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KRINKO Empfehlung
• Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
beim Robert Koch Institut, Berlin, hat 2020 die Empfehlung
Anforderungen an die Infektionsprävention bei der medizinischen
Versorgung von immunsupprimierten Patienten
aktualisiert und ergänzt.
• Die Originalpublikation kann im Internet heruntergeladen werden
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommis
sion/Downloads/Infektionspraevention_immunsupprimierte_Patient
en.pdf?__blob=publicationFile
Die KRINKO Empfehlung wurde ehrenamtlich und ohne Einflussnahme kommerzieller
Interessengruppen im Auftrag der Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention bearbeitet von Prof. Dr. med. Heike von Baum, Dr. med. Peter
Bischoff, Prof. Dr. med. Maximilian Christopeit, Prof. Dr. med. Steffen Engelhart, Prof. Dr.
med. Dr. h.c. Martin Exner, Prof. Dr. med. Thomas Lehrnbecher und Prof. Dr. med. Arne
Simon (Leiter der Arbeitsgruppe). Vom Robert Koch-Institut waren Dr. med. Eva
Feuerhahn und Dr. rer. nat. Melanie Brunke beteiligt.

Empfehlungskategorien der KRINKO Richtlinie

}

„Stand der
medizinischen
Wissenschaft auf
diesem Gebiet“?

Definitionen
• Granulozytopenie („Neutropenie“)
Granulozytenzahl < 0,5 x 109/L („< 500“)
oder Leukozyten < 1.0 x109/L („< 1000“)
Tendenz fallend und kein Differentialblutbild verfügbar.
• Schwere (protrahierte) Granulozytopenie
Die Dauer der Granulozytopenie überschreitet 10 Tage.
→ bei diesen Patienten ist das Infektionsrisiko besonders hoch,
insbesondere auch für invasive Pilzinfektionen
• Isolierzimmer
Als Einzelzimmer nutzbares Zimmer mit eigenem Sanitärbereich (Dusche und
Toilette), HDM-Spendern und einem ausreichend groß dimensionierten
Eingangsbereich, in dem Kittel, Handschuhe und ein Mund-Nasen-Schutz
(MNS) angelegt und vor Verlassen des Zimmers entsorgt werden können.

Definitionen
• Isolierung
Die Patienten werden isoliert, weil sie mit einem übertragbaren
Krankheitserreger infiziert oder besiedelt sind.
Hierfür gibt es in vielen Kliniken Hygienemerkblätter im Intranet

• Protektive Isolierung
Die Patienten werden (i.d.R. im Einzelzimmer) isoliert, weil sie besonders
infektionsgefährdet sind, z.B.
- Induktionstherapie einer AML
- akute Phase nach Stammzelltransplantation
- schwere Graft vs. Host Reaktion mit immunsuppressiver Behandlung
• Screening
Untersuchung zum Nachweis oder Ausschluss einer Besiedlung mit bestimmten
übertragbaren Erregern (SARS-CoV-2, MRSA usw.).

Risikogruppen in Hinblick auf die Immunsuppression
• Bei den von der KRINKO definierten Risikogruppen der Immunsuppression
handelt es sich um ein orientierendes (zum Teil pragmatisch festgelegtes)
und dynamisches Konzept, das in erster Linie zur Anpassung der
erforderlichen Hygienemaßahmen eingeführt wurde.
• Dieses von der KRINKO vorgeschlagene Konzept darf nicht mit anderen
klinischen Risikoscores oder Erkrankungsstadien verwechselt werden.

• Nach dem Grad der Immunsuppression werden 3 Risikogruppen
unterschieden. Patienten mit Grad 2 und Grad 3 gelten als Patienten mit
hochgradiger Immunsuppression
• Das Konzept ist dynamisch, d.h. die Risikogruppe desselben Patienten kann
sich im Verlauf de Behandlung mehrmals ändern.

