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Wichtige Lehren aus der Pandemie und zu weiteren 
Hygienethemen beim BZH-Kongress in Freiburg

Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress vom 19. – 21.10.2022

Alexandra Becker

Der Kongress des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene 
fand vom 19. bis 21. Oktober im Konzerthaus Freiburg statt 
– zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen. Jedem
Kongressteilnehmer wurde direkt an der professionell orga-
nisierten Anmeldung eine FFP2-Maske ausgehändigt. Wie
von Fachleuten zu erwarten, wurde von den Veranstaltern
selbst während aller drei Kongresstage eine Maske getragen.

Dr. Ernst Tabori, Ärztlicher Direktor des Deutschen Bera-
tungszentrums für Hygiene begrüßte die knapp 1.400 teilneh-
menden Gäste aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, 
denen erneut ein vielfältiges und interessantes Vortragspro-
gramm mit namhaften Referentinnen und Referenten rund 
um die Themen Hygiene und Infektiologie geboten wurde. 
Darüber hinaus wurden die Gelegenheit des persönlichen 
Austausches mit den Kolleginnen und Kollegen sowie die 
mannigfaltigen Informationsmöglichkeiten der ausgiebigen 
Industrieausstellung ausgesprochen positiv aufgenommen. 

Dr. Ute Teichert überbrachte die Grußworte des Gesund-
heitsministers Prof. Dr. Karl Lauterbach, dem Schirmherrn 
des Kongresses, der sich beim Deutschen Beratungszentrum 
für Hygiene für dessen großes Engagement in der Aus- und 
Fortbildung von Fachpersonal bedankte. Teichert wurde vor 
ca. 8 Monaten von Lauterbach ins Gesundheitsministerium 
berufen und leitet dort die Abteilung „Öffentliche Gesund-
heit“. Hier wird aktuell u.a. unter Hochdruck an der Grün-
dung eines Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit gear-
beitet. 

Im Namen von Minister Lauterbach bedankte sich Teichert 
ausdrücklich bei den Anwesenden für ihre Kompetenz und 
ihren enormen Einsatz bei der Bewältigung der Corona-Pan-
demie. Sie ging u.a. auf die Impfkampagne des Ministeriums 
und das Herbstkonzept für vulnerable Gruppen in Einrich-
tungen ein und betonte, dass Infektionsschutzmaßnahmen 
und soziale Bedürfnisse stets abgewogen werden müssten. 
Sie betonte außerdem, dass auch nach der Pandemie die 
Anstrengungen bei der Infektionsprävention generell sowie 
speziell von nosokomialen Infektionen nicht nachlassen 
dürfen.

Teichert sprach schließlich über das globale Problem der 
Antibiotikaresistenzen. Auf Initiative der deutschen Ratsprä-
sidentschaft sind die Gesundheitsminister der G7-Staaten 
weitreichende Verpflichtungen zum Aufbau von integrierten 
Surveillancesystemen, zum sachgerechten Antibiotikaeinsatz 
und Infektionsprävention eingegangen. Die für Deutschland 
einzuhaltenden Ziele bei der Bekämpfung von Antibiotika-
resistenzen werden in der neuen deutschen Antibiotikaresis-

tenzstrategie, DART 2030, festgehalten, die aktuell entwi-
ckelt wird. 

Prof. Dr. Sebastian Schulz-Stübner, Ärztlicher Leiter der 
Akademie des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene, 
führte wie gewohnt kompetent durch die Kongressvorträge 
und moderierte die anschließenden Diskussionen souverän. 
Besonders erwähnenswert war die vorbildliche Einhaltung 
des Zeitplans während der gesamten Veranstaltung. 

 SARS-CoV-2 – Was haben wir aus der Pandemie gelernt? 
Die ersten Vorträge am Mittwoch befassten sich mit den 
„Lessons learned“ aus der Corona-Pandemie – aus ethischer, 
aus infektiologischer, aus hygienischer sowie aus organisato-
rischer Sicht.

Prof. Dr. Hartmut Bürkle referierte über die Lehren aus 
der Corona-Pandemie aus ethischer Sicht. Dem Ärztlichen 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
des Universitätsklinikums Freiburg war im Mai für seinen 
Einsatz und sein Engagement bei der Behandlung franzö-
sischer Patienten in der Corona-Pandemie der „Ordre nati-
onal du Mérite“, der nationale Verdienstorden Frankreichs, 
verliehen worden.

