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Zusammenfassung

Ausbrüche nosokomialer Infektionen kön-
nen mit erheblicher Morbidität der betroffe-
nen Patienten verbunden sein und zusätzli-
chen Zeitaufwand und Ressourcen erfor-
dern. Außerdem können sie zu dramatischen
Reaktionen bei den Krankenhausmitarbei-
tern, den Patienten und der Öffentlichkeit
führen. Auf der anderen Seite kann die syste-
matische Analyse von Ausbruchereignissen
einen Beitrag zur Aufklärung von Infektions-
quellen und Übertragungswegen leisten
und Hinweise für die Prävention liefern. Da-
rüber hinaus können die Ergebnisse von
Ausbruchuntersuchungen ein wertvolles In-
strument für die Fortbildung sein. Deshalb
wäre eine systematische Registrierung noso-
komialer Ausbrüche für alle auf dem Gebiet
der Infektionsprävention im Krankenhaus
Arbeitenden sehr nützlich. Der vorliegende
Artikel erläutert die Notwendigkeit eines
Ausbruchregisters und weist auf ein inzwi-
schen vorliegendes Angebot zur Schließung
der Lücke hin.
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Es wird angenommen, dass nur ca.

2–10% der nosokomialen Infektionen im

Zusammenhang mit Ausbrüchen auftre-

ten [1,2].Aber gerade Ausbrüche sind be-

sonders gefürchtet,denn sie können – vor

allem dann, wenn die Infektionsursache

unklar ist – zu großer Verunsicherung bei

Patienten sowie beim Personal führen

und sind meistens mit erheblichen zu-

sätzlichen Aufwendungen und Kosten

verbunden.Unter Umständen können sie

auch dazu beitragen, dass über das be-

troffene Krankenhaus über längere Zeit

in den Medien negativ berichtet und sein

Ruf damit erheblich geschädigt wird.

Ausbrüche nosokomialer Infektionen

können aber auch – vor allem wenn sie

gut aufgeklärt wurden – einige positive

Aspekte haben:

◗ Sie können zum Erkenntnisgewinn

hinsichtlich der Pathogenität von Er-

regern, der Übertragungswege und

der Risikofaktoren beitragen,

◗ sie können Hinweise auf sinnvolle

und unsinnige Präventionsmaßnah-

men geben,

◗ sie können einen erheblichen päda-

gogischen Effekt beinhalten,

◗ sie können die Aufklärung späterer

Ausbruchereignisse erheblich unter-

stützen.

Beitrag zum Erkenntnisgewinn

Die pathogenetische Relevanz einiger

wichtiger Infektionserreger wurde erst

durch das Auftreten von Ausbrüchen

deutlich. Beispielsweise hat man lange

angenommen, dass Mycobacterium xe-

nopi für den Menschen wahrscheinlich

apathogen ist. Aufgrund einer franzö-

sischen Ausbruchuntersuchung von

58 Spinalkanalinfektionen nach Wirbel-

säulenchirurgie wurde aber klar, dass

eine Infektion mit diesem Erreger für

den Patienten mit erheblichen Konse-

quenzen verbunden sein kann [3]. Auch

ließen sich aus den Ausbruchuntersu-

chungen wichtige Hinweise auf die Über-

tragungswege des Erregers sowie auf die

maßgeblichen Risikofaktoren ableiten.

Hinweise zur Evidenz von 
Präventionsmaßnahmen

Die eleganteste und wissenschaftlich ex-

akte Methode zum Nachweis der Wirk-

samkeit einer Präventionsmaßnahme ist

die randomisierte kontrollierte Studie.

