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Hygiene im Fokus – ein Thema
auch für die Sonographie!

Es vergeht kaum ein Monat, in dem die
Medien nicht über Hygieneprobleme
in deutschen Krankenhäusern berich-
ten. Gelegentlich sind die Reportagen
erschütternd: Neugeborene erkranken
aufgrundmangelnderHygieneanschwer
beherrschbaren lebensgefährlichen In-
fektionen, mehr als 15.000 Erwachse-
ne sollen jährlich an multiresistentem
Keimbefall versterben. Die Ursachen
sind mannigfaltig. Um nur einige zu
nennen: Die Arbeitsverdichtung und
der Mangel an Pflegekräften fördern die
Keimübertragung von einem Patienten
auf den nächsten, das Personal desin-
fiziert sich zu selten die Hände, viele
Ärzte pflegen nach wie vor einen zu
unkritischen Umgang mit Antibiotika.

Auf den Stationen sind es meist die
mit Bakterien besiedelten Hände des
Personals, die während einer Wund-
behandlung oder beim Katheterlegen
die Keime auf den Patienten übertra-
gen. Doch auch über verunreinigte O2-
Insufflationsschläuche, Venen- oder Bla-
senkatheter gelangen die Keime in den
Blutkreislauf. Die Folge sind Lungen-
entzündungen, Harnwegsinfektionen
oder Abszesse an der Einstichstelle von
Zugängen.

Sind Anästhesisten ein
Hygienerisiko?

Im Anästhesiebereich dürften es neben
der sparsamen Händedesinfektion v. a.
der nachlässige Umgangmit demMund-
Nasen-Schutz, das nicht zu unterschät-
zende Potenzial des Narkosearbeitsplat-
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zes für eine Keimübertragung [1] sowie
die Nichteinhaltung von sterilen Kau-
telen sein, von denen Gefahr ausgeht.
Sie lassen die anästhesiologischen Maß-
nahmen zu einem unnötigen Risiko für
den Patienten werden, das wir nicht ger-
ne wahrhaben wollen. Wir merken es
i. d. R. ja nicht, wenn ein Patient bei-
spielsweisewegeneineszunächst imÖso-
phagus platzierten Tubus, der dann doch
noch richtig platziert wird, postoperativ
an einer Pneumonie erkrankt, oderwenn
eine Sepsis nach einemBaucheingriff auf
einen nur scheinbar steril eingebrach-
ten zentralen Venenkatheter zurückzu-
führen ist.

Anders sieht es in der Regionalanäs-
thesie aus: Hier überprüfen wir unsere
Standards, wenn es an der Einstichstelle
für eine Periduralkatheteranlage oder für
einen N.-ischiadicus-Katheter zu einer
lokalen Infektion gekommen ist. Glück-
licherweise tritt eine solche Komplikati-
on selten auf . . . oder? Kennen wir die
realen Zahlen? Und welche Rolle spielen
hierbei die eingesetzten Materialien und
technischen Hilfsmittel, die konsequen-
teDurchführungderHändedesinfektion,
die korrekte Anwendung des Mund-Na-
sen-Schutzes und der Kopfhaube sowie
der Gebrauch von sterilen Handschuhen
und gegebenenfalls einem sterilenKittel?

Man darf getrost von einer Dunkel-
ziffer für regionalanästhesiologisch asso-
ziierte lokale Infektionen ausgehen, die
es lohnt, unseren Umgang mit bestimm-
ten Techniken und Gebräuchen einmal
kritisch zu würdigen. Der in der vor-
liegenden Ausgabe von Der Anaesthesist
veröffentlichte Artikel „Hygieneaspekte
in der ultraschallgestützten Regionalan-
ästhesie“ hat diesen Weg eingeschlagen
und konfrontiert uns mit einem nicht

zu vernachlässigenden Thema [2]. Aus-
gehend von der manchen Lesern pro-
vokativ erscheinenden Feststellung, dass
die tägliche Praxis der ultraschallgeziel-
tenRegionalanästhesie denGrundsätzen
des sterilen bzw. sauberen Arbeitens in
derMedizinnicht immerRechnungträgt,
erheben Marhofer et al. folgende Frage
zum Leitthema:

Welche Anforderungen müssen wir
bei sonographischen Untersuchungen in
derAnästhesiologieundIntensivmedizin
andieHygiene stellen, speziell bei denul-
traschallgesteuertenPunktionenundKa-
theteranlagen in der Regionalanästhesie?

