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Die Desinfektion der Haut des Patienten gehört zur Routine – ob vor Operationen,
dem Legen eines Gefäßkatheters oder vor Injektionen. Dadurch lässt sich das Risiko
von Infektionen vermindern, die mit diesen Interventionen einhergehen. Neue
Erkenntnisse und Empfehlungen der KRINKO und der WHO sollten dazu führen,
die Hautantiseptik in der eigenen Klinik auf den Prüfstand zu stellen.
Hautflora

Dichte der Hautflora nach Lokalisation

Im Jahr 2011 wurde eine Übersichtsarbeit veröffentlicht,
in der man nach systematischer Auswertung geeigneter
Studien alle bis dahin vorhandenen quantitativen Daten
zur aeroben Hautflora zusammenfassend auswertete
[17]. Die Proben wurden entweder mit einem Tupfer ent-
nommen oder von der Haut mit einer Sammelflüssigkeit
abgereichert. Die Ergebnisse befinden sich in ▶ Tab. 1.

Die höchste Dichte der Hautflora fand sich in der Achsel-
höhle, auf der Fußsohle und im Kopfbereich (ca. 105–
106 KBE/ml), gefolgt von der oberen Rückenpartie (ca.
ab. 1 Durchschnittliche Dichte der aeroben Hautflora (log10 der
tischen Literaturauswertung.

utareal Mittelwert KBE/ml

selhöhle 6,08

ädel 5,92

sohle 5,32

n 5,19

rer Rückenbereich 4,08

klavia-Region 3,86

balbereich 3,76

3,65

tlerer Rückenbereich 3,63

stbereich 3,60

ulterbereich 3,34

n 3,18

dinnenfläche 2,99

omen 2,96

rücken 2,95

. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
104–105 KBE/ml) sowie dem Brust- und Rückenbereich
(ca. 103–104 KBE/ml). Interessanterweise war die mittlere
Dichte der Hautflora an den Beinen und Armen etwa
gleich hoch. Die niedrigste Keimdichte fand sich am Fuß-
rücken, der Bauchhaut sowie der Handinnenseite. Ins-
gesamt erwies sich sowohl talgdrüsenreiche als auch
feuchte Haut als stärker besiedelt.

Zusammensetzung der Hautflora

Die Flora der Haut besteht aus verschiedenen bakteriel-
len Spezies, wie koagulasenegativen Staphylokokken
(KNS), Korynebakterien, anaeroben Spezies bzw. auch
S. aureus [18]. Die Zusammensetzung der Hautflora ist
dabei auf talgdrüsenreicher Haut anders – sie enthält
mehr anaerobe Spezies [18].
KBE/ml), zusammengefasst aus 10 Studien nach einer syste-

ausgewertete Studien (n) Probenzahl (n)

3  63

2  44

1  22

4  61

1  22

1  22

1  22

8 573

3 154

2  94

1  44

4 341

1  22

2  94

1  22
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Einteilung der Haut nach Talgdrüsendichte

Im deutschsprachigen Raum wird für die Hautantiseptik
die Haut des Menschen oft in 2 Kategorien eingeteilt:
die talgdrüsenarme und ‑reiche Haut. Da in den Talgdrü-
sen und seinen Ausführungsgängen eine hohe Anzahl an
Mikroorganismen zu finden ist, die wiederum durch den
Talg und die erschwerte Zugänglichkeit in den Gängen
schwerer abzutöten sind, will man v. a. auf der talgdrü-
senreichen Haut die Wirksamkeit eines Hautantisep-
tikums sicherstellen. Auch wenn diese Unterteilung in
2 Kategorien im Grundsatz sicher richtig ist, hat sie den-
noch Grenzen.

Man kann sich die Hautareale mit einer hohen Talgdrü-
sendichte am klinischen Bild der Akne ableiten, die sich
als entzündliche Hautkrankheit an den Talgdrüsen mani-
festiert. Eine hohe Talgdrüsendichte findet sich also auf
der Haut im Kopfbereich (speziell im Gesicht), im Brust-
bereich und auf dem Rücken. Die Haut an den Extremitä-
ten gilt als talgdrüsenarm.

Auf Basis der Daten aus der Wirksamkeitsbestimmung
wird das Hautantiseptikum mit einer Anwendungszeit
für die talgdrüsenarme Haut (z. B. 1min) und einer wei-
teren Anwendungszeit für die talgdrüsenreiche Haut
empfohlen und zugelassen (z.B. 2min). Betrachtet man
jedoch die Höhe der Hautflora nach dem Hautareal (s. u.),
dann findet sich durchaus oft eine höhere Dichte auf den
Hautarealen, die als talgdrüsenarm gelten, wie z.B. in der
Achselhöhle oder auf der Fußsohle. Ein weiterer Aspekt
ist, dass es bei Operationen nicht selten ein Hautareal zu
behandeln gibt, das nach dieser Einteilung in beide Kate-
gorien gehört. In diesem Fall sollte man sich an der An-
wendungsdauer für die talgdrüsenreiche Haut orientie-
ren. Für die klinische Praxis wird es wahrscheinlich keinen
großen Unterschied machen, da für zahlreiche Hautanti-
septika die Anwendungsdauer auf talgdrüsenreicher
Haut 2–3min beträgt.
Indikationen der Hautantiseptik

Vor Operationen

Die Haut des Operationsgebiets sollte man laut Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
(KRINKO) im OP-Saal mit einem Hautantiseptikum be-
handeln (Kategorie IB). Die Haut muss während der erfor-
derlichen, vom Hersteller entsprechend deklarierten Ein-
wirkzeit satt benetzt und feucht gehalten werden [11].
Die Hautantiseptik hat hierbei das Ziel, die mikrobielle
Flora bei der operativen Durchtrennung der Haut nicht
in die Tiefe zu verschleppen und damit das Risiko einer
postoperativen Wundinfektion zu reduzieren [11].
Kamp
Legen und Pflegen von
zentralen Gefäßkathetern

Vor der Anlage eines zentralen Venenkatheters empfiehlt
die KRINKO, den Bereich der geplanten Punktionsstelle
mit ausreichendem Sicherheitsabstand unter Beachtung
der Einwirkzeit mit einem zugelassenen Hautantisepti-
kum zu behandeln (Kategorie IA) [13]. Die Haut um die
Katheter-Eintrittsstelle soll darüber hinaus bei einem Ver-
bandwechsel mit einem Hautantiseptikum unter Einhal-
tung der Einwirkzeit behandelt werden (Kategorie IB)
[13]. Mittel der Wahl sind für beide Anwendungen alko-
holbasierte Formulierungen mit Zusatz von Chlorhexidin
oder Octenidin [13]. Das Hauptziel dieser Behandlung ist,
das Risiko für eine katheterassoziierte Sepsis zu reduzie-
ren [13].

Legen von peripheren Gefäßkathetern

Vor dem Legen eines peripheren Gefäßkatheters emp-
fiehlt die KRINKO ebenfalls, die Einstichstelle unter Be-
achtung der Einwirkzeit mit einem Hautantiseptikum zu
behandeln (keine Kategorie angegeben) [13]. Das Haut-
antiseptikum kann ggf. Chlorhexidin oder Octenidin ent-
halten [13]. Bei einem Verbandwechsel soll die Eintritts-
stelle mit einem Chlorhexidin- oder Octenidin-haltigen
Antiseptikum mit Remanenzeffekt behandelt werden
(Kategorie II) [13]. Ziel dieser Behandlung ist, das Risiko
für die katheterassoziierte Sepsis bzw. für lokale Infektio-
nen, wie z.B. die Phlebitiden oder Weichteilinfektionen
zu reduzieren [13].

