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Clostridium difficile – what should be considered for 

an effective disinfection?

Zusammenfassung

Die vegetative Clostridium (C.) difficile Zelle hat

in der unbelebten Umgebung nur eine kurze Über-

lebensdauer und kann die Magensäure normaler-

weise nicht überleben. Deshalb spielt sie nur bei

Patienten mit atrophischer Gastritis oder unter Be-

handlung mit Protonenpumpenhemmer bzw. H
2
-

Antagonisten eine Rolle für die Übertragung von

Infektionen. Die C. difficile Spore hingegen kann

auf unbelebten Flächen bis zu 5 Monate überle-

ben, die Magensäure selbst bei einem pH-Wert

von 1 überdauern und im Dünndarm größtenteils

innerhalb von 1 Stunde germinieren. Die Hände

sind selten mit C. difficile kontaminiert. Bei Ver-

dacht auf Kontamination der Hände sollten diese

zur Abtötung der vegetativen C. difficile Zelle erst

desinfiziert und anschließend kurz und gründlich

gewaschen werden, um die Sporenzahl größt-

möglich zu reduzieren. Unbelebte Flächen sind bis

zu 30 % mit C. difficile kontaminiert und können

so ein Reservoir für neue Infektionen darstellen.

Die höchsten Kontaminationsraten wurden in der

Umgebung von Patienten mit Durchfall gefunden,

und dann insbesondere in der Umgebung der Toi-

lette bzw. an Steckbecken. Die sporizide Flächen-

desinfektion hat in der Mehrzahl der Studien eine

signifikante Reduktion der C. difficile Neuerkran-

kungsrate zur Folge gehabt. Neben dem Tragen von

Schutzhandschuhen scheint die sporizide Flächen-

desinfektion im Ausbruchsfall das größte Poten-

tial zur Prävention zu haben.
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Summary

The vegetative C. difficile cell can hardly survive

in the inanimate environment and does normally

not survive gastric acid. That is why it is only rel-

evant for patients with atrophic gastritis or those

who are treated with proton pump inhibitors or H
2
-

antagonists for transmission of infection. The C.

difficile spore, however, can persist for 5 months

on inanimate surfaces and can survive gastric acid

even at a pH value of 1. In the small bowel it ger-

minates within 1 hour. Hands are rarely contami-

nated with C. difficile. If contamination is sus-

pected on hands they should be disinfected first

of all to kill the vegetative C. difficile cells, and

washed briefly and thoroughly afterwards in order

to reduce the number of spores as much as pos-

sible. Up to 30% of samples taken in the inanimate

hospital environment is C. difficile positive and

may be a reservoir for new infections. The highest

rates of contamination were found around patients

with diarrhea, especially around toilets and on bed-

pans. A sporicidal surface disinfection has resulted

in a significant reduction of new C. difficile infec-

tions in most studies. In an outbreak situation it

seems to have the largest potential for prevention

apart from wearing protective gloves.

Hintergrund

Die überregionale Zunahme an C. difficile
Infektionen mit neuen Epidemiestämmen
hat es erforderlich gemacht, diesen noso-
komialen Infektionserreger intensiver zu
betrachten [1]. Ein wesentlicher Unter-
schied zu den bisher bekannten Stämmen
ist die bis zu 23-fach stärkere Bildung der
Toxine A und B, die durch eine Mutation
erklärt werden kann [2]. In manchen
Stämmen wurde ein weiteres binäres To-
xin gefunden, welches zur Virulenz bei-
trägt [3]. Zudem sind die Stämme gegen-
über Fluoroquinolon unempfindlich [4].
Es ist also davon auszugehen, dass zu-
künftig auch in Deutschland vermehrt In-
fektionen durch C. difficile auftreten [5].
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Rate C. difficile positiver Befunde als auch
die Dichte der Besiedelung ließen sich
durch die Anwendung des Flächendesin-
fektionsmittels signifikant reduzieren
(Tabelle 2), wenn auch nicht ganz auf das
Niveau der Kontrollstation.

