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Bitte geben Sie hiermit bekannt, ob Sie in Ihrer Rolle als Vortragender, Referent, Autor, … in einem 
persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnis zu einem kommerziellen Unternehmen im Zusammenhang 
mit dem Inhalt der Fortbildung stehen oder in den letzten 3 Jahren standen.

ü In den letzten Jahren Honorare im Rahmen von Vorträgen für die Ärztekammer Steiermark, 
div. Fachgesellschaften, Fortbildungsseminare für die Fa. GSK und Hartmann, Shionogi u.a. 
erhalten

ü Es leiten sich daraus keine Interessenskonflikte ab



Besiedlung

u Als Besiedelung/Kolonisation bezeichnet man in der 
Mikrobiologie/Infektiologie das Wachstum bzw. die 
Koloniebildung von Mikroorganismen auf anderen 
Organismen oder Objekten/Personen.

https://flexikon.doccheck.com

Als Besiedelung/Kolonisation bezeichnet man in der 
Mikrobiologie/Infektiologie das Wachstum bzw. die 
Koloniebildung von Mikroorganismen auf/in anderen 
Organismen oder auf/in Objekten/Personen/Tieren



Besiedlung

https://www.spektrum.de/news/urin-bekaempft-kolibakterien/1353842



6
Aus: Ines Kappstein: Nosokomiale Infektionen, Auflage 4



Bakterien vermehren sich durch Zweiteilung

Das Wachstum erfolgt dabei exponentiell:
z.B. E. coli teilt sich alle 20-30 min. einmal

Ausgangspunkt.....................................1
1 Stunde................................................4
2 Stunden............................................16
6 Stunden.......................................4.096

10 Stunden................................1,048.576
17 Stunden.......................17,179,869.184

17 Milliarden 179 Millionen 869 Tausend 184

Wie vermehren sich Bakterien



Besiedlung- Eradikation möglich?

u Antwort ?

u Das kommt drauf an



u Was will ich eradizieren?

u Was kann man eradizieren?



Breijyeh et al. 2020 molecules
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Was kann/möchte man eradizieren?

u MRGNs in allen Variationen

u MRSA/S. aureus

u VRE

u A- Streptokokken (?)

u B- Streptokokken

u Pneumokokken (?)

u RSV

u Läuse

u ….



u MRGN`s in allen Variationen

u ESBLs, 3 od. 4 MRGNs, CRPA, CRAB, ..



Taconelli E.. et al.: CMI (2019)

u Aim: Provide recommendations for decolonzing regimes targeting MDR-GNB

u Systematic review of the literature

u Questions:

u What decolonization regimens have been evaluated for patients colonized with the target MDR-GNB?

u Do we recommend decolonization for patients colonized with the target MDR-GNB?

u What is the regimen of choice for patients colonized with the target MDR-GNB?



Taconelli E.. et al.: CMI (2019)

u Outcomes evaluated:

u Microbiological outcomes (carriage and eradication rates) at treatment end and at specific post-
treatment time-points;

u clinical outcomes (attributable and all-cause mortality and infection incidence) at the same time-points 
and length of hospital stay; 

u epidemiological outcomes (acquisition incidence, transmission and outbreaks); 

u adverse events of decolonization (including resistance development). 



Taconelli E.. et al.: CMI (2019)



Taconelli E.. et al.: CMI (2019)

u Recommendations: 

u The panel does not recommend routine decolonization of 3GCephRE and CRE carriers. 
Evidence is currently insufficient to provide recommendations for or against any 
intervention inpatients colonized with MDR- GNB.



u 07/2017- 04/2018, randomized clinical trial

u 2148 patients (with any clinical samples positive for ESBL) were asked

u Exclusion criteria < 18a, immunosuppression, alcohol abuse, dementia, …, patients with
active infection

u Positive for ESBL in faecal samples 80 persons

u Intervention: 40 Vivomixx® /40 placebo

u Vivomixx ® : Streptococcus thermophilus NCIMB 30438, Bifidobacterium breve NCIMB 30441,Bifidobacterium 
longum NCIMB 30435*, Bifidobacterium infantis NCIMB 30436*, Lactobacillus acidophilus NCIMB 30442, Lactobacillus
plantarum NCIMB 30437, Lactobacillus paracasei NCIMB 30439, Lactobacillus delbrueckii ssp. 
bulgaricus NCIMB 30440**

Ljunquist O. et al.: CMI (2020)



u We found no evidence of probiotics being superior to placebo in decolonizing chronic ESBL carriers

