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1 Einleitung
"Ich wünsche, dass im Kriege gegen die kleinsten, aber gefährlichsten Feinde des
Menschengeschlechts eine Nation die andere immer wieder überflügeln möge!"
(Robert Koch, 1890)
Das entschlossene Vorgehen gegen Krankheitserreger, welches sich Robert Koch im
Jahre 1890 erhofft – in Kochs Vorstellung im Rahmen eines internationalen Wettstreits –
ist in unseren Jahren ebenso erforderlich wie am Ausgang des 19. Jahrhunderts. War es
vor mehr als 100 Jahren die Vielzahl an neuen Erregern die entdeckt wurden, gilt die
Aufmerksamkeit heute im Wesentlichen den zunehmenden Resistenzen bekannter
Bakterien gegen die vorhandenen Antibiotika. Gemeinsam mit den gramnegativen
„Superbugs“ (MRGN; multi-resistente gramnegative Erreger) stellt die Methicillinresistente

Variante

des

Staphylococcus

aureus

(MRSA)

eine

der

größten

Herausforderungen in diesem „Krieg“ dar.
MRSA ist genau wie Methicillin-sensibler Staphylococcus aureus (MSSA) ein
bedeutender Auslöser von zahlreichen Haut- und Weichteilerkrankungen sowie von
Wund- und Harnwegsinfektionen und kann zu Hirnabzessen, zur Sepsis und zu
schweren nosokomialen Pneumonien führen [1, 2].
Es ist zwar im zurückliegenden Jahrzehnt in vielen europäischen Ländern ein
rückläufiger Trend der MRSA-Infektionen festzustellen dennoch bleibt die MRSAPrävention eine der wichtigsten Herausforderungen für das Gesundheitswesen und die
Gesellschaft im Ganzen. MRSA-Träger haben ein erhöhtes Risiko auch an einer MRSAInfektion zu erkranken [3]. Die begrenzte Auswahl an wirkfähigen Antibiotika kann
nicht nur den Krankenhausaufenthalt des Patienten verlängern, was steigende Kosten
zur Folge hat, sondern auch zu schweren Erkrankungen und zur erhöhten Letalität1
führen [4]. MRSA-Träger deren MRSA-Kolonisierungen unentdeckt bleiben, bedingen als
Übertragungsquellen ein erhöhtes Transmissionsrisiko. Demnach ist das Bestreben
einer MRSA-Übertragung durch eine rechtzeitige und zuverlässige Erkennung
1

Ursachen für die Assoziation von MRSA-Infektionen mit erhöhter Letalität sind nicht vollends geklärt. Als mögliche
Gründe werden hier der verzögerte Beginn einer wirkfähigen Antibiotikatherapie, unterschiedliche
„pharmakokinetische und dynamische Eigenschaften“ der Antibiotika, die bei MRSA-Infektionen ihren Einsatz
finden genannt. Auch steigende wenngleich geringe Hemmkonzentrationen des Wirkstoffs Vancomycin werden
als mögliche Ursache herangezogen [4, 5].
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vorzubeugen [1, 6] maßgebend. Eine wichtige Funktion zur Vorbeugung von MRSAÜbertragung übernimmt dabei das Aufnahmescreening dessen Umfang und Ausübung
den ausführenden Einrichtungen vorbehalten bleibt und daher kontrovers diskutiert
wird [7].
Ein Beitrag zu dieser Diskussion stellt die vorliegende Arbeit mit den ihr zu Grunde
liegenden Veröffentlichungen dar, die sich einerseits mit der Eignung eines
Mehrfachabstrich-Verfahrens und den zugehörigen optimalen Beprobungsmethoden
zum Nachweis von MRSA und andererseits mit der Effektivierung eines MRSARisikofaktorenbasierten Screenings auseinandersetzen. Beiden Veröffentlichungen
liegen Daten zu Grunde, die im Rahmen einer 4 ½ jährigen Interventionsphase im
Anschluss an einen MRSA-Ausbruch auf der dermatologischen Station der Klinik und
Poliklinik für Hautkrankheiten der Universitätsmedizin Greifswald im Mai und Juni 2006
erhoben und retrospektiv ausgewertet wurden.
Im Folgenden werden zunächst die Analyse-Methoden erläutert und die jeweiligen
Untersuchungsergebnisse zusammenfassend aufgeführt. Schlussbetrachtend werden
Aspekte, die im Rahmen der ganzheitlichen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen
der vorliegenden Arbeit, aber auch mit dem Thema im Allgemeinen von Relevanz sind,
diskutiert.
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2 Hintergrund und Methoden
2.1