Mayfield et al. untersuchten auf drei
unterschiedlichen Abteilungen (Knochen-
marktransplantation (KMT), neurochirur-
gische Intensivstation, Innere Medizin) die
Wirkung der Anwendung von Hypochlo-
rit-Lösung für die Behandlung der Flächen,
die immer dann eingesetzt wurde, wenn C.
difficile nachgewiesen wurde [18]. Zur rou-
tinemäßigen Behandlung der Flächen
wurde ansonsten eine QAV (Quarternäre
Ammonium-Verbindung)-Lösung ver-
wendet. Nur auf der KMT-Station wurde
durch die Hypochlorit-Lösung eine signifi-
kante Reduktion von 8,6 auf 3,3 C. difficile
Fällen pro 1000 Patiententage beobachtet,
die nach der Intervention (zurück zur QAV-
Lösung) auch tatsächlich wieder auf 8,1 C.
difficile Fälle pro 1000 Patiententage anstieg.
Auf den anderen beiden Abteilungen blie-
ben die Raten unverändert (neurochirur-
gische Intensivstation: von 3,0 auf 2,7 pro
1000 Patiententage; Innere Medizin: von
1,3 auf 1,5 pro 1000 Patiententage).

Wilcox et al. untersuchten auf zwei Sta-
tionen für Geriatrie in einem Cross-Over-
Design die Neuerkrankungsrate an C. diffi-
cile Infektionen in Abhängigkeit von der Art
der Behandlung der Flächen [19]. Diese
wurden entweder mit einem neutralen Rei-
niger oder mit Hypochlorit behandelt. Ins-

Kontamination 
der Umgebung

Die vegetative C. difficile Zelle vermag auf
Flächen lediglich bis zu 15 Minuten zu
überleben [6]. Das kurze Überleben der
vegetativen Form der C. difficile Zelle im
Vergleich zu anderen nosokomialen In-
fektionserregern [7] ist vermutlich damit
zu erklären, dass diese obligat anaerob ist
und durch den Sauerstoff der Luft schnell
abgetötet wird (Tabelle 1). Die C. difficile
Spore hingegen vermag auf Flächen bis zu
5 Monate zu überdauern [8], auf Kupfer
ist ihre Überlebensdauer jedoch offenbar
mit 2 Tagen wesentlich kürzer [9]. Des-
halb ist davon auszugehen, dass bei der
Untersuchung der unbelebten Umgebung
zur Abklärung von Ausbrüchen grund-
sätzlich die Sporenform gefunden wurde.

In verschiedenen Ausbrüchen von In-
fektionen wurde die Kontamination der
unbelebten Umgebung durch C. difficile
untersucht. Fawley et al. berichten, dass
während eines Ausbruchs auf zwei geria-
trischen Stationen 29,2 % bzw. 32,8 %
der insgesamt 2550 Umgebungsuntersu-
chungen C. difficile positiv waren [10]. Am
häufigsten wurde C. difficile auf Fußböden
(46 %), Bettgestellen (19 %), Heizungen
(19 %) bzw. Kommoden nachgewiesen (8
%) [10]. Von einer chirurgischen Inten-
sivstation wird berichtet, dass insgesamt
11,1 % der 432 Abstrichuntersuchungen
aus der unbelebten Umgebung C. difficile
positiv waren [11]. Die höchste Kontami-
nationsrate war an Toilettenbrillen zu fin-
den (33,3 %), gefolgt von Bettpfannen
(25,9 %) und dem Fußboden (14,5 %)
[11]. Im Gegensatz dazu war die Konta-
minationsrate auf einer Kontrollstation
mit 2,8 % wesentlich niedriger [11].
McFarland et al. konnten zeigen, dass die
Kontaminationsrate der Umgebung mit
der klinischen Symptomatik korreliert
[12]. So war die höchste Kontaminati-
onsrate der Umgebung bei Patienten mit
C. difficile Nachweis und Durchfall zu fin-
den (49 %), gefolgt von C. difficile positi-
ven Patienten ohne Durchfall (29 %). Bei
kulturnegativen Patienten war die Um-
gebung nur in 8 % C. difficile positiv [12].
Bei einfacher Reinigung der unbelebten
Umgebung sinkt die Umgebungskonta-
mination nur geringfügig im Lauf von 4
Wochen, was für eine lang andauernde
Persistenz der Spore auf unbelebten Flä-
chen sowie einen sehr begrenzten Effekt

der Reinigung spricht [13]. Ein mögliches
Reservoir in der unbelebten Umgebung
stellen kontaminierte Teppiche dar [14],
die in deutschen Krankenhäusern jedoch
nicht zur Standardausstattung in der
Krankenversorgung gehören, denn nach
der Empfehlung der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprä-
vention am Robert Koch-Institut (RKI)
sollten die Flächen im Bereich der Pa-
tientenversorgung glatt und abwischbar
sein [15]. Wenn eigene Umgebungsun-
tersuchungen zum Nachweis von C. diffi-
cile durchgeführt werden, ist darauf zu
achten, geeignete selektive Nährmedien
zu verwenden, wie beispielsweise den
Clostridium difficile-Agar [16].

