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Kostensenkung auf der Intensivstation
durch automatische Siphon-Desinfektion 

Geruchsverschlüsse 
unter Waschbecken 

sind Infektionsquellen

Geruchsverschlüsse unter Waschbe-
cken im Klinikbereich enthalten
durchschnittlich 106–1010 Lebend-
keime pro Milliliter. Der Geruchs-
verschluss unter dem Waschbecken
im Patientenzimmer stellt somit
eines der größten Keimreservoire
außerhalb und in unmittelbarer
Umgebung des Patienten dar. Neben
seiner direkten und offenen Verbin-
dung zur umgebenden Raumluft ist
besonders aber die Möglichkeit der
Vermehrung von pathogenen Keimen
in der Sperrflüssigkeit von epide-
miologischer Bedeutung.

Durch Aerosolbildung erfolgt die
Übertragung von Keimen der Sperr-
flüssigkeit des Geruchsverschlusses
auf die Hände des Pflegepersonals.
So überlebt beispielsweise der aus
dem Geruchsverschluss auf die Hän-
de des Pflegepersonals übertragene
Pseudomonas aeruginosa bis zu 70
Minuten auf den Händen des Pfle-
gepersonals und kann in dieser Zeit
auf den Patienten übertragen werden.

Klinische Testung 
des selbstdesinfizierender 

Hygiene-Geruchsverschlusses

Im August 2002 erfolgte auf der
interdisziplinären Intensivstation
der Oberlausitz-Kliniken gGmbH in
Bischofswerda der Ersatz aller
herkömmlichen Geruchsverschlüsse
durch selbstdesinfizierende Hygiene
– Geruchsverschlüsse. Die seit 2001
auf der Station durchgeführte Er-
hebung nosokomialer Infektionen
und die Erfassung der Erregernach-

weise am Patienten (Erregerstatis-
tik) wurden weitergeführt, so dass
ein direkter Vergleich der Kolonisie-
rung und der Inzidenzen nosokomi-
aler Infektionen bei Verwendung
von üblichen Standard – Geruchs-
verschlüssen und bei der Anwendung
des selbstdesinfizierenden Hygiene
– Geruchsverschlusses möglich ist.
Die Häufigkeit des Auftretens noso-
komialer Infektionen pro Patienten-
gruppe (Inzidenzraten) oder pro
Pflegetag (Inzidenzdichte) wurde im
Kliniktest bislang über einen Zei-
traum von 28 Monaten an ca. 1.200
Patienten erfasst. Die Testung dieser
Geräte, die durch permanente phy-
sikalische Desinfektion den Ge-
ruchsverschluß als offenes Keim-
reservoire ausschalten, erbrachte
eine durchaus überraschende hygie-
nische Relevanz der Siphons unter
den Waschbecken für das Auftreten
nosokomialer Infektionen auf einer
Intensivstation. 

Wirkungsvolle Prävention
nosokomialer Infektionen

Der Austausch der üblichen Stan-
dard – Geruchsverschlüsse gegen
den selbstdesinfizierenden Geruchs-
verschluß BioRec hatte einen un-
erwartet starken Rückgang von
Patienten – Kolonisierung und no-
sokomialen Infektionen zur Folge.
Die Inzidenzraten und Inzidenzdich-
ten nosokomialer Infektionen wur-

den durch Anwendung der Test-
geräte um 60–80 % reduziert. So
traten beispielsweise in vergleich-
baren Zeiträumen von jeweils acht
Monaten bei Anwendung der übli-
chen Standard-Geruchsverschlüsse
20 nosokomiale Infektionen, bei
Anwendung des selbstdesinfizieren-
den Hygiene – Geruchsverschlusses
hingegen nur drei nosokomiale
Infektionen auf der Station auf.

Kostensenkung bei Antibiotika

Mit der wirkungsvollen Prävention
nosokomialer Infektionen geht er-
wartungsgemäß eine Senkung des
Antibiotika – Verbrauches einher.
Diese finanzielle Einsparung betrug

auf der untersuchten Station in ver-
gleichbaren Zeiträumen ca. 30 %.

Verkürzung der durchschnitt-
liche Verweildauer 

der Intensivpatienten

Die Verminderung der Anzahl noso-
komialer Infektionen hatte eine
Reduzierung der durchschnittlichen
Verweildauer der Patienten auf der
interdisziplinären Intensivstation
von 5,3 Tagen auf 4,5 Tage (–15 %)
zur Folge. Die Untersuchungen wer-
den fortgesetzt.