Hintergrund - MRSA-Ausbruch und Intervention

Die Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten in Greifswald ist Teil des
Universitätsklinikums Greifswald – einer Einrichtung der tertiären Versorgung. Die
Klinik hat als ein zertifiziertes Phlebologie- und Tumorzentrum einen hohen Anteil an
Patienten mit akuten und chronischen Wunden, sowie an Patienten mit Hauttumoren
einschließlich metastasierter Erkrankungsstadien.
Im Mai und Juni 2006 kam es auf der Station der genannten Klinik zu einem Ausbruch
von MRSA-Infektionen bei dem mit 12 von 28 Patienten nahezu die Hälfte aller
Patienten

betroffen

waren

(43%;

Erhebungszeitpunkt:

1.

Juni

2006).

Als

Interventionsmaßnahme wurde, entsprechend der vor allem aus den Niederlanden
bekannten „Search and Destroy“-Strategie, ein generelles Aufnahmescreening eingeführt
und bis 31.12.2010 beibehalten. In diesen 4 ½ Jahren wurden alle stationären Patienten
ein bis zwei Wochen vor und bei Aufnahme (Greifswalder 2-Filter-Modell; Abbildung 1)
systematisch durch Abstriche an definierten Prädilektionsstellen, den Vestibülen der
Nase, der Wundoberflächen und Hautläsionen sowie bei Bedarf anderer Lokalisationen
gescreent. Bei einem positiven MRSA-Nachweis vor Aufnahme wurden die Patienten
ambulant saniert und am Aufnahmetag erneut getestet. Die Patienten blieben solange
isoliert, bis ein negativer Befund der PCR vorlag, d.h. erst dann wurden die Patienten
stationär aufgenommen und einem Patientenzimmer zugewiesen. Bei Vorliegen eines
PCR-positiven Befundes blieben die Patienten isoliert und es wurde nach Durchführung
eines Ausmaßscreenings zur Ermittlung der positiven Besiedlungsherde entsprechend
den nationalen Leitlinien 2 (RKI) mit der topischen Dekolonisation begonnen
(Mupirocin-Nasensalbe,

Körperwaschung

mit

Polyhexanid).

Sobald

drei

aufeinanderfolgende Kontrollabstriche aller Prädilektionsstellen (Abstriche von Nase,

2

Es erfolgt die krankenhausweite computergestützte Dokumentation des Patienten als MRSA-positiv, die räumliche
Isolierung. Die Sanierung erfolgt über die tägliche Körperwaschung mit Polihexanid und die Nasensalbung mit
Mupirocin. Das Betreten des Isolierzimmers ist nur mit Einmalhandschuhen, Isolierkittel, Mund-Nasenschutz und
Hauben erlaubt.
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Rachen, Axillen, Leisten, Stirn und Wunde und oder Läsion) kulturell negativ getestet
wurden, wurde die Isolierung des Patienten beendet3 [5].

Abbildung 1: Greifswalder Konzept: 2-Filter-Strategie
2.2

Probenahme und Mikrobiologie

2.2.1 Probenahme
Die Probenahme wurde mittels eines sterilen Watte-Abstrichtupfers (Sarstedt,
Nürnbrecht, Deutschland) durchgeführt. Die Nasenabstriche erfolgten durch Drehen
eines Abstrichtupfers in den Vestibülen für jeweils 5 Sekunden. Wund- und andere HautLäsionsabstriche erfolgten der Methode nach Levine folgend durch das mit leichtem
Druck ausgeübte Abrollen des Tupfers auf einer Fläche von 1cm2 [8]. Alle Proben
wurden innerhalb von zwei Stunden im mikrobiologischem Labor der Klinik untersucht.
Hierbei ist der kulturelle Nachweis maßgebend. Die PCR-basierte Diagnostik als
adjuvantes Testverfahren bietet hierbei einen zeitlichen Vorteil, da erste Ergebnisse
bereits nach 2 Stunden zu erwarten und so erste krankenhaushygienische Maßnahmen
abzuleiten sind.