Wirksame Flächendesinfektion

Verschiedene Studien belegen, welche
Rolle eine gegenüber Bakteriensporen
wirksame Flächendesinfektion für die Un-
terbrechung der Infektkette spielt. Diese
Studien wurden in den USA bzw. Groß-
britannien durchgeführt, so dass vorwie-
gend chlorabspaltende Wirkstoffe unter-
sucht wurden. Dennoch lassen sich daraus
wesentliche Erkenntnisse gewinnen. 1988
wurden während eines Ausbruchs insge-
samt 1085 Untersuchungen der unbeleb-
ten Umgebung vorgenommen [17]. Dabei
wurden sowohl Flächen untersucht, die
mit 500 ppm Hypochlorit behandelt wur-
den (Ausbruchstation), als auch Flächen,
die nicht mit 500 ppm Hypochlorit behan-
delt wurden (Kontrollstation). Sowohl die

Tabelle 1: Wesentliche Eigenschaften von Clostridium difficile für eine effektive Desinfektion.

Merkmal Vegetative Zelle Spore

Sauerstoffverträglichkeit obligat anaerob aerotolerant

Überleben auf Flächen maximal 15 Minuten bis zu 5 Monate

Überleben im Magen (pH-Wert der Magensäure � 3) Nein Ja

Überleben im Magen (pH-Wert der Magensäure � 4) Ja Ja

Dauer der Germination im Dünndarm – ca. 1 h

Tabelle 2: Relative Häufigkeit C. difficile positiver Kulturen von unbelebten Flächen, in Abhängigkeit von
der Behandlung mit 500 ppm Hypochlorit; adaptiert nach [17].

Ort der Probennahme Positive Kulturen Mittlere Dichte

(KBE pro Kultur)
n %

Kontrollstationen 25 von 584 4,3 1,6

Ausbruchsstation (vor Flächendesinfektion) 81 von 258 31,4 5,1

Ausbruchsstation (nach Flächendesinfektion) 40 von 243 16,5 2,0
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gesamt ergab sich kein klares Gesamtbild.
Auf einer Station wurde eine signifikante
Reduktion der Neuerkrankungsrate beob-
achtet (von 8,9 auf 5,3 Fälle pro 100 Neu-
aufnahmen), auf der anderen Station gab
es keinen signifikanten Unterschied [19].
In einer weiteren Studie wurde wiederum
die C. difficile Neuerkrankungsrate auf ei-
ner Intensivstation der Inneren Medizin
sowie in einer KMT-Station in Abhängig-
keit von der Art der Behandlung der Flä-
chen untersucht [20]. Nach Einsatz einer
Hypochlorit-Lösung sank auf beiden Sta-
tionen die C. difficile Neuerkrankungsrate
signifikant um ca. 50 %, im Vergleich zum
Kontrollzeitraum ohne sporizide Flä-
chendesinfektion.

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu. Ver-
schiedene Reiniger ohne antimikrobiellen
Wirkstoff sind offenbar in der Lage, die Spo-
rulation von C. difficile zu fördern [21]. Ob
dies jedoch bei der kurzen Überlebenser-
wartung der vegetativen C. difficile Zelle auf
Flächen [6] eine klinisch relevante Bedeu-
tung hat, ist ausgesprochen zweifelhaft.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass in bestimmten Bereichen mit be-
sonders empfänglichen Patienten bzw.
mit einer überdurchschnittlich hohen In-
zidenz an C. difficile Infektionen die spo-
rizide Flächendesinfektion ganz wesent-
lich dazu beitragen kann, die Neuerkran-
kungsrate signifikant zu senken. Deshalb
gilt die Desinfektion potentiell kontami-
nierter Flächen als ein wesentliches Ele-
ment der Infektionsprävention bei C. dif-
ficile [22], vor allem auch wegen der
möglichen Übertragung der C. difficile
Spore von der Fläche über die Luft [23].
Hierbei sind Flächendesinfektionsmittel
mit sporizider Wirkung zu verwenden. In
Deutschland werden hierzu am häufigs-
ten Flächendesinfektionsmittel auf Basis
von Peroxidverbindungen wie beispiels-
weise Magnesiummonoperphthalat oder
auf Basis von Aldehyden eingesetzt.