Allerdings ist die Anzahl der zur Unter-

suchung von Präventionsmaßnahmen

auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene

bisher durchgeführten Studien sehr be-

grenzt. Hinzu kommt, dass die Qualität

der vorliegenden randomisierten, kon-

trollierten Studien oft den strengen Be-

urteilungskriterien für gute Studien nicht

standhält.Für Präventionsempfehlungen

müssen deshalb auch die Ergebnisse von

randomisierten kontrollierten Studien

mit methodischen Schwächen oder von

Studien mit weniger geeigneten Studien-

designs herangezogen werden. Teilweise

liegen aber selbst solche Studien nicht

vor, z.B. weil sie ethisch nicht vertretbar
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Abstract

Outbreaks of nosocomial infections can be
associated with significant morbidity in the
patients involved and require time, effort,
and resources. In addition, they may lead to
panic reactions among health care workers
and patients as well as the community. How-
ever, their systematic analysis can contribute
to knowledge about the sources and trans-
mission of nosocomial infections and the
best methods for prevention. Furthermore,
the results of outbreak investigations may
serve as a valuable tool for education.That is
why a systematic register of nosocomial out-
breaks would be a very useful instrument for
people working in the field of nosocomial in-
fection control.This article describes the
need for a systematic collection of outbreaks
published in the literature and an available
possibility for filling this gap.
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oder praktisch kaum zu organisieren

sind. In diesen Fällen liefern die Ergeb-

nisse von Ausbruchanalysen wichtige In-

formationen. Wenn beispielsweise unter

Ausbruchbedingungen gezeigt werden

konnte, dass eine bestimmte Maßnahme

im Sinne der Infektionsprävention wir-

kungsvoll war,so kann man daraus wahr-

scheinlich auch für endemische Situatio-

nen schlussfolgern, dass diese Maßnah-

me effektiv ist. So haben Jernigan et al.

während eines MRSA1-Ausbruches auf

einer neonatologischen Intensivstation

gezeigt, dass die Einführung der Isolie-

rung zu einer signifikanten Reduktion

des Auftretens neuer Fälle geführt hat [4].

An Ausbruchuntersuchungen lässt

sich aber auch die begrenzte Effektivität

bestimmter Präventionsmaßnahmen er-

kennen.So sind in der Literatur einige Le-

gionellose-Ausbrüche beschrieben, bei

denen selbst unter den Bedingungen ei-

nes Ausbruchgeschehens mit den übli-

chen empfohlenen Maßnahmen wie kon-

tinuierliche Erhitzung des Wassersystems

auf >60°C oder Chlorung keine erfolgrei-

che Elimination der Legionellen erreicht

wurde [5, 6].

Ausbruchuntersuchungen tragen so-

mit zur Erweiterung des wissenschaftli-

chen Kenntnisstandes bei. Deshalb wer-

den in den Referenzlisten der aktuellen

amerikanischen HICPAC- (Healthcare

Infection Control Practices Advisory

Committee-) Empfehlungen zur Präven-

tion von nosokomialen Infektionen regel-

mäßig auch viele Ausbruchuntersuchun-

gen als Beleg für bestimmte Präventions-

empfehlungen angeführt (Tabelle 1).

Pädagogischer Effekt

Über die Medien bekannt gewordene Le-

gionellose-Ausbrüche sind auch ein gutes

Beispiel dafür, dass Ausbrüche dazu bei-

tragen können, das bisherige Manage-

ment im eigenen Krankenhaus zu evalu-

ieren und ggf.zu verändern.Insbesonde-

re führen Ausbrüche mit sehr vielen oder

sehr gravierenden Infektionsfällen zu ei-

ner Auseinandersetzung mit dieser The-

matik sowie zum Überdenken der eige-

nen bisherigen Praxis. Zum Beispiel ha-

ben wir in unserem Klinikum einen in

der norddeutschen Tagespresse erschie-

nenen Artikel zu Todesfällen durch eine

über viele Tage andauernde Verwendung

von Röntgenkontrastmitteln aus ein und

demselben Behältnis zum Anlass genom-

men, die wiederholte Anwendung von

Flüssigkeiten aus Behältnissen,die für die

einmalige Anwendung deklariert sind,zu

überprüfen.Anschließend haben wir auf

den Stationen zusätzlich zu den resultie-

renden Ergebnissen auch die Daten von

anderen in der Literatur beschriebenen

Ausbrüchen vorgetragen, um auf das Ri-

siko der mehrfachen und längerfristigen

Entnahme von Substanzen aus solchen

Einmaldosenbehältnissen hinzuweisen

[10] (Tabelle 2).

