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Desinfektionsmittel schützen – auch vor 
antibiotikaresistenten Bakterien
Für Desinfektionsmittel gibt es viele unterschiedliche  Einsatzbereiche wie Hände-, Flächen-, 
Instrumenten-, Wäsche- oder Raumdesinfektion bis hin zur Hautantiseptik oder der Desinfek-
tion von Abfällen. Laut dem Deutschen Arzneibuch (DAB) bedeutet Desinfektion „totes oder 
lebendes Material in einen Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann“. Desin-
fektionsmittel sind als Biozide zugelassen, wenn sie zur Flächen- und Raumdesinfektion im  
klinischen, öffentlichen (z.B. im Schwimmbad), Lebensmittel- oder privaten Bereich eingesetzt 
werden, um Infektionen zu verhindern (EU - Biozidverordnung). Produkte zur Desinfektion von 
medizinischen Instrumenten und Flächen fallen weiterhin unter das Medizinprodukterecht. Zu-
nehmend werden wir in den Medien mit „Superkeimen“, „Killerbakterien“ oder ähnlichen Be-
zeichnungen konfrontiert. Was bedeutet das nun für diejenigen, die in ihrem Alltag tagtäglich 
Desinfektionsmittel verwenden (müssen)?

Richtig desinfizieren!
Wir sind ständig umgeben von Mikroorganismen wie Bakterien, 
Viren oder Pilze, wobei die meisten für uns harmlos oder sogar 
nützlich sind. In vielen Bereichen sind entsprechende Hygiene-
maßnahmen dennoch nicht nur wünschenswert sondern auch 
gesetzlich vorgeschrieben – zur Sicherheit von Kunden, Patienten, 
Personal oder Produkten.

ÖGHMP- bzw. VAH-gelistete Desinfektionsmittel sind gegen 
sämtliche Bakterienspezies in der angegebenen Einwirkzeit 
wirksam, unabhängig von deren eventuellen Resistenz gegen-
über Antibiotika. Ein dafür eigenes Gutachten gibt es nicht, da 
das Testverfahren zur „Bakterizidie“ von Desinfektionsmitteln 
auch die antibiotikaresistenten Stämme inkludiert. Dennoch 
testet schülke weiterhin in regelmäßigen Abständen zusätz-
lich auch die Produkte gegen klinische Isolate (z.B. ESBL, MRGN, 
MRSA, VRE…), wobei bis heute kein Unterschied in der Wirk-
samkeit im Vergleich zu den klassischen Laborstämmen (ATCC) 
festzustellen war. Das liegt an den völlig unterschiedlichen 
Wirkungsmechanismen: während Antibiotika sehr selektiv auf 
biologische Prozesse wirken, wirken die Chemikalien in den 
Desinfektionsmitteln völlig unspezifisch auf die biologischen 
Strukturen, indem sie die Zellwand meist unmittelbar auflösen. 

Wichtig ist, sich bei der Dosierung und Einwirkzeit an die 
Angaben des Herstellers zu halten, da nur unter diesen Bedin-
gungen die Erreger ausreichend inaktiviert werden. Bei einer 
Unterdosierung besteht die Gefahr, dass sich manche Mikroor-
ganismen adaptieren und somit überleben können.

 
Routinemäßig Chlorhexidin?
Dass die Patientendekolonisation in gewissen Risikosituationen  
(z.B. Aufenthalt auf einer Intensivstation oder vor elektiven  

Operationen) einen effizienten Schutz vor krankenhausassoziier-
ten Infektionen bietet, wurde in den letzten Jahren vielfach gezeigt. 
Daher hat diese Maßnahme in der modernen Krankenhaushygiene 
auch einen bedeutenden Stellenwert.

Interessant im Zusammenhang mit Antibiotikaresis-
tenzen ist jedoch ein kürzlich entdeckter Zusammenhang: 
Chlorhexidin, ein Wirkstoff der vor allem im amerikanischen 
Raum zur Dekolonisation von Patienten eingesetzt wird, 
kann durch seinen Einsatz offenbar eine Resistenz gegen 
das Antibiotikum Colistin bei Gram-negativen Bakterien 
fördern. Colistin gilt in der Humanmedizin zunehmend als 
letzte Reserve gegen einige Bakterien. Deshalb wird auch 
gefordert, dessen Einsatz in der Tiermedizin strenger zu 
regulieren.

Wichtige Basics:
• Die Desinfektionsmittel müssen richtig ausgewählt und  

eingesetzt werden.
• Nicht jedes Desinfektionsmittel wirkt gegen jeden Krank-

heitserreger (z.B. „Viruzidie“).
• Desinfektionsmittel sind unumgänglich, wenn Infektions- 

ketten unterbrochen werden müssen.
• Wirkstoffkonzentration und Einwirkzeit müssen eingehal-

ten werden. 
• Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist der Hinweis  „VAH-zer-

tifiziert“ oder „ÖGHMP-gelistet“.
• Auf das Haltbarkeitsdatum achten.