3

Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass Abstriche der am häufigsten besiedelten Prädilektionsstellen, die an
drei verschiedenen, nicht zwingend an aufeinanderfolgenden Tagen (bei stationärem Aufenthalt aber sinnvoll [9])
negativ waren für einen Dekolonisierungsbefund ausreichend sind [10, 11].
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2.2.2 Konventionelle mikrobiologische Diagnostik
Zur kulturellen Anzucht wurden die Proben sowohl auf nicht-selektivem (ColumbiaBlut-Agar, Biomérieux, Nürtingen, Deutschland) als auch auf selektivem chromogenen
Agar (Mast Diagnostica, Reinfeld, Deutschland) ausgestrichen (Direktanlage) und mit
Bouillon

angereichert

(Caso-Bouillon,

Heipha

Dr.

Müller

GmbH,

Eppelheim,

Deutschland).
Nach 24 Stunden erfolgte die erste Untersuchung auf Wachstum von typischen Kolonien
und es wurde auf chromogenen Agar die angereicherte Bouillon ausgestrichen. Die
Platten (sowohl die der Direktanlage als auch die der Anreicherung) wurden dann nach
weiteren 24 Stunden und 48 Stunden abgelesen.
Die Inkubation der Kulturen erfolgte unter aeroben Bedingungen bei 36 °C. Alle
verdächtigen Kolonien wurden auf Mannitol-Salz-Agar mit Oxacillinplättchen (1 μg,
Oxoid, Basingstoke, UK) zur Prüfung der Oxacillinresistenz ü bertragen und erneut bei 30
°C ü ber 48 Stunden kultiviert. Zusä tzlich wurden verdä chtige Kolonien auf das
Vorhandensein von Penicillinbindendem Protein (PBP2a) (Latexagglutinations-Test,
Mast Diagnostics, Bootle, UK) untersucht. Alle Isolate wurden biochemisch
vollautomatisch identifiziert und auf ihre Resistenz getestet (VITEK® 2 compact,
bioMérieux Deutschland GmbH). Alle Untersuchungen wurden nach den nationalen
Richtlinien der klinischen mikrobiologischen Diagnostik bestimmt.
2.2.3 Molekularbasierte PCR-Diagnostik
Neben der konventionellen kulturellen Anlage wurde, wie oben erwähnt, auch ein
Echtzeit-basiertes PCR-Verfahren (Onar®MRSA, Minerva Biolabs, Berlin, Deutschland)
angewandt, das ü ber den Nachweis des mecA-Gens und Staphylococcus aureus
spezifischer Gen-Sequenzen eine zuverlässige (Sensitivität 95,5%, Spezifität 99,7%, PPV
77,8% und NPV von 99,95%; Daten aus eigener Hochrechnung) und zeitnahe Diagnose
einer MRSA-Besiedlung ermöglichte [5, 8, 12]. Zur Untersuchung von Wunden
(zellreiches Material) wurde mittels Mini Spin Columns (MB Extraktions-Kits, Minerva
Diagnostik, Berlin, Deutschland) die DNA nach Herstellerangaben extrahiert [12]. Der
Durchlauf der PCR, die Auswertung und die Interpretation der Ergebnisse erfolgten
ebenfalls entsprechend den Vorgaben des Herstellers.
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Datenerhebung und Auswertung