Auch die in der Literatur beschrie-

benen Aspergillose-Ausbrüche im Zu-

sammenhang mit Bauarbeiten sind gut

geeignet,um die für die Einrichtung und

das Betreiben von Baustellen in Kran-

kenhäusern mit Hochrisikopatienten

Verantwortlichen auf die Dringlichkeit

einer effektiven Abschottung der Bau-

stellen hinzuweisen (Tabelle 3).

Unterstützung der 
Ausbruchaufklärung

Aus zurückliegenden Ausbrüchen lassen

sich aber vor allem sehr schnell Hinweise

auf die einzuleitenden Kontrollmaßnah-

men sowie auf die Faktoren, die für die

Ursachenforschung bedeutsam sind, ab-

leiten.Beispielsweise haben wir bei einer
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1 MRSA: Methicillin-resistente S. aureus.

Tabelle 1
In den Referenzen der aktuellen HICPAC-Empfehlungen angeführte Anzahl 
von Ausbrüchen

Empfehlungen zur Prävention der: Gesamtzahl Darunter Anzahl der zitierten 
der Referenzen Ausbrüche zur Unterstützung 

der Präventionsmaßnahmen

Pneumonie [7] 737 28
Gefäßkatheter-assoziierten Infektionen [8] 293 12
Postoperative Wundinfektionen [9] 497 20

HICPAC Healthcare Infection Control Practises Advisory Committee.
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Häufung von Erkrankungen durch My-

coplasma pneumoniae eine PubMed-Ab-

frage durchgeführt und festgestellt, dass

bei einem Ausbruch die prophylaktische

Gabe von Azithromycin bei 147 Beschäf-

tigten zu einer signifikanten Reduktion

der Erkrankungsfälle geführt hat [19].

Andere Beispiele sind die in der Literatur

publizierten ESBL2-Ausbrüche des Er-

regers Klebsiella pneumoniae. Eine ent-

sprechende Übersicht verdeutlich sehr

schnell,dass die entscheidenden Elemen-

te zur Ausbruchkontrolle auf der Inter-

vention bei der Antibiotikaanwendung

und in der Überprüfung der Desinfekti-

onsmaßnahmen liegen (Tabelle 4).

In der Literatur publizierte Ausbrü-

che können aber auch für die Ursachen-

forschung von Bedeutung sein. Wie be-

reits erwähnt, liefern publizierte Aus-

bruchuntersuchungen Anhaltspunkte

über die Orte/Stellen,denen Probenmate-

rial zu entnehmen ist,um mögliche Infek-

tionsreservoire aufzudecken.So zeigt eine

Übersicht über B.-cepacia-Ausbrüche auf

Intensivstationen,dass man das Reservoir

vor allem beim Beatmungs- und Inhala-

tionszubehör vermuten muss. Zudem

sind in diesem Zusammenhang aber auch

der Umgang mit Infusionen und Injektio-

nen von Bedeutung (Tabelle 5).

Grenzen einer Abfrage 
von Literaturdatenbanken

Die genannten Beispiele zeigen, dass es

wichtig ist, so schnell wie möglich geeig-

nete Maßnahmen zu treffen, um den

Ausbruch zu stoppen und die Infekti-

onsursache zu klären. Die wichtigsten

Schritte zur Ausbruchaufklärung und

zum aktuellen Management eines Aus-

bruches finden sich in entsprechenden

Empfehlungen [32, 33]. Unabhängig vom

Nachweis der Infektionsquelle ist es aber

auch häufig sehr wichtig, schnell eine

Vorstellung über die sofort zu ergreifen-

den Maßnahmen zu erhalten, um das

Auftreten weiterer Fälle zu verhindern.