Die Frage ist aktuell, denn die Sono-
graphie hält seit den späten 1990er-Jah-
ren unaufhörlich Einzug in die Regional-
anästhesie. Große Aufmerksamkeit im
Hinblick auf potenzielle Hygieneproble-
me hat sie bislang nicht erfahren, viel-
leicht zu Recht. In einer von Marhofer
et al. zitierten Studie aus dem Toron-
to Western Hospital fanden sich bei et-
wa 7500 ultraschallgesteuerten Nerven-
blockaden keine infektiösen Komplika-
tionen [3]. Doch das soll nichts heißen,
denn die Arbeit stammt aus einer re-
nommierten Klinik, die seit Jahrenwich-
tige wissenschaftliche Beiträge zur so-
nographisch gesteuerten Regionalanäs-
thesie liefert. Man darf davon ausgehen,
dass die Hygiene bei der Durchführung
der Regionalanästhesie in einer solchen
Einrichtung einenhohenStellenwert ein-
nimmt. Wie aber sieht es in den „norma-
len“ anästhesiologischen Kliniken und
Abteilungen aus?

Die Sonde ist das Problem

Der Aufbereitung von Schallsonden in
deutschenKrankenhäusern wird erst seit
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Abb. 18Nachweis verschiedener koagulase-
negativer Staphylokokkenstämme, die einen
Linearschallkopf auch nach Reinigungmit ei-
nemdesinfektionsmittelgetränkten Tuch noch
besiedelten

etwa 10 Jahren die erforderliche Auf-
merksamkeit zuteil [4]. Nachdem eine
Erhebung des Referats für Gesundheit
und Umwelt der Stadt München zutage
förderte, dass endovaginale Schallköpfe
in überwiegender Zahl neben der An-
wendung von Schutzhüllen keiner Des-
infektion zugeführt wurden [5], sahen
sich das Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) und
das Robert Koch-Institut (RKI) veran-
lasst, eine gemeinsame Stellungnahme
zumhygienischenEinsatz vonSchallson-
den in der Gynäkologie zu veröffentli-
chen [6]. Das wiederum bewog die Her-
steller von Sonographiegeräten, sich in-
tensiver mit der Hygiene auseinander-
zusetzen und die Angaben zur Aufbe-
reitung der Schallköpfe, einschließlich
EmpfehlungenzurWahlvonReinigungs-
undDesinfektionsmitteln zu präzisieren.
Letztere dienen nicht nur der Vermei-
dung von Keimverbreitung und Infek-
tionen, sondern müssen uns vom Her-
steller heute imRahmen der technischen
Sicherheit und des Schutzes der Schall-
sonden klar benannt werden.

Auch die Krankenhäuser sind längst
gefordert: Sie müssen die Rahmenbe-
dingungen für hygienisches Arbeiten in
Form von allgemeinenHygienemaßnah-
men und einem Hygieneplan gewähr-

Abb. 29 Interska-
lenäre Plexuskathe-
teranlagemit so-
nographischer Un-
terstützung unter
sterilen Kautelen

leisten. Die gemeinsamenEmpfehlungen
der Kommission für Krankenhaushygie-
ne und Infektionsprävention (KRINKO)
von RKI und BfArM schreiben vor, wel-
chen Hygieneanforderungen die Aufbe-
reitung vonMedizinprodukten standhal-
ten muss, und decken damit auch den
UmgangmitUltraschallsystemen imam-
bulanten wie stationären Bereich hin-
reichend ab [7]. Demnach müssen Ul-
traschallsonden nach einer transkutanen
Anwendung obligat mit entsprechenden
Tüchern und Lösungen gereinigt und
desinfiziert werden. Dennoch verbleiben
Keime auf der Oberfläche der Schallköp-
fe, wie mikrobiologische Untersuchun-
gen zeigen (. Abb. 1).

Ergänzend zu den bestehendenRicht-
linien informiert der Beitrag vonMarho-
fer et al. [2] über die spezifischen Erfor-
dernisse für den Einsatz von Ultraschall-
sonden in der Regionalanästhesie. Un-
ter anderem empfehlen die Autoren zur
InfektionsvermeidungdringenddieNut-
zung von sterilen, selbstklebendenUltra-
schallsondenüberzügen (. Abb. 2). Das
ist eine Praxis, die auf den ersten Blick
sinnvoll und ökonomisch erscheint, weil
sie keimassoziierte Komplikationen und
deren Folgen vermeidet und die Haltbar-
keit der Ultraschallsonden wahrschein-
lich erhöht.Doch sind Schutzhüllen auch
wirklich sichere Verhüter einer Keim-
übertragung? Wir wissen es nicht, denn
bundesweit existierenbeispielweisekeine
von den Herstellern verbindlich einzu-
haltendeNormen, etwa zurMikrodurch-
lässigkeit des Materials oder zur Defek-

trate. Von einer deutlichen Erhöhung der
Patientensicherheit dürfen wir bei der
Anwendung von qualitätsgeprüften Pro-
dukten jedoch ausgehen.

Es bleibt festzuhalten, dass Anäs-
thesisten und Intensivmediziner beim
zunehmenden Einsatz der Sonographie
die Infektionsrisikennicht unterschätzen
und die Hygiene nicht vernachlässigen
dürfen.