Wirksame Aufbereitung 

von Steckbecken

Steckbecken gelten als Medizinprodukte
der Klasse 1. Nach der Richtlinie der Kom-
mission für Krankenhaushygiene und In-
fektionsprävention am RKI soll durch die
Aufbereitung von Medizinprodukten si-
chergestellt werden, dass von dem aufbe-
reiteten Medizinprodukt bei der folgen-
den Anwendung keine Gefahr im Sinne
einer Infektion ausgeht [24]. Deshalb soll-
ten Steckbecken vorzugsweise maschinell

aufbereitet werden. Hier gilt es jedoch,
verschiedene Aspekte zu beachten. Eine
hohe Temperatur von 80 °C oder mehr
wird vegetative Bakterien umfassend ab-
töten [25], jedoch keine Bakteriensporen.
Die Verwendung von Wirkstoffen mit spo-
rizider Wirkung wird in der Regel zu kei-
ner praxisrelevanten Abtötung der Bak-
teriensporen führen, da die kurze
Einwirkzeit in der Maschine (teilweise nur
1 Minute) in der Regel bei weitem nicht
ausreicht. Außerdem sollte auf die Ver-
wendung von Wirkstoffen mit fixieren-
den Eigenschaften, wie z. B. Aldehyde
oder Peressigsäure, konsequent verzichtet
werden [26, 27]. An Prüfkörpern aus Me-
tall konnte gezeigt werden, dass die Ver-
wendung eines sporiziden Wirkstoffs mit
fixierenden Eigenschaften eine schlech-
tere Sporenreduktion bewirkt als die Ver-
wendung eines nicht-sporiziden Wirk-
stoffs ohne fixierende Eigenschaften [28].
Der Haupteffekt wird durch die mechani-
sche Entfernung der Bakteriensporen er-
zielt [25]. Deshalb gilt es vorrangig, an
Steckbecken die Reinigungsleistung der
verwendeten Maschinen wissenschaftlich
bewerten zu können. Hierzu liegen jedoch
leider kaum wissenschaftliche Erkennt-
nisse vor, aus denen man ableiten kann,
wie stark eine Kontamination mit Steck-
becken durch den Reinigungsprozess re-
duziert werden kann. In einer kürzlich er-
schienenen Studie aus Kanada konnte
jedoch festgestellt werden, dass eine kom-
merziell erhältliche Maschine zur Aufbe-
reitung von Steckbecken (Steris Reliance
444 single-chamber WD, Steris Corp.,
USA) unter verschiedenen Einstellungen
für die Aufbereitung (bis zu 85 °C für bis
zu 5 Minuten) künstlich aufgebrachte C.

difficile Sporen nur unzureichend redu-
ziert: pro Abklatschuntersuchung waren
unabhängig von dem Aufbereitungsver-
fahren mehr als 100 Kolonie-bildende
Einheiten (KBE) C. difficile Sporen pro Ro-
dac-Platte nachweisbar [29].

Was passiert im
Magen-Darm-Trakt?

Während des akuten Infektionsgesche-
hens durch C. difficile muss man davon
ausgehen, dass sowohl die vegetative Zelle
als auch die Spore ausgeschieden werden
und beide die Flächen und Hände konta-
minieren. Somit können auch beide Zell-
formen in den Magendarmtrakt eines Pa-
tienten oder Mitarbeiters gelangen.
Untersuchungen am syrischen Hamster
zeigen, dass der Magen für die vegetative
Zelle normalerweise eine unüberwind-
bare Hürde darstellt.

Wenn man ca. 4 Millionen vegetative
C. difficile Zellen in den Magen einbringt
und diesen nach 1 Stunde untersucht,
dann sind nur noch 13 % der Zellen nach-
weisbar [30], d.h. der Großteil der vege-
tativen Zellen wurde durch die Säure ab-
getötet. Dieser Befund wird unterstützt
von einer Studie, in der vegetative C. dif-
ficile Zellen im Magensaft bei unter-
schiedlichen pH-Werten auf ihr Überle-
ben untersucht wurden (Tabelle 3). Nur
wenn der pH-Wert mindestens 4 beträgt,
können vegetative C. difficile Zellen im Ma-
gensaft überleben [31]. Hier sind also ins-
besondere Patienten mit atrophischer Gas-
tritis gefährdet oder Patienten, die
Protonenpumpenhemmer oder H2-Anta-
gonisten einnehmen [31]. In Patienten

Tabelle 3: Überleben von C. difficile (vegetative Zelle oder Spore) im Magensaft, in Abhängigkeit vom pH-
Wert, adaptiert von [31].

pH-Wert Überleben von C. difficile im Magensaft

Vegetative Zellform Sporenform

1 abgetötet überlebt

2 abgetötet überlebt

3 abgetötet überlebt

4 überlebt überlebt

5 überlebt überlebt

6 überlebt überlebt

7 überlebt überlebt
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ohne Einschränkung der Magensäure-
produktion sollte die vegetative C. difficile
Zelle kaum eine Chance haben, den Ma-
gen zu passieren.