Das Gerät

Beim selbstdesinfizierenden Hygie-
nek- eruchsverschluß werden durch

eine völlig neuartige, patentge-
schützte Kombination dreier ver-
schiedener Dekontaminations- und
Desinfektionsmechanismen sämt-
liche pathogenen Keime in der Sperr-
flüssigkeit abgetötet und gleichzeitig
wird die Bildung des Biofilms
(Schleimbelag) an der Innenwand
des Geruchsverschlusses vollständig
verhindert. Der beim Standard-Si-
phon üblichen Keimvermehrung
wird dadurch die strukturelle Basis
entzogen. Dadurch kann auch unter
hoher Belastung die für die Über-
tragung kritische Keimzahl von 
105 KBE/ml in der Sperrflüssigkeit
nie erreicht werden. Die Gefahr der
Übertragung von Keimen aus der
Sperrflüssigkeit des selbstdesinfizie-
renden Geruchsverschlusses auf den
Patienten wird somit vollständig
und dauerhaft ausgeschaltet. Voll-
automatischer und wartungsfreier
Betrieb sowie sehr niedrige Energie-
kosten (weniger als 0,5 € pro Tag)
sind Nutzer-Eigenschaften des Gerä-
tes, welche sich in idealer Weise mit
seiner großen Nützlichkeit vereinen.

Als nützlicher Nebeneffekt wurde
festgestellt, dass durch das Reini-
gungs- und Desinfektionssystem bei
allen getesteten selbstdesinfizieren-
den Hygiene-Geruchsverschlüssen
innerhalb von 22 Monaten keinerlei
Verstopfungen der Abflüsse der
Waschbecken auftraten.
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Ein Teil der Infektionen 
ist vermeidbar

Die Erreger nosokomialer Infektionen stammen zum weitaus über-
wiegenden Teil aus der körpereigenen mikrobiellen Flora der Patien-
ten. Erreger können jedoch auch über das Personal oder direkt von
Patient zu Patient übertragen werden, über kontaminierte Medizin-
produkte (z.B. Endoskope) oder Arzneimittel (etwa kontaminierte
Infusions- und Inhalationslösungen), über kontaminierte Hautkon-
taktflächen und (wie in anderen Gemeinschaftseinrichtungen auch)
über Lebensmittel sowie Wasser. Hygieneexperten schätzen, dass
etwa 20 % der ca. 600.000 Infektionen pro Jahr vermeidbar sind.

Die effektivsten Maßnahmen zur
Reduzierung nosokomialer Infektio-
nen sind eine kontinuierliche, kon-
sequent eingehaltene Standardhy-
giene, der gezielte und kontrollierte
Umgang mit Antibiotika und die
systematische Aufzeichnung, Analyse
und Bewertung (Surveillance) auf-
tretender Infektionen. „Entscheidend
ist ein Bewusstsein für dieses
Problem. Für eine sachgerechte 
Umsetzung der vorliegenden Em-
pfehlungen bedarf es einer aus-
reichenden Zahl gut ausgebildeter
Ärzte, Pflegekräfte, Krankenhaus-
hygieniker, klinischer Mikro
biologen und Hyienefachkräfte”, 
unterstreichen die Autoren des 
Editorials.

Ein Teil der Infektionen, die im
Zusammenhang mit medizinischen
Eingriffen in Einrichtungen des
Gesundheitswesens wie Kranken-
häusern, Pflegeheimen und Arzt-
praxen erworben werden – noso-
komiale Infektionen – ist durch
geeignete Präventionsmaßnahmen
vermeidbar. „Dieses Potential aus-
zuschöpfen ist die Aufgabe der
Krankenhaushygiene.” Das betonen
Manfred Dierich von der Medizini-
schen Universität Innsbruck sowie
Wolfgang Witte und Martin Mielke
vom Robert Koch-Institut im Edito-
rial der Aprilausgabe des Bundes-
gesundheitsblatts. Leitthema ist hier
die Krankenhaushygiene mit 10

Aufsätzen führender deutscher
Hygiene-experten.

