstationen in Anhängigkeit der Kolonisation bzw. Infektion vorheriger

Patienten im gleichen Zimmer (adaptiert von [1]).

Krankheitserreger Variablen Krankheitserreger

wurde akquiriert

Krankheitserreger

wurde nicht akquiriert

VRE Patient kam in ein Zimmer, in dem VRE vorher
nachgewiesen wurde

13% von 30 2% von 60

VRE positive Kultur vor Einweisung bzw. Akquisition 8% von 50 4,8% von 588

vorheriger Patient war VRE positiv 38% von 50 20,2% von 588

in den letzten 2 Wochen gab es einen VRE-positiven
Patienten

60% von 50 41,8% von 588

A. baumannii,
P. aeruginosa

vorheriger Patient war A. baumannii positiv 28,1% von 57 7,9% von 454

vorheriger Patient war P. aeruginosa positiv 25,6% von 82 14,9% von 429

C. difficile vorheriger Patient war C. difficile positiv 11% von 91

vorheriger Patient war C. difficile negativ 4,6% von 1679

Beispiel: Ausbruchsbeschreibung

In der Metropolitan Concert Hall in Cardiff, Wales,

wurde einem Besucher während eines Abendkonzerts

unwohl. Viermal verließ der Besucher das Konzert und

erbrach sich an unterschiedlichen Orten, ausgelöst

durch das Norovirus. Von den Besuchern des Mittags-

konzerts am folgenden Tag erkrankten 257 Personen,

vermutlich durch die Kontamination der unbelebten

Umgebung [7].

Krankenhaushygiene up2date 8 ê2013
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Wirkstoffe zur Flächen-
desinfektion

In Deutschland werden zur Flächendesinfektion Präpa-
rate auf unterschiedlicher Wirkstoffbasis eingesetzt.
Eine gute Orientierung zur Wirksamkeit der einzelnen
Formulierungen bietet die Desinfektionsmittelliste des
Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH) [10].

Allen gelisteten Flächendesinfektionsmitteln gleich ist
das Mindestspektrum der Wirksamkeit gegenüber
grampositiven und -negativen Bakterien (bakterizide
Wirkung) sowie gegenüber Hefepilzen (levurozide
Wirkung). In Ausbruchssituationen bzw. auf besonde-
ren Stationen kann eine darüberhinausgehende Wirk-
samkeit erforderlich sein. Dabei haben nicht alle Wirk-
stoffe das gleiche Wirksamkeitspotenzial. Beispiele für
geeignete Wirkstoffe sind nachfolgend aufgeführt
(Tab.5). In jedem Fall ist jedoch zu beachten, dass für
die Formulierung, die oft aus einer Kombination meh-
rerer Wirkstoffe besteht, in der vorgesehenen Konzen-
tration die gewünschte Wirksamkeit belegt und ggf.
auch zertifiziert ist [10].

Tabelle 4

Auswirkung einer gezielten Flächendesinfektion auf die Infektionsrate durch bestimmte Krankheitserreger (adaptiert nach

[1, 8]).

Infektions-

erreger

Art der Station Zeitraum, Design Maßnahme Ergebnis

C. difficile Knochenmarktransplantations-
Einheit (KMT), neurochirurgische
Intensivstation, Innere Medizin

2 Jahre, prospektive
Vorher-nachher-Studie

Wechsel von QAV-Lösung zu
Hypochloritlösung (1:10) bei
Nachweis von C. difficile

signifikante Reduktion auf der KMT
von 8,6 auf 3,3 Fälle pro 1000
Patiententage, keine Reduktion auf
den anderen Stationen

C. difficile 2 Stationen für Geriatrie 2 Jahre, prospektiv
Überkreuz

Flächenbehandlung mit Reini-
ger oder Hypochlorit für 1 Jahr,
danach Wechsel

signifikante Reduktion auf einer
Station von 8,9 auf 5,3 Fälle pro 100
Neuaufnahmen, keine Reduktion
auf der anderen Station

C. difficile Intensivstation Innere Medizin,
KMT

jeweils 4 bzw. 5 Mona-
te , retrospektive
Kohortenstudie

Flächenbehandlung Hypo-
chlorit

signifikante Reduktion um ca. 50%
auf beiden Stationen

VRE Intensivstation 9 Monate, prospektive
Vorher-nachher-Studie

Verbesserung der Flächen-
und Händehygiene durch
Fortbildungen

Akquisition von VRE wurde von
33 auf 17 pro 1000 Patiententage
während der verbesserten Flächen-
hygienephase reduziert

MRSA Intensivstationen 14 Monate,
prospektive
Beobachtungsstudie

keine mehr als 10% der Akquisitionen
kamen wahrscheinlich direkt aus
der unbelebten Umgebung

Tabelle 5

Beispiele von Wirkstoffen, von denen bekannt ist, dass sie in

Abhängigkeit der Konzentration und Einwirkzeit gegenüber

bestimmten Gruppen nosokomialer Infektionserreger wirksam sind.

Zusätzliche Wirksamkeit gegen Beispiele von Wirkstoffen, von denen

bekannt ist, dass sie dieses Wirksamkeits-

potenzial aufweisen

Pilzsporen (fungizide Wirkung) Alkohole, sauerstoffabspaltende
Verbindungen, Aldehyde

Mykobakterien (mykobakterizide
Wirkung)

Alkohole, sauerstoffabspaltende
Verbindungen, Aldehyde

behüllte und unbehüllte Viren
(viruzide Wirkung)

sauerstoffabspaltende Verbindungen,
Aldehyde

Bakteriensporen (sporizide
Wirkung)

sauerstoffabspaltende Verbindungen,
Aldehyde

Krankenhaushygiene up2date 8 ê2013

Reinigung, Desinfektion, Sterilisation 277



El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru
ck

zu
r
p
er
sö

n
lic

h
en

V
er
w
en

d
u
n
g

Nicht alle Wirkstoffe haben für alle nosokomialen

Erreger das gleiche Wirksamkeitspotenzial.