Wenn man andererseits ca. 4 Millio-
nen Sporen von C. difficile in den Magen
einbringt und den Magendarmtrakt un-
tersucht, dann findet man schon nach 1
Stunde im Dünndarm durchschnittlich
78 % der Zellen als hitzeempfindlich vor,
d.h. es hat eine Germination stattgefun-
den [30]. Der Anteil hitzeempfindlicher
Zellen im Magen hingegen betrug ledig-
lich 13 %, d.h. hier fand kaum eine Ger-
mination statt [30]. Die Spore von C. dif-
ficile ist außerdem in der Lage, den
Magensaft selbst bei einem pH-Wert von
1 zu überleben (Tabelle 2). Die C. difficile
Spore kann also den Magen selbst bei
niedrigem pH-Wert gut passieren und im
Dünndarm in recht kurzer Zeit germi-
nieren und damit in eine für den Men-
schen pathogene Form überführt werden.

Kontamination
flexibler Endoskope

Insbesondere bei Koloskopen ist zu er-
warten, dass diese nach der Anwendung
mit C. difficile kontaminiert sein können.
Hughes et al. konnten zeigen, dass an 10
von 15 (67 %) Koloskopen unmittelbar
nach Verwendung an CDAD-Patienten 
C. difficile nachweisbar war [32]. Jedoch
sind bislang keine Übertragungen von C.
difficile nach Koloskopien beschrieben
worden, was erst einmal überraschend
ist [33, 34]. Die wahrscheinlichte Ursa-
che dafür ist, dass die C. difficile Spore nor-
malerweise im Dünndarm germiniert.
Wenn die C. difficile Sporen jedoch mit
dem Koloskop retrograd in das Kolon
eingebracht werden, haben sie verschie-
dene Hürden zu nehmen. Zum einen ist
die Germination im Kolon offenbar
schwerer als im Dünndarm. Außerdem
ist die Zeit, die sie im Kolon verbleiben,
im Vergleich zur gesamten Magen-Darm-
Passage vergleichsweise kurz, vielleicht
zu kurz für eine Gefährdung des Patien-
ten. Diese beiden Faktoren reichen of-
fenbar aus, um keine offensichtliche Ge-
fährdung des Patienten durch C. difficile
Kontamination eines Koloskops zu ha-
ben. Bei Gastroskopen bzw. Duodeno-
skopen hingegen ist die Gefährdung des
Patienten mit C. difficile als gravierender
einzustufen.

Wirksame Aufbereitung

flexibler Endoskope

Eine wirkungsvolle Reinigung ist insbe-
sondere in englumigen Kanälen die ent-
scheidende Grundlage, um eine wir-
kungsvolle Desinfektion erzielen zu
können [34, 35]. Dies mag bei einer Kon-
tamination mit bakteriellen Sporen noch
wichtiger sein als bei anderen nosoko-
mialen Infektionserregern. In der Wir-
kung verschiedener Reinigungsverfahren
kann es beträchtliche Unterschiede geben
[36, 37]. Deshalb ist sehr sorgfältig zu be-
achten, wie der Reinigungsprozess im De-
tail durchgeführt wird [38].

Bei der Auswahl geeigneter sporizider
Desinfektionsmittel für die Aufbereitung
flexibler Endoskope sind drei Aspekte zu
berücksichtigen:
1. Fixierung organischer Bestandteile: So-

wohl Aldeyhde als auch Peressigsäure
sind in der Lage, organisches Material
wie Blut bzw. Biofilme in unterschied-
lichem Ausmaß an Oberflächen zu fi-
xieren [26, 27]. Es konnte sogar gezeigt
werden, dass Bakteriensporen in Blut
durch ein nicht-sporizides Instrumen-
tendesinfektionsmittel mit reinigender
Wirkung in stärkerem Maß reduziert
werden können als mit einem sporizi-
den Instrumentendesinfektionsmittel,
welches eine fixierende Wirkung auf-
weist [28]. Deshalb ist vor der Ver-
wendung von Präparaten auf dieser
Wirkstoffbasis eine gründliche Reini-
gung essentiell [39].

2. Einwirkzeit: Für manche Desinfekti-
onsmittel wird eine sporizide Wirkung
angegeben, die eine erheblich längere
Zeit benötigt, als in dem RDG-E übli-
cherweise Anwendung findet. In die-
sem Fall ist es fraglich, ob unter den
Anwendungsbedingungen tatsächlich
eine sporizide Wirkung vorhanden ist.