2.3.1 Definition Berechnungseinheiten: MRSA-positive Probe, Fall und Patient
Die Bewertung einer Probe als MRSA-positiv war bedingt durch die Positivität der Probe
in der kulturellen Anlage (Goldstandard). Konnte ein positives PCR-Ergebnis nicht durch
kulturelle Methoden bestätigt werden, wurde die Probe als PCR-falsch-positiv und
MRSA-negativ bewertet.
Ein im Abstand von 14 Tagen wiederaufgenommener Patient wurde als neuer Fall (ein
Patient, zwei Fälle) betrachtet [12]. Wird ein Patient bzw. Fall in einer oder mehreren
Lokalisationen MRSA-positiv getestet gilt dieser Patient bzw. Fall als MRSA-positiv.
2.3.2 Untersuchungsgrößen
Die erhobenen Daten der 4 ½ jährigen Periode wurden retrospektiv ausgewertet.
Erhoben wurden die MRSA-Prävalenz, die Inzidenz die nosokomiale Inzidenz und die
MRSA-Rate [13]. Zur Sensitivitätssteigerung des Abstrichverfahrens wurde der
lokalisationsspezifische Nachweis der MRSA-Positivität, der Zeitpunkt des ersten
kulturellen Nachweises sowie der zeitliche Mehrwert einer PCR-basierten Testung
untersucht und ausgewertet [12]. Zur Analyse der Screeningeffizienz wurden die
Patientendemographien, die Haupt- und Nebendiagnosen und das Vorhandensein von
„klassischen“ Risikofaktoren4 (RF), wie sie das RKI empfiehlt [5], untersucht [14]. Zur
Ermittlung der Effektivität klassischer und potentiell neuer RF wurden die MRSAErgebnisse sowohl mit den klassischen RF als auch mit sonstigen dermatologisch
relevanten Diagnosen korreliert [14].

4

Zu diesen gehören: 1. Patienten mit bekannter MRSA-Anamnese, 2. Patienten aus Regionen/ Einrichtungen mit
bekannt hoher MRSA-Prävalenz (z. B. Einrichtungen in Ländern mit hoher MRSA-Prävalenz oder Einrichtungen mit
bekannt hoher MRSA-Prävalenz in Deutschland), 3. Dialysepatienten, 4. Patienten mit einem stationären
Krankenhausaufenthalt (> 3 Tage) in den zurückliegenden 12 Monaten (in einem Krankenhaus in Deutschland oder in
anderen Ländern), 5. Patienten, die regelmäßig (beruflich) direkten Kontakt zu MRSA haben, wie z. B. Personen mit
Kontakt zu landwirtschaftlichen Nutztieren (Schweine, Rinder, Geflügel), 6. Patienten, die während eines stationären
Aufenthaltes Kontakt zu MRSA-Trägern hatten (z. B. bei Unterbringung im gleichen Zimmer), 7. Patienten mit
chronischen Hautläsionen (z. B. Ulkus, chronische Wunden, tiefe Weichgewebeinfektionen), 8. Patienten mit
chronischer Pflegebedürftigkeit (z. B. Immobilität, Störungen bei der Nahrungsaufnahme/ Schluckstörungen,
Inkontinenz, Pflegestufe) und einen der nachfolgenden Risikofaktoren: Antibiotikatherapie in den zurückliegenden 6
Monaten, liegende Katheter (z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde, Trachealkanüle) [5]
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Arteriell bedingte Ulzera (UA), venös bedingte Ulzera (UV), Dekubital-Ulcera (UP) und
diabetisch bedingte Ulzera (Udiab) und andere kutane Erkrankungen verbunden mit
ansonsten nicht klassifizierten Ulzera (UNC) wurden sowohl individuell als auch als
„Ulzera“ (U) zusammengefasst beurteilt [15]. Da Hauttumore ebenfalls zu chronischen
Wunden führen können, wurden diese in die Analyse mit einbezogen. Basalzell- und
Plattenepithelkarzinome (BSCC), maligne Melanome (MM), Lymphome (L) und benigne
Tumore (BT) wurden als „Tumore“ (TU) zusammengefasst und konnten somit einzeln,
aber auch in der Gesamtheit untersucht werden. Zudem wurde das Vorhandensein von
U und TU sowie Pyoderma gangraenosum (PG) unter „Wunden gesamt“ (WT)
zusammengefasst und geschlossen untersucht. Weitere Diagnosen, die als potentielle RF
untersucht wurden, waren Psoriasis vulgaris (PSO), Erysipel (E), chronisch-venöse
Insuffizienz (CVI), Diabetes mellitus (DM) Typ I und Typ II, atopische Dermatitis (AD),
und das Vorhandensein von medizinischen Devices (DEV), z. B. des Vacuum Assisted
Closure Systems (VAC) [14].
Die Ermittlung der Anzahl der Patienten mit den jeweiligen Diagnosen erfolgte
software-unterstützt über die Suche der ICD-10-GM und OPS-Kodierungen der
Entlassungsdiagnosen. Die folgenden Kodierungen wurden dabei zur Ermittlung der
Wund- und Tumorpatienten genutzt: I70.23 (UA), I83.0 und I83.2 (UV), L89 (UD), L97
und L98.4 (UNC). Die weiteren genutzten Kodierungen waren L40 für PSO, A46 für E,
I87.2 für CVI, E10 und E11 für Diabetes mellitus DM Typ I und DM Typ II, L20 für AD,
C44 für BSCC, C43 für MM, C83 für L und D23 für BT. DEV wie Wunddrainagen und VACSysteme wurden via OPS-Kodierungen 5-892.1, 8-190.1 und 5-916.a ermittelt.
2.3.3 Statistische Analyse
Die Darstellung der monatlichen Inzidenz erfolgte mittels „time series modeler“ (SPSS
15.0) mit der Inzidenz als abhängige und der Intervention als unabhängige Variable. Alle
Berechnungen beinhalten Holt-Winter genauso wie ARIMA.
Zum Nachweis bestehender und zur Ermittlung eventuell neuer Risikofaktoren wurden
kategorische Variablen unter Verwendung eines Chi-Quadrat-Tests und einer
Risikoanalyse einschließlich multivariater Analyse (logistische Regression) analysiert.
Ein p-Wert von < 0,05 wurde als statistisch signifikant angesehen. Statistische
Kalkulationen wurden mittels SPSS (IBM SPSS 19.0, IBM Deutschland GmbH, München,
Deutschland) und R (R Development Core Team, 2011) durchgeführt.
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3 Ergebnisse
3.1