Ljunquist O. et al.: CMI (2020)



Strenger V. et al.: Paediatric Crit. Care Med (2013)

u 25 neonates ESBL-E. + and their families were screened of 12 months

u Duration of carriage was long (up to 1 year)

u In 9/49 (18.4%) also family members were ESBL-E. +, with 2/9 the identical strains

u 30/667 (4.5%) neonates were ESBL-E. +

u For prophylaxis of necrotizing enterocolitis, oral gentamicin was routinely used in all neonates 

u Due to ESBL-E. outbreaks gentamicin was immediately replaced by oral colistin.

u Oral colistin did not prevent colonization with ESBL-E and selected/triggered colistin-resistant strains. 
Strenger V. et al.: Int. J. Antimicrob. Agents (2013)



u 1884 ICU patients, 448 with ESBL-E.- Screening  by readmission 

u 180/448 (40%) ESBL –E.+

u Median time to ESBL-E. clearance was 6.6. months

u 292 (50,9%) MRE, including 0.5% CRE
Birgand G. et al. AJIC (2013) 



u 574 travelers to tropical countries

u 292 (50,9%) MRE, including 0.5% CRE

u Asia 142/196 (72.4%), Sub-Saharan Africa 93/195 (47.7%), Latin America 57/183 (31.1%)

u Three months after return, 4.7% of the travelers carried MRE 

u Carriage lasted longer in travelers returning from Asia and in travelers with a high 
relative abundance of MRE at return 

Ruppe E. et al. Clin Inect Dis (2015)



u 2001 Dutch  travelers and 215 non-travelling household members

u Before travelling, post travelling, and month 1,3,6,12 

u 34·3% of 1847 acquired ESBL-E. during international travel 

u Important predictors for acquisition of ESBL-E were antibiotic use during travel 

u The median duration of colonization after travel was 30 days, 11·3%) remained colonized at 12 
months. 

u Onward transmission was found in 13 (7·7%) of 168 household members. The probability of 

transmitting ESBL-E. to another household member was 12% (95% CI 5–18).

u 7% were positive just prior to their travel

Arcilla M.  et al. The Lancet Infet. Dis. (2017)

Lübbert et al. Int Journal of Medical Microbiology (2015)



Woher?



RTE- Food: Ready to eat Food

Microbiology Spectrum 2021



Microbiology Spectrum 2021







Foodborne pathogens| https://doi: 10.1089/fpd.2018.2501

https://doi/




u Patient-related hygiene procedures had to be performed either by the patients 
themselves or by the nursing staff

u Daily washing with disinfecting liquids based on octenidin for the intact skin and octenidol
for mucous membranes like in the oral cavity and for superficial wounds

u The nose and the pharynx were disinfected even three times a day 

u After the washing procedure, the complete cloths, towels, and bed linen were exchanged

u The patients’ property and patient-specifically applied medical equipment were 
disinfected several times a day

u Based on these hygiene procedures, localizations that were accessible to local disinfection 
procedures were defined. They comprised the nostrils, the oral cavity, the skin, and 
superficial wounds

Münch J. et al.: Eur. J. Microbiol. Immunolog. (2017)



Münch J. et al.: Eur. J. Microbiol. Immunolog. (2017)



Münch J. et al.: Eur. J. Microbiol. Immunolog. (2017)



u MRGN`s in allen Variationen

u ESBLs, 3 od. 4 MRGNs, CRPA, CRAB, ..

u Systemisch: nicht empfohlen

u Lokal: eventuell



u MRSA in allen Variationen

u HA-MRSA, CA-MRSA, LA-MRSA

Bild: https://infectio-saar.de



MRSA- Dekolonisation

IKM Graz, Fachrichtlinie No 11



MRSA- Dekolonisation



MRSA- Dekolonisation

IKM Graz, Fachrichtlinie No 11



MRSA- Dekolonisation

IKM Graz, Fachrichtlinie No 11



u S. aureus nasal colonization is associated with surgical site infection

u Screening of 716 patients undergoing hip or knee arthroplasty

u 125/716 (17.50%) nasal swabs were positive for methicillin-susceptible S aureus (MSSA), 

u 13/176 (1.80%) were positive for methicillin-resistant S aureus (MRSA)

u Diabetes, renal insufficiency and immunosuppression were predictors of nasal colonization with 
MSSA/MRSA.

u Conclusio: Overall, 17.5% of patients undergoing primary hip or knee arthroplasty screened 
positive for S. aureus. 

u Patient with risk factors should be particularly screened and when necessary, decolonized.