Vor Injektionen und Punktionen

Die KRINKO empfiehlt, unmittelbar vor einer Punktion
eine Hautantiseptik unter Beachtung der vom Hersteller
angegeben (Mindest-)Einwirkzeit vorzunehmen [12].
Denn es besteht, je nach Art der Punktion, ein nachweis-
liches Risiko für Abszesse, Phlegmone, nekrotisierende
Fasziitis, Sepsis, Meningitis, purulente Arthritis bzw. Nie-
renabszesse [12].
Wirkstoffe

Alkohole

In Hautantiseptika werden üblicherweise Ethanol, n-Pro-
panol oder Isopropanol verwendet. Diese Alkohole sind
flüchtig und können somit ihre antimikrobielle Wirkung
nur so lange ausüben, wie die Haut mit ihnen benetzt ist.
Sie sind in den üblicherweise verwendeten Konzentratio-
nen zwischen 60% und 80% bakterizid und levurozid
(wirksam gegen Hefepilze) und reduzieren somit die
transiente und residente Hautflora. Von allen 3 Alkoholen
weist n-Propanol bei gleicher Konzentration die stärkste
Wirkung auf die residente Flora auf [18].

Merke
Alkohole sollte man nicht bei Neugeborenen ein-
setzen, da ihre unreife Haut zu verletzlich ist [23].
f G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
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Den Kontakt mit Schleimhäuten und Augen sollte man
vermeiden [23]. Außerdem kann es beim Kautern Nekro-
sen geben. Deshalb sollte man die Haut immer vollstän-
dig trocknen lassen und darauf achten, dass der Patient
in keinem Fall in einer Pfütze des alkoholischen Hautanti-
septikums liegt [23].

Cave
Bei Anwendung alkoholischer Hautantiseptika muss
man eine Pfützenbildung unter dem Patienten auf
jeden Fall vermeiden.

Chlorhexidin

Chlorhexidin findet sich in Konzentrationen zwischen
0,5% und 2% in alkoholischen Hautantiseptika und gilt in
diesen Konzentrationen als bakterizid und levurozid,
auch wenn vereinzelt (und gleichzeitig zunehmend häu-
fig) erworbene bakterielle Resistenzen v. a. bei gramne-
gativen Spezies beobachtet werden [9]. Der Wirkstoff
verbleibt auf der Haut und kann somit die mikrobielle Re-
kolonisation der Haut verzögern bzw. unterdrücken, bei-
spielsweise um eine ZVK-Insertionsstelle.

Bei der Anwendung Chlorhexidin-haltiger Hautantisep-
tika ist zu beachten, dass der Kontakt mit Hirngewebe,
Hirnhäuten, Augen und Mittelohr vermieden werden soll-
te [23]. Außerdem besteht ein Risiko der Hautirritation
[15] sowie der Typ-I-Allergie mit teilweise schweren ana-
phylaktischen Reaktionen [23]. Deshalb rät die „Food and
Drug Administration“ (FDA) der USA, im Rahmen der
Anamnese explizit nach einer Überempfindlichkeit ge-
genüber Chlorhexidin zu fragen.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Schwere anaphylaktische Reaktionen sind bei Chlor-

hexidin beschrieben worden. Deshalb sollte die

Allergieanamnese Chlorhexidin einschließen.

Octenidin

Octenidin wird üblicherweise in einer Konzentration von
0,1% eingesetzt, i. d. R. in Kombination mit Alkoholen. In
dieser Konzentration gilt es als bakterizid und levurozid
[8]. Der Wirkstoff verbleibt auf der Haut und kann nach-
weislich die mikrobielle Rekolonisation der Haut ver-
zögern bzw. unterdrücken [5,14].

Octenidin kann mit PVP‑Iod reagieren, mit der Folge
einer bräunlich-violetten Verfärbung der Haut, die kli-
nisch mit einer Einblutung verwechselt werden kann.
Den Wirkstoff sollte man keinesfalls mit Druck in das Ge-
webe einbringen, ohne die Möglichkeit der Ableitung zu
haben, da in diesem Fall ein großes Risiko für persistieren-
de Ödeme und Gewebsnekrosen besteht.
Kampf G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
PVP‑Iod

PVP‑Iod gilt in den üblicherweise eingesetzten Konzent-
rationen (7,5–10%) ebenfalls als bakterizid und levurozid
[6]. Man findet den Wirkstoff in wässriger oder alkoholi-
scher Lösung [6]. Eine gewisse remanente Wirkung
schreibt man dem PVP‑Iod zu [6], doch die Datenlage ist
im Vergleich zu Chlorhexidin bzw. Octenidin deutlich
schlechter.

Merke
PVP‑Iod wird teilweise über die Haut aufgenommen
und kann in der Folge zu Nierenversagen, meta-
bolischer Azidose bzw. Hypothyreose führen [16].

Lokale Hautreaktionen sind eher selten [15]. PVP‑Iod
kann mit Octenidin reagieren und die Haut dunkel verfär-
ben (s. u.).
Methoden zur Bestimmung
der Wirksamkeit

Für verschiedene Arten von Desinfektionsmitteln, wie
Hände- oder Flächendesinfektionsmittel, liegen Prüf-
methoden in Form von europäischen Normen (EN) vor,
nach denen die Wirksamkeit bestimmt wird. Doch für
die Prüfung der Wirksamkeit zur Hautantiseptik gibt es
keine europäische Norm. Deshalb werden nachfolgend
die Methoden des VAH (Verbund für Angewandte Hygie-
ne) aus dem Jahr 2015 beschrieben [4], nach denen eine
Zertifizierung der Wirksamkeit durch die Desinfektions-
mittelkommission im VAH erfolgt. Außerdem werden Da-
ten nach dieser Methode i. d. R. auch beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Beleg
der Wirksamkeit im Zulassungsverfahren für ein Arznei-
mittel anerkannt.

Spektrum der Wirksamkeit

Das Spektrum der Wirksamkeit eines Hautantiseptikums
muss mindestens die bakterizide und levurozide Wirkung
umfassen. Diese wird im quantitativen Suspensionsver-
such belegt. Die Testorganismen der bakteriziden Wir-
kung umfassen die grampositiven Spezies S. aureus und
E. hirae sowie die gramnegativen Spezies Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli und ggf. Proteus mirabilis. Die
levurozide Wirkung wird gegenüber Candida albicans
nachgewiesen. Diese Prüfungen erfolgen unter hoher Be-
lastung, d. h. mit 0,3% Albumin und 0,3% Schaferythrozy-
ten [4].

Wirksamkeit auf die residente Flora

Die Wirksamkeit eines Hautantiseptikums wird im Ver-
gleich zum Referenzalkohol (Isopropanol, 70% v/v) an
mindestens 20 Probanden bestimmt.
145
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Geschlechteraufteilung der Probanden

Die Mehrzahl der Studien zeigt, dass die Dichte der

residenten Flora auf der Haut bei Männern signifikant

höher ist als bei Frauen [17]. Deshalb sollte man bei

der Auswahl der Probanden auf eine paritätische Ver-

teilung beider Geschlechter achten.
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Talgdrüsenarme Haut

Die Versuche erfolgen an den Oberarmen der Probanden
auf 5 markierten Hautarealen von 5 cm2. An einem Arm
wird der Referenzalkohol angewendet, am anderen Arm
das zu prüfende Hautantiseptikum. Zunächst werden die
Vorwerte mittels Tupferabstrich bestimmt. Die Anwen-
dung des Hautantiseptikums kann durch Aufstreichen
oder Sprühen erfolgen. Nach Einwirkzeiten von 15 s, 30 s,
1min und ggf. 24 h werden die Nachwerte erhoben. Für
die Bestimmung des 24-h-Wertes muss das Hautareal
steril abgedeckt sein.