Demographie und Epidemiologie

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum der Interventionsphase (Juli 2006 bis
Dezember 2010) 3788 Patienten (1976 weiblich, 1812 männlich) und 34824
Patiententage erfasst. Von diesen Patienten konnten 98,0% (3712 Patienten) mittels
kultureller Methoden auf MRSA untersucht werden. Parallel dazu konnten 93,0% dieser
Patienten mittels eines PCR-basierten Systems getestet werden. Die PCR-Drop-out-Rate
von 7,0% ergab sich vornehmlich durch Aufnahmen an Wochenenden, an denen keine
PCR durchgeführt wurde. Im Mittel betrug das Alter der Patienten 59 ± 19 Jahre
(Männer: 58 ± 18 und Frauen: 59 ±19 Jahre) [12, 13].
Während des Ausbruchs im Mai und Juni 2006 wurden 15 Patienten MRSA-positiv
getestet (Erhebungsdatum 01. Juni 2006) [13]. Als Folge der Interventionsphase und
den oben beschriebenen Maßnahmen, sank die MRSA-Prävalenz von 14,7% auf 1,6%,
die nosokomiale Inzidenzdichte sank von 12,1 (10 Patienten während des Ausbruchs)
auf 0,0 während des Interventionszeitraums. Die gesamte Inzidenzdichte fiel von 19,4
(16 Fälle/ 15 Patienten) innerhalb des Ausbruchs auf ein Niveau von 1,8 (63 Fälle/ 60
Patienten) [13]. Die monatliche Inzidenz des Ausbruchs, der Intervention, die
berechnete zu erwartende Inzidenz unter Berücksichtigung der Intervention und die zu
erwartende Inzidenz ohne Berücksichtigung der Intervention ist dargestellt in
Abbildung 2.
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Abbildung 2: ARIMA (0,0,0) prediction model mit Interventionsindikator für die
Inzidenzrate
Von den insgesamt 60 als MRSA-positiv ausgewiesen Patienten während der
Interventionsperiode (1,6%) waren 58 krankenhausbedingt (HA-MRSA), einer
nutztierbedingt (LA-MRSA) und einer ambulant erworben (CA-MRSA). MRSAInfektionen traten bei vier vorher bekannten MRSA-Trägern auf. Dazu zählten drei
Ulkus-Wundinfektionen und eine durch CA-MRSA verursachte Furunkulose [12-14].
3.2

