
Multiresistente  
gramnegative Bakterien
Mehr als nur Escherichia coli!
Neben Abkürzungen wie MRSA (Multiresistente Staphylococcus aureus) oder 
VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) auf der Seite der grampositiven 
Bakterien, spricht man in Fachkreisen vermehrt über Multi-Antibiotika- 
Resistenzen bei gramnegativen Stäbchen, abgekürzt als MRGN.

Das vermehrte Auftreten sowie die ra-
sche Verbreitung immer neuer Resistenz-
gene verbunden mit oft hoher Mortalität 
der durch gramnegative Stäbchen aus-
gelöste Infektionen haben die KRINKO 
(Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention beim Robert 
Koch-Institut) zur Veröffentlichung der 
Empfehlung von Hygienemaßnahmen im 
Umgang mit MRGN geführt [1]. 

INTRINSISCHE RESISTENZ

Allgemein betrachtet, besitzen gramne-
gative Bakterien eine erhöhte intrinsische 
(von innen her kommende, natürliche) Re-
sistenz gegenüber einer Reihe von Anti-
biotika. Dies lässt sich nicht nur auf den 
unterschiedlichen Aufbau der äußeren 
Zellschichten zurückführen [2]. Im Ver-
gleich zur vielschichtigen Zellwand der 
Grampositiven, wird bei den Gramnegati-
ven die dünne Zellwand von einer zusätz-
lichen Membran nach außen hin abge-
schlossen. Daneben gibt es eine Vielzahl 
von erworbenen Mechanismen, die zu  
einer Antibiotikaresistenz führen; diese 
sind der aktive Transport des Anti-
biotikums aus der Zelle, die veränderte 

Permeabilität der Zellhülle, die Modifizie-
rung des Antibiotikums oder schließlich 
die Veränderung der Zielstruktur in der 
Bakterienzelle selbst [3]. Weit verbreitet 
ist zudem das Vorkommen von Antibioti-
ka-abbauenden Enzymen wie Beta-Lacta-
masen oder auch Carbapenemasen, die  
ihrem Namen entsprechend Beta-Lac-
tam-haltige Antibiotika sowie Antibiotika 
der Gruppe der Carbapeneme durch  
Spaltung inaktivieren [4]. Der nationale 
EHEC / HUS Ausbruch im Jahre 2011,  
welcher auf kontaminierte Sprossen zu-
rückzuführen war, wurde durch einen  
ent erohämorrhagischen E. coli Stamm 
hervorgerufen, der eine Extended Spect-
rum Beta-Lactamase, kurz: ESBL‘ trug [1]. 
Diese Enzymklasse ist in der Lage ein er-
weitertes Spektrum an Beta-Lactam-hal-
tigen Antibiotika zu inaktivieren [5]. 

Solche Antibiotika-Resistenzen sind in der 
Regel auf kleinen genetischen Vektoren, 
so genannten ‚Plasmiden‘ lokalisiert, die 
nicht nur innerhalb einzelner Spezies  
sondern vielmehr rasch zwischen ver-
schiedenen gramnegativen Spezies aus-
getauscht werden können [1]. Folglich  
findet man neben Carbapenemasen auch 

den ESBL-tragenden Phänotyp bei Kleb-
siellen, von denen K. pneumoniae zu  
einem der bekanntesten Erreger nosoko-
mial erworbener Pneumonien zählt [1]. 
Carbapenemasen findet man vor allem 
bei Vertretern der Familie der Enterobak-
terien, weshalb man hier oft von ‚Carba-
penem resistant Enterobacteriacea, kurz: 
CRE‘ spricht. Dazu gehören neben Kleb-
siellen und E. coli ebenso Vertreter von 
Enterobacter spp., Proteus spp. und  
Serratia spp. [1]. Während E. coli weltweit 
einer der häufigsten Erreger von Infektio-
nen des Urogenital- und des Gastrointes-
tinaltrakts ist, sind Enterobacter spp. Aus-
löser von Wund- und Harnwegsinfektionen 
sowie Meningitiden bei Klein kindern [1]. 
Sehr häufig treten zudem Co- Resistenzen 
zu den Fluorochinolonen auf, weshalb der 
Begriff der Multiresistenz an Bedeutung 
gewinnt [1]. 