Weitere Artikel befassen sich mit
der möglichen Senkung von Infek-
tionsraten und der Kontrolle der
Antibiotikaresistenz durch Surveil-
lance nosokomialer Infektionen und
der Antibiotikanwendung; zwei Bei-
träge erläutern die Diagnostik der
bei nosokomialen Infektionen be-
sonders problematischen resistenten
Erreger und deren Erfassung und
Bewertung in den einzelnen Klini-
ken sowie in regionalen Netzwerken
gemäß den Vorgaben im Infektions-
schutzgesetz. Weitere Themen sind
die Übertragungsgefahr von Hepatitis
B- und C-Viren auf Patienten durch
infiziertes medizinisches Personal,
die Prävention sog. opportunisti-
scher Pilzinfektionen bei abwehr-
geschwächten Patienten und die
Bedeutung der Wasserqualität in
Krankenhäusern auf Grundlage der
„Trinkwasserverordnung 2001”. Ab-
gerundet wird die Beitragsserie
durch einen Artikel zur Tätigkeit
der Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention
anlässlich ihres 30-jährigen Be-
stehens. 
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Auf Edelstahl sterben Bakterien schneller
Zu dieser Erkenntnis kommt das Hygiene-Institut der Universität Leipzig – in persona Professor Dr. Wolfgang Wildführ und Dr. Annerose Seidel – nach vergleichenden Unter-
suchungen mit Kunststoff. Die  Erkenntnis der Wissenschaftler wird für den Einsatz der unterschiedlichen Werkstoffe in Kliniken und Heimen als besonders wichtig angesehen.
Von weitreichender Bedeutung ist dabei das neu gesammelte Wissen über die Absterberate von Escherichia coli, jenem Bakterium, das im menschlichen Stuhl vorkommt und
durch die Auslösung von Schmierinfektion in hohem Grade für den sogenannten Hospitalismus – Sekundärerkrankungen in Hospitälern – verantwortlich gemacht werden kann.
Laut Statistik sterben jährlich mindestens 20.000 Patienten an den Folgen von Zusatzinfektionen in deutschen Krankenhäusern. Die  Dunkelziffer soll weit höher liegen.

Bei den vergleichenden Tests wur-
den in Leipzig auch die Mikroorga-
nismen Pseudomonas aeruginosa
(Nass- und Pfützenkeim), Staphylo-
coccus aureus (resistenter Trocken-
keim) und Candida albicans (hu-
manpathogener Pilz) unter die
Lupe, genauer – unter das Mikro-
skop – genommen. Im Rahmen der
empirischen Untersuchung stellte
sich heraus, dass die Überlebensrate
der genannten Bakterien auf Kunst-
stoff nahezu doppelt so hoch ist wie 
auf Edelstahl. Um Bezugs- und
Vergleichsmöglichkeiten erhalten,
zogen die Hygieniker in Leipzig bei
ihren Arbeiten zusätzlich Glas als
neutral bekanntes Material hinzu.
Es stellte sich heraus, dass auch bei
diesem Werkstoff die Absterberate
des Bakteriums nahezu doppelt so
schnell vor sich geht wie bei Kunst-
stoff. Dazu Markus Braun,  Vorsit-
zender der German Healthcare
Group Europe (GHE), hauptberuf-
lich Prokurist bei Meiko, dem in
Deutschland führenden Hersteller
von Sanitäreinrichtungen für Klini-
ken und Heime erklärte auf Anfra-
ge: „In dem von mir repräsentierten
Unternehmen vermeiden wir be-
reits seit geraumer Zeit den Einsatz
von Kunststoff. Griffe und Wasser-
tanks für Steckbeckenspüler werden
von uns nicht mehr in Kunststoff
hergestellt, wir verwenden aus-
schließlich Edelstahl. Daraus ergibt
sich als zusätzlicher Vorteil, dass
Verschmutzungen vom Bedienungs-
personal leichter wahrgenommen
werden als auf Kunststoff und ent-
sprechend schnell beseitigt werden
können. Außerdem hat die Verwen-
dung von Edelstahl besonders posi-
tive Auswirkungen auf die Lebens-
dauer der Geräte. Von
Pflegegeschirren aus Kunststoff wis-
sen wir, dass sie etwa alle vier Jahre
ausgetauscht werden müssen.
Durch den Einsatz von Edelstahl
sind unsere Geräte voll recycelbar,
was bei Kunststoffen im eigent-
lichen Sinne nicht möglich ist“

Auftraggeber für die Studie, die
Forschungsarbeit von über einem
Jahr nötig machte, war 

Hans Hergert, Geschäftsführer
des in Großsteinberg (Sachsen) an-
sässigen Herstellers von Gebrauchs-
artikeln für Krankenhäuser und
Heime, Frelu. Hergert  war nach
dem Besuch einer amerikanischen
Fachmesse in Atlanta darauf auf-
merksam gemacht worden, dass
durch die Verwendung von Edel-
stahl keimarme Oberflächen herzu-
stellen seien. Gesicherte Erkennt-
nisse darüber waren von den
Amerikanern jedoch nicht zu erlan-
gen. Zurück in Deutschland  disku-
tierte Hergert das Thema mit einer
Praktikantin in seinem Unterneh-
men, die sich dessen in Absprache
mit Prof. Dr.-Ing. habil. Dagmar
Hentschel, der HTWK Leipzig in ih-
rer Diplomarbeit annahm und dar-
über ein Buch verfasst hat (zu be-

ziehen gegen Schutzgebühr über
Frelu GmbH, Bahnhofstrasse 34,
04668 Großsteinberg). 