Lokalisationsspezifischer MRSA-Nachweis

Der größte Anteil der positiven MRSA-Befunde (n= 268) entstammte den Proben aus
nasalen Abstrichen (35,8%, n = 96), gefolgt von Kontrollabstrichen (22,0%, n = 59),
Wundabstrichen (19,8%, n = 53) und Läsionsabstrichen (15,7%, n = 42).
Von allen bei Aufnahme und während des stationären Aufenthaltes genommenen
Proben waren 1,8% aller Nasen-, 22,1% aller Kontroll-, 7,4% aller Wund- und 4,5% aller
läsionalen Abstriche MRSA-positiv (Tabelle 1). Ausschließlich in den Nasenvorhöfen
MRSA-positiv waren 25 von 60 Patienten (41,7%). Zehn Patienten waren ausschließlich
in den Wunden und 4 Patienten ausschließlich in den Läsionen positiv [12].
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Tabelle 1: Aufteilung aller getesteten und aller positive Proben bei Aufnahme und
während des stationären Aufenthalts
Lokalisation

Nasen-

Läsion-

Wun-

Kontroll-

Rach-

andere

gesamt

vorhöfe

en

den

abstriche

en

Getestete Proben

5260

938

720

267

(%)

67

17

7269

(72,4)

(12,9)

(9,9)

(3,7)

(0,9)

(0,2)

(100,0)

Anteil MRSA-positiver

96

42

53

59

4

14

268

Proben (%) an allen

(35,8)

(15,7)

(19,8)

(22,0)

(1,5)

(5,2)

(100,0)

1,8

4,5

7,4

22,1

6,0

82,4*

3,8

MRSA-positiven
Proben
Anteil MRSA-positiver
Proben (%) an allen
lokalisationsspezifisc
hen Proben
*periphere Katheter, Tracheostoma, Urin, Trachealsekret

Nur 166 (61,9%) aller bei Aufnahme und während des stationären Aufenthaltes positiv
getesteten Proben (n = 268) waren nach 24 Stunden positiv, 86 Proben (32,1%) waren
nach 48 Stunden und 16 Proben (6,0%) erst nach 72 Stunden der Kultivierung positiv
(Tabelle 2). Patientenbezogen wurden von den 60 MRSA-positiv getesteten Patienten
die ersten Proben von 33 Patienten bereits nach 24 Stunden, von 20 Patienten nach 48
Stunden und von 7 erst nach 72 Stunden positiv [12].
Tabelle 2: Zeitpunkt des MRSA-Nachweis je Abstrichlokalisation und gesamt
Nase

Hygiene

Wunde

Läsion

sonstiges

Rachen

Summe

%

24 h

56

39

36

22

12

1

166

61,9

48 h

32

18

14

17

2

3

86

32,1

72 h

8

2

3

3

0

0

16

6,0

Summe n

96

59

53

42

14

4

268

100

Dauer
der
Kultivierung

Von allen 63 MRSA-positiven Fällen wurden bei der Aufnahme die Nasenvorhöfe
(100%) abgestrichen, gefolgt von Wund- (36,5%), hautläsionalen (33,3%), Kontroll(11,1%) und Rachenabstrichen (7,9%) sowie anderen Lokalisationen (4,8%) (Tabelle 3).
Bei ausschließlicher Beprobung der Nasenvorhöfe wären 78,3% aller MRSA-positiven
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Patienten gefunden worden (Tabelle 4). Abstriche der Nasenvorhöfe und Läsionen hätte
zu einer Detektionsrate von 83,3% geführt, Abstriche nur der Nasenvorhöfe und der
Wunden ohne Hautläsionen zu Nachweisraten von 95,0%. Mit einem Screening-Konzept
bei dem alle Nasenvorhöfe sowie alle Wunden und Läsionen (soweit vorhanden)
abgestrichen werden, würden 100% der, wie weiter oben definiert, typischen MRSApositiven Patienten identifiziert werden (Tabelle 4). Die Daten wurden durch die
Ergebnisse der PCR und der nachfolgenden Resultate der routinemäßig angelegten
mikrobiologischen Kulturen aus den Abstrichen der Patienten gestützt, die während des
stationären Aufenthalts von allen chronischen Wunden und Läsionen abgenommen
wurden. Dies geschieht grundsätzlich bzw. im Falle eines Infektionsverdachtes, um
unabhängig vom MRSA-Screening Risikokeime zu entdecken (MRE-Surveillance). Bei 10
Patienten fand sich MRSA nur in den Wundabstrichen und bei 4 Patienten nur in
hautläsionalen Abstrichen (3X AD, 1X Urtikaria profunda) [12].
Tabelle 3: Verteilung der bei Aufnahme entnommenen Proben von 63 Fällen (60
Patienten)
Nasen-