FAZIT

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die spezifische Wirkung der Antibio-
tika durch mannigfaltige Mechanismen 
von Seiten der Mikroorganismen aufge-
hoben werden kann und schließlich dieser 
Wettkampf die Entwicklung neuartiger 
Lösungen notwendig macht.  >>
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Was bedeutet dies aber nun für den Ein-
satz von Desinfektionsmitteln und Antisep-
tika im Bereich der Krankenhaushygiene? 
Während die Ausbildung von Antibiotikare-
sistenzen auf spezifischen Mechanismen 
beruhen, kann der Wirkmechanismus von 
Desinfektionsmitteln als unspezifisch und 
breitflächig angesehen werden. Die hier 
zur Anwendung kommenden Aktivstoffe 
greifen dabei unspezifisch Biomembranen, 
Proteine oder beispielsweise den Ionen-
haushalt der Bakterienzelle an [6]. 

Die Absicherung der Desinfektionsmittel 
liegt auf Seiten des Herstellers, welche 

entsprechend lokaler oder europäischer 

Teststandards die bakterizide Wirksam-

keit der Produkte sicherstellen. Hierzu ge-

testet werden repräsentative Bakteri-

enstämme in Suspensions – wie auch in 

praxisnahen Tests. Das Bestehen dieser 

Tests belegt somit eine bakterizide Wirk-

samkeit. Bei korrekter Anwendung des 

Desinfektionsmittels nach Herstelleran-

gaben ist auch eine Wirksamkeit gegen 

‚Multi-Resistente‘-Vertreter eingeschlossen 

[7]. Informationen zur korrekten Anwen-

dung von Desinfektionsmitteln sind den 

Angaben auf dem Etikett zu entnehmen.
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Signifikante Verbesserung 
der Compliance  
bei der Händehygiene
Durch Verwendung interaktiver  
Schulungsmethoden im Krankenhaus*
Die anhaltend hohe Anzahl von Infektionen die im Verlaufe medizinischer Be-
handlungen in Deutschland auftreten und ein vermehrtes Auftreten multire-
sistenter Keime hat das Bewusstsein für eine adäquate Händehygiene in den 
letzten Jahren deutlich erhöht. Experten gehen davon aus, dass bis zu 90 % 
der exogen übertragbaren nosokomialen Infektionen über die Hände erfol-
gen. Die Infektionsrate lässt sich durch eine ordnungsgemäße Händedesin-
fektion um bis zu 50 % vermindern, was jedoch eine regelmäßige Schulung 
des Personals erfordert.

Ein neues interaktives Trainingssystem 
unterstützt ab sofort Schulungsaktivitä-
ten zur Händehygiene in Gesundheitsein-
richtungen. Das surewash-System bietet 
erstmals die Möglichkeit eines standardi-
sierten Trainings der Händedesinfektion 
gemäß dem WHO-Protokoll, welches zu-
gleich automatisch dokumentiert werden 
kann. Über sein integriertes Kamera- / und 
Touchscreensystem ermöglicht surewash 
ein standardisiertes, interaktives Training 
der einzelnen Desinfektionsschritte. Der 
Anwender (Pflegepersonal, Ärzte, etc.) 
kann ohne Anleitung und zeitlich flexibel  
trainieren und wird Schritt für Schritt 
durch das Programm geführt. Mit jedem 
Training wird sowohl das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Händehygiene gestärkt 
als auch das Memorieren der einzelnen 
Schritte der Einreibetechnik trainiert bis 
diese in „Fleisch und Blut“ übergehen. 

Die Nachhaltigkeit eines solchen interak-
tiven Trainings mit surewash wurde in ei-
ner mehrjährigen Untersuchung des Ma-
ter Private Hospitals in Dublin erfasst und 
untersucht. Die Ergebnisse dieser Studie 
wurden vor kurzem im „Journal of Hospi-
tal Infection“ veröffentlicht. 

Zunächst analysierte man den Effekt der 
klassischen Schulungsmethoden zur Ver-
besserung der Händehygiene. 

Im Untersuchungszeitraum ließ sich durch 
verschiedene Maßnahmen, wie z. B. ver-
mehrte Schulungen zum Thema Hände-
desinfektion, Anbringung von Hinweis-
schildern zu den „5 Indikationen der 
Händehygiene“ an neuralgischen Punkten 
innerhalb der Klinik sowie Neuinstallation 
zusätzlicher Desinfektionsmittelspender, 
eine Verbesserung in der Compliance  
der Händehygiene erzielen (von 20 % auf 
58 %). Diese verminderte sich aber im 
Laufe der Zeit wieder auf 29 %. Ein derar-
tiger Trainingseffekt, welcher sich bereits 
nach kurzer Zeit wieder abbaut, ist auch 
in verschiedenen anderen Arbeiten be-
reits beschrieben worden.