Talgdrüsenreiche Haut

Die Versuche erfolgen an der Stirn der Probanden auf 5–7
markierten Hautarealen von 5 cm2. Ein Feld dient der Be-
stimmung des Vorwerts. Auf 2 Feldern wird der Referenz-
alkohol über 10min angewendet. Die Haut ist dabei stän-
dig mit dem Referenzalkohol durch mindestens 5-mali-
ges Auftragen feucht zu halten. Auf 2 weiteren Feldern
wird das zu prüfende Hautantiseptikum aufgetragen.
Nach Einwirkzeiten von 10min und 30min (Referenzalko-
hol) sowie ≤ 10min und 30min (Hautantiseptikum) wer-
den die Nachwerte erhoben. Auf 2 weiteren Feldern kann
man zum Nachweis einer Langzeitwirkung (oder rema-
nenten Wirkung) ein 24-h-Wert untersuchen. Für die Be-
stimmung des 24-h-Werts muss das Hautareal steril ab-
gedeckt sein.
ZUSATZINFO

Laterale oder mediale Stirnseite?

Die Dichte der residenten Flora auf der Haut von

Menschen ist auf der medialen Stirnseite signifikant

höher (3,92 ± 0,96 KBE/cm2) im Vergleich zur latera-

len Stirnseite mit 3,47 ± 1,01 [17]. Es ist daher aus

methodischer Sicht sinnvoll, die Zuordnungder 5 oder

7 Hautareale auf der Stirn zu der Art der Behandlung

zu randomisieren.

Kamp
Bewertung der Wirksamkeit

Die Differenz der Vor- und Nachwerte (Log-Skala) be-
schreibt das Maß der antiseptischen Wirkung für das Re-
ferenzverfahren und das Hautantiseptikum. Zu jedem
Prüfzeitpunkt wird der Mittelwert beider Verfahren be-
rechnet. Sollte der Mittelwert des Hautantiseptikums
niedriger sein als der des Referenzverfahrens, wird mit
dem Wilcoxon-Test berechnet, ob der Unterschied sig-
nifikant ist (einseitige Prüfung). Bei einem p-Wert < 0,1
ist das Hautantiseptikum nicht ausreichend wirksam.

Merke
Ein Hautantiseptikum gilt dann als wirksam,
wenn es auf talgdrüsenarmer und ‑reicher Haut
die Anforderung an die Wirksamkeit erfüllt.

Der Nachweis einer Langzeitwirkung ist optional und
kann für alkoholische Hautantiseptika sinnvoll sein, die
zusätzlich Chlorhexidin oder Octenidin als Wirkstoff ent-
halten. Dazu muss das Hautantiseptikum im 24-h-Wert
auf beiden Hautarealen im Vergleich zum Referenzalko-
hol signifikant besser wirksam sein. Das wird ebenfalls
mit dem Wilcoxon-Test berechnet (einseitige Prüfung).
Bei einem p-Wert < 0,01 weist das Hautantiseptikum eine
Langzeitwirkung auf.

Klinische Einteilung der Hautareale?

Für den Anwender wird es einfacher sein, wenn die Wirk-
samkeit auf seinem „Zielhautareal“ belegt ist, mit der für
diese Haut erforderlichen Einwirkzeit.

Kopfbereich

Die Dichte der Hautflora ist am Kopf am höchsten
(▶ Tab. 1), damit wird dort i. d. R. für ein Präparat die
längste Einwirkzeit erforderlich sein. Die Prüfung der
Wirksamkeit könnte weiterhin auf der Stirn erfolgen. Für
den Neurochirurgen, den plastischen Chirurgen oder
HNO-Kollegen wird eine Anwendungsempfehlung „Auf
der Haut im Kopf- und Halsbereich 3 Minuten einwirken
lassen“ einfacher sein.

Rumpfbereich

Die Dichte der Hautflora im Rumpfbereich ist niedriger,
die Einwirkzeitzeit eines Präparats kann hier wahrschein-
lich kürzer sein als auf der Stirn. Die Prüfung der Wirk-
samkeit könnte im oberen Rückenbereich erfolgen, da
dort von allen 3 Arealen die höchste Hautflora gefunden
wurde. Ein Bauchchirurg, ein Herzchirurg oder ein Wir-
belsäulenchirurg könnte eine Anwendungsempfehlung
„Auf der Haut im Brust-, Bauch- bzw. Rückenbereich 2 Mi-
nuten einwirken lassen“ hilfreich sein.

An Extremitäten

Die Dichte der Hautflora ist an den Extremitäten relativ
niedrig, die Einwirkzeitzeit eines Präparats kann hier
wahrscheinlich noch einmal kürzer sein. Die Prüfung der
Wirksamkeit könnte weiterhin am Oberarm erfolgen, da
f G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
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dort im Vergleich zu den Beinen die höhere Hautflora zu
finden ist. Die Anwendungsempfehlung könnte wie folgt
lauten: „Auf der Haut der Arme und Beine 1,5 Minuten
einwirken lassen“.

Merke
Der größte Vorteil dieser Einteilung ist, dass sich kein
Anwender mehr Gedanken dazu machen muss, ob die
Haut seines OP-Gebiets nun zur talgdrüsenreichen
oder ‑armen Haut zählt. Die Einhaltung der empfoh-
lenen Einwirkzeit kann dadurch eher sichergestellt
werden.
Sterilität

Die Mehrzahl der in Deutschland verfügbaren Hautanti-
septika ist nicht steril. Der einzige erkennbare Nutzen
eines sterilen Hautantiseptikums ist die Sporenfreiheit.
Alkohole haben praktisch keine Wirkung gegenüber Bak-
teriensporen, die somit in einer alkoholischen Lösung
überleben können. Das zeigt die folgende Studie (s.Box
„Hintergrundwissen“).
HINTERGRUNDWISSEN

Bakteriensporen überleben in Alkohol

In Taiwan identifizierte man 1990 insgesamt 15 Pa-

tienten von 4 verschiedenen Abteilungen, bei denen

in der Blutkultur (n = 14) bzw. aus der Pleuraflüssigkeit

(n = 1) B. cereus nachgewiesen wurde. Eine umfang-

reiche Umgebungsuntersuchung zeigte, dass in

14 weiteren Proben von Ethanol (70%) zur Hautdes-

infektion sowie im Ethanol (95%) aus 5 Tanks der

Krankenhausapotheke B. cereus zu finden war.

Der Rohstoff Ethanol aus der Fabrik erwies sich als

kontaminiert mit B. cereus [7].

▶ Tab. 2 Höhe der Kontamination von Primärverpackungen unterschied-
licher Größe mit aeroben bakteriellen Sporenbildnern [19].

Größe der
Primärverpackung

aerobe bakterielle
Sporenbildner
(KBE) pro Behälter
(Median)

aerobe bakterielle
Sporenbildner
(KBE) pro ml
(Median)

  50ml  1 0,02

 100ml  0 0

 250ml  3 0,012

 500ml  4 0,008

5000ml 12 0,0024
Theoretisch könnten also Sporen von Clostridium perfrin-
gens bzw. anderer bakterieller Sporenbildner in dem
Hautantiseptikum vorhanden sein und mit seiner Anwen-
dung zunächst auf die Haut des Patienten und nach der
Inzision in die OP-Wunde gelangen und eine Wundinfek-
tion bzw. den Wundbrand auslösen. Von einer gemein-
samen Arbeitsgruppe KRINKO-BfArM‑RKI wurde die Si-
cherheit von Präparaten auf Basis der Daten des OP-Kran-
kenhaus-Infektions-Surveillance-Systems bewertet, die
gemäß dem Stand der Technik, d. h. gemäß cGMP, her-
gestellt wurden [20]. Dabei ergab sich kein Hinweis auf
eine systematische Erhöhung postoperativer Wundinfek-
tionen durch Sporenbildner (z.B. Bacillus spp.) durch die
Anwendung nicht steriler Hautantiseptika. Höhere
Wundinfektionsraten durch Sporenbildner lassen sich
bei bauchchirurgischen Eingriffen beobachten, die mit
einer Eröffnung des Darms einhergehen oder die auf-
Kampf G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
grund einer Verletzung, Perforation oder Nekrose des
Darms erfolgten [20].