Wie bereits erwähnt,bieten sich hier-

für entsprechende Abfragen von Litera-

turdatenbanken an (z. B. PubMed). Aller-

dings haben sie den Nachteil, dass bei-

spielsweise eine Kombinationsabfrage,

d. h. die Abfrage eines bestimmten Erre-

gernamens in Kombination mit dem Wort

„outbreak“,nur sehr unspezifische Ergeb-

nisse liefert. Hieraus resultieren neben

den wirklichen Ausbruchbeschreibungen

auch viele Referenzen,die z.B.allgemeine

Beschreibungen enthalten,um die drama-

tischen Konsequenzen von Infektionen

mit einem bestimmten Erreger zu bele-

gen,Referenzen, in denen Ausbruchstäm-

me verwendet wurden,um bestimmte di-

agnostische Verfahren zu überprüfen,

oder aber Publikationen, die Ausbrüche

außerhalb von Gesundheitseinrichtungen

erwähnen. Tabelle 6 zeigt für einige aus-

gewählte Erreger das Verhältnis zwischen

den bei entsprechenden PubMed-Abfra-

gen im Jahr 2002 resultierenden Referen-

zen und der wirklichen Anzahl von Aus-

bruchbeschreibungen mit diesem Erreger.

Bei der Literaturrecherche stellt sich

für den Informationssuchenden zudem

das Problem,dass die Autoren ihre Infor-

mationen sehr individuell, d. h. in der ih-

nen am besten erscheinenden Art und

Weise, präsentieren. Dies bedeutet, dass

es sehr aufwändig ist,die entsprechenden

Informationen zu extrahieren und so zu-

sammenzustellen, dass eine schnelle

Übersicht über die Ausbrüche,ihre Infek-

tionsquellen und Übertragungswege so-

wie über die eingeleiteten Präventions-

maßnahmen gegeben ist.

Aus diesem Grund haben wir im

Jahr 2001 damit begonnen, eine entspre-

chende webbasierte Datenbank aufzu-

bauen, die eine systematische Analyse

der nosokomialen Ausbrüche für die

wichtigsten Erregerarten zulässt.Zu die-

sem Zweck wurden zunächst in der Da-

tenbank PubMed kombinierte Suchab-

fragen, die jeweils die Namen der wich-

tigsten nosokomialen Infektionserreger

und den Begriff „outbreak“ umfassten,

durchgeführt. Die Zusammenfassungen

sämtlicher identifizierter Artikel wur-

den durchgesehen, und es wurden dieje-

nigen ausgeschlossen, in denen es sich

um Ausbruchbeschreibungen außerhalb

von Gesundheitseinrichtungen handel-

te, in denen lediglich bestimmte diag-

2 ESBL: Extended spectrum-beta-Lactamasen.

Tabelle 2
In der Literatur beschriebene Ausbrüche durch die längerfristige bzw. wiederholte Entnahme von Substanzen 
aus Einmaldosenbehältnissen. (Mod. nach [10])

Infektionen Anzahl der Patienten Erreger Substanzen
Ausbrüche

Abszesse 2 11 Streptococcus spp. Impfstoffe

Hepatitis 8 88 HBV, HCV Propofol, NaCl, Heparin, Lokalanästhetika

Sepsis 10 84 P. aeruginosa, B. cepacia, E. cloacae, S. aureus, Propofol, Succinylcholin, Heparin, Dextrose,
Serratia spp. K. pneumoniae, C. albicans NaCl

Andere Infektionen 6 77 S. aureus, S. marcescens, P. aeruginosa, C. albicans, Propofol, Heparin, Röntgenkontrastmittel,
HIV, P. falciparum Corticosteroide

Tabelle 3
Aspergillose-Ausbrüche im Zusammenhang mit Bauarbeiten

Autor Patientengruppe Anzahl der Fälle

Arnow et al. 1978 [11] Nierentransplantierte 2
Weems et al. 1987 [12] Hämatologisch-onkologische Kinder 5
Buffington et al. 1994 [13] Hämatologisch-onkologische Kinder 7
Iwen et al. 1994 [14] Hämatologisch-onkologische Patienten 5
Tang et al. 1994 [15] Nierentransplantierte 2
Loo et al. 1996 [16] Hämatologisch-onkologische Patienten 36
Oren et al. 2001 [17] Hämatologisch-onkologische Patienten 31
Hahn et al. 2002 [18] Hämatologisch-onkologische Patienten 10
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nostische Methoden im Zusammenhang

