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Offenlegung Potentielle Interessenskonflikte 
 

Es bestehen keine potentiellen Interessenskonflikte 

 

 im Zusammenhang mit dem Inhalt der Fortbildung! 
 



Ein Miteinander! 

o Mikrobiologie 

 

o Krankenhaushygiene 

 

o Infektiologie 

 



Ten threats to global health in 2019 

o Air pollution and climate change 

o Noncommunicable diseases 

o Global influenza pandemic 

o Fragile and vulnerable settings 

o Antimicrobial resistance 
o Ebola and other high-threat pathogens  

o Weak primary health care 

o Vaccine hesitancy 

o Dengue 

o HIV  
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Aktuelle Situation 

o Kopenhagen-Konferenz 1998: „The Microbial Threat“ 

 

o EU-Ratsbeschlüssen 2001:  
• „Prudent Use of Antimicrobial Agents in Human Medicine“ 
 

o 24. Juli 2015:  

• Die G7-Staats- und Regierungschefs haben gemeinsame Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen beschlossen 
 

o EU fürchtet Folgen zunehmender Antibiotika-Resistenzen 
• Die EU-Kommission sprach sich außerdem dafür aus, mehr Anreize für Forschung und Wirtschaft für die Entwicklung 

neuer Antibiotika, Diagnosemethoden, Impfstoffe und alternative Therapien zu schaffen. 
  

• "Antimikrobielle Resistenz ist eine weltweit wachsende Bedrohung und 
wenn wir jetzt nicht mehr unternehmen, dann könnte sie bis 2050 mehr 
Todesfälle verursachen als Krebs", sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis 
Andriukaitis. 

 
• Allein in der EU sterben dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten zufolge 

geschätzt jährlich etwa 25.000 Menschen wegen einer Infektion mit Erregern, gegen die Antibiotika nicht mehr 
ausreichend wirken.  

 (APA/dpa, 29.6.2017) - derstandard.at/2000060542387/EU-fürchtet-Folgen-zunehmender-Antibiotika-Resistenzen 



WHO-Liste 

o WHO priority pathogens list for R&D of new antibiotics 

 

o Priority 1: CRITICAL 

 
• Acinetobacter baumannii, carbapenem-resistant 

 

• Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resistant 

 

• Enterobacteriaceae, carbapenem-resistant, ESBL-producing 
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Vermeidung 

o Entstehung resistenter Erreger 
o Umsichtigen Umgang mit antimikrobiellen Substanzen 

o Antimicrobial Stewardship 
o Tierzucht 
o Umweltbelastung/Abwässer 

 
 

o Übertragung von resistenten Erregern  

 (eingeschränkte Therapiemöglichkeiten) 

 

o Weitergabe von Resistenzmechanismen 

 (Kommunikation zwischen den Erregern) 



o Plasmide 

 

o Hochmobile genetische Elemente 

 

o Weitergabe leicht möglich 

 

o Auch zwischen den Spezies 

 

 

„Mobile“ Resistenzmechanismen 



Je nach ß-Laktamase unterschiedliche Hygienemaßnahmen 

o Carbapenemasen 

o KPC 

o IMI  

o VIM 

o NDM  

o OXA-48 

 

o Extended Spectrum ß-Lactamasen (ESBL)  

o CTX-M 

o SHV 

o TEM 

o VEB 

o GES 



Klassifikation multiresistente  
gramnegative Erreger  

• Bis heute gibt es keine allgemein anerkannte Definition von MRE. 

 

• Nicht selten wird daher Multiresistenz mit der Anwesenheit eines 
Resistenzmechanismus gleichgesetzt (z.B. ESBL). 

 

• Daher wurden Klassifikationen eingeführt, welche die Zugehörigkeit zur 
Gruppe der Multiresistenten Erreger aus dem Ergebnis der 
Empfindlichkeitstestung ableiten. 

 

• Eine 2012 vorgeschlagene Definition für epidemiologische Belange teilt die 
wichtigsten MRE in folgende Kategorien: 

– MDR: multi drug resistant 

– XDR: extensively drug resistant 

– PDR: pan drug resistant 

Clin Microbiol Infect 2012; 18: 268–281 

Im Alltag schwer umsetzbar! 