Dass die Universität Leipzig die
Diskussion um Hygienesicherheit in
Zusammenhang mit der Verwen-
dung von Kunststoff thematisierte,
entspricht dem stetigen Bemühen,
die Gefährdung von Krankenhaus-
patienten und Heimbewohnern her-
abzusetzen, indem das Risiko einer
Entstehung, zumindest aber das der
unkontrollierten Verbreitung, von

Bakterien weitestgehend herabge-
setzt wird. Hans Hergert: „Der Über-
tragungsweg der Bakterien über die
Bedarfsgegenstände muss unbe-
dingt unterbrochen werden. Das hat
uns veranlasst, die umfangreichen
Untersuchungen mit dem Ziel in
Auftrag zu geben, wie sich das
Überlebensverhalten von Bakterien
auf den meist verwendeten Werk-
stoffen in einem Hospital oder
Heim darstellt.“

Dafür mussten zunächst Keim-
suspensionen der verwendeten
Mikroorganismen hergestellt wer-
den. Diese wiederum wurden in
verschiedenen Konzentrationen auf
jeweils Oberflächen aus Chromni-
ckelstahl, Glas und Kunststoff  über-
tragen und getrocknet. Als nach
neunzig Minuten die Keimrückge-
winnung erfolgte, stellte sich her-
aus, dass auf der Edelstahloberflä-
che nur noch ein geringer Anteil

des Bakteriums vorhanden war. Die
Anzahl der überlebenden Mikroor-
ganismen auf Kunststoff war jedoch
so hoch, dass sich ihre konkrete
Auszählung als unmöglich erwies.
Nach 120 Minuten Antrocknungs-
zeit auf Edelstahl hatte sich die Ab-
sterberate der Bakterien auf nahezu
hundert Prozent erhöht. Von erfreu-
licher Bedeutung war für die Hygie-
niker die Feststellung, dass die Ab-
sterberate von E. coli-Keimen mit
99,21 % besonders hoch ist, da die

Fäkalentsorgung in Hospitälern ein
spezielles Gefährdungspotenzial
darstellt. Dazu noch einmal Meiko-
Manager Markus Braun: „Die Leip-
ziger Forschungsergebnisse bestäti-
gen die Richtigkeit unserer
Maßnahme, Kunststoffteile aus dem
Fertigungsprogramm für KD-Geräte
herauszunehmen und sie weitge-
hend kostenneutral durch Edelstahl-
teile zu ersetzen.“

Auch Frelu-Chef Hans Hergert
überrascht das Untersuchungsergeb-
nis nicht, wenngleich er nicht vorn
vorne herein damit gerechnet hat,
dass es in dieser Deutlichkeit aus-
fällt. Bereits zu DDR-Zeiten stellte
sein Unternehmen Gebrauchsgegen-
stände wie Griffe, Handläufe, Um-
setzhilfen, Duschsitze etc. für Kran-
kenhäuser und Heime her. In
Ermangelung von Edelstahl versah
Hergert die damals aus unveredel-
tem Stahl gefertigten Produkte mit

einer Einbrennlackierung. Er resü-
miert: „Mein normaler Menschen-
verstand sagte mir damals, dass das
auf jeden Fall hygienischer sein
müsste, als die ansonsten in der
DDR hochgelobte Verarbeitung von
Plasten und Elasten.“ 
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Geruchsverschlüsse (Siphons) unter Waschbecken stellen Quellen für nosokomiale Infektionen dar. Die
klinische Testung des selbstdesinfizierenden Hygiene – Geruchverschlusses BioRec auf einer interdiszipli-
nären Intensivstation belegt die Möglichkeit einer effizienten Prävention nosokomialer Infektionen aus
dem Siphon, Kosteneinsparungen bei Antibiotika und eine Verkürzung der durchschnittlichen Verweil-
dauer der Intensivpatienten. Chemikalienfreier, vollautomatischer und wartungsfreier Betrieb sowie
niedrige Betriebskosten (weniger als 0,5 € pro Tag) charakterisieren diese effiziente Hygienemaßnahme.