Adsorption von Wirkstoffen
an Tuchfasern

Schon 1957 wurde darüber berichtet, dass einige
Wirkstoffe wie z.B. Benzalkoniumchlorid an bestimmte
Materialien binden können [11] und dann nicht mehr
in ausreichender Konzentration in der Anwendungslö-
sung zur Verfügung stehen. Damit ist im Zweifel der
Desinfektionserfolg gefährdet, je nachdem, wie groß
der gebundene Wirkstoffanteil ist. Dieser Zusammen-

hang gilt auch für die Flächendesinfektion, wie kürzlich
beschrieben wurde (Tab.6) [12].

Dieser Adsorptionsvorgang findet in der Regel inner-
halb von 30 Minuten statt (Abb.1). Eine Anwendungs-
lösung, in der nicht mehr die erforderliche Wirkstoff-
konzentration vorhanden ist, wird nicht ausreichend
wirksam sein und ist nicht zur Flächendesinfektion
geeignet. Deshalb ist es wichtig, das Flächendesinfek-
tionsmittel und das verwendete Tuch so aufeinander
abzustimmen, dass keine nennenswerte Adsorption
stattfindet und somit die Anwendungslösung auch tat-
sächlich die erforderliche Wirkstoffkonzentration auf-
weist.

Spezialfall: mobile
elektronische Geräte

Verschiedene mobile elektronische Geräte haben Ein-
zug in die medizinische Versorgung gehalten, wie bei-
spielsweise Handys oder Tablet-PCs [13]. Die Mehrzahl
der Mitarbeiter verwendet solche Geräte während der
Arbeit, auch viele Patienten nutzen ihre Handys wäh-
rend eines stationären Aufenthaltes. Diese mobilen

Wirkstoffe zur Flächendesinfektion [9]
█ Alkohole wie Ethanol, 2-Propanol

oder 1-Propanol
█ quartäre Ammoniumverbindun-

gen (QAV)
█ sauerstoffabspaltende Verbin-

dungen wie Magnesiummono-

perphthalat bzw. Peressigsäure
█ Chlorabspalter

█ Aldehyde wie Glutaraldehyd bzw.

Formaldehyd
█ Phenole
█ amphotere Verbindungen wie

Amphotenside

Tabelle 6

Adsorptionsverhalten von Benzalkoniumchlorid an

verschiedene Tuchmaterialien (nach [12]).

Material der Tücher Adsorption von

Benzalkoniumchlorid (in %)

weißer Zellstoff und
Polyester

bis zu 61%

Viskose-, Zellulose- und
Polyester-Mischung

bis zu 54%

Viskose bis zu 70%

Polyester allein bis zu 7%

0,10

0,08

0,06

0,04

.00

Tuch
Zellstoff (polyesterverstärkt)
Viskose
Polyester
Viskose-Cellulose-Polyester-Mischung

.25 .50 1.00
Dauer der Exposition (h)

3.00 7.00 24.00

BA
C-

Ge
ha

lt
 (%

)

Abb.1 Gehalt an Benzalkoniumchlorid (BAC) in der Gebrauchslösung eines Flächen-
desinfektionsmittels in Abhängigkeit von der Art der Tuchfaser (modifiziert nach [12]).

Empfehlung der Desinfektions-
mittelkommission im VAH

Bei der Auswahl der Tücher muss seitens des Herstel-

lers der Tücher bzw. des Desinfektionsmittels gut-

achterlich belegt werden, dass es durch das Tuch-

material nicht zu einer Beeinträchtigung der Desin-

fektionsmittelwirksamkeit über die ausgelobte

Standzeit kommt.

Krankenhaushygiene up2date 8 ê2013
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elektronischen Geräte werden sehr häufig mit den
Händen berührt und können dadurch einerseits konta-
miniert werden bzw. andererseits die Quelle einer
Übertragung sein.

Aus Studien ist belegt, dass die Mehrzahl dieser Geräte
kontaminiert ist, teilweise sogar mit pathogenen Infek-
tionserregern. In der bislang größten Untersuchung zur
Kontamination von Mitarbeiterhandys erwiesen sich
94,5% als bakteriell kontaminiert [14]. S. aureus wurde
auf jedem 4.Handy nachgewiesen, gramnegative
Erreger etwa auf jedem 5.Handy [14]. Andere Autoren
berichten über niedrigere Raten bei Mitarbeiterhandys.
So fanden sich an Handys von Mitarbeitern in 55% eine
bakterielle Kontamination, und in 8% S.aureus [15]. Ein
ähnliches Gesamtbild zeigte sich an Handys von
Patienten [16].

Mobile elektronische Geräte –auch Mitarbeiter-

und Patientenhandys–können kontaminiert

werden und damit Erreger übertragen.

Das Potenzial zur Übertragung von Infektionserregern
von diesen Flächen wurde an fest installierten elektro-
nischen Geräten verdeutlicht. Werden beispielsweise
Computer in der unmittelbaren Patientenumgebung
eingesetzt und vomMitarbeiter mit den Händen be-
rührt, so ist die Compliance der Händedesinfektion
nach diesem Kontakt mit 22% ausgesprochen niedrig
[17]. Hier herrscht offenbar noch kein Bewusstsein
beim Fachpersonal, dass diese Flächen häufig berührt
werden und dadurch häufig kontaminiert sind, aber
nur unregelmäßig desinfiziert werden, sodass hier in
unmittelbarer Patientenumgebung eine mögliche
Infektionsquelle liegen kann.

Die desinfizierende Aufbereitung dieser Geräte ist v.a.
wegen der hohen Materialempfindlichkeit nicht so
einfach [18]. Das Desinfektionsverfahren soll schnell
und einfach durchführbar sein und gleichzeitig nicht zu
Materialschäden an den teils teuren Geräten führen.
Einige niedrigalkoholische Flächendesinfektionsmittel
sind in 30 Sekunden gegenüber Bakterien und Hefepil-
zen wirksam und erfüllen somit die Mindestanforde-
rung an die Wirksamkeit. Unterschiede in der Materi-
alverträglichkeit sind jedoch zu beachten, insbesondere
bei empfindlichen Materialien wie Plexiglas, Makrolon
oder Polysulfon, die häufig in diesen Geräten verwen-
det werden.