Es gibt jedoch Möglichkeiten, dass Risiko der Kontamina-
tion des Hautantiseptikums mit Bakteriensporen zu mini-
mieren:

Sporenfiltration des Alkohols bzw. des Füllguts

Zum einen kann das Füllgut bei der Produktion steril fil-
triert werden [19]. Für reine alkoholische Lösungen ist
das relativ einfach machbar. Doch manche Hautantisepti-
ka enthalten weitere Substanzen, wie Octenidin, PVP‑Iod,
Benzalkoniumchlorid oder Farbstoffe. Je nach Molekül-
größe ist es theoretisch möglich, dass diese Substanzen
die Poren des Filters nicht vollständig passieren. In die-
sem Fall könnten diese Substanzen erst nach der Filtra-
tion des Alkohols dem Füllgut zugesetzt werden. Dann
wäre es besonders wichtig, den mikrobiellen Reinheits-
grad dieser Substanzen zu kennen [19] und im Hinblick
auf mögliche Risiken einer mikrobiellen Kontamination
für die gesamte Formulierung zu bewerten.

Kontamination der Packmittel

Die Packmittel für Hautantiseptika sind i. d.R. nicht steril.
Deshalb besteht die Möglichkeit, dass das sterilfiltrierte
Füllgut beim Abfüllen auf kontaminierte Packmittel trifft.
Steinhauer et al. untersuchten insgesamt 625 Primärver-
packungen für alkoholische Händedesinfektionsmittel
bzw. Hautantiseptika auf mikrobielle Kontamination. Die
große Mehrzahl (86,7%) wies keine mikrobielle Kontami-
nation auf. Anaerobe bakterielle Sporenbildner wurden in
keinem Fall nachgewiesen. Aerobe bakterielle Sporen-
bildner fanden sich über alle Packungsgrößen hinweg in
einer Größenordnung von 0,2 KBE/10ml (Median) [19].
Eine Aufschlüsselung nach der Größe der Primärver-
packung findet sich in ▶ Tab. 2.
147
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FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Größere Primärverpackungen zeigten eine höhere

absolute Kontamination mit aeroben bakteriellen

Sporenbildnern. Der höchste Einzelwert betrug

126 KBE pro 5000ml. Betrachtet man jedoch den

Median aller Packungsgrößen pro Volumen, dann

zeigt sich, dass von diesen Verpackungen kein rele-

vantes Risiko im Hinblick auf eine Kontamination

mit bakteriellen Sporen ausgeht [19].

Kontamination während der Nutzung

In der gleichen Studie wurde für ein alkoholisches Haut-
antiseptikum (250ml mit Sprühkopf) untersucht, ob sich
bei 3-mal wöchentlicher Anwendung (3 Hübe) nach
12 Monaten eine Kontamination mit aeroben bakteriellen
Sporenbildnern nachweisen lässt. Die Untersuchungen
nach 6 und 12 Monaten zeigten, dass keine aeroben bak-
teriellen Sporenbildner nachweisbar waren [19].

Merke
Das Risiko der Kontamination alkoholischer Haut-
antiseptika mit bakteriellen Sporenbildnern ist mar-
ginal, wenn bei der Produktion die Sporenfiltration
angewendet wird und die Packmittel nachweislich
keine relevante Kontamination mit bakteriellen
Sporenbildnern aufweisen. In Deutschland als Arz-
neimittel zugelassene Hautantiseptika sollten diese
Anforderung erfüllen.
Praktische Anwendung
vor Operationen

Anwendungsdauer

Hier sollte sich die erforderliche Anwendungsdauer nach
der Talgdrüsendichte des zu behandelnden Hautareals
richten. Wenn auf talgdrüsenarmer Haut Operationen
vorgesehen sind, beträgt die Einwirkzeit für die Mehrzahl
der Präparate 1min. Auf talgdrüsenreicher Haut beträgt
die Einwirkzeit zwischen 2min und 10min, letztere er-
scheint für die klinische Praxis als wenig realistisch. Die
tatsächlich erforderliche Anwendungsdauer ist in jedem
Fall den Anwendungshinweisen des jeweiligen Präparats
zu entnehmen und beinhaltet, dass die Haut über den je-
weiligen Zeitraum mit dem Präparat vollständig benetzt
ist. Eine Übersicht zu den jeweiligen Einwirkzeiten der
Hautantiseptika bietet die aktuelle Desinfektionsmittel-
Liste des VAH (vah-online.de).

Art der Aufbringung

Mancherorts wird dazu geraten, das Hautantiseptikum
auf dem zu behandelnden Hautareal von zentral nach pe-
ripher anzuwenden. Doch liegen bisher keine eindeuti-
gen Belege vor, welches Verfahren zur Art des Auftragens
des Hautantiseptikums besser ist. Deshalb wird aktuell
Kamp
keine Empfehlung zur Art der Aufbringung ausgespro-
chen, die mit einer besseren Wirksamkeit begründet wer-
den könnte [11].
Praktische Anwendung
vor Punktionen der Haut

Anwendungsdauer

Die erforderliche Anwendungsdauer richtet sich zunächst
nach der Talgdrüsendichte des zu behandelnden Haut-
areals. Auf talgdrüsenarmer Haut beträgt die Einwirkzeit
häufig 15 s vor Injektionen und Punktionen. Ein typisches
Beispiel ist die intramuskuläre Schutzimpfung am Ober-
arm. Wenn jedoch auf talgdrüsenarmer Haut Punktionen
von Gelenken, Körperhöhlen oder Hohlorganen vorgese-
hen sind, beträgt die Einwirkzeit in Abhängigkeit des Prä-
parats häufig 1min. Auf talgdrüsenreicher Haut beträgt
die Einwirkzeit für alle Anwendungen zwischen 2min
und 10min. Das schließt alle Punktionen ein, die zur Risi-
kogruppe 2 gehören (s.u.) [12].

Merke
Die tatsächlich erforderliche Anwendungsdauer ist in
jedem Fall den Anwendungshinweisen des jeweiligen
Präparats zu entnehmen und beinhaltet, dass die
Haut über den jeweiligen Zeitraum mit dem Präparat
vollständig benetzt bleibt. Da das Hautantiseptikum
in den meisten Fällen zum Ende der Einwirkzeit nicht
abgewischt werden soll, ist mit etwas Übung genau
soviel Desinfektionsmittel aufzubringen, dass die
Verdunstung nach Ablauf der Einwirkzeit vollständig
ist, aber eben auch nicht vorher.

Art der Aufbringung

Vor Punktionen kann man das Hautantiseptikum durch
Sprühen oder Wischen mit einem Tupfer aufbringen,
denn die Desinfektionswirkung ist im wischenden Verfah-
ren nicht nachweislich besser als nach dem Sprühen [12].
Wenn ein wischendes Verfahren unter Anwendung eines
Tupfers zum Einsatz kommt, gilt es, bei der Auswahl des
Tupfers (keimarm oder steril) eine Risikoabschätzung vor-
zunehmen. Denn je nach Art der Punktion ist das damit
verbundene Infektionsrisiko unterschiedlich [12].