3. Prozessparameter: Je nach verwende-
tem Desinfektionsmittel sind ganz un-
terschiedliche Prozessparameter für die
Desinfektion zu beachten. So werden
Präparate auf Basis von Glutaraldehyd
häufig bei einer Temperatur um 55 °C
eingesetzt, Präparate auf Basis von Per-
essigsäure hingegen bei niedrigeren
Temperaturen. Die Prozessparameter
werden vom Hersteller der Desinfekti-
onsmittel bzw. der Reiniger vorgegeben.

Kontamination der Hände

Die Hände sind eher selten mit C. difficile
kontaminiert. Fawley et al. berichten,
dass von 527 Proben der Hände der Mit-
arbeiter zwischen 2,4 % und 5,4 % C. dif-
ficile positiv waren [10]. Feketey et al. fan-
den an 4 von 31 Proben der Hände der
Mitarbeiter C. difficile (13 %) [40]. Eine
Kontaminationsrate von 1,7 % wurde
von Malamou-Ladas et al. beschrieben
[41]. In einer weiteren Untersuchung er-
wiesen sich 2 von 12 Händen C. difficile
positiv [11]. Die Kontamination der
Hände erfolgt in der Regel durch den di-
rekten Kontakt mit infizierten Patienten.
Wenn keine Schutzhandschuhe getragen
werden, ist mit einer Kontaminationsrate
der Hände von 57 % zu rechnen [12]. C.
difficile ist dann am häufigsten unter dem
Fingernagel nachweisbar (43 %), gefolgt
von der Fingerkuppe (37 %) und der
Handinnenseite (37 %) [12]. Wenn
Schutzhandschuhe getragen werden, ist
nach Kontakt mit kolonisierter Haut des
Patienten grundsätzlich mit einer Konta-
mination der Handschuhe zu rechnen
[42]. Die Kontamination des Handschuhs
beträgt zwischen 1 und > 100 KBE [42].
Nach Kontakt mit der Leistenregion ist die
Kontamination besonders hoch [42]. 

Hände oder Handschuhe können sich
sowohl über den Kontakt mit Flächen
oder Gegenständen sowie der Haut des
Patienten kontaminieren. Die Haut einer
Patienten mit Clostridium difficile assozi-
iertem Durchfall ist häufig kontaminiert,
insbesondere in der Leistenregion (ca. 60
%), der Abdominalregion (ca. 55 %),
dem Brustbereich (ca. 45 %) sowie den
Händen (ca. 35 %) [42]. Diese Kolonisa-
tion der Haut mit Clostridium difficile bleibt
im Abdominal- und Brustbereich auch
eine Woche nach dem Sistieren des
Durchfalls bestehen [42]. In dieser Zeit
wird der Patient normalerweise nicht
mehr isoliert sein, so dass auch nicht un-
bedingt Schutzhandschuhe bei direktem
Kontakt mit der intakten Haut des Pa-
tienten getragen werden. Auch auf diese
Weise können die Hände des Personals
durch direkten Kontakt mit der Haut des
Patienten kontaminiert werden.

Den größten Schutz vor Kontamina-
tion der Hände bietet das Tragen eines ein-
fachen Schutzhandschuhs [12]. Selbst
wenn die Hände des Mitarbeiters mit C. dif-
ficile kontaminiert wurden, bedeutet dies
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nicht, dass C. difficile anschließend im Stuhl
der gleichen Person nachweisbar ist [11].

Wirksame Händehygiene

Es ist davon auszugehen, dass bei einer
Kontamination der Hände sowohl vege-
tative Zellen als auch Sporen von Clostri-
dium difficile die Haut vorübergehend ko-
lonisieren. Auf der Haut überleben
Bakterien deutlich schlechter als auf un-
belebten Flächen [43]. Da die vegetativen
Zellen von Clostridium difficile auf unbe-
lebten Flächen nur maximal 15 Minuten
überdauern können [6], ist ihr Überleben
auf den Händen vermutlich noch deut-
lich kürzer. Die vegetative Clostridium dif-
ficile Zelle wird durch alkoholische Hän-
dedesinfektionsmittel innerhalb von 30 s
um mehr als 5 log10-Stufen reduziert [44,
45]. Es ist also davon auszugehen, dass
nach einer hygienischen Händedesinfek-
tion nur die Sporen auf den Händen ver-
bleiben. Diese können durch eine Wa-
schung von 10 s mit einfacher Seife um
ca. 2 log10-Stufen reduziert werden [46,
47]. Eine längere Waschung von 30 oder
60 s verbessert die Reduktion der Sporen
nicht [46]. Auch die Verwendung einer
antimikrobiellen Seife hat für die Spo-
renreduktion keinen Vorteil gegenüber
einfacher Seife [46].