Neben der Wirksamkeit der Desinfektionsmittel

ist auch auf deren Materialverträglichkeit bei der

Gerätedesinfektion zu achten.

Tuchspendersysteme

Tuchspendersysteme erfreuen sich in der klinischen
Praxis zunehmender Beliebtheit, da sie eine Flächen-
desinfektion genau dort ermöglichen, wo diese immer
wieder erforderlich ist [19]: an Flächen mit häufigem
Hand- bzw. Hautkontakt (z.B. medizinische Geräte wie
Monitore oder Tastaturen, Sanitärbereich für Patienten,
Inkubatoren, Bettgestell, Nachtisch) bzw. in Bereichen
mit besonderem Infektionsrisiko (z.B. OP-Abteilungen,
Einheiten für Schwerbrandverletzte, Transplantations-
einheiten, Hämato-Onkologie). In den Tuchspendern
werden Präparate auf Basis unterschiedlicher Wirk-
stoffe verwendet. Am meisten Anwendung finden
Rezepturen auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe
(z.B. Benalkoniumchlorid, Glucoprotamin, Alkylamin
bzw. Amphotenside), manche enthalten darüber
hinaus Aldehyde, aber auch alkoholische Produkte
werden in Tuchspendern verwendet.

Cave: Von der Verwendung von Flächendesinfek-

tionsmitteln auf Basis von Peroxiden in Tuch-

spendern ist wegen der kurzen Haltbarkeit grund-

sätzlich abzuraten.

Kürzlich wurde berichtet, dass Lösungen von Flächen-
desinfektionsmitteln auf Basis verschiedener oberflä-
chenaktiver Wirkstoffe (in der Regel 0,5%, d.h. die
Konzentration für den 1-Stunden-Wert) hochgradig
mit bis zu 107 KBE pro ml kontaminiert sein können
[20]. Es fanden sich gramnegative Spezies wie
Achromobacter species 3, Achromobacter xylosoxidans
und in einem Fall auch Serratia marcescens. Allen
Spendern war gleich, dass diese unzureichend in der
klinischen Praxis aufbereitet wurden, sodass eine Bio-
filmbildung im Tuchspender einsetzen konnte und die
Isolate adaptierten. Es wurde deutlich, dass auch Tuch-
spender für Flächendesinfektionsmittel sorgfältig auf-
bereitet werden müssen, wenn eine Re-Kontamination
der Anwendungslösung bei der erneuten Befüllung
vermieden werden soll.

Cave: Bei unzureichender Aufbereitung eines Tuch-

spenders können sich in bereits kontaminierten

Spendern bestimmte gramnegative Spezies bei

Raumtemperatur in 0,5%iger Gebrauchslösung von

Flächendesinfektionsmitteln auf Basis oberflächen-

aktiver Wirkstoffe vermehren.

Bei verschiedenen Verfahren zur Aufbereitung wurde
inzwischen bewertet, ob durch diese eine Re-Kontami-
nation der frischen Anwendungslösung über 28 Tage
verhindert werden kann [21]. Hier zeigte sich, dass
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maschinelle Verfahren in einem professionellen Reini-
gungs-/Desinfektionsgerät (RDG) geeignet sind, wenn
eine Temperatur von 60–70°C für mindestens 5
Minuten sichergestellt werden kann, unabhängig
davon, ob ein hochalkalischer Reiniger, ein milder Rei-
niger oder kein Reiniger eingesetzt wurde. Bei manuel-
len Verfahren hingegen waren bei weitem nicht alle
Verfahren in der Lage, eine Re-Kontamination der fri-
schen Anwendungslösung über 28 Tage zu verhindern.
Für die Praxis sind jedoch nur Verfahren zu empfehlen,
welche sich an kontaminierten Spendern aus der Klinik
als wirksam erwiesen haben.

Praktische Durchführung der
Flächendesinfektion

Verfahren der Flächendesinfektion. In der Regel sollte
im Gesundheitswesen das Scheuer-Wisch-Verfahren
zur Anwendung kommen. Dabei wird das Desinfekti-
onsmittel möglichst gleichmäßig mechanisch auf der
Fläche verteilt. Die Sprühdesinfektion ist nur dann eine
Option, wenn eineWischdesinfektion nicht möglich ist,

denn die feine Zerstäubung der Wirkstoffe und Hilfs-
stoffe in die Luft kann eine Personalgefährdung dar-
stellen.

Einsatzkonzentration und Einwirkzeit. In Risikoberei-
chen, wie beispielsweise Intensivstationen, OP-Abtei-
lungen oder Verbrennungsstationen, sollte mindestens
die Konzentration verwendet werden, mit der eine
Wirksamkeit in einer Stunde gegeben ist.

Dosierung. Die exakte Dosierung ist eine grundlegende
Voraussetzung für eine wirksame Desinfektion. Sie
trägt auch dazu bei, dass es nicht durch Unterdosierung
zu Adaptation der Mikroorganismen kommt. Zur
Sicherstellung der exakten Dosierung sollten dezentra-
le typgeprüfte Desinfektionsmitteldosiergeräte einge-
setzt werden. Diese sollten regelmäßig gewartet und
im Hinblick auf die Dosiergenauigkeit sowie eine mög-
liche mikrobielle Kontamination bzw. Biofilmbildung
überprüft werden .

Cave: Eine Unterdosierung begünstigt die

Entstehung desinfektionsmitteltoleranter Mikro-

organismen.