Wunden

vorhöfe

Kontroll-

Läsionen

Rachen

andere*

abstriche

getestete Fälle

63/ 63

23/ 63

7/ 63

21/ 63

5/ 63

3/ 63

(%)

(100,0%)

(36,5%)

(11,1%)

(33,3%)

(7,9%)

(4,8%)

positive Fälle

48/ 63

22/ 23

4/ 7

15/ 21

2/ 5

2/ 3

(%)

(76,2%)

(95,7%)

(57,1%)

(71,4%)

(40,0%)

(66,7%)

* Tracheostoma

Tabelle 4: Nachweisrate des jeweiligen Screening-Programms
Gescreente Lokalisationen
(einzeln oder kombiniert)

Interventionsprogramm:

Mindestens eine positive

Mindestens eine positive

Probe pro Fall

Probe pro Patient

(% Screening Erfolg)

(% Screening Erfolg)

63/ 63 (100,0%)

60/ 60 (100,0%)

59/ 63 (93,7%)

57/ 60 (95,0%)

Nasenvorhöfe, Wunden und/ oder
Läsionen *
Alternatives Programm A:
Nasenvorhöfe und Wunden
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52/ 63 (82,5%)

50/ 60 (83,3%)

48/ 63 (76,2%)

47/ 60 (78,3%)

Nasenvorhöfe und Läsionen
Alternatives Programm C:
nur Nasenvorhöfe

*Während der Intervention wurden alle Patienten durch nasale Abstriche getestet. Wunden bzw. Läsionen
wurden getestet, falls vorhanden. Maximal wurden alle 3 Lokalisationen getestet, sofern die Patienten
Wunden und Läsionen aufwiesen.

3.3

Zeitersparnis durch PCR

Von 60 Kultur-positiven Patienten waren 34 (56,7%) auch in der PCR positiv. Sie
wurden dem PCR-Befund entsprechend isoliert und dekolonisiert. Von den übrigen 26
MRSA-positiven Patienten wurde bei 18 Patienten keine PCR durchgeführt, weil sie
bekannte MRSA-Träger waren. Bei weiteren 7 Patienten entfiel die PCR aus anderen
Grü nden. In einem Fall kam es zu einer PCR-Inhibition. Bei den 34 sowohl Kultur- als
auch PCR- positiven Patienten wurde bei 23 die Kultur nach 24 Stunden positiv, bei 7
nach 48 Stunden und bei 4 nach 72 Stunden. Durch den Einsatz des PCR-Verfahrens
konnten 49 Tage mit konsekutivem Übertragungsrisiko vermieden werden (23 X 24 h +
7 X 48 h + 4 X 72 h/ 24), was einem Mittelwert von 1,4 ± 0,7 Tagen pro Patient
entspricht. Die Analyse der unterschiedlichen Proben (n = 45) der 34 Patienten, führte
zu folgendem Ergebnis: Von den 18 nasalen Abstrichen waren 61,1% nach 24 Stunden,
22,2% nach 48 Stunden und 16,7% nach 72 Stunden positiv, von den 12
Wundabstrichen waren es entsprechend 91,7%, 8,3% und 0,0% und von den 13
läsionalen Abstrichen entsprechend 38,5%, 38,5% und 23,1%. Ein Kontrollabstrich und
eine Tracheostomaprobe wurden nach 24 Stunden positiv [12].
3.4

Transmissionsrisiko

Darüber hinaus wurde die Rate der nosokomialen Transmission durch Beprobung aller
Patienten bei Aufnahme und bei Entlassung ausgewertet (Tabelle 5). Hierzu wurden in 2
Stichproben 104 getestete Patienten (114 getestete Proben: 105 Nasenvorhöfe, 5
Wunden, 4 Hautabstriche) beprobt. Von diesen waren 2 Patienten positiv bei Aufnahme
und negativ bei ihrer Entlassung. Alle anderen Patienten wurden sowohl bei Aufnahme
als auch bei der Entlassung negativ getestet. Es lag dementsprechend keine
Transmission und damit eine 100%ige Sanierung vor.
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Tabelle 5: Stichproben zum Ausschluss nosokomialer Transmission
n Proben (%)

n Proben (%)

bei Aufnahme

bei Entlassung

gesamt

MRSA-

MRSA-

positiv

negativ

37

0

37

(95%)