mit Ausbruchstämmen untersucht wur-

den oder die nur ganz allgemein über

die Bedeutung entsprechender Ausbrü-

che referierten. Nur die wirklichen Be-

schreibungen von Ausbruchereignissen

wurden weiterbearbeitet. Entscheidend

ist, dass zudem eine systematische Ex-

traktion der wichtigsten Ausbruchdaten

nach vorgegebenen Kategorien erfolgte,

sodass durch die Kombination verschie-

dener Suchkategorien vielfältige Abfra-

gemöglichkeiten bestehen. Eine Gruppe

von 7 Ärzten hat nach einem einheitli-

chen Schema inzwischen mehr als 1.000

nosokomiale Ausbrüche erfasst und in

die Datenbank eingegeben [34]. Dabei

wurden für jeden Ausbruch – sofern in

dem entsprechenden Artikel angegeben

– folgende Informationen erfasst:

Literaturangaben. Diese Kategorie erfasst

die Autoren, den Titel der Publikation,

die publizierende Zeitschrift, das Er-

scheinungsjahr, den Band und die Sei-

tenzahlen.

Art des Erregers. Bis jetzt sind 45 Genera

von Mikroorganismen und deren Spezies

erfasst. Der Schwerpunkt liegt bei den

häufigsten nosokomialen Erregern, z.B.

S. aureus, E. coli, Enterococcus spp., Ente-

robacter spp., P. aeruginosa und K. pneu-

moniae.

Ereignisort und Ereigniszeit. In dieser Ka-

tegorie finden sich Angaben zum Ort

(Land) und zur Zeitspanne des Aus-

bruchs sowie zur Art der betroffenen

Einrichtung und Station.

Fälle. Diese Kategorie erfasst die Anzahl

der betroffenen Patienten und ggf. des

Personals sowie die Zahl der Todesfälle

und die Ursache des Todes. Eine Grup-

peneinteilung der Patienten (Neugebo-

rene, Kinder, Erwachsene, Senioren)

wurde vorgenommen.

Infektion/Kolonisation. Hier finden sich

Angaben über die Anzahl der Infektio-

nen und/oder die Kolonisationen und

deren Lokalisationen.

Quelle des Ausbruchs. Die Angaben zur

Quelle des Ausbruchs wurden hinsicht-

lich der am häufigsten vorkommenden

Ursachen zusammengefasst. Dazu gehö-

ren u. a. medizinische Maßnahmen, Me-

dikamente, Umgebung, Patienten und

Personal.

Übertragungswege. Die für nosokomiale

Infektionen relevanten Übertragungs-

wege sind in 5 Kategorien eingeteilt:

Luftübertragung, Kontakt, Ingestion, In-

halation und invasive Techniken.

Risikofaktoren. Hier wurden die Risiko-

faktoren (sofern sie untersucht wurden)

erfasst, die möglicherweise eine nosoko-

miale Infektion begünstigen.

Maßnahmen. Die Maßnahmen,die ergrif-

fen wurden, um das Ausbruchgeschehen

unter Kontrolle zu bringen,wurden nach

wichtigen Kategorien zusammengefasst.

Hierzu gehören u. a. Isolierung, Sterilisa-

Tabelle 4
Wirksame Interventionen bei ESBL-Ausbrüchen mit K. pneumoniae

Erstautor Patientengruppe Anzahl der Fälle Interventionen

Brun-Buisson et al. 1987 [20] Intensivpatienten 54 Verbesserung der Händehygiene
Naumovski et al. 1992 [21] Pädiatrische Onkologie 13 Stop der Ceftazidim-Gabe
Coovadia et al. 1992 [22] Neugeborenen-Intensivstation 9 Verbesserung der Flächendesinfektion
Bauernfeind et al. 1993 [23] Verschiedene Stationen 22 Intensivere Infektionskontrollmaßnahmen
Meyer et al. 1993 [24] Lehrkrankenhaus 155 Stopp der Ceftazidim-Gabe und bessere Infektionskontrolle
Prodinger et al. 1996 [25] 3 Intensivstationen 32 Verbesserung der Flächendesinfektion
Hobson et al. 1996 [26] Verschiedene Krankenhäuser 283 Verbesserung der Flächendesinfektion
French et al. 1996 [27] Neugeborenen-Intensivstation 14 Verbesserung der Händehygiene
Pena et al. 1998 [28] Erwachsenen-Intensivstation 107 Wechsel des Antibiotikaregimes,Verbesserung 

der Händehygiene und Flächendesinfektion
Villari et al. 1998 [29] Neugeborenen-Intensivstation 27 Wechsel des Antibiotikaregimes und Verbesserung 

der Händehygiene
Shannon et al. 1998 [30] Neugeborene und Kinder 7 Verbesserung der Händehygiene
Royle et al. 1999 [31] Neugeborenen-Intensivstation 7 Wechsel des Antibiotikaregimes und Verbesserung 

der Händehygiene

ESBL Extended spectrum-beta-Lactamasen.

