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Hintergrund: Infektionen mit multiresis-
tenten Keimen sind seit Jahren ein wach-
sendes Problem bei der Behandlung hospi-
talisierter Patienten. Daher gewinnt insbe-
sondere die Prophylaxe solcher Infektionen
zunehmend an Bedeutung. Climo et al. ha-
ben nun den Effekt von in Chlorhexidin ge-
tränkten Schwämmen bei der Körperhygie-
ne untersucht. 

Methoden: In die Multizenter-Studie wur-
den 7727 Patienten auf neun Intensivstati-
onen oder in Abteilungen für Knochen-
marktransplantationen aufgenommen. Un-
tersucht wurden in der offenen, cluster-
randomisierten Studie das Auftreten von
multiresistenten Keimen (multidrug-resis-
tent organisms, MDRO) und die Rate an
Krankenhaus-assoziierten Bakteriämien.

Das geschulte Pflegepersonal benutzte zur
Durchführung der täglichen Körperhygiene
bei den ausgewählten Patienten über einen
Zeitraum von sechs Monaten entweder
Waschschwämme, die mit 2%igem Chlor-
hexidin imprägniert waren, oder nicht-an-
timikrobielle Waschschwämme. Anschlie-
ßend wurde für weitere sechs Monate das
Alternativprodukt verwendet. 

Ergebnisse: Die Studie zeigte, dass MRDO
bei 5,1 Fällen pro 1000 Patiententage beim
Waschen mit Chlorhexidin imprägnierten
Schwämmen auftraten, beim Waschen mit
nicht-antimikrobiellen Schwämmen bei
6,6 Fällen pro 1000 Patiententage (p=0,03).
Dies entspricht einer Reduktion um 23%
unter Chlorhexidin-Verwendung. Bei den
Bakteriämien zeigten sich ähnlichen Ver-
hältnisse. Hier kam es bei 6,60 Fällen pro

1000 Patiententage zu positiven Befunden
unter der Benutzung von nicht-antimikro-
biell behandelten Schwämmen, während
es beim Benutzen von Chlorhexidin-im-
prägnierten Schwämmen nur 4,78 Fälle
pro 1000 Patiententage waren (p = 0,007;
28%ige Reduktion). Nebenwirkungen wie
Reizungen oder Irritationen der Haut wur-
den in keinem Fall beschrieben.

Folgerung: Die tägliche Verwendung von
Chlorhexidin-imprägnierten Wasch-
schwämmen führt zu einem signifikan-
ten Rückgang von Bakteriämien und dem
Aufkommen von multiresistenten Kei-
men. Diese Strategie sei unkompliziert an-
zuwenden, da sie keine grundlegenden
Änderungen der Routinehygienemaßnah-
men erfordere, so die Autoren. 

Kai Michael Schmidt-Borko, Polch
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Wie bei der hier refe-
rierten Studie konnte
auch bereits in ande-
ren Studien (Über-
sicht: Intensive Care
Med 2012; 38: 931–
939) durch antisepti-
sche Waschungen die
Kolonisation mit
Gram-positiven mul-
tiresistenten Erregern
(MRSA, VRE) beein-

flusst werden. Hinsichtlich des Effekts auf
tatsächliche Infektionen ergibt sich jedoch
ein heterogenes Bild, das von signifikanter
Reduktion bis hin zu gar keinen Effekten
reicht. Die in der Intensivmedizin immer
wichtiger werdenden multiresistenten
Gram-negativen Enterobakterien (MRGN)
wurden bisher entweder nicht mit unter-
sucht oder es zeigten sich keine Effekte.
In der Zusammenschau der Literatur blei-
ben Fragen offen: Man weiß, dass Chlorhe-
xidin bei  MRSA-Stämmen mit dem plas-
midgebundenen qacA/B Gen, das für Efflux-
Pumpen kodiert, zur Resistenzentwicklung
gegenüber dem Antiseptikum führen kann.
Die Übertragungswahrscheinlichkeit bei
diesen Stämmen lässt sich durch antisepti-
sche Waschungen nicht beeinflussen (Clin

Infect Dis 2010; 50: 210–217). Unbekannt
ist die Häufigkeit dieses Resistenzphäno-
mens und vor allem, wie sich ein großflä-
chiger Einsatz in der Körperpflege von In-
tensivpatienten darauf auswirken würde.
Im Rahmen von Dekolonisierungsversuchen
mit nasalem Mupirocin und Körperwa-
schung mit Chlorhexidin führte eine  gleich-
zeitig vorhandene „low-level“-Mupirocin-
Resistenz und genotypische Chlorhexidin-
Resistenz zu einem höheren Anteil persis-
tierender MRSA-Kolonisierungen (Clin In-
fect Dis 2011; 52: 1422–1430). 
Unabhängig von der verwendeten antisepti-
schen Substanz sind moderne, industriell
hergestellte Produkte nicht frei von Risiken.
So musste im Laufe der Beobachtungszeit
im Jahr 2008 eine mit Burkholderia cepacia
kontaminierte Charge von Chlorhexidin-im-
prägnierten Waschhandschuhen zurück ge-
rufen werden, weswegen eine Unterbre-
chung der oben referierten Studie notwen-
dig wurde. 
Limitationen der Aussagefähigkeit: Eine
Verblindung konnte nicht durchgeführt
werden. Es wird nicht beschrieben, wie die
Compliance mit den Regeln der Standardhy-
giene in verschiedenen Gruppen war bzw.
ob diese erfasst wurde. Durchaus können im
Rahmen von Studien dieses Designs Haw-

thorne-Effekte, d.h. positive Ergebnisse
durch ein allgemein erhöhtes krankenhaus-
hygienisches Aufmerksamkeitsniveau auf-
treten. Ein heterogener „case mix“ durch die
verschiedenen Studienzentren kann eben-
falls die Aussagefähigkeit schmälern.
Fazit: Die hochrangig publizierte Studie
könnte dazu führen dass die allgemeinen
Hygieneempfehlungen auf der Intensivstati-
on um den Hinweis auf den Einsatz antisep-
tischer Substanzen beim Waschen der Pati-
enten ergänzt werden. Dabei sollte aber
eine Überwachung etwaiger Resistenzent-
wicklung flankierend erfolgen. Daten zum
Einsatz alternativer Substanzen wie zum
Beispiel Octenidin sollten erhoben werden. 
Insgesamt dürfen die Ergebnisse nicht den
Blick darauf verstellen, dass eine konse-
quente Implementierung des Konzepts
der Standardhygiene bei weitem das
größte Verbesserungspotenzial in der In-
fektionsprävention birgt. Es besteht
durchaus die Gefahr, dass man sich bei
Einführung bestimmter Einzelmaßnah-
men allzu sehr auf diese verlässt. 
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