Auch wenn die Komplikationsraten
gering seinmögen, sollten wir nichts un-
terlassen, um sie komplett zu eliminie-
ren. Speziell bei den ultraschallgesteu-
erten Punktionen, ob für zentralvenöse
und arterielle Punktionen oder in der
Regionalanästhesie gilt: Der Schallkopf
muss mit einer geeigneten sterilen Hülle
versehen werden. Es darf zur Verbesse-
rung der Schallqualität nur steriles Ul-
traschallgel oder andere sterile Flüssig-
keit benutzt werden. Das ist imWortlaut
nachzulesen in den aktuell gültigen Hy-
gieneempfehlungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin e.V. (DGAI) fürdieRegional-
anästhesie, einer neben dem Leitartikel
vonMarhofer et al. weiteren empfehlens-
werten Publikation [8].

Neben allen Kenntnissen um die
Existenz von Richtlinien und Hand-
lungsempfehlungen sollten wir jedoch
eines nicht vergessen: Es kommt darauf
an, wie aufmerksam wir mit ihnen um-
gehen undwie intensiv wir sie umsetzen.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen beim
LesendesArtikels vonMarhofer et al. [2]
einen unterhaltsamen und informativen
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Einblick in die Hygieneaspekte der ul-
traschallgestützten Regionalanästhesie.
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Fachnachrichten

Chemiker verändern Schmerz-
wirkstoff
HoffnungaufwenigerNebenwirkungen
durch Borcluster

Wissenschaftler der Universität Leipzig und

der Vanderbilt University in Nashville (USA)
haben ein häufig verwendetes Schmerz-

mittel so verändert, dass die Nebenwirkun-

gen diesesMedikaments deutlich reduziert
werden könnten. Die Forschergruppe unter

der Federführung von Prof. Dr. Dr. Evamarie
Hey-Hawkins undDr.WilmaNeumann vom

Institut für Anorganische Chemie der Uni-

versität Leipzigmodifiziertedenkommerzi-
ellen, entzündungshemmendenWirkstoff

Indomethacin - ein Schmerzmittel, das ins-

besondere bei der Behandlung rheumati-
scher Erkrankungen eingesetzt wird.

DerWirkstoffbewirkt die Hemmung (Inhi-
bierung) des Enzyms Cyclooxygenase, das

einewichtige Rolle bei Entzündungspro-

zessen undder Entstehung von Schmerz
spielt. Indomethacin führt allerdings auch

zu starkenNebenwirkungen. DenWissen-

schaftlern gelang es, denWirkstoff so zu
verändern, dass er nur die krankhafte Form

des Enzyms hemmt,währenddie andere
Form, diewichtige physiologische Prozesse

im Körper steuert, kaumbeeinflusst wird.

Sie veröffentlichten ihre Forschungsergeb-
nisse in der renommierten Fachzeitschrift

„ChemMedChem“ und konnten zudem in

Anerkennungderwissenschaftlichen Er-
gebnisse das Titelseitencover der aktuellen

Ausgabe gestalten.
Das EnzymCyclooxygenase führt nicht nur

zu Entzündungsprozessen und Schmerz-

entwicklung, sondern es ist auch in vielen
anderen physiologischen Prozessen invol-

viert. Es existiert in zwei Formen. „Während

die erste Form ständig in nahezu allen Ge-
webendesKörpers existiert,wirddie zweite

Formmeist erst durch Signalstoffe bei Ver-
änderungen im Körper aktiviert.

Sie bewirkt Entzündungsprozesse und

Schmerzen undwird deshalb als pathologi-
sche Formbezeichnet, das heißt sie ist vor-

rangigmit Krankheiten, darunter auch der

Entstehung von Krebs, assoziiert“, erklärt
Neumann, die künftig amMassachusetts

Institute of Technology in Cambridge (USA)
tätig seinwird.

Medikamente, die beide Formen hemmen,

weisen ihr zufolge oft starke Nebenwirkun-

gen auf, da die Funktionstüchtigkeit der

ersten Form essentiell für die Gesunderhal-

tungdesKörpers ist. „UmdieNebenwirkun-
gen zu verringern, habenwir einen Inhibi-

tor entwickelt, der nur die pathologische
Formhemmt“, ergänzt Hey-Hawkins.

DerWirkstoff Indomethacinwurdemit ei-

nem sogenannten Borcluster verändert.
Dies ist einMolekülmit kugelförmiger Ge-

stalt, das aus Bor-,Wasserstoff- und Koh-

lenstoff-Atomen aufgebaut ist. In demPro-
jekt konnte damit auch das Potenzial von

Borclustern, die bisher in der Pharmazie
noch keine Anwendung finden, für die Ent-

wicklung neuerWirkstoffe demonstriert

werden.
DerArtikel setzt die Reihe zahlreicher Publi-

kationen fort, die bereits aus dermehrjäh-

rigen Kooperation zwischen der Universi-
tät Leipzig undder Vanderbilt University in

Nashville (USA) hervorgegangen sind.

Fachveröffentlichung:

„nido-Dicarbaborate Induces Potent and
Selective Inhibition of Cyclooxygenase-2“

DOI: 10.1002/cmdc.201500199
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