Normalerweise ist davon auszuge-
hen, dass beim Umgang mit C. difficile Pa-
tienten Schutzhandschuhe getragen wer-
den. In diesem Fall ist nicht von einer
groben Verschmutzung der Hände aus-
zugehen, was auch durch die niedrige
Zahl von bis 3 nachweisbaren C. difficile
Sporen pro Hand belegt wird [11]. In die-
sem Fall ist deshalb bei vermuteter Kon-
tamination der Hände mit C. difficile eine
hygienische Händedesinfektion, gefolgt
von einer kurzen gründlichen Waschung
der Hände mit einfacher Seife, die wir-
kungsvollste Händehygiene [48]. Führt
man beide Maßnahmen in umgekehrter
Reihenfolge durch, so kann die Umge-

bung zusätzlich mit den vegetativen 
C. difficile Zellen kontaminiert werden.
Außerdem kann die Desinfektionswir-
kung direkt nach einer Waschung etwas
niedriger sein [49], da es durch die Wa-
schung trotz gründlichen Trocknens der
Hände zu einer ca. 10-minütigen Hyper-
hydration der Epidermis kommt [50].
Eine grobe Verschmutzung der Hände ist
sicher die Ausnahme, wenn beispiels-
weise keine Schutzhandschuhe getragen
werden. In diesem Fall ist nicht unklar,
welche Reihenfolge von hygienischer
Händedesinfektion und Waschung das
bessere Gesamtergebnis zur Folge hat.
Sollte jedoch zunächst eine Waschung
durchgeführt werden, ist in jedem Fall
auf eine gründliche Trocknung der
Hände zu achten, bevor die hygienische
Händedesinfektion durchgeführt wird.

Fördert mehr Händedesinfektion die

Ausbreitung von C. difficile Sporen?

Diese Sorge wird immer wieder geäußert
und begründet sich darin, dass Alkohole
praktisch keine Wirkung gegenüber Bak-
teriensporen aufweisen [51, 52], was be-
reits seit über 100 Jahren bekannt ist [53–
56]. In zwei Studien wurde versucht, diese
Frage zu beantworten. Gordin et al. unter-
suchten über 6 Jahre die Häufigkeit noso-
komialer Isolate von MRSA, VRE sowie C.
difficile pro 10.000 Patiententage [57]. Nach
Abschluss der ersten 3 Jahre wurde die bis
dahin verwendete antimikrobielle Seife
durch ein alkoholisches Händedesinfekti-
onsmittel ersetzt. Die Nachweisrate von
MRSA und VRE war im Zeitraum der Ver-
wendung des alkoholischen Händedesin-
fektionsmittels signifikant niedriger, die
Nachweisrate von C. difficile hingegen war
unverändert (Tabelle 3). Offenbar spielt die
vegetative C. difficile Zelle auf den Händen
der Mitarbeiter keine messbare Rolle für
die nosokomiale Übertragung.

In einer weiteren Studie untersuch-
ten Boyce et al. die Häufigkeit von C. dif-

ficile pro 1000 Patiententagen über 4
Jahre, in denen die alkoholische Hände-
desinfektion forciert wurde [58]. Die
Compliance-Rate der Händehygiene stieg
in den 4 Jahren von 38 % auf 63 %. Der
Anteil der alkoholischen Händedesin-
fektion stieg im gleichen Zeitraum von
10 % auf 85 %, der Anteil des Waschens
sank dementsprechend von 90 % auf 
15 %. Die Anzahl der C. difficile positiven
Patienten ging in dem Zeitraum sogar zu-
rück, von ursprünglich 1,74 auf 1,18 pro
1000 Patiententage [58]. Auf Basis die-
ser beiden Studien kann festgestellt wer-
den, dass weniger Händewaschen und
mehr Händedesinfektion nicht zu einem
größeren Risiko für C. difficile im Kran-
kenhaus führt.

Vergleich der Chemo-
resistenz verschiedener

Sporenbildner

In verschiedenen Studien wurde die
Wirksamkeit von Desinfektionsverfah-
ren gegenüber Sporen von C. difficile
durchgeführt [59–61]. In Standardprü-
fungen zur Bestimmung der Wirksam-
keit chemischer Desinfektionsverfahren
ist jedoch C. difficile nicht zu finden. Hier
findet man entweder C. sporogenes [62,
63] oder Vertreter der aeroben Sporen-
bildner wie Bacillus (B.) subtilis [62–64]
oder B. cereus [64], die teilweise auch in
vergleichenden Studien zur Chemore-
sistenz gegenüber Desinfektionsmitteln
untersucht wurden [61].