Um so beeindruckender war das Resultat 
nach Einführung des surewash-Systems: 

Die Compliance der Händehygiene ver-
besserte sich auf über 80 % und blieb 
nachhaltig auf einem hohem Niveau. 

Es wurde mit surewash erstmalig die 
nachhaltige Verbesserung der Compli-

ance gezeigt, die in der Folgezeit über 12 
Monate stabil blieb! Der bisher üblicher-
weise nach einer Schulung auftretende 
Compliance-Rückgang blieb mit der regel-
mäßigen Verfügbarkeit von surewash aus. 

Zusammenfassend schlussfolgern die  
Autoren der Publikation das offensicht-
lich die permanente Verfügbarkeit von 
surewash in einem Krankenhaus einen  
positiven nachhaltigen Effekt auf die  
Händehygiene-Compliance hatte, und das 
darüber hinaus surewash beim Personal 
eine positive Veränderung im Hygiene-
bewusstsein bewirkt hat.

Dr. Ralf Oestreich

*Der Artikel ist erschienen unter dem Titel: Hig-
gins A, Hannan MM, Improved hand hygiene tech-
nique and compliance in healthcare workers using 
gaming technology, Journal of Hospital Infection 
(2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2013.02.004
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surewashDas interaktive Trainingssystem für 
die dokumentierbare Händehygiene

dokumentierbar  |  mobil  |  flexibel  |  nachhaltig

in Kooperation mit:



Das schnelle Tuch für die Fläche
Gebrauchsfertige Flächen desinfektionstücher im Einsatz

In Krankenhäusern, Arzt- und Dentalpraxen sind häufig nur kleine Ober-
flächen mit potenziell infektiösem Material (sogenannten „body spills“)  
kontaminiert, z. B. Ultraschallköpfe, Griff- und Winkelstücke.

Die gebrauchsfertigen, mit der richtigen 
Wirkstoffl ösung getränkten Desinfekti-
onstücher von Ecolab bieten, neben dem 
Schutz vor Kontamination des Anwenders 
bei der Aufbereitung, individuelle Lösun-
gen z. B. für die erste Reinigung und Des-
infektion von flexiblen Endoskopen direkt 
nach deren Gebrauch.

WAS SIND DIE VORTEILE VON  
GEBRAUCHSFERTIGEN FLÄCHEN-
DESINFEKTIONSTÜCHERN?

 ◢  Sofort einsatzbereit – keine vorherige 
Prüfung der Kompatibilität zwischen 
Lösung und Tuch wie bei trockenen  
Tüchern in einem Spendersystem.

 ◢  Reduzierter Arbeitsaufwand – die Tü-
cher sind bereits mit der Wirkstoff-
lösung in der benötigten Konzentration 
vorgetränkt. Das Entsorgen von über-
schüssigen Einsatzlösungen sowie die 
Aufbereitung von mehrfach zu nutzen-
den Reinigungstüchern entfällt.

 ◢  Verstärkte mikrobiozide Wirkung – die 
Verwendung von Desinfektionstüchern 
erfordert das mechanische Behandeln 
(Wischvorgang) der zu desinfizierenden 
Fläche [2].

 ◢  Gefahr einer Kreuzkontamination aus-
geschlossen – die Tücher werden nach 

dem einmaligen Gebrauch entsorgt, an-
ders als bei Mehrgebrauchstüchern.

 ◢  Erhöhte Sicherheit – Berührungen mit 
Reinigungsmitteln und potenziell infek-
tiösem Materialien werden durch die  
direkte und handliche Entnahme aus  
einem Spender (z. B. Dose, Eimer) ver-
mieden. Das direkte Befüllen der Nach-
füllbeutel in den Spender vermeidet  
direkten Kontakt mit den Desinfektions-
tüchern beim Umfüllen.

 ◢  Spart Verpackungen – praktisch hand-
habbare Nachfüllbeutel erhältlich. 

 ◢  Für alle Einsatzgebiete geeignet – mit 
unterschiedlich großen Tüchern und 
verschiedenen Inhalten können unter-
schiedlichste Anwendungen abgedeckt 
werden.

WELCHES SIND DIE RICHTIGEN  
PRODUKTE FÜR EINE HOCHWIRKSAME 
FLÄCHENDESINFEKTION?