Bürkle ging u.a. auf die bioethischen Grundsätze der 
Intensiv/Notfallmedizin ein – die vier Prinzipien Fürsorge, 
Schadensvermeidung, Gerechtigkeit und Autonomie des Pati-
enten. 

Einige Patienten konnten trotz sehr schwerer Verläufe 
geheilt werden, aber nur unter dem Einsatz extremer 
Maßnahmen, die mit einer erheblichen zusätzlichen Belas-
tung für die Patienten verbunden waren. Dabei sei es sehr 
schwierig gewesen, vorab zu entscheiden, inwieweit eine 
Behandlung aussichtslos („futile“) ist. Überlebenswahr-
scheinlichkeiten seien auch vom Behandlungszentrum 
abhängig gewesen.

Ethische Fragen stellten sich auch in Bezug auf die 
Impfung. Zunächst ging es um die Frage, wer zuerst eine 
Impfung erhalten sollte. Heute geht es darum, dass eine 
Nicht-Impfung nicht zu einer Schuldfrage innerhalb der 
medizinischen Versorgung werden darf und demzufolge 
auch Ungeimpfte, die mit schweren Verläufen Intensivbetten 
belegen, genauso behandelt werden wie Geimpfte. 

Für Bürkle ist eine der wichtigsten Lehren aus ethi-
scher Sicht, dass Sterbende von ihren Angehörigen begleitet 
werden können.
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Vortrag vor allem auf die „Alltäglichkeiten“, wie das Hände-
schüttelverbot, den Einsatz von Masken, das Abstandhalten 
und Lüften.

Speziell zu Masken gebe es zwar eine Unmenge an Lite-
ratur, allerdings nur mit wenig harter Evidenz. So haben 
einige Studien einen Unterschied zwischen der Wirksam-
keit von MNS und FFP-2-Masken gezeigt, andere hingegen 
keinen. 

Ebner stellte auch verschiedene Laborstudien vor, die 
u.a. zeigten, dass die Leckage bei mit Tape fixierten FFP-2-
Masken am geringsten ist, gefolgt von gutsitzender FFP-2
Maske, schlechtsitzender FFP-2-Maske und MNS. Allerdings
wurde die Leckage bei der FFP-2-Maske größer, wenn ein
MNS darüber getragen wurde. Bei gut- und schlechtsitzender
FFP-2-Maske wurde die Leckage bei Mundatmung größer,
bei mit Tape fixierten Masken hingegen bei Nasenatmung.
Der Nutzen solcher Ergebnisse aus Laborstudien sei für die
Beschäftigten in ihrem klinischen Alltag oft nicht klar zu
erkennen.

„Wir werden es nicht schaffen, die Frage nach der rich-
tigen Maske evidenzbasiert zu klären“, resümierte Ebner. Es 
sei enorm wichtig, die Beschäftigten bezüglich des Tragens 
von FFP-2-Masken zu schulen und für die verschiedenen 
Gesichtsformen verschiedene FFP-2-Maskentypen vorzu-
halten, um einen Dichtsitz zu gewährleisten. 

Zur persönlichen „Wunschliste“ von Ebner zählen u.a. 
die Ausweitung des Maskengebrauchs bei der Patienten-
versorgung in den Wintermonaten (MNS allgemein und 
FFP-2-Masken bei Patienten mit Atemwegserkrankung). 
Sein Appell: Grundsätzlich sollten kranke Mitarbeiter zu 
Hause bleiben, um andere zu schützen. Außerdem soll in 
Pausen- und Besprechungsräumen auf Abstand geachtet und 
Lüftungskonzepte sollten beibehalten werden. 

Was haben wir aus organisatorischer Sicht aus der Pandemie 
gelernt? Dieser Frage ging Dr. Marco Rossi vom Kantons-
spital Luzern nach. In der Schweiz ist das Gesundheitswesen 
kantonal geregelt, allerdings gibt es auch hier eine Reihe 
nationaler Regelungen, wie die zu meldepflichtigen Krank-
heiten oder das Schweizer Epidemiengesetz (EpG).