Dauer der Nutzbarkeit von Gebrauchslösungen. Sie
sind in der Regel arbeitstäglich frisch anzusetzen, es sei
denn, dass sie als gebrauchsfertige Lösung konfektio-
niert sind. Die Dauer der Nutzbarkeit hängt auch von
den Wirkstoffen ab. Insbesondere bei Präparaten auf
Basis von Peroxidverbindungen bzw. chlorabspalten-
den Verbindungen sind die Herstellerangaben zur
maximalen Nutzbarkeit der Gebrauchslösung zu
beachten.

Aufbereitung von Wischutensilien und Eimern. Diese
müssen nach der Anwendung desinfizierend aufberei-
tet und getrocknet werden. Sollte das nicht möglich
sein, werden Einmalwischtücher empfohlen.

Bewertung der Flächen im Krankenhaus
nach Risiko

Von den Flächen in unterschiedlichen Bereichen einer
Klinik gehen unterschiedliche Risiken aus, die sich auf
die Flächendesinfektion auswirken [19]:
1. Bereiche ohne Infektionsrisiko. Dazu zählen bei-

spielsweise Treppenhäuser, Flure, Büros, Speise-
räume, Hörsäle, Unterrichtsräume oder technische
Bereiche. In diesen Bereichen ist eine routinemäßige
Flächendesinfektion nicht erforderlich, eine Flä-
chenreinigung ist ausreichend.

Wirksames Verfahren zur Aufbereitung von
Tuchspendern

Einfaches manuelles Verfahren

Zunächst werden Spender und

Deckel mit heißem Trinkwasser

gründlich aus- bzw. abgespült und

anschließend getrocknet. Danach

erfolgt eine Wischdesinfektion

aller abgetrockneten Oberflächen

mit einem hochalkoholischen,

rückstandsfrei auftrocknenden Flä-

chendesinfektionsmittel unter

Beachtung der erforderlichen Ein-

wirkzeit. Nach Auftrocknung des

Desinfektionsmittels von allen

Oberflächen kann der Spender mit

neuer Vliesrolle und Desinfektions-

mittel-Lösung für eine erneute

Anwendung von bis zu 28 Tagen

befüllt werden.

Beispiel zur Einsatzkonzentration

In 2000 kam es auf einer neonatologischen und

pädiatrischen Intensivstation zu einem Ausbruch

durch Klebsiella oxytoca. Innerhalb von 2,5 Jahren

wurden 28 Fälle nosokomialer Sepsis beobachtet.

In der 0,25%igen Gebrauchslösung eines Flächen-

desinfektionsmittels wurde die Quelle des Ausbruchs

gefunden. Diese wurde u. a. zur Desinfektion von

Infusionspumpen eingesetzt. Der Ausbruch wurde

u. a. dadurch beendet, dass die Einsatzkonzentration

entsprechend der Empfehlung auf 0,5% angehoben

wurde [22].
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2. Bereiche mit möglichem Infektionsrisiko. Dazu zäh-
len beispielsweise Allgemeinstationen, Ambulanzen,
Radiologie, physikalische Therapie, Sanitätsräume,
Dialyse, bzw. Intensivüberwachung. In diesen Berei-
chen ist eine routinemäßige Flächendesinfektion der
Flächen empfohlen, bei denen häufiger Hand- bzw.
Hautkontakt vorhanden ist. Fußböden und sonstige
Flächen sollten gereinigt werden.

3. Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko. Dazu
zählen beispielsweise OP-Abteilungen, Eingriffsräu-
me, besondere Intensivstationen wie beispielsweise
für langzeitbeatmete Patienten oder Schwerbrand-
verletzte, Transplantationseinheiten (z.B. KMT oder
Stammzellen), hämatologisch-onkologische Ein-
heiten und neonatologische Stationen. In diesen
Bereichen ist eine routinemäßige Flächendesinfek-
tion der Fußböden sowie der Flächen empfohlen, bei
denen häufiger Hand- bzw. Hautkontakt vorhanden
ist. Sonstige Flächen sollten gereinigt werden.

4. Bereiche mit infektiösen Patienten, von denen eine

Gefahr der Weiterverbreitung ausgeht. Dazu zählen
beispielsweise Isolier- bzw. Funktionsbereiche, in
denen diese Patienten behandelt werden. In diesen
Bereichen ist eine routinemäßige Flächendesinfek-
tion der Flächen empfohlen, bei denen häufiger
Hand- bzw. Hautkontakt vorhanden ist. Auch Fuß-
böden sowie sonstige Flächen sollten desinfiziert
werden.

Um den besonders hohen Anforderungen dieser Abtei-
lungen (Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko,
Bereiche mit infektiösen Patienten) genügen zu kön-
nen, muss vom Hygienefachpersonal geschultes Reini-
gungspersonal mit angemessener Stundenzahl zur
Verfügung stehen, das spezielle Instruktionen des
Behandlungsteams sowohl verstehen als auch umset-
zen kann [23].

Der zuständige Krankenhaushygieniker bewertet das
Infektionsrisiko vor Ort und legt in Abstimmung mit
der Krankenhaushygienekommission in Abhängigkeit
vom Risiko in einem Reinigungs- und Desinfektions-
plan (Hygieneplan) jeweils die Verfahren (Reinigung
bzw. Desinfektion) für die einzelnen Bereiche spezi-
fisch und verbindlich fest.

Wiederbenutzung
desinfizierter Flächen

Nach allen routinemäßig durchgeführten Flächen-
desinfektionsmaßnahmen kann die Fläche wieder
benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist [19].
Dies bedeutet in der Praxis, dass eine Begehung oder
Nutzung desinfizierter Flächen nach kürzerer Zeit
erfolgen kann als es die vorgegebene Einwirkzeit vor-
sieht.

Voraussetzung für eine umfassende Desinfektions-
wirkung ist die vollständige Benetzung der zu desin-
fizierenden Fläche. Bei diesem Vorgang kommen die
Mikroorganismen mit der Desinfektionslösung in Kon-
takt. Das vorhandene Wasser und meist andere Hilfs-
stoffe sorgen für einen Zellkontakt mit dem Desinfek-
tionsmittelwirkstoff bzw. den -wirkstoffen. Entschei-
dend ist hierbei, dass ausreichend Zeit für den Kontakt
zwischen Wirkstoff und Erregern gegeben ist.