Hygiene Klassifikation - 3/4 MRGN 

• Praktikable Klassifikation für ein klar strukturiertes Vorgehen bzgl. 
Hygienemaßnahmen im klinischen Alltag 

 

• Die 2012 vorgeschlagene MRGN (Multiresistente gramnegative Stäbchen) 
Klassifikation soll diesem Zweck Rechnung tragen. 

 

• Definiert 2 Ausprägungsgrade von Multiresistenz (unabhängig vom 
eigentlich zugrundeliegenden Mechanismus): 

– Resistenz gegen 3 der 4 klinisch relevanten Antibiotikagruppen: 3 MRGN 

– Resistenz gegen 4 der 4 klinisch relevanten Antibiotikagruppen: 4 MRGN 

• Gilt für: 
– Enterobacterales 

– P. aeruginosa 

– Acinetobacter baumannii Komplex 

 

 

 

Bundesgesundheitsbl 2012  55:1311–1354  



Hygiene Klassifikation - 3/4 MRGN 

 

 

 

Bundesgesundheitsbl 2012  55:1311–1354  

• Dabei wurde vor allem der Gesichtspunkt der klinischen 
Relevanz der Resistenz zugrunde gelegt,  

 
• d. h. Resistenz gegen-über den Antibiotika betrachtet, die 

als primäre bakterizide Therapeutika bei schweren 
Infektionen auch im Rahmen der kalkulierten Therapie 
eingesetzt werden (Acylureidope-nicilline, 
Cephalosporine der 3. und 4. Generation, Carbapeneme 
und Fluorchinolone).  

 
• Als klinisch relevant wurde hier insbesondere der 

Verlust von mehr als zwei der genannten 
Antibiotikagruppen für die Therapie eingeschätzt.  



Hygieneklassifikation 3MRGN/4MRGN 





Hygiene Klassifikation - 3/4 MRGN 

• Muss auf einer exakten mikrobiologischen Befundung basieren 

 

 

• Mikrobiologie ist die „Präanalytik“ der Krankenhaushygiene 

 

 

• Wichtige und sowohl den Patienten als auch das Personal 

betreffende Maßnahmen werden eingeleitet! 

 

 

 



Wie wird getestet? 

















Hygieneklassifikation 3MRGN/4MRGN 

Intermediär = Resistent 



• Die Änderungen bei der Definition von „I“ im Rahmen des SIR-Systems durch 

      EUCAST haben nicht nur Bedeutung für die Therapie; sie haben auch        

 Implikationen für daraus abzuleitende Bewertungen im Rahmen der  

 Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention der Weiterverbreitung bzw. 

 der Erfassung von mehrfachresistenten Erregern. 

 

• Durch die neue Kategorisierung ist es nicht mehr sinnvoll und inhaltlich auch 

nicht angemessen „I“ zu „R“ zu gruppieren. Somit ist eine neue, den SIR-

Definitionen der EUCAST angepasste Definition von MRGN erforderlich. 

 

•  Gemäß dieser neuen Definition, sollen künftig bei Verwendung des EUCAST-

Systems nur die mit „R“ bewerteten Antibiotika-gruppen für die 

Klassifizierung als MRGN verwendet werden  









• Da Testergebnisse bei Carbapenemen aufgrund der vereinbarten Breakpoints 

insbesondere bei Enterobacterales im Bereich „I“ liegen können, obgleich eine 

Carbapenemase vorliegt, ist es essenziell, dass das Labor für die Detektion 

von Carbapenemasen geeignete Verfahren anwendet 

 

• Bei Vorliegen einer Carbapenemase sollen die oben genannten Erreger 

unabhängig von den Ergebnissen der phänotypischen Resistenztestung 

immer als 4MRGN bewertet werden.  

 

• Es ist zu beachten, dass diese Umstellung Statistiken 

beeinflussen kann. So sind MRGN-Raten, die vor und 

nach der Umstellung berechnet werden, nicht ohne 

weiteres vergleichbar.  



Zusammenfassung 

o Korrekte mikrobiologische Diagnostik nicht zu diskutieren 

o „State of the Art“ ein Muss 

o Neue Erkenntnisse umsetzen 

o Mit betroffenen Partnern kommunizieren, diskutieren 

o Folgen bedenken 

o Regeln überdenken, ob noch sinnvoll 

 

o Was wir tun hat Folgen für Patienten und Kollegen!! 

 
 

 

 

 

 

 



Herzlichen Dank ! 