Ecolab bietet Ihnen für die Flächenhygiene 
ein Produktsortiment an gebrauchs-
fertigen Tüchern an, welches alle Anforde-
rungen einer hochwirksamen Flächen-
reinigung und -desinfektion abdeckt und 
perfekt auf Ihre individuellen Einsatzge-
biete abgestimmt werden kann. Moderne 
Wirkstoffe sorgen für eine hohe Des in-
fektionssicherheit bei geringer Einsatz-
konzentration und hohem Anwendungs-
komfort. Sani-Cloth® und Incides® N 
Desinfektionstücher sind VAH-gelistet 
und erfüllen die hohen Qualitätsstandards 
zur Anwendung auf Medizinprodukten.

[1]  D. Sawall, B. Meyer, Efficacy of disinfectants on 
Salmonella under field conditions, Hyg. Med. 19 
(1994) 587 – 593

[2]  L.K. Bergen, M. Meyer, M. Hog, B. Rubenhagen, 
L.P. Andersen, Spread of bacteria on surfaces 
when cleaning with microfiber cloths, J. Hosp. 
Infect. 71 (2009), 132 – 137

Aufbereitung  
des lncidin® Wipes 
Dispensers
Alle für die lncidin® 
Wipes Tücher angebote-
nen Ecolab Flächendes-
infektionsmittel wurden 
gemäß den Empfehlun-
gen des Verbunds für 
Angewandte Hygiene ge-
testet und als wirksam erklärt (VAH, 
Hyg Med 2012; 37: 468-470). Der  
lncidin® Wipes Dispenser kann mit  
von Ecolab spezifizierten Produkten 
während einer Dauer von maximal vier 
Wochen eingesetzt werden.

Um eine Kontamination des Inhalts zu 
verhindern, wird empfohlen, die Innen-
flächen des Eimers sowie den Ver-
schluss zu reinigen und zu desinfizie-
ren bevor erneut frische lncidin® Wipes 
Trockentücher mit der Lösung verse-
hen werden.

Die Aufbereitung der Dispenser kann 
manuell oder automatisch erfolgen.

MANUELLER PROZESS

 ◢  Entfernung der Reste von Tüchern 
und Flüssigkeit aus dem Dispenser

 ◢  Reinigung des Behälters und Deckel 
mit Wasser oder Reinigungslösung 
(Allzweckreiniger)

 ◢  Ausspülen mit Wasser  
(Trinkwasserqualität)

 ◢  Trocknen mit einem sauberen  
Einwegtuch

 ◢  Sorgfältige Desinfektion der Innen-
flächen mit alkoholischem  
Desinfektionstuch (z. B. lncides® N)

 ◢ Trocknen lassen

MASCHINELLER PROZESS

 ◢  Entfernung der Reste von Tüchern 
und Flüssigkeit aus dem Dispenser

 ◢  Reinigung und Desinfektion des  
Behälters und Deckels durch einen 
chemo-thermischen Aufbereitungs-
prozess im RDG (Reinigungs- und 
Desinfektionsgerät), z. B. Sekumatic® 
FRE als Reiniger und Sekumatic® FD 
zur Desinfektion.

 ◢  Beachten Sie bitte, dass die Tempe-
ratur während des gesamten Pro-
zesses weniger als 65 °C sein sollte, 
inklusive dem Trocknungsvorgang.

Nach diesem Vorgehen kann der  
lncidin® Wipes Dispenser wieder mit 
trockenen Tüchern und Desinfektions-
lösung aufgefüllt werden. Die Desinfek-
tionslösung muss mit Wasser von Trink-
wasserqualität hergestellt werden.

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE VON FLÄCHEN DESINFEKTIONSTÜCHERN

Alkoholresistente Oberflächen, z. B.
 ◢ OP-Tisch
 ◢ OP-Beleuchtung (ohne Verglasung)
 ◢ Endoskope
 ◢ Ultraschallsonden
 ◢  Transporteinheiten,  
z. B. Instrumentenwanne

 ◢ Verbandswagen
 ◢  Dentalinstrumente,  
z. B. Griff- und Winkelstücke

Alkoholempfindliche Oberflächen, z. B.
 ◢ Ultraschallköpfe
 ◢ Inkubatoren
 ◢ Dialysegeräte
 ◢ Monitore
 ◢ Tastaturen
 ◢ Verglasung bei OP-Beleuchtung
 ◢ Kunststoffe wie

 · Plexiglas (Acrylglas und PMMA)
 · Polycarbonate (PC)
 · Polysulfon (PSU)



Feststoffreiniger – der Beginn einer neuen Ära 
in der Instrumentenaufbereitung
WAS IST EIN FESTSTOFFREINIGER?