In der Regel reicht für die Desinfektionswirkung–

eine ausreichende Benetzung vorausgesetzt–die

Trocknungszeit der behandelten Fläche aus.

Die Inaktivierung der Mikroorganismen erfolgt darü-
ber hinaus auch nach sichtbarer Abtrocknung der Flä-
che. Eine Erklärung hierfür ist, dass Mikroorganismen
während der Benetzung den Desinfektionswirkstoff
aufnehmen oder anlagern und somit die Wirkung auch
nach Trocknung der Fläche anhält.

In besonderen Fällen jedoch muss die angegebene
Einwirkzeit vor der Benutzung der Fläche eingehalten
werden:

Bewertungskriterien von Flächen

Flächen mit häufigem Hände-

und Hautkontakt
█ Bettgestell und Zubehör
█ Nachttisch und Ablagen
█ der Sanitärbereich für Patienten

(z. B. Badewanne, Waschbecken,

Armaturen)
█ medizinische Geräte (Monitore,

Tastatur, Infusionsständer, EKG-

Gerät, Kabel, Handys, Tablett-

PCs)
█ Toilettenstuhl
█ Tragen
█ Inkubatoren

█ Wickeltisch
█ Arbeitsflächen von Verbands-

wagen
█ Arbeitsflächen für die Zuberei-

tung von Infusionslösungen,

Spritzen etc.

Flächen ohne häufigen Hände-

und Hautkontakt
█ Fußböden
█ Wände
█ Lampen
█ Heizkörper
█ Lüftungsauslässe
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█ Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnah-
men gemäß Infektionsschutzgesetz, bei denen Mittel
oder Verfahren der Liste des Robert Koch-Instituts
eingesetzt werden [24].

█ Bei gezielter Desinfektion. Diese wird in folgenden
Situationen empfohlen:
– Bei erkennbarer Kontamination. Erkennbare Kon-
taminationen von Flächen können mit Blut, Eiter,
Ausscheidungen oder anderen Körperflüssigkeiten
vorliegen. Bei alleiniger Desinfektion muss die
angegebene Einwirkzeit vor der Benutzung der
Fläche eingehalten werden. Es mag jedoch sinnvoll
sein, die sichtbare Kontamination zunächst mit
einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch aufzu-
nehmen, um danach eine reguläre Flächendesin-
fektion des kontaminierten Areals durchzuführen.
In diesem Fall kann die Fläche nach dem Abtrock-
nen des Flächendesinfektionsmittels wieder
benutzt werden [19].

– Schlussdesinfektion. Sie erfolgt in Bereichen oder
Räumen, die zur Pflege oder Behandlung eines
infizierten bzw. mit Erregern kolonisierten Patien-
ten dienten. Durch die Desinfektion soll der
Bereich/Raum so hergerichtet werden, dass dieser
ohne Infektionsgefährdung zur Pflege oder
Behandlung eines anderen Patienten genutzt wer-
den kann. Die Schlussdesinfektion erstreckt sich je
nach Erkrankung oder Krankheitserreger auf die
patientennahen bzw. alle erreichbaren Oberflä-
chen und Gegenstände, die mit den Krankheits-
erregern kontaminiert sind bzw. sein können [19].

– Ausbruchsituation. Bei Ausbruchsituationen dient
die Desinfektion der Eindämmung und Verhütung
der Weiterverbreitung neben den routinemäßig
durchgeführten Maßnahmen [19].

– Auftreten spezieller Erreger. Hier handelt es sich
um Flächen, die mit sehr großer Wahrscheinlich-
keit mit Krankheitserregern kontaminiert werden,
die nicht nur bei direktemWundkontakt, sondern
auch durch indirekte Kontakte Infektionen auslö-
sen können. In diesen Fällen, z.B. bei Noroviren,
multiresistenten Erregern oder C. difficile sind die
Flächen so zu desinfizieren, dass Risiken für nach-
folgende Nutzer bestmöglich reduziert werden
[10]. Hier können auch Flächen außerhalb des
Behandlungszimmers von Bedeutung sein.

█ Bei Aufbereitung von Medizinprodukten wie bei-
spielsweise EKG-Elektroden oder Spekulum.

█ Bei der Desinfektion von Badewannen. Die Desinfek-
tionswirkung wird durch das Füllen der Wanne mit
Wasser beendet. Hier kann ein Risiko für nicht ver-
heilte Wunden bzw. in der Geburtshilfe bestehen.

Bewertung der Wirksamkeit
von Flächendesinfektions-
verfahren

Spektrum der Wirksamkeit. Flächendesinfektionsmit-
tel sollten mindestens eine Wirksamkeit gegenüber
Bakterien und Hefepilzen aufweisen. Diese Minimal-
anforderung wird sowohl von der Desinfektionsmittel-
kommission im VAH [10] als auch innerhalb der euro-
päischen Normung für Desinfektionsmittel in der
Humanmedizin gestellt [25].

Das Spektrum der Wirksamkeit wird üblicherweise in
Suspensionsversuchen bestimmt und kann unter nied-
riger („clean conditions“) und hoher Belastung („dirty
conditions“) erfolgen. Unter „clean conditions“ ist die
Wirksamkeit in Anwesenheit von 0,03% Albumin
gegeben, unter „dirty conditions“ wird mit 0,3% Albu-
min und 0,3% Schaferythrozyten geprüft.

Die geprüfte Wirksamkeit umfasst grundsätzlich

die gesamte Gruppe der geprüften Mikroorganis-

men (z. B. Bakterien).