Walsh A., et al: The Journal of Arthroplasty (2017)

S. aureus



Lancet Infect Dis (2005)



Beck J. Dis (2018



LA-MRSA

Goerge T. et al.: Veterinary Microbiology (2007)



LA-MRSA

u LA-MRSA Kolonisation (Deutschland):

u > 40% der Schweine

u 20% der Rinder

u 20-90% der Puten
Idelevich et al. (2015)



LA-MRSA

Goerge T. et al.: Veterinary Microbiology (2017)

u 3-85%



Goerge T. et al.: Veterinary Microbiology (2017)



Goerge T. et al.: Veterinary Microbiology (2017)



Luxner J. et al.: DMID (2014)

u 2006-2010: A total of 112 Staphylococcus aureus bloodstream 
isolates were genetically characterized. 

u Spa typing and DNA microanalysis exhibited high diversity, resulting 
in 64 different spa types and 9 different SplitsTree clusters.

u Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) were found in 6 cases only, 
including the first case (and only) of life-stock– associated MRSA 
(MRSA ST398) in bloodstream infection in Austria.



LA-MRSA: Besiedlung/ Eradikation

u Landwirte/ Tierärzte/ … gehören zur Personengruppe, die man ggf. bei der Aufnahme 
screenen sollte

u Kurzfristiger Kontakt mit life-stock führt zu kurzfristiger Kolonisation

u Repetitiver Kontakt mit life stock führt zu persistent LA- nasal carriage

u DD persistent oder repetitiv (?)

u Dekolonisationsmaßnahmen funktionieren-

u Es gibt kein „Bundle“, die die primäre Kolonisation verhindert 
(Schleusen/Masken/Händewaschen/…)

u We unfortunately did not identify studies describing ultimatively successful approaches for primary prevention of 
colonization

Goerge T. et al.: Veterinary Microbiology (2017)

bis der Tierkontakt wieder da ist



Fischer J. et al.: Veterinary Microbiology (2017)



HA-MRSA- Nursing homes

uAt baseline, MRSA was detected in 25 of the 126 patients screened (19.8%).

uFollow up
uSix months after the baseline investigation, seven of the ten decolonized 

patients who were still hospitalized remained MRSA negative. The other 
three were dismissed from the hospital.

Pichler G. et al.: EJCMID (2017)



https://www.mrsa-net.nl



u VRE

Bild: https://www.meduplus.de/blog/vancomycin-resistenten-enterokokken-vre



Klinisch wichtige Enterokokken-Spezies

www.rki.de,  Musterpräsentation Enterokokken

Je Gramm Stuhl sind 
105 –107 KBE E. faecalis und 
104 –105 KBE E. faecium anzüchtbar



Klinisch wichtige Enterokokken-Spezies

www.rki.de- Musterpräsentation Enterokokken

http://www.rki.de-/


VRE/ E. faecium in der EU/Invasive Isolate

u VRE-Rate Enterococcus faecium
u 2019 18.3%

u 2015 10.5%

u National percentages von 0- 50%

AURES bericht 2020



VRE/ E. faecalis in der EU/Invasive Isolate

u VRE- Rate bei Enterococcus faecalis

u 2019  0,2 %

u „Remained low“

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx



VRE in Österreich

u AURES Bericht 2020

u VRE-Rate bei Enterococcus faecium 5,5 %

u VRE- Rate bei Enterococcus faecalis 0,2 %

u PubMed: VRE & Austria: 

u 21 Results:

u Sludge: 

u Animals/meat

u Microbiology/molecular typing

u Patients: 2 publications



www.rki.de/krinko-empfehlungen.html

KRINKO und VRE



VRE- Eradikation/Ansätze

u Selective GI decolonization

u Use of probiotics

u Fecal microbiota transplantation (FMT)

u This strategy was able to prevent C. difficile and VRE infections one year after the procedure (1 Patient)

u 30 patients who received one or two doses of microbiota-based drug via enema from a healthy volunteer, 19 
cleared VRE at 7 days post-treatment and 8 cleared VRE by 6 months of follow-up; clearance of colonization was 
unsuccessful in three subjects.

u Phage-therapy

Stripling J. et al. (2017)

Dubberke ER et al. (2016))