Zu Beginn der Pandemie wurde als Reaktion auf die 
Krise ein kantonaler Führungsstab (KFS) am Kantonsspital 

Wo stehen wir aus infektiologischer Sicht aktuell und was 
haben wir fürs nächste Mal aus der COVID-19-Pandemie 
gelernt? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Prof. Dr. Bernd 
Salzberger, der aus Regensburg per Video zugeschaltet 
wurde. 

Ein Blick auf die Statistik zeige, dass die aktuelle Zahl 
der COVID-Todesfälle 2022 deutlich niedriger liegt als in 
den Vorjahren. Dies sei v.a. auf die Impfung und Virusevolu-
tion zurückzuführen, die die Folgen der Pandemie gemildert 
hätten. Zwar führten Immun Escape und Abnahme von Anti-
körpertitern zu einem geringeren Schutz vor Infektionen, der 
Schutz vor schweren Verläufen sei jedoch deutlich besser. 
Salzberger präsentierte eine aktuelle Modellrechnung, die 
die Zahl der durch Impfung verhinderten Todesfälle im Jahr 
2021 auf insgesamt 19 Millionen Menschen schätzt (Watson 
et al., Lancet Inf Dis 2022). 

Die Bedeutung der Impfung zeigt sich auch bei einem 
Vergleich der COVID-Todeszahlen der ersten Omikronwellen 
in Neuseeland, Hongkong und Dänemark mit hohen Infek-
tionszahlen. Nur in Hongkong war ein hoher Anstieg der 
Todeszahlen zu beobachten, was auf den sehr schlechten 
Immunstatus, v.a. der älteren Bevölkerung (Booster nur bei 
30% der über 70- und 10% der über 80-Jährigen) zurückzu-
führen sei. In diesem Zusammenhang betonte Salzberger, 
wie wichtig es sei, Impflücken zu schließen. In Deutschland 
hätten noch immer 64 % der über 65-Jährigen, 40 % der über 
80-Jährigen und ca. 50 % der Menschen mit schweren Vorer-
krankungen keine vierte Immunisierung.

Salzberger ging auch auf die antiviralen Therapien als 
einen Baustein im Kampf gegen die Folgen von COVID-19 
ein. Fast alle monoklonalen Antikörper seien nicht gegen 
Omikron wirksam; Remdesivir habe als Frühtherapeutikum 
einen Nutzen, problematisch sei, dass es intravenös gegeben 
werden muss. Nirmatrelvir, ein Proteaseinhibitor, zeige auch 
bei Omikron eine gute Wirksamkeit und reduziere das Risiko 
für Hospitalisierung und Mortalität. Problematisch sei hier 
die Wechselwirkung mit Antikoagulantien, deren Manage-
ment noch viele niedergelassene Ärzte abschreckten. 

Dr. Winfried Ebner, Universitätsklinikum Freiburg, refe-
rierte über die Pandemie-Lehren aus Sicht des Krankenhaus-
hygienikers. Dabei blickte Ebner in seinem kurzweiligen 

Foto links: Prof. Schulz-Stübner führte wie gewohnt sehr eloquent und souverän durch das 
dreitägige wissenschaftliche Programm.
Foto Mitte: Die Grußworte des Schirmherren Minister Prof. Dr. Lauterbach überbrachte Frau  
Dr. Ute Teichert, Leiterin der Abteilung „Öffentliche Gesundheit“ am BMG.
Foto rechts: In den Pausen zeigten die Kongressteilnehmer großes Interesse an der anspre-
chend gestalteten Industrieausstellung und der wieder entdeckten Möglichkeit zum direkten 
Austausch mit den Produkteherstellern.  Fotografien: Michael Spiegelhalter, Merdingen
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Genesenen bzw. bei den zahlreichen Geimpften wissen-
schaftliche Belege. 

Abschließend fasste Hammer die COVID-19-Impfempfeh-
lung der STIKO zusammen: die 2. Auffrischimpfung wird 
demnach empfohlen für Bewohner von Pflegeeinrichtungen, 
für Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflege-
einrichtungen v.a. mit Patienten- bzw. Bewohnerkontakt, 
Personen ab 60 Jahren und Personen mit Immundefizienz 
und/oder Risiko für schwere Verläufe aufgrund einer Grund- 
erkrankung. 

