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S

chnell unterstellt man eine nosokomiale

Vor diesem Hintergrund muss die Übertragbarkeit der

Übertragung, wenn bei zwei oder gar meh-

Ergebnisse eines kürzlich erschienenen systematischen

reren Patienten Bakterien derselben Spe-

Reviews mit Metaanalyse kritisch hinterfragt werden

zies, wie z. B. S. aureus oder E. coli aus mikrobiologi-

[1]:

schen Materialien oder in Screeninguntersuchungen
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nachgewiesen werden. Wenn es sich hierbei dann noch

Hier konnte gezeigt werden, dass das Risiko mit einem

um Bakterien mit einem auffälligen Resistenzmuster

multiresistenten Erreger oder C. difficile im Kranken-

wie beispielsweise MRSA, VRE oder 3-/4-MRGN oder

haus kolonisiert, bzw. infiziert zu werden, doppelt so

auch um Clostridium difficile handelt, scheint eine

hoch bei MRSA und VRE und fast 3-mal so hoch bei

Transmission schon fast bewiesen zu sein – was sonst?

MRGN ist, wenn man in demselben Patientenzimmer
untergebracht wird, in dem zuvor ein Patient mit dem

Als Quelle hierfür wird üblicherweise der Indexpatient

gleichen MRE lag. Ein solches Ergebnis hat natürlich

oder die unbelebte Umgebung – meist sein Patienten-

gravierende Auswirkungen auf die Bedeutung der

zimmer – und als Vektor die Hände des Personals oder

unbelebten Umgebung auf die Transmission im Kran-

kontaminierte Gegenstände (z. B. Stethoskop) ange-

kenhaus. Intensivierte Reinigungs- und Desinfektions-

schuldigt. Kommt es dann im weiteren stationären

maßnahmen wären die Folge, die bereits bestehende

Verlauf bei mindestens zwei dieser Patienten zu einer

Angst in der Bevölkerung vor Krankenhauskeimen

Infektion, muss dies als Ausbruch gemeldet werden –

würde sicher noch mehr zunehmen.

ungeachtet einer Bezugsgröße wie beispielsweise Größe der Station oder Anzahl der behandelten Patienten,

Diese Metaanalyse basiert auf 7 retrospektiven Einzel-

um eine Rate berechnen zu können. In Zeiten eines

arbeiten, bei welchen – mit einer einzigen Ausnahme –

investigativen Journalismus mit gelegentlichem Mis-

keine molekularbiologische Typisierung durchgeführt

sionscharakter kann man dann sehr schnell den Hygie-

wurde [1]. Die einzige Studie mit molekularbiologi-

neskandal seines eigenen Krankenhauses in der Lokal-

scher Typisierung zeigte, dass die bakterielle Umge-

presse wiederfinden.

bung keine signifikante Bedeutung bei der Übertragung
von in diesem Fall ESBL-bildenden gramnegativen

Patienten sind inzwischen jedoch zunehmend bereits

Erregern hatte [2]. Inwiefern diese Arbeit dann in die

bei der stationären Aufnahme mit diesen resistenten

Metaanalyse eingeflossen ist, bleibt unklar.

Bakterien auf der Haut oder im Darm kolonisiert.
Aktuelle Daten des Nationalen Referenzzentrums für

Selbstverständlich kommt es zu Erregerübertragun-

Surveillance (NRZ) zeigen, dass inzwischen MRSA zu

gen – kein Neugeborenes verlässt steril das Kranken-

ca. 90 %, VRE zu ca. 70 %, 3-MRGN zu ca. 80 % und selbst

haus – und gelegentlich ergibt sich hieraus auch eine

4-MRGN zu ca. 65 % mitgebracht wurden, diese Erreger

Häufung, die selten auch zu einer Ausbruchssituation

sind also längst keine Krankenhauskeime mehr –

führen kann. Stehen diese Häufungen jedoch nicht in

unabhängig davon, ob es sich um Patienten auf einer

einem eindeutigem epidemiologischen Zusammen-

Intensiv- oder peripheren Station handelt (www.nrz-

hang, kann erst eine molekularbiologische Identifizie-

hygiene.de).

rung des Genotyps die Übertragung bestätigen, ein
identischer Phänotyp mit Differenzierung der Erreger

Die wichtigsten Ursachen hierfür sind bestimmt eine

auf Speziesebene, selbst mit identischen Antibio-

Persistenz des Erregers nach früherer stationärer

gramm, ist hier nicht ausreichend.

Akquisition, eine hohe Antibiotika-Anwendungsrate in
der ambulanten Medizin und in der Tiermast sowie
eine Transmission im häuslichen Bereich.
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Das Gleiche aber nicht dasselbe –
neue epidemiologische Einschätzung
durch moderne molekularbiologische
Methoden

Editorial

In dieser Ausgabe von „Krankenhaushygiene up2date“

Zusammenfassend ermöglichen moderne, gut diskri-

wird eine sehr gute und aktuelle Übersicht über die

minierende molekularbiologische Methoden die

äußerst komplexe Infektionsentität verursacht durch

Unterscheidung zwischen Transmission versus zufäl-

C. difficile gegeben. Auch hier wird durch aktuelle epi-

lige Häufung, durch Nachweis desselben Genotyps.

demiologische Arbeiten unter Verwendung diskrimi-

Insbesondere bei multiresistenten Erregern überwiegt

nierender molekularbiologischer Methoden ein ande-

aktuell in Deutschland der Eintrag aus der Ambulanz in

res Bild bzgl. der Übertragung von C. difficile gezeich-

die Krankenhäuser bei weitem eine Erstdetektion im

net: Eine Transmission im Krankenhaus scheint ein

Krankenhaus, sodass hier – insbesondere wenn es sich

deutlich selteneres Ereignis zu sein, als bisher ange-

nicht um einen offensichtlichen epidemiologischen

nommen. Durch Sequenzierung des gesamten Genoms

Zusammenhang handelt – von einer Transmission erst

konnte erstmals 2013 in einer Grafschaft in England

bei nachgewiesenem identischem Genotyp gesprochen

eine vergleichende Epidemiologie für C. difficile Infek-

werden sollte.

tionen beschrieben werden [3]. Unter fast 1000 Patienten wurde bei 65 % überhaupt keine genotypische

Die aktuellen molekularbiologischen Studien bei C. dif-

Identität der Stämme nachgewiesen, nur bei ca. 20 %

ficile zeigen, dass es wohl außerhalb der Kranken-

der Patienten bestand vorher überhaupt ein Kranken-

hauses ein Vielfalt unterschiedlichste Reservoire für die

hausaufenthalt – als Reservoire werden hier z. B. die

Sporen von C. difficile gibt, die wohl deutlich häufiger

unbelebte Umgebung, Tiere oder Nahrung diskutiert.

zu einer Kolonisation/Infektion führen als die bisher in

Bei nur wenigen Patienten ist eine Übertragung im

Deutschland angenommene Transmission im Kranken-

Krankenhaus aufgrund eines zeitgleichen Aufenthaltes

haus.

auf derselben Station möglich.
Im Rahmen einer prospektiven Beobachtungsstudie
zwischen 2003 und 2013 wurde am Basler Kantons-
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