Risikogruppe I
• Granulozytopenie < 0,5 x 109/L; (< 500/µL) voraussichtlich bis zu 10 Tage
(analog Leukozytopenie < 1 x 109/L; < 1000/µL)
• autologe Stammzelltransplantation bis drei Monate nach Tag 0
(Tag der Stammzellrückgabe)
• Mangel an CD4-positiven T-Helfer Zellen < 200/µL
(cave: altersentsprechende Normwerte bei Kindern);
Patienten, die mehr als ein Merkmal der unter Risikogruppe I aufgeführten
Immunsuppression/-defizienz aufweisen, werden der Risikogruppe II
zugeordnet.

Risikogruppe II
• Granulozytopenie < 0,5 x 109/L; (< 500/µL) über mehr als 10 Tage
(analog Leukopenie < 1 x 109/L; < 1000/µL);
• schwere aplastische Anämie oder Hämophagozytische Lymphohistiozytose
während der intensiven immunsuppressiven Therapie,

• allogene Knochenmark- oder / Stammzelltransplantation
bis 6 Monate nach Abschluss der intensiven Therapiephase
(wichtig: Ausmaß der GVHD und der anhaltenden iatrogenen
Immunsuppression),
• akute stationäre Behandlungsphase bei autologer Stammzelltransplantation
oder nach Transplantation solider Organe (bis zur Entlassung).
Hinweis:
Autologe Stammzellen stammen vom Patienten selbst, allogene Stammzellen
stammen von einer anderen Person. Eine Transplantat gegen EmpfängerErkrankung (Graf-Versus-Host-Disease; GVHD) gibt es nur nach einer allogenen
Stammzelltransplantation.

Risikogruppe III
• Allogene KMT/PBSCT in intensiver Therapiephase
(bis zum Engraftment = Regeneration der Granulopoese),
• schwere GVHD Grad III oder IV unter intensiver Immunsuppression.
Die Entscheidung über die Zuordnung zu Gruppe III bei Patienten nach
allogener Stammzelltransplantation wird letztlich in Zusammenschau
aller Befunde von den behandelnden Hämato-Onkologen getroffen.

Da es aus Erfahrung möglich ist, die
wahrscheinliche Dauer der Granulozytopenie
bei bestimmten Grunderkrankungen und
therapeutischen Interventionen anzugeben,
können die meisten Patienten von den
behandelnden Ärzten vorausschauend der
jeweiligen Risikogruppe zugewiesen werden.

Basishygiene (früher: “Standardhygiene“)
•

Händedesinfektion
(„6 Momente“; Rückmeldung des Verbrauchs an die Abteilung)

•

Hygieneplan, erregerbezogene Hygienemerkblätter

•

Hygienefachpersonal regelmäßig auf Station und stets erreichbar

•

Patienten-bezogene Verwendung von Schutzkleidung
(Einmalhandschuhe, Kittel, Mund-Nasen-Schutz)
bei gegebener Indikation

•

Prävention von Stichverletzungen

•

Aufbereitung von Medizinprodukten, die keine Einmalprodukte sind

•

Reinigung und Desinfektion von Flächen

•

Isolierung (z.B. Kontaktisolierung, Kohortierung oder Einzelzimmer)
bei gegebener Indikation

‚Meine 5 Momente für die Händedesinfektion‘

Sax et al. Journal of Hospital Infection (2007) 67, 9-21

Basishygiene

Erweiterte Basishygiene
•

Präventionsbündel, z.B. für Infektionen, die von Gefäßkathetern oder von
Harnwegskathetern ausgehen

•

Impfung des Personals und der engen Kontaktpersonen
(z.B. SARS-CoV-2, Hepatitis, VZV, Masern, Influenza)

•

Gezieltes Screening der Patienten auf MRE

•

Gezielte und zeitnahe infektiologische Diagnostik
(z.B. C. difficile; respiratorische und gastrointestinale Virusinfektionen)

•

Wasser ‚zum menschlichen Gebrauch‘

•

HEPA 13 Raumluftfilterung
bei sehr hohem Risiko einer invasiven Aspergillose

•

Lebensmittelhygiene und Tierkontakte

Schulung von Patienten und engen Kontaktpersonen
•

Viele Patienten und deren enge Begleitpersonen (Eltern) wollen durch
allgemeine Information, gezielte Beratung und praktische Anleitung aktiv
in die Infektionsprävention einbezogen werden.