VRE- lokale Dekontamination

u Bei Auftreten einer oder mehrerer antibiotisch-therapiebedürftigen Infektionen 

durch VRE in Populationen mit kolonisierten Patienten:

u BUNDLE

u Screening

u Isolierung

u Antiseptische Waschungen

u die Waschung mit chlorhexidinhaltigen Antiseptika (≥ 2% Chlorhexidingluconat) unter Beachtung der 
Nebenwirkungen durchzuführen (Kat. IB), für andere Antiseptika ist die Datenlage nicht ausreichend, so dass 
über deren Einsatz lokal nach Risikobewertung entschieden werden muss (Kat. III).

u Einbeziehung der Patienten in Hygienemaßnahmen

u Jeder VRE-Patient führt zur Übertragung auf drei bis vier weitere Patienten 

u Intensive Reinigung und Desinfektion der Umgebung

www.rki.de/krinko-empfehlungen.html
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u VRE

Bild: https://www.meduplus.de/blog/vancomycin-resistenten-enterokokken-vre

u Systemisch: nicht empfohlen

u Lokal: eventuell



u A- Streptokokken

u B- Streptokokken

Bild: https://infectio-saar.de



A- Streptokokken/ S. pyogenes

u Colonization is also higher in winter months, and while up to 20% of school age children are 
colonized with GAS in their throat during this time, colonization has not been shown to contribute 
to the spread of disease.

u In low- and middle-income countries and other situations in which crowding is common (e.g., 
schools), outbreaks of pharyngitis are common. 

u GAS pharyngitis can occur at all ages and it is most common in school-aged children with a peak at 
7∼8 years of age. 

u Pharyngitis caused by GAS is rare in children <3 years of age and becomes much less common in 
late adolescence through adulthood.

Norton L. et al. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. (2021)



A- Streptokokken/ S. pyogenes

u Patienten mit einer akuten Streptokokkeninfektion, die nicht spezifisch behandelt werden, können 
bis zu 3 Wochen kontagiös sein

u Eine Wiederzulassung zu Gemeinschaftseinrichtungen kann nach Beginn einer wirksamen 
Antibiotikatherapie und dem Abklingen der Symptome nach 24 Stunden erfolgen

u Für Kontaktpersonen zu unkompliziert Erkrankten sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich.

www.rki.de/krink-empfehlungen.html

u „ausweichen“-
aber keine Dekolonisation möglich



B- Streptokokken/ S. agalactiae

u Screening aller Schwangeren zwischen 35 -37 SSW auf GBS

u Vaginal und Rektal Abstrich

OEGG, https://gemeinsam-gut-entscheiden.at

u Intrapartale Antibiotikagabe an die Mutter

u Penicillin G (zu Beginn 5 Mio. iE. i.v. (keine orale 
Behandlung!) und anschließend 2,5 Mio. iE. i.v.
alle vier Stunden bis zur Geburt).

u Clindamycin (900 mg i.v. alle acht Stunden, in 
Deutschland für diese Indikation nicht
ausdrücklich zugelassen) ist nur dann eine Alternative, 
wenn mit einer Allergie



u Übertragung erfolgt meist durch asymptomatische Träger

u Träger Rate:

u 38%-60% in Vorschulkindern

u 29%-35% in Volksschulkindern

u 9%-25% in Mittelschülern und Studenten

u 18%-29% in Adulten mit Kindern zu Hause

u 6% in Adulten ohne Kinder

u Potentiell sind alle Kinder <2 Jahren Träger

u Pneumokokken Impfung! für Großeltern, bzw. Personen ab dem 60. Lebensjahr

Pneumokokken

Carriage prevalence in children can be as high as 90%

Adler H. et al. (2020)



Österr. Impfplan 2022

Empfehlungen Pneumokokkenimpfung allgemein



Pneumokokken/Risikopatienten

u Pat mit funktioneller oder anatomischer Asplenie (Sichhelzellanämie, angeborene oder erworbene 
Asplenie

u Cochlea Implantat oder Liquorfistel

u Vor Organtransplantation, nach Stammzelltransplantation, vor Beginn einer Immunsuppressiven 
Therapie (insbesondere solchen mit Biologika): 
Bei schwerer T- Zell- und B-Zell-Immunsuppressiva-/Biologika-Therapie (z.B. Anti-CD20 AK) sollte 
unbedingt 4–6 Wochen vor Therapiebeginn geimpft werden (bzw. die sequentielle Impfung 
abgeschlossen sein).

u Chronische Krankheiten wie z.B. 
Krankheiten der blutbildenden Organe, neoplastische Krankheiten, insbesondere Lungenkarzinom, Herz-Kreislauf-
Krankheiten (außer Hypertonie), Krankheiten der Atmungsorgane (Asthma, Emphysem, COPD), Diabetes mellitus oder 
andere Stoffwechselkrankheiten, Leberzirrhose, chronische Niereninsuffizienz, nephrotisches Syndrom, …