  Umgebungsuntersuchungen – was ist notwendig?
Prof. Dr. Markus Dettenkofer, Ismaning, sprach über 
Umgebungsuntersuchungen und ging der Frage nach, was 
notwendig und sinnvoll ist. 

Im Sinne der Nachhaltigkeit müssten Dinge reflektiert 
und ein Zuviel auf ein sinnvolles Maß reduziert werden – dies 
gelte auch für Umgebungsuntersuchungen.

Umgebungsuntersuchungen sind meist Momentauf-
nahmen, sie werden häufig durchgeführt, wenn ein Ausbruch 
vorliegt und können dann ihre Berechtigung haben. Im 
Routinebetrieb sei jedoch die Interpretation häufig schwierig, 
zumal eine einzelne Messung aufgrund der natürlichen 
Abweichungen der biologischen Verfahren für sich allein 
meist nicht aussagekräftig ist und die Situation nicht voll-
ständig erfassen kann. Eine Beobachtung von Arbeitspro-
zessen in der Krankenhaushygiene sei grundsätzlich zielfüh-
render.

Dettenkofer stellte eine aktuelle Studie (von van der 
Schoor et al, Journal of Hospital Infection) vor, die zeigte, 
dass es bei den Probelokationen im Krankenhaus sowohl in 
verschiedenen Ländern (Niederlande, UK, Irland) als auch 
innerhalb der Länder selbst große Unterschiede gab. Leitli-
nien wären hier wünschenswert, mangels wissenschaftlicher 
Evidenz werde man aber weiter auf Experten-Konsens ange-
wiesen sein.

Eine Guideline der CDC aus dem Jahr 2003, die zuletzt 
2019 ein Update mit nur wenigen Änderungen erhielt, 
empfiehlt keine zufälligen Untersuchungen, allenfalls epide-
miologische Untersuchungen oder evtl. Untersuchungen zur 
Qualitätskontrolle. Eine Untersuchung sauberer Textilien 
wird hier überhaupt nicht empfohlen.

Luzern gegründet, bestehend aus einem Gremium von Spezi-
alisten, die die Instanzen (Geschäftsleitung, CEO) beraten. 
Die Instanzen haben die letzte Entscheidungsverantwortung, 
der Stab sollte diese Entscheidung systematisch vorbereiten.

Vorteile eines Stabs: es kommen viele Fachleute an einen 
Tisch, man erhält einen Einblick in die Probleme anderer 
Bereiche, Entscheidungen können schnell getroffen werden 
und z.T. gelingt es sogar, Einfluss auf die Politik zu nehmen. 
Das Problem: Mitunter sind die Gremien zu groß und es 
besteht durchaus auch die Gefahr von Fehlern durch zu 
schnelle Entscheidungen. Stabsarbeit erfordere eine gute 
Leitung und Disziplin aller Beteiligten und eine gute Vorbe-
reitung, um den ohnehin hohen Zeitaufwand zu verringern.

Rossi betonte, wie wichtig es sei, einen Übergang von 
„reaktiv“ zu „proaktiv“ zu finden. Hierzu müsse man zunächst 
Informationen sammeln, reflektieren und entscheiden, 
was als nächstes zu tun ist. Dies ermögliche es, auch in 
der Pandemie einen Schritt voraus zu sein, zu wissen, was 
passieren wird und nicht ständig davon überrascht zu werden.

Wichtig sei es, dass Stäbe so rasch wie möglich wieder 
aufgelöst werden und den Weg zurück zur Normalität finden.

  SARS-CoV-2-Impfung
„Vom Entwicklungswunder zur Routineimpfung?“ so lautete 
die Frage im Titel des Vortrags von PD Dr. Thorsten Hammer 
vom Freiburger Impfzentrum.

In Deutschland sind aktuell ca. 76% der Bevölkerung 
grundimmunisiert, ca. 62% haben eine oder zwei Auffri-
schimpfungen. Hammer ging auf die fünf psychologischen 
Gründe der Impfentscheidung ein, wie die Wahrnehmung 
des Risikos durch die Infektion und das Vertrauen in die 
Impfung oder das Verantwortungsgefühl für die Gemein-
schaft. Gleichzeitig spielen Barrieren in der Ausführung aber 
auch das Ausmaß der Informationssuche eine Rolle bei der 
Entscheidung. 