•

Dies soll vom Tag der stationären Aufnahme an geschehen,
insbesondere in Hinblick auf
- die Händedesinfektion
(inkl. Hinweis kein Schmuck, keine Uhr, keine Armbänder)
- die Verwendung von Einmalhandschuhen (z.B. beim Wickeln)
- die AHA Regel (SARS-Cov-2 und darüber hinaus),
v.a. korrekte Verwendung von MNS und Alltagsmasken
- die Ernährung (Vermeiden bestimmter Nahrungsmittel mit hohem Risiko
einer Kontamination mit Krankheitserregern)

•

In Abhängigkeit von ihrer Grunderkrankung erhalten die Familien vor der
Entlassung ein entsprechend ausformuliertes Informationsblatt.

•

Auf diese Informationsblätter kann auch schon während des stationären
Aufenthaltes zurückgegriffen werden.

Schulung von Patienten und engen Kontaktpersonen
•

Den Patienten, bei denen im Verlauf der Therapie eine Granulozytopenie zu
erwarten ist oder eine solche bereits besteht, ist zu erläutern, was eine
Granulozytopenie ist und warum sie das Risiko von Infektionen erhöht.

•

Die Patienten müssen wissen, wie Fieber definiert ist, wie die Temperatur
gemessen werden soll und was genau sie tun sollen, wenn Fieber auftritt.

•

Konkrete Informationen und Verhaltensregeln sind Voraussetzung
für ein angemessenes (Risiko-adaptiertes) Verhalten in ambulanten
Therapiephasen.

•

Widersprüchliche Kernaussagen unterschiedlicher Mitglieder des
Behandlungsteams sind zu vermeiden; ggf. bestehende
Meinungsunterschiede im Team sollten nicht beim Patienten “abgelegt
werden“, möglichst „mit einer Stimme sprechen“.

•

Wenn spezielle Hygienemaßnahmen erforderlich sind, sind diese den
Patienten (ihrer Begleitperson) verständlich zu erläutern.

Besucherregelung
•

Auch bei immunsupprimierten Patienten im stationären Umfeld sind soziale
Kontakte zwischen Patienten, Angehörigen und Besuchern im Interesse der
Patienten zu fördern und zu ermöglichen um sozialer Isolation,
Depressionen und Rückzugstendenzen auf Seiten der Patienten aktiv
entgegenzuwirken.

•

Andererseits dürfen Besucher nicht an einer übertragbaren
Infektionskrankheit leiden (oder sich nach einer entsprechenden Exposition
wissentlich in der Inkubationszeit befinden) und sollen grundlegende
Maßnahmen der Basishygiene im Umgang mit den Patienten konsequent
beachten.

•

Auch Kinder können - ihrem Alter und ihrer Entwicklung angemessen - in die
hygienische Händedesinfektion eingewiesen werden, wobei dabei in der
Regel bis ins Schulalter eine direkte Beaufsichtigung und manuelle Assistenz
erforderlich sind.

Protektive Isolierung
Die KRINKO empfiehlt:
- Patienten der KRINKO Risikogruppen 1 und 2 bei sorgfältiger Beachtung der
Basishygienemaßnahmen in einem Ein- oder Zweibettzimmer mit eigenem
Sanitärbereich unterzubringen, jedoch nicht in größeren Einheiten
(drei- oder mehr Patienten pro Zimmer).
- Patienten der Risikogruppe 3 (siehe Tab. 1) in einem Einzelzimmer mit
eigenem Sanitärbereich unterzubringen
(mit speziellen Anforderungen an die Raumluft.
Da in der pädiatrischen Onkologie im Regelfall ein Elternteil (eine
Begleitperson) mit aufgenommen wird, sollen Krankenzimmer
zumindest so dimensioniert sein, dass neben dem Bett des Patienten
ein Klappbett aufgestellt werden kann, ohne dass die Pflege des Kindes
(v. a. im Nachtdienst) hierdurch unverhältnismäßig erschwert wird oder
zusätzliche Übertragungsrisiken entstehen.