Auswahl des Tupfers für
das wischende Verfahren
Risikogruppe 1

Hier geht man von einem einfachen Punktionsablauf und
einem geringen Risiko einer punktionsassoziierten Infek-
tion aus. Werden für die Hautantiseptik Tupfer verwen-
det, brauchen diese nicht steril zu sein, müssen aber min-
destens keimarm zum Gebrauch kommen (s. Infobox 1).
f G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155



INFOBOX 1

Beispiele von Punktionen der Risikogruppe 1

▪ subkutane Injektionen

▪ Blutabnahme inkl. Lanzettenblutabnahme

▪ periphere intravenöse Injektion

▪ intramuskuläre Injektion (z.B. Schutzimpfung) INFOBOX 4

Beispiele von Punktionen der Risikogruppe 4

▪ Anlage einer Bülau-Drainage, eines Pleuracath oder

einer Monaldi-Drainage

▪ Periduralanästhesie bzw. Spinalanästhesie mit

Katheteranlage

▪ Anlage eines Periduralkatheters zur Schmerz-

therapie

▪ Anlage einer perkutanen endoskopischen

Gastrostomie (PEG)
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Risikogruppe 2

Hier wird ebenfalls von einem einfachen Punktionsablauf
ausgegangen, jedoch besteht eine geringe Infektions-
gefahr, die mit schwerwiegenden Infektionsfolgen ver-
bunden sein kann. Kommen für die Hautantiseptik Tupfer
zum Einsatz, sollen diese steril sein (s. Infobox 2).
INFOBOX 2

Beispiele von Punktionen der Risikogruppe 2

▪ intramuskuläre Injektion bei Risikopatienten, bei

Injektion von Kortikoiden oder gewebstoxischen

Substanzen

▪ Punktion einer Portkammer

▪ diagnostische Blasenpunktion, Pleurapunktion

oder Aszitespunktion

▪ diagnostische Lumbalpunktion

▪ Legen eines PVK
Risikogruppe 3

Hier handelt es sich um Punktionen von Organen oder
Hohlräumen, oder um einen komplexen Punktionsver-
lauf, bei dem das zwischenzeitliche Ablegen von sterilem
Punktionszubehör nötig ist, teilweise auch mit einer As-
sistenzperson. Verwendet man für die Hautantiseptik
Tupfer, sollen diese steril sein (s. Infobox 3).
INFOBOX 3

Beispiele von Punktionen der Risikogruppe 3

▪ diagnostische Gelenkpunktion

▪Organpunktion (z. B. Niere, Leber, Lymphknoten,

Milz, Schilddrüse)

▪ Anlage einer suprapubischen Ableitung

▪ Beckenkammpunktion
Risikogruppe 4

Hierbei geht es um komplexe Punktionen, bei denen das
zwischenzeitliche Ablegen von sterilem Punktionszube-
hör und das sterile Anreichen durch eine Assistenzperson
Kampf G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
nötig sind. In dieser Risikogruppe finden sich auch Anla-
gen von Kathetern bzw. Fremdmaterial in Körperhöhlen
oder tiefe Gewebsräume. Kommen für die Hautantiseptik
Tupfer zum Einsatz, sollen diese steril sein (s. Infobox 4).
Prävention postoperativer
Wundinfektionen

Die antimikrobielle Wirksamkeit von Hautantiseptika
lässt sich sehr gut in kontrollieren Studien untersuchen,
z.B. nach der Methode des VAH (s. u.). Doch ein zweifels-
freier Beleg zur Reduktion postoperativer Wundinfektio-
nen durch die Hautantiseptik war lange nicht vorhanden.
Dieser gelang erstmals Darouiche et al. im Jahr 2010, als
gezeigt wurde, dass bei Anwendung 2 unterschiedlicher
Hautantiseptika die Rate postoperativer Wundinfektio-
nen nach bauchchirurgischen, urologischen bzw. gynäko-
logischen Operationen in der Patientengruppe mit Präpa-
rat 1 signifikant niedriger war (Wirkstoffbasis von Präpa-
rat 1: 70% Isopropanol und 2% Chlorhexidin; Wirkstoff-
basis von Präparat 2: 10% PVP‑Iod, in Deutschland heute
zur Hautantiseptik jedoch unüblich) [3]. Interessanter-
weise zeigte sich dieser Effekt nur bei oberflächlichen
(A1) und tiefen Wundinfektionen (A2), jedoch nicht bei
Infektionen von Räumen und Organen im Operations-
gebiet (A3) [3].

Isopropanol-Chlorhexidin-Kombination

Eine Studie aus dem Jahr 2016 wies nun darauf hin, dass
Chlorhexidin (2%) im Hautantiseptikum bei der Präven-
tion postoperativer Wundinfektionen einen messbaren
Beitrag leistet [21]. In dieser Studie wurden 2 Präparate
zur Hautantiseptik verwendet, die beide etwa die gleiche
Konzentration an Isopropanol enthalten. Das eine Präpa-
rat enthält als 2. Wirkstoff Chlorhexidin (2%), das andere
PVP‑Iod (8,3%). Bei insgesamt 1147 Patientinnen vor
einer Sectio caesarea war die Gesamtrate postoperativer
Wundinfektion nach Behandlung mit der Isopropanol-
Chlorhexidin-Kombination signifikant niedriger. Der Ef-
fekt zeigte sich sowohl für oberflächliche (A1) als auch
für tiefe Wundinfektionen (A2), auch wenn der Unter-
schied zwischen diesen Untergruppen nicht signifikant
149



▶ Tab. 3 Inzidenz postoperativer Wundinfektionen bis 30 Tage nach der Operation bei 1147 Patientinnen nach Sectio caesarea; Einwirkzeit des
Hautantiseptikums jeweils 3min [21].

Antiseptikum 70% Isopropanol und
2% Chlorhexidingluconat

72,5% Isopropanol und
8,3% PVP‑Iod

p-Wert

Patientinnen (n) 572 575 –

Wundinfektionen Anzahl: 23

Inzidenzrate: 4,0%

Anzahl: 42

Inzidenzrate: 7,3%

0,02

oberflächlicheWundinfektionen (A1) 3,0% 4,9% 0,10

tiefe Wundinfektionen (A2) 1,0% 2,4% 0,07
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war (▶ Tab. 3). Eine ähnliche Studie an 1404 Patientinnen
nach Sectio caesarea konnte je nach Hautantiseptik je-
doch keinen Unterschied bei der Inzidenz der Wundinfek-
tionen feststellen [22], weswegen die Empfehlung der
WHO zur Zeit fachlich umstritten ist.

TIPP FÜR DIE PRAXIS

Die WHO empfiehlt deshalb seit 2016, zur Hautanti-

septik vor Operationen Antiseptika auf Basis von

Alkohol und Chlorhexidin anzuwenden [23]. Eine

Empfehlung zur Konzentration des Alkohols bzw. des

Chlorhexidins wurde jedoch nicht abgegeben, da die

verwendeten Rezepturen in den von der WHO aus-

gewerteten 17 Studien keine klaren Hinweise zu den

idealen Wirkstoffkonzentrationen erlaubten.