Sehr vereinzelt wurden dennoch adaptierte bzw. resis-
tente Isolate nachgewiesen, die bislang nur bei Unter-
dosierung bzw. unsachgemäßer Aufbereitung der
Utensilien für die Flächendesinfektion gefunden wur-
den [26]. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Flächendesin-
fektionsmittel (jeweils im 1-Stunden-Wert geprüft) auf
unterschiedlicher Wirkstoffbasis (QAV, Aldehyd, Alko-
hol, Sauerstoffabspalter) grundsätzlich gegenüber ver-
schiedenen klinischen Isolaten multiresistenter gram-
negativer Spezies wirksam sind, u.a. Klebsiella pneu-
moniae OXA-48 bzw. KPC-2, Serratia marcescens OXA-
48 bzw. KPC-2 oder Acinetobacter baumannii OXA-23
(M. Reichel, persönliche Mitteilung). Somit gibt es auf
Basis dieser Erkenntnisse keine Einschränkung bei der
Auswahl derWirkstoffe für Flächendesinfektionsmittel,
wenn diese auf Basis der üblichen Prüfmethoden als
bakterizid wirksam bewertet wurden.

Praktische Anweisung

Müssen Flächen regelmäßig schnell wiederbenutzt

werden, sollten geeignete Flächendesinfektionsmit-

tel eingesetzt werden, die nach möglichst kurzen, der

Praxissituation angemessenen Einwirkzeiten ihre vol-

le Wirksamkeit entfaltet haben [19].
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Für die Praxis bedeutet eine Wirksamkeit unter „clean
conditions“, dass die Fläche entweder vorher gereinigt
wurde [10] oder optisch sauber ist .

Auf sichtbar verschmutzen Flächen sollte das

Flächendesinfektionsmittel seine Wirksamkeit in

jedem Fall unter „dirty conditions“ nachgewiesen

haben.

Viruzide Wirkung. Die viruzide Wirkung von Flächen-
desinfektionsmittelnwird in denmeisten europäischen
Ländern nach EN 14476 bestimmt (Tab.7). In Deutsch-
landwird eine viruzideWirkung zurzeit nur anerkannt,
wenn diese nach der „DVV/RKI-Methode“ belegt ist. Ein
wesentlicher Unterschied ist, dass die Wirksamkeit
zusätzlich zu Adenovirus und Poliovirus auch gegen
das Polyomavirus SV 40 belegt sein muss. Allerdings
kann in Deutschland nach dieser Methode eine
„begrenzt viruzide“ Wirkung ausgewiesen werden, die
eine Wirksamkeit gegenüber den humanmedizinisch
relevanten behüllten Viren belegt und die es in dieser
Form nicht in der EN 14476 gibt.

In der aktuellen Desinfektionsmittelliste des VAH sind
nach der „DVV/RKI-Methode“ 14 Flächendesinfek-
tionsmittel als „begrenzt viruzid“ gekennzeichnet, 4 als
„begrenzt viruzid“ und „viruzid“ und eines als „viruzid“
[10].

Praxisnahe Methode. Die Wirksamkeit unter praxis-
nahen Bedingungen wurde bislang üblicherweise nach
den Standard-Methoden der DGHM untersucht und
bewertet [27]. Dazu wurde entweder ein Verfahren mit
Mechanik auf OP-Fliesen verwendet, oder es kam ein
Verfahren ohne Mechanik auf Metallplättchen zum
Einsatz. Zukünftig soll die Wirksamkeit unter praxis-
nahen Bedingungen anhand des 4-Felder-Tests bewer-
tet werden, der auch in den Grundzügen als europäi-
sche Norm zu erwarten ist (prEN 16615). Mit dieser
Methode wird die bakterizide und levurozide Wirk-
samkeit praxisnah bestimmt, nicht nur auf einem kon-
taminierten Prüffeld, sondern auch auf nichtkontami-
nierten Kontrollfeldern, um zu belegen, dass durch
bzw. nach der Desinfektion keine nennenswerte Ver-
teilung auf umliegende Areale erfolgt.

Statt der bisherigen Standard-Methoden der DGHM

soll die praxisnahe Wirksamkeit künftig anhand des

4-Felder-Tests bewertet werden.

In Deutschland wird die Wirksamkeit von Flächen-
desinfektionsmitteln u.a. von der Desinfektionsmittel-
kommission im VAH bewertet und zertifiziert [10]. Die
Desinfektionsmittelliste erleichtert für den Anwender

Nützliche Internetadresse

Welches Spektrum der Wirksamkeit für einen spezifi-

schen Krankheitserreger erforderlich ist, kann für die

150 häufigsten Infektionserreger unter www.bode-

science-center.de/center nachgesehen werden.

Tabelle 7

Übersicht über europäische Normen im Bereich Humanmedizin zur Bestimmung der Wirksamkeit von Flächendesinfektions-

mitteln an Abhängigkeit vom erforderlichen Wirkungsspektrum.

wirksam gegen Spektrum der Wirksamkeit (Suspen-

sionsversuch, Phase 2, Stufe 1)

Wirksamkeit unter praxisnahen

Bedingungen (Phase 2, Stufe 2)

Bakterien („bakterizid“) EN 13727* prEN 16615

Hefepilze („levurozid“) EN 13624* prEN 16615

die wichtigsten humanmedizinisch relevanten Pilze („fungizid“) EN 13624* –

M. tuberculosis („tuberkulozid“) EN 14348* –

die wichtigsten humanmedizinisch relevanten Mykobakterien
(„mykobakterizid“)

EN 14348* –

die wichtigsten humanmedizinisch relevanten Viren („viruzid“) EN 14476 Work item 216094

Bakteriensporen („sporizid“) Work item 216068 –

* Die DGHM-Standardmethoden werden von der Desinfektionsmittelkommission im VAH als mindestens gleichwertig anerkannt.
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die Bewertung der Wirksamkeit einzelner Produkte,
die von neutraler Seite auf Basis von mindestens 2
unabhängigen Gutachten nach den Anforderungen der
Desinfektionsmittelkommission erfolgt ist.