Matthew E. Wand et al, Mechanisms of Increased Resistance to Chlorhexidine 
and Cross-Resistance to Colistin following Exposure of Klebsiella pneumoniae 
Clinical Isolates to Chlorhexidine, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2017
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Gonorrhoe wegen Resistenzen 
immer schwieriger zu therapieren
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet, dass sich 
die Behandlung von Patienten mit Gonorrhoe zunehmend 
schwieriger gestaltet. Grund ist eine zunehmende Resis-
tenz des gramnegativen Bakteriums Neisseria gonorrhoeae 
gegenüber Antibiotika. Mediziner werteten Daten aus 77 
Ländern aus und stellten fest, dass die Erreger teilweise auf 
kein einziges Antibiotikum mehr reagieren. Vor allem aus den 
westlichen Ländern sind Krankheitsfälle bekannt, bei denen 
wegen Resistenzen alle verfügbaren Wirkstoffe versagten.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/
Antibiotic-resistant-gonorrhoea/en/ 

Küchenschwamm: Bedenkliche 
Bakterienschleuder
In Österreich gibt es rund 3,9 Millionen Privathaushalte und 
genausoviele Küchen. In den meisten liegen wahrscheinlich 
Schwämme zum Abwaschen, und genau diese wurden in 
einer Studie untersucht. Insgesamt  362 verschiedene Arten 
von Bakterien wurden dabei identifiziert. „Was uns überrascht 
hat: Fünf der zehn häufigsten von uns gefundenen Arten 
gehören in die sogenannte Risikogruppe 2. Das bedeutet, sie 
sind potenziell pathogen. Teils erreichten die Bakterien sogar 
Konzentrationen, wie man sie sonst nur noch in Fäkalproben 
findet“, erläutert der Studienleiter. Dabei handelte es sich um 
Umwelt- und Wasserbakterien, aber auch um Keime, die typ- 
isch für die menschliche Haut sind. Küchenschwämme sind 
der ideale Nährboden für Keime:  sie bestehen überwiegend 
aus Schaumstoff wie Polyurethan und bieten durch ihre zahl-
reichen Poren den Mikroorganismen viel Platz zum Wachsen. 
Aus hygienischen Gründen sollten sie daher regelmäßig (wö-
chentlich) entsorgt werden. 
Cardinale et al Scientific Reports 7, Article number: 5791 (2017)

Schaumseife nicht so effektiv wie 
flüssige Seife 
Händehygiene verhindert die Ausbreitung infektiöser Mikro- 
organismen inklusive der gegen Antibiotika resistenten. In 
einer US-amerikanischen Studie wurden beide Hände von 
Personen vor und nach dem Waschen mit Schaumseife 
beziehungsweise flüssiger Seife untersucht. Das Ergebnis 
bescheinigt der flüssigen Seife eine große Wirksamkeit in der 
Reduktion bakterieller Belastung, wohingegen die Schaum-
seife geringe bis gar keine Wirkung zeigte. Außerdem geht 
aus der Studie hervor, dass die durch Seifenspender ausgege-
bene Menge bei Schaumseife geringer ist. Die Verwendung 
von Schaumseife kann zum Irrglauben, die Hände gründlich 
dekontaminiert zu haben, verleiten und somit womöglich zur 
Verbreitung resistenter Bakterien beitragen.
http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(17)30082-2/
fulltext 

Lungenkrebs durch  
Vitamine B6 und B12
Eine US-Langzeitstudie mit mehr als 77.000 Teilnehmern legt 
nahe, dass durch die übermäßige Einnahme von Vitamin B6 

•

oder B12 das Lungenkrebsrisiko bei Männern verdoppelt und 
bei Rauchern sogar um das Drei- bis Vierfache erhöht wird. 
Dieser Effekt tritt bei Frauen allerdings nicht auf. Eine Unter-
versorgung mit Vitamin B kann die Konzentrationsfähigkeit 
senken und im Alter das Risiko einer Demenzerkrankung er-
höhen, jedoch wird der Tagesbedarf – 1,5 Milligramm B6 und 
drei Mikrogramm B12 – bereits durch eine normale Ernährung 
gedeckt. Vitamin B ist beispielsweise in Fleischprodukten,  
Kichererbsen und Cerealien enthalten. Hochdosierte Tablet- 
ten, die teilweise bis zu 5000 Mikrogramm B12 enthalten, 
sollten gemieden werden.
http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.72.7735

Lieben Stechmücken süßes Blut?
Nein, diese Annahme erweist sich als Ammenmärchen. Viel-
mehr reagieren Stechmücken auf den durch die sogenannten 
ekkrinen Drüsen abgesonderten Schweiß, da dieser unter 
anderem auch Milchsäure enthält, wodurch die Insekten 
angelockt werden. Darüber hinaus können auch gewisse 
Haarsprays, Deos, Cremes und Parfüms anziehend wirken. Die 
Stechmücken präferieren zwar den Schweißgeruch von 
Männern, da die männliche Haut allerdings sowohl dicker 
als auch behaarter ist als die weibliche, werden Frauen öfter 
gestochen. Um sich vor unangenehmen Stichen zu schützen, 
sollten blumige, süße Gerüche vermieden, langärmelige Klei-
dung getragen und ein Insektenspray benutzt werden. Die 
Verwendung von Zitronen als Hausmittel gegen Mücken stellt 
sich als sinnlos heraus. 
http://www.weltderwunder.de/artikel/lieben-stechmuecken- 
suesses-blut
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