Ob ein vergleichbarer Effekt bei Wundinfektionen durch
die Kombination aus Alkohol und Octenidin (z.B. 0,1%)
zu erzielen ist, lässt sich momentan auf wissenschaft-
licher Basis nicht klar beantworten, auch wenn es auch
aufgrund der Analogie zu den Erkenntnissen mit Gefäß-
kathetern wahrscheinlich erscheint [5].
Prävention katheterassoziierter
Septikämien

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2002 zeigt nach Auswer-
tung von randomisierten kontrollierten Studien mit ins-
gesamt 4143 Kathetern, dass bei Behandlung der Punk-
tionsstelle eines ZVK mit Chlorhexidin im Vergleich zu
PVP‑Iod das Risiko für eine katheterassoziierte Sepsis um
etwa die Hälfte sinkt [2]. Eine aktuelle Studie aus Frank-
reich wies auf 11 Intensivstationen an insgesamt 1181
Patienten mit 2457 Gefäßkathetern nach, dass bei An-
wendung von Isopropanol (70%) mit 2% Chlorhexidin
die Inzidenz katheterassoziierter Septikämien um sogar
84% niedriger ist, verglichen mit der Anwendung von
Ethanol (69%) mit 5% PVP‑Iod [15]. Selbst wenn keine
ideale Kontrolle vorliegt (gleicher Alkohol in gleicher Kon-
zentration), so ist der Nutzen für den Patienten mit der
Anwendung der Alkohol-Chlorhexidin-Kombination den-
noch sehr deutlich. In einer Studie an 400 Patienten war
Kamp
für ein alkoholisches Hautantiseptikum mit 0,1% Octeni-
din ein ähnliches, wenn auch statistisch nicht signifikan-
tes Ergebnis beschrieben worden [5].

FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Die aktuelle Empfehlung der KRINKO kann deshalb

nur unterstützt werden, bevorzugt alkoholische

Präparate mit Chlorhexidin oder Octenidin zu ver-

wenden [13].
Sonderfall: Neu- und Frühgeborene

Die Haut von Neugeborenen ist noch nicht reif. Bei Früh-
geborenen weist die Haut darüber hinaus eine erhöhte
Permeabilität und Verletzlichkeit auf [10]. Deshalb kom-
men Präparate mit den klassischen Wirkstoffen wie Alko-
holen, die bei Erwachsenen sicher eingesetzt werden
können, bei Neu- und Frühgeborenen nicht infrage.
▪ Die WHO rät wegen der unreifen Haut grundsätzlich

von der Anwendung alkoholischer Hautantiseptika
bei Neugeborenen ab [23].

▪ PVP‑Iod hat den Nachteil der systemischen Iod-Re-
sorption und ist daher laut KRINKO bei extrem unrei-
fen Frühgeborenen primär kontraindiziert (Kategorie
IB) [11].

▪ Chlorhexidin kann bei extrem unreifen Frühgeborenen
lokale Unverträglichkeitsreaktionen auslösen, die
einer Verbrühung 2. Grades ähneln. Da Chlorhexidin
darüber hinaus Wirkungslücken aufweist, die Wund-
heilung ungünstig beeinflussen kann sowie die Gefahr
allergischer Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen
Schock besteht, empfiehlt die KRINKO diesen Wirk-
stoff nicht zur Hautantiseptik bei Frühgeborenen (Ka-
tegorie IB) [11].

▪ Octenidin weist im Vergleich zu Chlorhexidin ein brei-
teres Wirkungsspektrum auf. Außerdem verfügt Octe-
nidin in Konzentrationen bis 0,1% über eine gute loka-
le Verträglichkeit, auch wenn es bei einzelnen Früh-
geborenen zu Blasenbildung, Nekrosen oder Narben-
bildung kommen kann [1]. Ein Handelspräparat auf
Basis von 0,1% Octenidin enthält als weiteren Wirk-
stoff 2% Phenoxyethanol und ist als Arzneimittel nicht
f G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
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zur Hautantiseptik zugelassen. Phenoxyethanol wird
über die unreife Haut resorbiert und danach im Orga-
nismus metabolisiert [11]. Der Hersteller selbst räumt
ein, dass bei Früh- und Neugeborenen mit unreifer
Haut keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen,
auch wenn das Präparat in einigen neonatologischen
Intensivstationen zur Hautantiseptik eingesetzt wird
[1]. Vom Gebrauch dieses Handelspräparats zur Haut-
antiseptik bei Früh- und Neugeborenen ist deshalb ab-
zuraten.

Merke
Zur Hautantiseptik bei Früh- und Neugeborenen ist
Octenidin (0,1%) als Monosubstanz das Mittel der
Wahl. Klinikapotheken können mit Octenidin als
Grundsubstanz eine gebrauchsfertige Lösung mit
0,1% Wirkstoff nach einer Arzneimittelrezeptur
selbst herstellen [11].
Hautantiseptik und Resistenzbildung

Chlorhexidinresistenzen nehmen zu

Die Anwendung von einigen antimikrobiellen Wirkstoffen
in Antiseptika bzw. Desinfektionsmitteln trägt dazu bei,
den Selektionsdruck der Mikroorganismen zu erhöhen.
Betrachtet man z.B. Chlorhexidin, so stellt man fest, dass
diese Substanz in vielen Ländern der Welt als einziger
Wirkstoff in Präparaten zur hygienischen Hände-
waschung, zur antiseptischen Körperwaschung und zur
antiseptischen Mundspülung bei Beatmungspatienten
zum Einsatz kommt. In Kombination mit einem Alkohol
findet Chlorhexidin darüber hinaus Anwendung zur hy-
gienischen Händedesinfektion und zur Hautantiseptik
[9]. Doch die erworbenen Resistenzen gegenüber Chlor-
hexidin nehmen weltweit zu, insbesondere bei Entero-
bacter spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Providencia
spp. und Enterococcus spp. [9]. Andere Spezies, z. B. wie
Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae und Pseudomo-
nas spp. können in wenigen Tagen bei Exposition gegen-
über subletalen Chlorhexidin-Konzentrationen gegen-
über dem Wirkstoff unempfindlicher werden (Adaption)
[9]. Außerdem wurde für Chlorhexidin ein Potenzial für
Kreuzresistenzen gegenüber einzelnen Antibiotika be-
schrieben [9].

Nutzen und Risiken

Chlorhexidin ist ein wertvoller Wirkstoff in der Hautanti-
septik, da sich durch seine Anwendung in Kombination
mit Alkohol nachweislich die Rate von katheterassoziier-
ten Septikämien und Wundinfektionen reduzieren lässt.
Sein Nutzen in der Händedesinfektion als Ergänzung zu
Alkoholen ist jedoch umstritten, da bei der typischen An-
wendung keine signifikante zusätzliche Wirksamkeit
nachgewiesen werden konnte und es ein Risiko für Haut-
irritationen und Typ-I-Allergien gibt.
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FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Betrachtet man alle denkbaren Anwendungen von

Chlorhexidin auf einer Intensivstation, so hätte man

die mit Abstand größte Wirkstoffmenge über die

Händehygiene in das patientennahe Umfeld ge-

bracht, mit allen möglichen Folgen für den Selek-

tionsdruck bei den nosokomialen Infektionserregern.

Die Menge Chlorhexidin, die bei den gleichen Pa-

tienten durchschnittlich für die Hautantiseptik ver-

wendet wird, ist lediglich ein kleiner Anteil davon,

aber mit einem nachgewiesenen Nutzen für den

Patienten. Deshalb lohnt es sich, die Hautantiseptika

sehr sorgfältig im Hinblick auf ihre Inhaltsstoffe zu

bewerten, um keinen zusätzlichen Selektionsdruck

durch die Anwendung antimikrobieller Wirkstoffe zu

generieren, die keinen nachgewiesenen Nutzen auf-

weisen.

In ▶ Tab. 4 ist beispielhaft die Zusammensetzung von
5 Hautantiseptika dargestellt, basierend auf den Angaben
der Hersteller. Diese wurden ausgewählt, da sie für eine
vergleichende Bewertung von Nutzen und Risiken gut ge-
eignet sind.

