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Desinfektion am Point of Care 

Ich hätte am liebsten sofort überall 
auf Einmal-Tuchsysteme umgestellt.“
Auf einen Blick:

   kontaminierte Blutproben von Patienten mit einem Umweltkeim stellten Hygieneexperten 2016 vor ein  
Rätsel

   nach einer langwierigen Suche stellten sich wiederaufbereitbare Tuchspender als die Erregerquelle  
heraus

   Hygieneexperte Prof. Frank Günther erläutert sein Fazit aus diesem Fall

Im Uniklinikum Heidelberg tauchten plötzlich Befunde 
von Achromobacter xylosoxidans in Blutproben von 
Patienten auf. Prof. Dr. Frank Günther leitete damals die 
Suche nach der Infektionsquelle und hat den Fall 2016 in 
BMC Infectious Diseases publiziert. Die Ursache: konta-
minierte wiederaufbereitbare Tuchspender.

1. In Ihrer Publikation „Pseudobacteremia outbreak 
of biofilm-forming Achromobacter xylosoxidans – 
environmental transmission“ beschreiben Sie eine 
plötzliche und signifikante Häufung dieses Erregers 
in Blutkulturen von Patienten. Welches Bild hat sich 
Ihnen da gezeigt?
Prof. Frank Günther: Bei einem der täglichen Treffen 
des Krankenhaushygiene- und Mikrobiologieteams im 
Klinikum fiel auf, dass in bestimmten intensivstationären 
Bereichen eine Häufung von Achromobacter xylosoxi-
dans zu verzeichnen war. Nun ist dies nicht gerade der 
klassische Keim, der in einem normalen Patientenklientel 
häufig Infektionen auslöst. Deshalb hat uns das sehr ge-
wundert und dazu verleitet, die räumlich-zeitliche Häu-
fung der Isolate zu typisieren. Das Ergebnis war, dass 
es hier zu Überschneidungen kam, was uns noch mehr 
gewundert hat. Diese Infektionen, beziehungsweise 
die Nachweise bei gleich mehreren Patienten mit solch 
einem Umweltkeim führten natürlich zu einer Stresssitua-
tion für alle Beteiligten.

2. Was haben Sie unternommen, um der Ursache 
der plötzlichen Häufung auf den Grund zu gehen?
Günther: Zunächst haben wir seitens der Kranken-
haushygiene Schritt für Schritt alle möglichen Quellen 

ausgeschlossen und mit den behandelnden Kollegen 
gesprochen. (...) Als eine der letzten Optionen blieben 
nur noch die wiederaufbereitbaren Tuchspender. Wir 
haben die Desinfektionsmittellösung in den Eimern 
mikrobiologisch beprobt und konnten Achromobacter 
in nicht unerheblicher Keimzahl feststellen, nicht nur in 
der Lösung, sondern auch auf den Tüchern. So erklär-
te sich zumindest, wie die Keime auf allen patienten-
nahen Flächen verteilt wurden. Das war zwar ein Teil 
des Puzzles, aber im gleichen Moment kamen weitere 
Fragen auf... Letztendlich schlussfolgerten wir, dass 
bei der Blutentnahme auch die Flaschensepten mit den 
Tüchern desinfiziert wurden – somit handelte es sich 
nicht um Blutstrominfektionen, sondern um artifizielle 
Kontaminationen. Das Rätsel war gelöst!

3. Nachdem sich die mangelhaft aufbereiteten 
Tuchspender als Quelle der Verunreinigung der 
Laborproben herausgestellt hatten: Welches Fazit 
haben Sie für die Praxis daraus gezogen?
Günther: Der Sachverhalt hat deutlich gezeigt, dass 
eine Kontamination des Mehrfach-Tuch-Systems nur 
schwer wieder zu beseitigen ist. Für mich ist seit-
dem ganz klar: Wiederaufbereitbare Desinfektions-
mitteltuchspender sind im klinischen Bereich kaum, 
beziehungsweise nur unter Einsatz eines hohen Auf-
bereitungsaufwandes auch sicher einsetzbar. Ein-
weg-Tuchspendersysteme sind vor allem in Risikoberei-
chen zwingend.
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