Risikogruppe III: Raumluft
Die KRINKO empfiehlt:
• zur Vermeidung von invasiven Aspergillosen/ Fadenpilzinfektionen Patienten
mit AML (auch: AML Rezidiv) während der Induktionstherapie, Patienten in der
akuten Phase nach allogener Stammzelltransplantation oder mit schwerer
GVHD während der stationären Behandlung in Räumlichkeiten mit HEPAgefilterter Luft (Filterklasse H13) unterzubringen, die nach dem allgemein
anerkannten Stand der Technik ausgelegt sind (Kat. IB).
Patienten nach autologer Stammzelltransplantation (ohne zusätzliche Immunsuppression zur Vermeidung einer GVHD, die bei autologer Transplantation nicht
vorkommt) benötigen kein solches Isolierzimmer mit HEPA-gefilterter Raumluft,
da bei ihnen die Inzidenz invasiver Schimmelpilzinfektionen in den meisten
Zentren unter 5 % liegt und sich die Unterbringung in HEPA-filtrierten Räumen
nicht signifikant auf die Rate nosokomialer Pneumonien auswirkt.

Bedenke: Die Atemwege der Patienten können bereits vor Aufnahme
Fadenpilz(sporen) enthalten → siehe Fortbildung zur medikamentösen
Prophylaxe und Therapie invasiver Pilzinfektionen

Zugang zu Gemeinschaftsräumen
Die KRINKO empfiehlt:
• Patienten (und deren engen Kontaktpersonen) keinen freien Zugang zu
Gemeinschaftsräumen (z. B. zur Stationsküche) zu gewähren solange sie an
einer übertragbaren Erkrankung leiden oder einen übertragbaren
Krankheitserreger asymptomatisch ausscheiden (kolonisiert sind) und aus
diesem Grund isoliert werden (ohne Kat.)
• In Bezug auf die Stationsküche werden - je nach Erreger – angemessene
Festlegungen getroffen und mit der Begleitperson verbindlich vereinbart

• Mit dem Patienten isolierte enge Kontaktpersonen sollen innerhalb des
Isolierbereichs v. a. Maßnahmen der Basishygiene umsetzen (HD, Schutzkittel
bei engem Pflegekontakt, z. B. beim Waschen, zusätzlich saubere
Einmalhandschuhe beim Wechseln der Windel etc.).
• Vor dem Verlassen des Zimmers sind die Hände zu desinfizieren. In einigen
Kliniken hat es sich bewährt, dass diese Eltern ggf. außerhalb des
Isolierzimmers einen Kittel (und je nach Erreger auch einen MNS) tragen,
sofern sie die Station nicht sofort verlassen.

Nahrungsmittel
Die KRINKO empfiehlt:
• auch außerhalb der Klinik bestimmte Nahrungsmittel mit hohem Risiko für eine
bakterielle Kontamination durch Krankheitserreger zu meiden und besondere
Aufmerksamkeit auf Basishygienemaßnahmen beim Einkauf, der Lagerung und
der Zubereitung von Nahrungsmitteln zu legen (ohne Kat.).
• Die KRINKO spricht sich ausdrücklich gegen eine strenge "Neutropenie-Diät"
aus, da deren Nutzen unbewiesen ist und durch eine solche Diät die
Lebensqualität der Patienten signifikant beeinträchtigt wird.
Eine Tabelle mit Hinweisen zu Nahrungsmitteln mit hohem bzw. mit geringem
Risiko für die Übertragung einer Lebensmittel-assoziierten Infektion findet sich im
Anhang der Empfehlung.