Die Wirksamkeitsbewertung erfolgte bislang in aller
Regel mit der Anwendungslösung eines Flächendesin-
fektionsmittels. Die zunehmende Bedeutung getränk-
ter Flächendesinfektionstücher in der klinischen Praxis
(entweder als Flowpack oder im Tuchspender) warf zu
Recht die Frage auf, ob ein getränktes Tuch eine zur
Lösung vergleichbare Wirksamkeit aufweist. Der 4-Fel-
der-Test (auch prEN 16615) ermöglicht nun, die Wirk-
samkeit getränkter Tücher zu bestimmen. Das erlaubt
eine Aussage, ob das verwendete Tuchmaterial mit der
verwendeten Anwendungslösung kompatibel ist und
die Kombination aus beiden ihre Wirksamkeit beibe-
hält. Es erlaubt auch zu untersuchen, ob nach der
maximalen Standzeit im Tuchspender (z.B. 28 Tage) die
Wirksamkeit noch immer in erforderlichen Umfang
vorhanden ist. Beide Fragen sind für die Praxis bedeut-
sam.

Der 4-Felder-Test ermöglicht auch die Wirksam-

keitsbewertung getränkter Desinfektionstücher–

selbst nach der maximalen Standzeit im Spender.

Sonderfälle der
Flächendesinfektion

Starke punktuelle Verschmutzung. Bei massiver Konta-
mination mit organischem erregerhaltigen Material
wie beispielsweise Stuhl, Blut oder Sekreten muss vor
der Desinfektion als erstes die sichtbare Verschmut-
zung mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten
Einwegtuch aufgenommen und entsorgt werden.
Danach wird die Fläche wie üblich desinfiziert [10,19].

Krankentransporte. Grundsätzlich handelt es sich bei
der Flächendesinfektion nach einem Krankentransport
um eine Schlussdesinfektion. Schnell wirkende Flä-
chendesinfektionsmittel werden häufig verwendet, oft
auf Basis von Alkoholen. Es können aber auch Tuch-
spendersysteme oder Flowpacks eingesetzt werden.
Grundsätzlich sind 2 Fälle zu unterscheiden [28]:
█ Es liegen keine Hinweise auf eine Infektiosität oder
Trägerschaft mit Problemkeimen des zuvor transpor-
tierten Patienten vor. In diesem Fall kann die Desin-
fektion wie eine routinemäßige Desinfektion durch-
geführt werden, d.h. dass die Fahrzeuge nach dem

Abtrocknen der Flächen wieder benutzt werden kön-
nen. Die Desinfektion der Kontaktflächen reicht aus.

█ Es liegen Hinweise auf eine Infektiosität bzw. Besie-
delung mit Problemkeimen des zuvor transportierten
Patienten vor. Nach dem Transport von Patienten mit
kontagiösen Erkrankungen wird eine gezielte Desin-
fektion mit Einhaltung der Einwirkzeit empfohlen. In
diesem Fall gilt es zu prüfen, ob das Standarddesin-
fektionsverfahren den mutmaßlichen oder bekann-
ten Infektionserreger (z.B. Mycobacterium tubercu-
losis) einschließt oder ob eine andere Konzentration/
Einwirkzeit bzw. ein anderes Flächendesinfektions-
mittel zu wählen ist. Einzelheiten zu Flächendesin-
fektionsverfahren sollten nach einer Risikobewertung
unter Berücksichtigung der Übertragungswege im
Hygieneplan festgelegt sein.

Pflegeheime. In Einrichtungen oder Bereichen, in
denen überwiegend soziale Betreuung erfolgt, ist in der
Regel eine routinemäßige Reinigung wie im Haushalt
ausreichend. Gezielte Desinfektionsmaßnahmen kön-
nen nach Kontaminationen mit potenziell infektiösem
Material in Einzelfällen (z.B. bei Gefahr einer Infek-
tionsübertragung) angebracht sein. Eine Flächendesin-
fektion kann in Einrichtungen der Altenpflege in
besonderen Situationen angezeigt sein. Die Beseitigung
grober Kontaminationen mit potenziell infektiösem
Material soll beispielsweise immer unter Anwendung
einer gezielten Desinfektion erfolgen. Details müssen
im Hygieneplan unter Berücksichtigung der individu-
ellen Wohnverhältnisse (z.B. privates Einzelzimmer)
geregelt werden [29].

Clostridium difficile. Vom RKI wird eine tägliche
Wischdesinfektion (bevorzugt unter Anwendung von
Oxidanzien z.B. Peressigsäure oder Natrium-Hypo-
chlorit) empfohlen. Zu berücksichtigen sind hier v.a.
patientennahe Flächen mit Handkontakt, wie z.B.:
█ Nachttisch
█ Bettgestell
█ Nassbereich/Sanitärbereich
█ Toiletten
█ Türgriffe

Auch von Präparaten auf anderer Wirkstoffbasis (z.B.
Aldehyden) ist eine Wirksamkeit gegenüber Sporen
von C. difficile belegt, selbst gegenüber dem Ribotyp
027 [30].

Bei C. difficile wird eine tägliche Wischdesinfektion

empfohlen–bevorzugt mit Oxidanzien als Wirk-

stoff.
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CME

CME-Fragen

█1
Welche Aussage zum Überleben
nosokomialer Infektionserreger auf
unbelebten Flächen ist richtig?

A Bei niedriger Temperatur, wie z.B. 5 °C, sterben Bakterien schneller auf Flächen ab im Vergleich zu
ca. 20°C.

B Mykobakterien können nur wenige Tage auf Flächen überleben.

C Die Persistenz gastrointestinaler unbehüllter Viren, wie z.B. Norovirus oder Astrovirus, beträgt auf
unbelebten Flächen mehrere Tage.

D Die Persistenz behüllter Viren des Respirationstrakts, wie z.B. SARS-Coronavirus oder
Influenzavirus, beträgt auf unbelebten Flächen mehrere Wochen.

E Sporen von Clostridium difficile können nur wenige Tage auf Flächen überleben.