Insgesamt erwies sich die Spore von
C. sporogenes als weniger resistent im Ver-
gleich zu C. difficile, wie Versuche mit
Chlordioxid, Wasserstoffperoxid bzw.
Bleiche belegen [61]. Die Spore von B.
subtilis hat auf Basis der vorliegenden
Studien eine vergleichbare Chemoresis-
tenz wie die von C. difficile [61, 65]. Des-
halb kann momentan davon ausgegan-
gen werden, dass bei Nachweis einer
ausreichenden Wirksamkeit (z. B. Re-
duktion um mindestens 4 log10-Stufen
im Suspensionsversuch) gegenüber der
Spore von B. subtilis gleichermaßen die
Wirksamkeit gegenüber der C. difficile
Spore gegeben ist. Da B. subtilis Prüfbak-
terium sowohl in nationalen Methoden
als auch in europäischen Normen ist, bie-
tet sich seine Verwendung zur Bestim-
mung der sporiziden Wirkung an.

Tabelle 4: Relative Häufigkeit C. difficile positiver Kulturen von unbelebten Flächen, in Abhängigkeit von
der Behandlung mit 500 ppm Hypochlorit; adaptiert nach [57].

Spezies Mittlere Rate pro 10.000 Patiententage p-Wert

1998–2000 2001–2003

MRSA 8,44 6,32 0,005

VRE 4,33 2,46 0,001

C. difficile 3,24 3,38 0,78
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Rolle der Sporen-
anreicherung auf das 

Desinfektionsergebnis

Die Gewinnung der Prüfsporen erfolgt
zunächst über die reguläre Kultur des
Sporenbildners auf Standardnährmedium
[59,60]. Zu diesem Zeitpunkt liegt ein Ge-
misch aus vegetativen Zellen und Sporen
vor. Anschließend wird der Anteil vege-
tativer Zellen auf ein Minimum reduziert,
damit man eine fast reine Sporensuspen-
sion erhält. Die Abtötung der vegetativen
Zellen kann durch Exposition gegenüber
Hitze (75 °C, 10 Minuten) [66], dem Sau-
erstoff der Luft [64] bzw. durch Alkohol
(z.B. 95 % Ethanol oder 65 % Isopropa-
nol) erreicht werden [59,64,67]. Ent-
scheidend ist jedoch in jedem Fall, dass
für die Sporensuspension nachgewiesen
wird, wie hoch der Anteil an Sporen an
der Gesamtzellzahl tatsächlich ist, z. B.
durch eine Gram-Färbung [59]. So
konnte in einer Studie zur Wirksamkeit
gegenüber C. difficile Sporen beispielsweise
gezeigt werden, dass 70 % Isopropanol
die Anzahl von C. difficile Sporen um 0,2
bis 0,4 log10Stufen reduzieren kann, was
ziemlich genau dem Anteil vegetativer
Zellen an der Gesamtzellzahl entsprach
(10 % – 15 %, bestimmt durch Gram-Fär-
bung) [59]. Nur durch die experimentelle
Bestimmung des Sporenanteils an der Ge-
samtzellzahl lässt sich sicherstellen, dass
die „sporizide Wirkung“ nicht zu einem
vielleicht beträchtlichen Teil doch nur
eine „bakterizide Wirkung“ ist.

Resümee

Die sporizide Flächendesinfektion sowie
das Tragen von Schutzhandschuhen sind
wesentliche Maßnahmen, um die Über-
tragung von C. difficile im Gesundheits-
wesen zu verhindern. Potenziell konta-
minierte Hände sollten zunächst desin-
fiziert werden, um die vegetative Form
von C. difficile abzutöten, gefolgt von ei-
ner kurzen und gründlichen Waschung
mit einfacher Seife. Bei der Aufbereitung
flexibler Endoskope kommt der gründli-
chen Reinigung sowie dem Verzicht auf
fixierende Wirkstoffe in der Reinigungs-
phase wie z.B. Aldehyden oder Peressig-
säure große Bedeutung für den Aufbe-
reitungserfolg zu. Kontaminierte Steck-
becken sind eine mögliche Infektions-

quelle, die nach jetzigem Stand der Er-
kenntnis auch durch die maschinelle Auf-
bereitung nicht ausreichend von C. diffi-
cile Sporen befreit werden können.
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