Tabelle 5
Während der Ausbruchanalysen identifizierte 
Infektionsquellen bei Ausbrüchen durch B. cepacia
auf Intensivstationen [32]

Infektionsquelle Anzahl der 
Ausbrüche

Temperaturfühler des Beatmungsgerätes 3
Anderes kontaminiertes Beatmungszubehör 3
Kontaminierte Inhalationslösungen (Albuterol) 5
Kontaminierte Injektionslösungen (Heparin) 3
Andere kontaminierte Lösungen 5
Blutgas-Analysegerät 1
Unbekannte Ursache 2
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tion/Desinfektion,Screening von Patien-

ten und Personal oder Schließung der

Station.

Art der Ausbruchaufklärung. In dieser Ka-

tegorie sind die für die Aufklärung der

Ausbruchereignisse angewandten Stu-

dientypen (Fall-Kontroll-Studie, Kohor-

tenstudie) erfasst. Wurden zur Identifi-

kation der Mikroorganismen genotypi-

sche Untersuchungsverfahren verwen-

det, sind diese ebenfalls dokumentiert.

In zusätzlichen Feldern finden sich

detaillierte Informationen zu den Unter-

suchungsergebnissen, insbesondere zu

den Infektionsquellen,den Übertragungs-

wegen,den Risikofaktoren und den einge-

leiteten Maßnahmen. Alle in der Daten-

bank enthaltenen Informationen können

systematisch nach entsprechenden Such-

kategorien abgefragt werden. Neben Frei-

textabfragen gestattet die Datenbank eine

gezielte Suche z. B. nach Maßnahmen im

Zusammenhang mit MRSA-Ausbrüchen.

Mithilfe dieses webbasierten Aus-

bruchregisters entfällt die zeit- und somit

auch kostenintensive Recherche über die

in der Literatur dokumentierten nosoko-

mialen Ausbrüche, über ihre Infektions-

quellen, Übertragungswege sowie über

die eingeleiteten Präventionsmaßnah-

men. Das Register ermöglicht dem An-

wender deren systematische Analyse. Er

kann sich schnell einen Überblick darü-

ber verschaffen,wie an anderer Stelle mit

dem Ausbruchgeschehen umgegangen

wurde, und daraus Lösungsmöglichkei-

ten für seine spezielle Situation ableiten.

Durch systematische prospektive Erfas-

sung weiterer Ausbruchbeschreibungen

wird sich dieses Register in Zukunft zu ei-

ner noch wertvolleren Hilfe für die Aus-

bruchanalyse und die schnelle Beendi-

gung von Ausbrüchen entwickeln. Darü-

ber hinaus stellt es vor allem durch die

einfache Nutzung der Informationen für

Fortbildungen ein wichtiges zusätzliches

Präventionsinstrument dar.
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Tabelle 6
Verhältnis zwischen den bei entsprechenden PubMed-Abfragen im Jahre 2002
resultierenden Referenzen und der wirklichen Zahl von nosokomialen Ausbruch-
beschreibungen für einige ausgewählte Erreger

Erreger Anzahl resultierender Referenzen Anzahl wirklicher nosokomialer 
bei einer PubMed-Abfrage Ausbruchbeschreibungen 
(Erregername AND outbreak) nach Lesen der Artikel

Clostridium spp. 269 82
Legionella spp. 187 44
Rickettsia 5.429 0
Serratia spp. 138 90
Hepatitis-Viren 862 182
HIV 242 16
Noro-Virus 102 34
Rota-Virus 204 57
Plasmodium spp. 85 12