█2
Welche Aussage ist falsch?
Die Aufbereitung von Tuchspendern
für Flächendesinfektionsmittel…

A ist bei Präparaten auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe nötig.

B ist auch bei einer Einsatzkonzentration des Flächendesinfektionsmittels im Spender von 0,25%
erforderlich (d.h. 4-Stunden-Wert).

C ist mit einem einfachen manuellen Verfahren sicher möglich (Ausspülen mit heißem Wasser,
Trocknen, hochalkoholische Flächendesinfektion aller Flächen über mindestens 30 Sekunden).

D ist bei sichtbarem Biofilm mit aufwendigeren Verfahren durchzuführen als bei optisch sauberem
Tuchspender.

E ist mit maschinellen Verfahren bei 60–70°C über mindestens 5 Minuten sicher durchführbar.

█3
Welche Aussage ist richtig? In Tuch-
spendern für Flächendesinfektions-
mittel…

A ist eine bakterielle Kontamination der Lösung nicht möglich, da ein bakterizides
Flächendesinfektionsmittel enthalten ist.

B ist eine Biofilmbildung in Anwesenheit eines Flächendesinfektionsmittels auf Basis
oberflächenaktiver Wirkstoffe kaum möglich.

C können sich spezielle gramnegative Bakterien an verschiedene oberflächenaktive Wirkstoffe
adaptieren.

D können Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Sauerstoffabspaltern über 2 Wochen verwendet
werden.

E finden sich bei einer Kontamination der Lösung fast immer grampositive Bakterien in hoher
Zellzahl.

█4
Welche Aussage ist richtig? Adsorp-
tion von Wirkstoff an Tuchfasern…

A ist bei aldehydischen Flächendesinfektionsmitteln besonders stark.

B nimmt erst nach ca. einer Woche ein kumulatives Ausmaß ein, welches die Wirksamkeit der
Anwendungslösung nachweislich einschränkt.

C kann bei Benzalkoniumchlorid mehr als die Hälfte des Wirkstoffanteils binden.

D ist bei Mischfasern mit Zellstoff- bzw. Viskoseanteil unüblich.

E ist unvermeidbar und deshalb für die Praxis ohne Bedeutung.

█5
Welche Aussage ist falsch?
Eine gezielte Desinfektion wird
empfohlen…

A bei erkennbarer Kontamination.

B als Schlussdesinfektion.

C in Ausbruchssituationen.

D beim Auftreten spezieller Erreger.

E bei gezielter Kontamination.
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CME

CME-Fragen Flächendesinfektion

█6
Welche Aussage ist richtig? Zu den
Bereichen mit besonderem Infekti-
onsrisiko zählen typischerweise…

A Allgemeinstationen.

B Sanitätsräume.

C Intensivüberwachung.

D Dialyse.

E KMT-Einheit.

█7
Welche Aussage ist falsch? Die Wirk-
samkeit von Flächendesinfektions-
mitteln…

A umfasst in Deutschland praktisch immer Bakterien und Hefepilze.

B sollte bei Anwendung des Präparates auf vorgereinigten Flächen unter „clean conditions“ belegt sein.

C ist mit viruzider Wirkung nach EN 14476 mindestens gegenüber Adenovirus und Polyomavirus
belegt.

D beinhaltet im 4-Felder-Test auch die Bewertung des Transfers von Mikroorganismen auf das Areal um
die Kontamination.

E kann in Suspensionsversuchen auch gegenüber Mycobacterium avium und Aspergillus brasiliensis
belegt werden.

█8
Welche Aussage zur Transferhäufig-
keit nosokomialer Infektionserreger
von kontaminierten Flächen trifft
zu?

A Durch die häufig fast 100%ige Compliance in der Händedesinfektion hat die Übertragung von
Infektionserregern von kontaminierten Flächen auf die Hände keine echte klinische Bedeutung.

B Bestimmte Infektionserreger finden sich nach Kontakt mit kontaminierten Flächen durchschnittlich
auf 50% der Hände wieder.

C Das Risiko der Übertragung von Infektionserregern von kontaminierten Flächen auf Patienten ist auf
Intensivstationen besonders gering, da hier häufiger die Flächen desinfiziert werden.

D Hat der vorherige Patient eines Zimmers eine Infektion mit einem bestimmten Krankheitserreger wie
VRE gehabt, ist das Risiko für den nachfolgenden Patienten in der Regel sogar geringer, da bei
bekannter Infektion die Hygienemaßnahmen meist noch sorgfältiger durchgeführt werden.

E Das Risiko des Transfers von Infektionserregern wie C. difficile von kontaminierten Flächen ist auf
psychosomatischen und dermatologischen Abteilungen überdurchschnittlich hoch.

█9
Welche Aussage trifft nicht zu?
Eine exakte Dosierung der
Gebrauchslösung…

A ist wichtig, um eine Unterdosierung zu vermeiden, die zur Adaptation der Mikroorganismen führen
kann.

B ist am besten über dezentrale Dosieranlagen gewährleistet.

C ist bei 0,25%iger Gebrauchslösung weniger wichtig, da bei dieser Konzentration meist eine 4-
stündige Einwirkzeit erforderlich ist, sodass über die mehrstündige Einwirkzeit eine
Dosierungenauigkeit gut kompensiert werden kann.

D ist wichtig, um die erforderliche Wirksamkeit gegenüber den Zielorganismen zu gewährleisten.

E führt in der Regel bei viruziden bzw. tuberkuloziden Einsatzkonzentrationen zu einem höheren
Produktanteil in der Gebrauchslösung.

█10
Welche Aussage trifft zu? Gegen-
über Klebsiella pneumoniae, Candi-
da glabrata, Mycobacterium avium
und Sporen von Clostridium difficile
gelten folgende Wirkstoffe als wirk-
sam:

A Ethanol

B sauerstoffabspaltende Verbindungen

C Benzalkoniumchlorid

D Alkylamine

E die Kombination aus Ethanol und Benzalkoniumchlorid
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