Österr. Impfplan 2022







RSV- Respiratory synzytial Virus

u RSV: Orthopneumovirus, mit Vermehrung in den zilientragenden Epithelzellen
der Schleimhäute der Atemwege#

u Der Mensch ist das einzige Reservoir

u Die Infektion ist selbstlimitierend, die Epithelien regenieren innerhalb von 4-8 Wochen

https://rki.de
https://www.virologie.meduniwien.ac.at



RSV- Respiratory synzytial Virus

u RSV-infizierte Personen können schon einen Tag nach der Ansteckung und noch 
vor Symptombeginn infektiös sein. 

u Die Dauer der Ansteckungsfähigkeit beträgt in der Regel 3–8 Tage und klingt bei 
immunkompetenten Patienten meist innerhalb einer Woche ab.

u Maßnahmen: allgemeine Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, hygienisches Husten und 
Niesen sowie die Reinigung/Desinfektion eventuell kontaminierter Gegenstände 

u Eine Möglichkeit der Chemoprophylaxe für Kontaktpersonen besteht nicht.

u RSV ist gegenüber Desinfektionsmitteln mit Wirkung gegen behüllte Viren (vom Hersteller als 
„begrenzt viruzid“ gekennzeichnet) empfindlich..

https://rki.de
https://www.virologie.meduniwien.ac.at



Läuse

u Herbst und Winter: Hochsaison für Kopfläuse

u Läuse lieben es warm und feucht (28- 32 Grad)- und das ist im Winter der Haaransatz

u Temperatur und Sozialverhalten entscheiden



u Übertragung durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch 

u oder indirekt (und deutlich seltener) über gemeinsam benutzte und mit Läusen behaftete 
Kämme, Haarbürsten, Kopfbedeckungen, Schals, Handtücher, Kissen, Decken, 
Bettwäsche, textiles Spielzeug, u.a.

Läuse



u Ein Kopflausbefall muss unverzüglich behandelt werden!

u Chemische Bekämpfung: Bekämpfung mit einem Lausshampoo
T1- T8(-10) + Lauskamm

u Bekämpfung mit einem „Kriechöl“ (Dimeticone)

Läuse: Entwicklung und Bekämpfung

Bild: https://www.infectopharm.com



Läuse: weitere Maßnahmen

u Handtücher, Leib- und Bettwäsche bei einer Mindesttemperatur von 60°C waschen. Unter 
Einhaltung dieser Temperatur sind 15 Min ausreichend. 

u Bei Oberbekleidung, Kopfbedeckungen und Schals ebenso verfahren oder sie in einem gut 
schließbaren mindestens 3 Wochen aufbewahren (Zimmertemperatur, optimal wären Temperaturen 
> 24°C) 

u Läuse in Kleidungsstücken können auch mit feuchter Hitze (Dampf 50°C >15 Min) oder trockener 
Hitze (Heißluft 45°C >60 Min) abgetötet werden.



u Nicht waschbare textile Gegenstände (z.B. textiles Spielzeug) können auch in Kälteboxen 
eingebracht und bei Temperaturen unter -1°C eingefroren werden. Sie sollten dann 
mindestens 24 Stunden diesem Temperaturniveau ausgesetzt sein. 

u Matratzen, Rückenlehnen an Stühlen, Sofas und Sesseln sollten gründlich abgesaugt werden. 
Ggf. wäre auch ein Besprühen mit läusetötenden Mitteln denkbar. 

u Entwesen von Kämmen, Haar- und Kleiderbürsten durch Einlegen in mindestens 60°C heißes 
Seifenwasser über 15 Minuten.

Läuse: weitere Maßnahmen



Take home messages
Was kann/möchte man eradizieren?

u MRGNs in allen Variationen: NEIN

u MRSA/S. aureus: Meistens

u VRE: NEIN

u A- Streptokokken: zeitweise

u B- Streptokokken: wenn erforderlich ja

u Pneumokokken: NEIN

u RSV: NEIN 

u Läuse: Ja

u ….



Take home messages
Was kann/möchte man eradizieren?

u Eradikation mittels lokaler oder systemischer AB

u Eradikation mittels lokaler Waschungen

u Oder…



Vorweihnachtliche Besiedlung der anderen Art





Danke für 
ihre Aufmerksamkeit und

FROHE 
WEIHNACHTEN