Präparate mit sinnvoller Zusammensetzung

Die ersten 3 Formulierungen in ▶ Tab. 4 sind schlank und
enthalten Wirkstoffe wie Alkohole, Chlorhexidin oder
Octenidin und als Hilfsstoff lediglich gereinigtes Wasser.
Der Nutzen für den Patienten (Prävention von postopera-
tiven Wundinfektionen bzw. katheterassoziierten Septik-
ämien) ist für 2% Chlorhexidin gut und für 0,1% Octeni-
din tendenziell gut nachgewiesen. Das Risiko einer Resis-
tenzbildung durch diese Wirkstoffe lässt sich jedoch nicht
ausschließen und muss mit dem Nutzen abgewogen wer-
den.

Wie nützlich ist 0,5% Chlorhexidin?

In einer der beiden anderen Rezepturen findet sich Chlor-
hexidin in einer Konzentration von 0,5% als Wirkstoff. Ein
Nutzen für den Patienten ist fraglich, denn beide Studien
zur Prävention von Wundinfektionen wurden mit Prä-
paraten durchgeführt, die neben dem Isopropanol die 4-
fache Konzentration an Chlorhexidin enthalten. Ob Chlor-
hexidin in 0,5% eine vergleichbare Wirkung aufweist wie
in 2%, ist zweifelhaft. Zur Prävention katheterassoziierter
Septikämien empfehlen die CDC Alkohol mit mehr als
0,5% Chlorhexidin, die KRINKO macht keine Angaben zu
einer geeigneten Konzentration. Somit ist hier zumindest
fraglich, ob ein ausreichend guter Effekt mit Chlorhexidin
in 0,5% erwartet werden kann. Wenn die Konzentration
des Chlorhexidins in einem Hautantiseptikum nach heuti-
gem Stand zu niedrig ist, um einen tatsächlichen Nutzen
für den Patienten erwarten zu können, dann würden die
bekannten Risiken des Wirkstoffs (wie die Gefahr der Re-
sistenzbildung) wieder schwerer wiegen.
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▶ Tab. 4 Zusammensetzung von 5 beispielhaft ausgewählten Hautantiseptika.

Name Wirkstoff(e) in 100 g Lösung* weitere Inhaltsstoffe*

Softasept® ISO ▪ Isopropanol (63,1 g) ▪ gereinigtes Wasser

Octeniderm® farblos ▪ Octenidindihydrochlorid (0,1 g)
▪ Isopropanol (30 g)
▪ n-Propanol (45 g)

▪ gereinigtes Wasser

ChloraPrep farblos ▪ Isopropanol (55 g)**
▪ Chlorhexidingluconat (2 g)**

▪ gereinigtes Wasser

Skinsept F ▪ Isopropanol (70 g)
▪ Chlorhexidingluconat (0,5 g)
▪ Wasserstoffperoxid-Lösung 30% (1,5 g)

▪ Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat
▪ Geruchsstoffe
▪ gereinigtes Wasser

Cutasept® F ▪ Isopropanol (63 g) ▪ Benzalkoniumchlorid
▪ gereinigtes Wasser

* nach den aktuellen Angaben der Hersteller; ** bezogen auf 100ml Lösung.

KERNAUSSAGEN

1. Die Kombination aus Alkohol und Chlorhexidin

oder Octenidin ist zur Prävention der katheter-

assoziierten Sepsis das Mittel der Wahl zur Haut-

antiseptik, sowohl bei der Anlage von ZVKs sowie

bei der Pflege der Punktionsstelle.

2. Zur Prävention postoperativer Wundinfektionen

weist die Kombination aus Alkohol und Chlorhexi-

din einen stärkeren Effekt auf als PVP‑Iod mit Alko-

hol oder PVP‑Iod alleine und wird von derWHO seit

2016 zur Hautantiseptik empfohlen.

3. Zur Hautantiseptik bei Früh- und Neugeborenen ist

Octenidin (0,1%) wegen der unreifen Haut dieser

Patienten das Mittel der Wahl.

4. Das Risiko der Kontamination alkoholischer Haut-

antiseptikamit bakteriellen Sporenbildnern ist mar-

ginal, wenn sie als zugelassene Arzneimittel die An-
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Cave
Zu niedrig konzentrierte Wirkstoffe können den
Selektionsdruck erhöhen, ohne jedoch einen Nutzen
für den Patienten aufzuweisen (z. B. Prävention einer
Wundinfektion).

Wie nützlich ist niedrig dosiertes
Benzalkoniumchlorid?

Ein Hautantiseptikum enthält als Hilfsstoff Benzalkonium-
chlorid, einen bekannten antimikrobiellen Wirkstoff, der
in diesem Präparat offensichtlich in einer so niedrigen
Konzentration enthalten ist, die keinen Beitrag zur Wirk-
samkeit erwarten lässt [14]. Benzalkoniumchlorid wird
häufig auch in Präparaten zur Flächendesinfektion einge-
setzt. Gegenüber oberflächenaktiven Substanzen, wie
Benzalkoniumchlorid, wurde eine starke Anpassungs-
fähigkeit von gramnegativen Spezies beobachtet.

FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Unter Abwägen eines möglichen Nutzens mit mög-

lichen Risiken ist Benzalkoniumchlorid in einem

Hautantiseptikum nicht nur verzichtbar, sondern

kann möglicherweise sogar langfristig schaden,

indem seine niedrige Konzentration den Selektions-

druck für die Hautflora erhöht. Hier kann die Ver-

wendung vergleichbarer Präparate ohne Benzal-

koniumchlorid eine gesamthaft verantwortungs-

vollere Entscheidung sein.
forderungen an cGMP erfüllen, also bei der Produk-

tion die Sporenfiltration angewendet wird und die

Packmittel nachweislich keine relevante Kontami-

nationmit bakteriellen Sporenbildnern aufweisen.

5. Für Punktionen mit einem einfachen Punktions-

ablauf und einem geringen Risiko einer punktions-

assoziierten Infektion (z.B. vor Blutentnahme)

können keimarme Tupfer für die wischende Haut-

antiseptik verwendet werden.
Hautantiseptik und Duftstoffe

Eines der Hautantiseptika in ▶ Tab. 4 enthält als Hilfsstoff
Geruchsstoffe. Diese sind bereits in Händedesinfektions-
mitteln als verzichtbar bewertet worden, da sie keinen
Nutzen aufweisen, aber je nach Duftstoffgemisch ein ge-
ringes oder sehr geringes Risiko von Allergien für den An-
wender mit sich bringen können. Bei der Händedesinfek-
Kamp
tion wurde argumentiert, dass ein angenehmer Duft die
Bereitschaft der Mitarbeiter erhöhen kann, das Präparat
anzuwenden und sich somit ggf. die Compliance verbes-
sern lassen könnte, was jedoch nach allen Erfahrungen
nicht nachweisbar ist. In der Hautantiseptik sind Duftstof-
fe ohne jeden erkennbaren Nutzen.

Merke
Bei der Auswahl eines geeigneten Hautantiseptikums
ist neben der Bewertung der Eignung der Wirkstoffe
auch ein kritischer Blick auf die Hilfsstoffe sinnvoll.
f G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
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Punkte sammeln auf CME.thieme.de
Diese Fortbildungseinheit ist 12 Monate online für die Teilnahme verfügbar.
Sollten Sie Fragen zur Online-Teilnahme haben, finden Sie unter cme.thieme.de/hilfe
eine ausführliche Anleitung. Wir wünschen viel Erfolg beim Beantworten
der Fragen!
Unter eref.thieme.de/ZZX8PFK oder über den QR-Code kommen Sie
direkt zum Artikel zur Eingabe der Antworten.