Außerdem befasste sich Hammer mit einigen Fragen zur 
Sicherheit der COVID-Impfstoffe, wie die insbesondere von 
Impfskeptikern vorgebrachte Behauptung einer möglichen 
Integration von Impfstoff-mRNA ins menschliche Genom, 
wofür es keinerlei Hinweis gebe. Auch für so genannte infek-
tionsverstärkende Antikörper (ADE, die an die Oberfläche 
von Viren binden und die Aufnahme des Virus in die Zelle 
erleichtern) gab es weder im Tiermodell noch bei Infizierten/

Foto links: Kongressgäste der besonderen Art: Wanzenspürhunde demonstrierten ihr Können beim Aufspüren der Bettwanzen. 
Foto Mitte: Hygiene aus dem Bauch: Dr. Winter bei der Vorführung eines (nicht ganz ernst gemeinten) brennenden Themas.
Foto rechts: Kunstgeschichte trifft Hygiene: Im runden Saal konnten die neusten Werke des Künstlers Uli Flury bestaunt werden.

Fotografien: Michael Spiegelhalter, Merdingen
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Anschließend zeigte Dettenkofer eine praxisorientierte 
Tabelle des BZH, die eine Übersicht über alle erforderlichen 
Umgebungsuntersuchungen gibt (Endoskope, RDG, Dosier- 
anlagen für Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Desin-
fektionsgeräte für Steckbecken, Sterilisatoren, Trinkwasser, 
Badewasser, Dialysewasser, Wasch- und Spülmaschinen, 
Rückstellproben, RLT-Anlagen). 

  Spürnasen im Einsatz 
Über das zunehmende Problem der Verbreitung von Bett-
wanzen sprach Frau Daniela Salg, Schopfheim. Sie gab in 
diesem besonderen Vortrag einen Einblick in ihre Arbeit als 
Trainerin und Ausbilderin von Bettwanzenspürhunden.

Die Bettwanze (Cimex lectularius) ernährt sich hauptsäch-
lich von Menschenblut, sie ist nachtaktiv, und versteckt sich 
tagsüber in kleinsten Ritzen; nur bei starkem Befall ist sie 
auch tagsüber unterwegs. 

Bettwanzen seien kein Hygieneproblem, betonte 
Salg mehrfach, ihr Stich führt jedoch zu einem unange-
nehmen Juckreiz, der sogar über viele Tage anhalten kann. 
Sie werden in Hotels von Reisenden oder von Patienten in 
Kliniken eingeschleppt und kommen dort besonders in Berei-
chen mit häufigem Patientenwechsel vor. Der Einsatzort ihrer 
Spürhunde sind Krankenhäuser inkl. Notaufnahmen, Psych-
iatrien, Rehakliniken, geriatrische Einrichtungen und Seni-
orenheime, soziale Einrichtungen und auch Wäschereien. 
Dabei ist Salg immer zusammen mit einem Schädlingsbe-
kämpfer im Einsatz, der bei Bedarf für die „Entwesung“ nach 
Bettwanzenfund sorgt. 

Schließlich durften die beiden Bettwanzen-Spürhunde 
Falko und Xeni ihre Fähigkeiten präsentieren. Im Einsatz 
schnüffeln die Hunde, bis sie etwas gefunden haben, und 
bleiben dann starr stehen. 95% des Befalls werden so aufge-
spürt, der Zeitaufwand beträgt 3–10 Minuten pro Zimmer.

Wichtig sei, die Hunde nicht zu „verheizen“, nur gesunde 
Hunde einzusetzen, ausreichend häufig und genügend lange 
Pausen zu machen. Der Einsatz für die Tiere sei, so Salg, 
äußerst anstrengend.