Ein Feststoffreiniger, auch Solid genannt, 
ist ein nahezu wasserfreies Hochkonzen-
trat, das mit Hilfe eines speziellen Dosier-
gerätes, dem SolidSafeTM Dispenser, am 
Einsatzort in ein flüssiges Reinigerkon-
zentrat umgewandelt wird. Im Gegenteil 
zu herkömmlichen Reinigerkonzentraten 
in schweren und unhandlichen Fässern 
befindet sich der Solid in einer kleinen 
Kapsel von je 4 kg. Jede dieser Kapseln  
ist so ergiebig wie 80 L herkömmliches 
Flüssigreinigerkonzentrat. Das spart Zeit, 
Lagerplatz, erleichtert den Transport und 
schont die Umwelt!

WELCHE ANFORDERUNGEN MUSS EIN 
MODERNER INSTRUMENTENREINIGER 
ERFÜLLEN?

 ◢ Hervorragende Reinigungsleistung

  Als Ergebnis von umfangreichen Labor-
untersuchungen und Feldtests, u. a. 
durchgeführt von den Hygiene-Institu-
ten Hybeta GmbH und Ginova med AG, 
kann dem Feststoffreiniger MetalClean 
Plus eine exzellente Leistung als Reini-
ger für die automatische Aufbereitung 
von medizinischen Instrumenten be-

scheinigt werden. Alle Er-
gebnisse stel-

len wir Ihnen auf Anfrage gerne zur 
Verfügung.

 ◢  Umfassende Materialverträglichkeit, 
auch gegenüber empfindlichen Mate-
rialien

  Durch spezielle Inhaltsstoffe konnte die 
Materialverträglichkeit des neuen Fest-
stoffreinigers MetalClean Plus gegen-
über allen gängigen Kunststoffen und 
Metallen inkl. farbig eloxierten Instru-
menten und Containern im Vergleich zu 
gängigen mildalkalischen Flüssigreini-
gern nochmals verbessert werden.

 ◢  Keine Chemiereste, einfache Hand-
habung beim Wechsel und deutliche 
Reduktion der Abfallmengen

  Wer kennt das nicht: Beim Fass- oder 
Containerwechsel verbleiben zum Teil 
erhebliche Chemie-Restmengen in den 
Gebinden. Das ist unwirtschaftlich,  
ökologisch bedenklich und birgt erheb-
liches Gefahrenpotential für die Mit-
arbeiter der ZSVA oder der Entsor-
gungsfirmen. Durch das geschlossene 
SolidSafeTM Dosiersystem und die inno-
vative Feststoffchemie in der Kapsel 
kommt es zu keinem direkten Kontakt 
mit der Reinigungschemie. Die voll-
ständig entleerte Kapsel wird einfach 
aus dem SolidSafeTM Dosiersystem ent-

nommen und dem Wertstoff-
sammel-

system zugeführt. Im Vergleich zu 
herkömmlicher flüssiger Reinigungs-
chemie reduziert sich die Abfallmenge 
durch die Umverpackung der Chemie so 
um bis zu 95 %.

 ◢ Schaumarme Rezeptur

  Während der Entwicklungsphase und 
der Feldtests wurde MetalClean Plus in 
verschiedenen RDG-Typen führender 
Hersteller getestet. Dabei wurde der 
Spüldruck und das Schaumverhalten 
untersucht und beides durchgehend als 
sehr gut bewertet.

 ◢ Geringe Dosierung

  Eine Kapsel (4 kg) MetalClean Plus ist 
so ergiebig wie 80 L herkömmliches 
Flüssigreinigerkonzentrat. 2 1/

2
 Kapseln 

(= 10 kg) ersetzen somit ein ca. 270 kg 
schweres Fass mit 200 Liter Flüssig-
reiniger. In der Regel reicht eine Dosie-
rung von 5 ml des Konzentrats pro Liter 
Wasser im RDG.

 ◢ RKI konform

  MetalClean Plus erfüllt die Empfehlun-
gen des RKI zur maschinellen Aufberei-
tung von Medizinprodukten bezüglich 
der Prävention von vCJK durch einen 
pH-Wert > 10, auch bei Prozesstempera-
tur (55 °C)!

(„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten“, Bundesgesund-
heitsblatt 2012 · 55:1244–1310)

NEU!
MetalClean Plus 
Kleine Kapsel – Konzentrierte Kraft 

Der innovative Feststoffreiniger  
in der Kapsel zur effizienten  
Instrumentenreinigung:

 Konzentriert und einfach

 Effizient und umweltschonend

 Materialverträglich
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