VNR 2760512017152374742
Frage 1

Für welche Art der Punktion ist zur wischenden Hautantiseptik
die Verwendung keimarmer Tupfer ausreichend?
A intramuskuläre Injektion von gewebstoxischen Substanzen
B diagnostische Lumbalpunktion
C intramuskuläre Injektion von Kortikoiden
D intramuskuläre Schutzimpfung
E diagnostische Aszitespunktion

Frage 2

Welche der folgenden Infektionsarten gilt nicht als typische In-
fektion im Zusammenhang mit einer Punktion?
A Meningitis
B Abszess
C purulente Arthritis
D Sepsis
E Pneumonie

Frage 3

Die Haut von Frühgeborenen sollte mit einem Hautantiseptikum
auf welcher Wirkstoffbasis behandelt werden?
A Octenidin (0,1%)
B PVP‑Iod (10%)
C Chlorhexidin (2%)
D Isopropanol (70%) in Kombination mit Chlorhexidin (2%)
E Octenidin (0,1%) in Kombination mit Alkoholen

Frage 4

Welches Hautareal weist durchschnittlich die höchste mikrobiel-
le Flora auf?
A oberer Rücken
B Kopfbereich
C Leistenregion
D Lumbalbereich
E Kniekehle
Frage 5

Welches Hautareal zählt typischerweise nicht zur talgdrüsenrei-
chen Haut?
A Haut im Nasalbereich (Entfernung eines Basalioms)
B Haut um die Vena-subclavia-Punktionsstelle (ZVK-Anlage)
C Haut über einem Port im Thorakalbereich
D Haut über der palmaren Handwurzel (operative Behandlung

des Karpaltunnelsyndroms)
E Haut im Punktionsbereich zur Anlage eines lumbalen Peridu-

ralkatheters (Schmerztherapie)

Frage 6

Welche Aussage zur Sterilität von Hautantiseptika ist richtig?
A Hautantiseptika sind grundsätzlich steril, um jedwedes Risiko

einer Kontamination des Operationsgebietes mit bakteriellen
Sporenbildnern zu verhindern.

B Hautantiseptika sind nicht grundsätzlich steril. Deshalb wird
dazu geraten, vor der Anwendung am Patienten sicherheits-
halber eine Sterilfiltration des Präparats im OP-Saal vorzuneh-
men.

C Hautantiseptika sind nicht grundsätzlich steril. Die nach-
gewiesene Anzahl aerober Sporenbildner ist jedoch so ge-
ring, dass daraus keine Gefährdung für den Patienten abge-
leitet werden kann.

D Hautantiseptika sind nicht grundsätzlich steril. Man kann das
Risiko einer Kontamination mit bakteriellen Sporenbildnern
jedoch dadurch reduzieren, indem man am Abend vor der
geplanten Anwendung das Hautantiseptikum mit Wasser-
stoffperoxid versetzt (finale Konzentration: 0,1%).

E Hautantiseptika sind nicht grundsätzlich steril. Wenn man je-
doch monatlich durch eine hygienisch-mikrobiogische Unter-
suchung im OP nachweisen kann, dass kein S. aureus darin
enthalten ist (< 1 KBE/100ml), dann ist das Präparat auch in
der Orthopädie einsetzbar.
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
Kampf G. Hautantiseptik – Neue… Krankenhaushygiene up2date 2017; 12: 143–155
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Frage 7

Welche Aussage zu Wirkstoffen in Hautantiseptika ist richtig?
A Unter den Alkoholen ist Isopropanol bei gleicher Konzentra-

tion deutlich stärker gegen die residente Flora wirksam als
n-Propanol.

B Alkoholische Hautantiseptika sind bei Frühgeborenen sicher
einsetzbar, wenn diese vorsichtig durch das Abrollen eines
getränkten Tupfers aufgebracht werden.

C Wenn der Patient während der Operation in einer Pfütze
eines alkoholischen Präparats zu liegen kommt, kann es an
der exponierten Haut zu Verbrennungen und Nekrosen kom-
men.

D Octenidin führt sehr selten zu schweren anaphylaktischen
Reaktionen, die nach Anwendung von Chlorhexidin bisher
nicht beobachtet wurden.

E PVP‑Iod wird nicht über die Haut aufgenommen und kann so-
mit die Schilddrüsenfunktion nicht beeinflussen.

Frage 8

Welche Aussage zur Prävention postoperativer Wundinfektionen
mittels Hautantiseptik ist richtig?
A Die WHO empfiehlt seit 2016, Antiseptika auf Basis von Alko-

hol und Chlorhexidin zur Hautantiseptik vor Operationen an-
zuwenden.

B Die Anwendung eines Hautantiseptikums vor der Inzision
zeigt keine Auswirkung auf die Rate postoperativer Wund-
infektionen, wenn die Wunde innerhalb von 30min wieder
aseptisch verschlossen wird.

C Die Anwendung eines Hautantiseptikums vor der Inzision
zeigt keine Auswirkung auf die Rate postoperativer Wund-
infektionen, wenn der Schnitt maximal 7 cm lang ist und die
Faszie nicht durchbrochen wird.

D Die Anwendung eines Hautantiseptikums vor der Inzision
kann lediglich die mikrobielle Flora auf der Haut des Patien-
ten reduzieren, aber nicht die Rate postoperativer Wund-
infektionen.

E Die Anwendung eines Hautantiseptikums auf Basis von Alko-
hol und Chlorhexidin ist besonders wirkungsvoll in der Prä-
vention von Infektionen von Räumen und Organen im Opera-
tionsgebiet (A3).
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Frage 9

Welche Aussage zur Prävention katheterassoziierter Septikä-
mien mittels Hautantiseptik ist richtig?
A Die Kombination der Wirkstoffe eines Hautantiseptikums bei

der ZVK-Anlage hat keinen nennenswerten Einfluss auf die In-
zidenz der katheterassoziierten Septikämie.

B Die KRINKO empfiehlt, vor Anlage eines ZVK für die Hautanti-
septik die Kombination eines Alkohols (z.B. Isopropanol) mit
2% Chlorhexidin bzw. 0,1% Octenidin zu verwenden.

C Alkoholische Hautantiseptika mit Chlorhexidin sind bei der
ZVK-Anlage bei Kindern unter 2 Monaten Mittel der Wahl.

D Spätestens nach 3 Tagen sollte man den Verband des ZVK lö-
sen, um die Punktionsstelle mit einer wässrigen Chlorhexidin-
Lösung zu behandeln.

E Auf die Hautantiseptik vor der Anlage eines PVKs kann man
verzichten, wenn das Verbandmaterial zur Abdeckung der
Punktionsstelle mit Chlorhexidin imprägniert ist.

Frage 10

Welche Aussage zur Hautantiseptik bei der Anlage eines peri-
pheren Venenkatheters bzw. Pflege der Punktionsstelle ist
falsch?
A Das Hautantiseptikum kann bei der Anlage des PVK grund-

sätzlich neben dem Alkohol auch Chlorhexidin oder Octeni-
din enthalten.

B Sollte die Hautantiseptik durch Wischen erfolgen, wird ein
steriler Gazetupfer zur Verwendung empfohlen.

C Sollte nach der Hautantiseptik eine erneute Palpation im Be-
reich der Punktionsstelle erforderlich sein, sind hierfür sterile
Untersuchungshandschuhe zu verwenden

D Zur Pflege der Punktionsstelle wird empfohlen, ein Wund-
antiseptikum mit Remanenzeffekt auf Basis von Alkohol und
Chlorhexidin oder Octenidin zu verwenden, auch wenn der
Nutzen dieser Maßnahme bisher nicht durch kontrollierte
Studien belegt ist.

E Das Hautantiseptikum sollte vorzugsweise durch Sprühen
aufgetragen werden.
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