Penicillinallergieverifikation oder auch Delabeling – 
ein lohnendes ABS-Ziel
PD Dr. Irit Nachtigall, Bad Saarow, referierte über das 
„Delabeling“ einer Beta-Laktam-Allergie als lohnendes 
ABS-Ziel. Echte Allergien gegen β-Laktam-Antibiotika sind 
viel seltener als angenommen: Nur ca. 1% der Bevölkerung 
ist betroffen, obwohl bei 10% eine Penicillin-Allergie in den 
Patientenakten steht und von Arztbrief zu Arzbrief tradiert 
wird. Diese Patienten erhalten im Bedarfsfall eine meist 
teurere Ersatzantibiotikum-Therapie oder -prophylaxe mit 
z.T. unnötig erweitertem Wirkspektrum, geringerer Wirk-
samkeit, schlechterer Verträglichkeit und einem höherem 
Potential zur Resistenzentwicklung. 

Der diagnostischen Abklärung von Allergien steht oft 
entgegen, dass die Problematik nicht jedem bewusst ist und 
der Aufwand im deutschen Gesundheitssystem nicht kosten-
deckend vergütet wird.

Nachtigall stellte u.a. alternative Abklärungsmöglich-
keiten vor; dabei wird die Krankengeschichte des Patienten 
zu Rate gezogen und klinische Symptome werden in Risi-
kogruppen eingeteilt: Wenn z.B. lediglich Magen-Darm-Be-
schwerden aufgetreten sind, kann die Allergie-Diagnose 
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  Xxxxx

FL: Aufzählung

Reservoir an Resistenzdeterminanten dar. Das Ausbringen 
von Gülle und Stallmist aus konventionellen Mastanlagen 
führt beispielsweise zu einer erheblichen Zunahme der Menge 
und der Diversität von mobilen genetischen Elementen im 
Ackerboden. Die Mobilisierung von Resistenzgenen in Bakte-
rien aus Umwelthabitaten und ihre Übertragung auf empfind-
liche Bakterien in der Umwelt und deutlich seltener auch auf 
Besiedler und Infektionserreger bei Tier und Mensch findet 
ständig statt. In welchem Ausmaß es dann zur Resistenzent-
wicklung kommt, wird vor allem durch den Selektionsdruck 
infolge des Antibiotikaeinsatzes bestimmt. Um die Wirksam-
keit neuerer Antibiotika möglichst lange zu erhalten, muss ein 
gezielter Einsatz erfolgen, wobei ein sorgfältiges Antibioti-
ka-Stewardship hilfreich sei, so Schulz-Stübner.

Das bewährte Vortragstandem „Meine Top-Studien der 
Hygiene“ von Fau Prof. Dr. Simone Scheithauer aus 
Göttingen und „Meine Top-Studien der Infektiologie“ von PD 
Dr. Christoph Andreas Fux aus Aarau (Schweiz) wurde so 
begeistert aufgenommen, dass eine Neuauflage im nächsten 
Jahr wieder vorgesehen ist. 

Der nächste Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress 
findet vom 11.10.2023 bis 13.10.2023 statt.

verworfen werden (De-Labeling). Bei nur milden, verzögert 
auftretenden Symptomen kann auf Cephalosporine ausge-
wichen werden. Sind in der Vergangenheit jedoch lebens-
bedrohliche Reaktionen auf Penicilline aufgetreten, werden 
aufgrund des Risikos für Kreuzallergien sämtliche Betalak-
tame, also auch Carbapeneme, vermieden. 

Eine Allergiediagnostik im Intervall ist u.a. mittels Prick- 
und Intrakutantestverfahren möglich und ist im Hinblick 
auf die Bedeutung der Verfügbarkeit der Betalaktame bei 
zukünftig erforderlicher Therapie oder Prophylaxe lohnend 
für den Patienten.

  Koevolutionäre Resistenzentwicklung
Das Referat „Hase und Igel: Koevolutionäre Resistenzent-
wicklung“ von Dr. Christiane Cuny, Wernigerode, über-
nahm aufgrund von Krankheit kurzerhand Prof. Dr. Schulz-
Stübner mit den von Frau Dr. Cuny zur Verfügung gestellten 
Folien, die den konkreten Zusammenhang zwischen dem 
Auftreten eines resistenten Bakteriums (MRSA mit dem Resis-
tenzgen mecC) auf der erkrankten Haut von Igeln zusammen 
mit dem Penicillin-bildenden Hautpilz (Trichophyton mentagro-
phytes var. erinacei) in einem definierten mikroökologischen 
System zeigten. Die Natur stellt ein sich stetig vergrößerndes 
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