Trinkwasser, Mineralwasser
Die KRINKO empfiehlt:
• wenn die Wasserqualität nicht durch andere Maßnahmen gewährleistet ist,
in hämato-onkologischen Stationen und anderen Stationen, die hochgradig
immunsupprimierte Patienten behandeln, insbesondere in den
Patientenzimmern endständige Bakterienfilter einzusetzen (Kat. II).
• bei Patienten der KRINKO Risikogruppen 2 und 3 in der Klinik kein stilles
Mineralwasser zu verwenden (z. B. auch zur Mundpflege), da stilles
Mineralwasser mit Bakterien kontaminiert sein kann. Hier wird stattdessen
kohlensäurehaltiges oder steril filtriertes bzw. abgekochtes Trinkwasser oder
alternativ Trinkbrunnen mit Sterilfilter empfohlen (ohne Kat.).
• Tee (zum Trinken oder zur Mundpflege) nicht nur aufzubrühen sondern
mehrere Minuten sprudelnd zu kochen, da Teeblätter mit pathogenen
Bakterien und Pilzen kontaminiert sein können (Kat. II).

Surveillance von Blutstrom-Infektionen (BSI)
Ohne eine Infektions-Surveillance können keine gesicherten Aussagen darüber gemacht
werden, ob die in der Abteilung angewandten Präventionsmaßnahmen wirksam sind
und langfristig einen günstigen Effekt auf bestimmte Indikatorinfektionen haben (z. B.
Präventionsbündel zur Vermeidung von BSI).
Die KRINKO empfiehlt:
• hämato-onkologischen Behandlungszentren eine prospektive Surveillance nosokomialer Infektionen (insbesondere von Blutstrominfektionen) nach den Vorgaben
des IfSG und den entsprechenden Erläuterungen des RKI durchzuführen (Kat. IB).
• Ergebnisse der NI-Surveillance zusammen mit Erreger- und Resistenzstatistiken für
invasive Infektionen regelmäßig an das Behandlungsteam zurück zu melden und mit
dem Behandlungsteam diese Ergebnisse zu besprechen und ggf. weitere
infektionspräventive Maßnahmen festzulegen (Kat. IV).
• die NI-Surveillance mit Hilfe von Definitionen durchzuführen, die an die
Besonderheiten der Patientenpopulation adaptiert sind (Kat. II).

MRE Screening, Isolierung 3MRGN E.coli
Die KRINKO empfiehlt:
- kein generelles und undifferenziertes MRE-Screening bei
immunsupprimierten Patienten, sondern gemeinsam mit dem
Hygienefachpersonal und der Mikrobiologie ein lokales Konzept für das
Screening von Patienten auf eine Besiedlung mit bestimmten bestimmten
multiresistenten Erregern festzulegen (Kat. II).
- keine grundsätzliche Einzelzimmerisolierung für erwachsene hämatologischonkologische Patienten, die mit 3MRGN E. coli besiedelt (oder infiziert) und
in der Lage sind, Maßnahmen der Basishygiene konsequent umzusetzen#
(Kat. II).
# Für

3MRGN-Isolate anderer Spezies liegen vergleichbare Untersuchungen
nicht vor, so dass hier weiterhin eine Kontaktisolierung in Hochrisikobereichen
empfohlen wird.
Biehl LM, Higgins P, Wille T et al (2019) Impact of single-room contact precautions on hospital
acquisition and transmission of multidrug-resistant Escherichia coli: a prospective multicentre cohort
study in haematological and oncological wards. Clin Microbiol Infect 25(8):1013–1020

Die Kommission empfiehlt
(nach inhaltlicher Abstimmung mit der Kommission ART)
• dass die in der AWMF kooperierenden medizinischen Fachgesellschaften die
bestehenden Leitlinien für Antimicrobal Stewardship für die verschiedenen
klinischen Bereiche, in denen Patienten mit Immunsuppression behandelt
werden, schrittweiseweiter entwickeln und im Detail ausformulieren, so dass die
Besonderheiten in dieser Patientenpopulation angemessene Berücksichtigung
finden (Kat. II).
• Die Herausforderung besteht darin, möglichst konkrete Ansatzpunkte für ABS
und AFS (Antifungal Stewardship)zu identifizieren (siehe Informative
Zusammenstellung im Anhang) und ABS/AFS Konzepte nachhaltig in der
klinischen Praxis zu implementieren.