(100%)

(0%)

(100%)

0

77

77

0

77

(100%)

(0%)

(100%)

(100%)

(0%)

(100%)

Stichproben

114

2

112

114

0

114

gesamt

(100%)

(2%)

(98%)

(100%)

(0%)

(100%)

1. Stichprobe

2. Stichprobe

3.5

MRSA-

MRSA-

positiv

negativ

37

2

35

(100%)

(5%)

77

gesamt

Risikofaktoren für eine MRSA-Kolonisation

3.5.1 Bedeutung von Wunden und chronischen Hauterkrankungen
Die MRSA-Häufigkeit für spezifische Diagnosen zeigte eine hohe Proportion von MRSA
bei Patienten mit AD, U und Typ II DM (Abbildung 3).

Abbildung 3: MRSA-Häufigkeit kategorisiert durch spezifische Diagnosen bei
dermatologischen Patienten
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Die multivariate Analyse zeigte, dass Typ II DM, U, AD sowie die U-Subgruppen UP, UA,
UNC und kombinierte UA/ UP signifikant mit MRSA-positiven Befunden korrelierten (p
< 0,05) (Tabelle 6). Für den am häufigsten auftretenden UV zeigte sich kein signifikanter
Zusammenhang. Die jeweiligen p-Werte und Odds-Ratios (ORs) sind in Tabelle 6
dargestellt. Bei TU und BSCC lag ein inverser Zusammenhang vor, d.h. es wurden
signifikant „schützende“ ORs von jeweils 0,32 (95% Konfidenzintervall [CI]: 0,15-0,69, p
< 0,05) und 0,35 (95% CI: 0,12-0,97, p < 0,05) errechnet.
Tabelle 6: Odds-ratios und p-Werte von Diagnosen bezüglich des MRSA-Risikos
(Diagnosen wurden identifiziert durch die ICD-10-GM Kodierung bzw. die OPSKodierung)
Diagnose

n gesamt

n MRSA

odds ratio

positive

(CI, 95%)

Fälle

(multivariate Analyse)

p-Wert

Diabetes mellitus (DM) Typ II

1117

30

3,59 (2,16-5,97)

0,000

Ulzerationen (U)

713

22

3,64 (2,23-6,21)

0,000

Atopische Dermatitis (AD)

281

9

3,13 (1,51-6,50)

0,002

Haut-Tumore (TU)

1676

8

0,32 (0,15-0,69)

0,003

Pyoderma Gangraenosum (PG)

38

1

2,33 (0,30-17,95)

0,408

Erysipel (E)

216

4

1,65 (0,58-4,69)

0,336

Wunden gesamt (WT)

2352

30

1,20 (0,72-1,99)

0,480

Psoriasis (PSO)

500

3

0,49 (0,15-1,61)

0,231

CVI

987

7

0,56 (0,25-1,25)

0,151

Geräte (DEV)

359

3

0,71 (0,21-2,31)

0,557

Diabetes mellitus (DM) Typ I

21

0

0,00 (0,00-∞)

0,982

Dekubiti (UP)

49

5

10,45 (3,92-27,84)

0,000

arteriell bedingt (UA)

84

3

3,27 (0,98-10,90)

0,049

nicht näher klassifiziert (UNC)

241

7

2,75 (1,22-6,19)

0,013

venös bedingt (UV)

289

5

1,55 (0,60-3,96)

0,354

diabetisch bedingt (Udiab)

10

0

0,00 (0,00-∞)

0,981

gemischt: UA/ UP

4

1

28, 89 (2,83-295,03)

0,004

gemischt: UA/ UV

22

1

4,11 (0,52-32,37)

0,170

gemischt: UV/ Udiab

4

0

0,00 (0,00-∞)

0,982

gemischt: UV/ UP

4

0

0,00 (0,00-∞)

0,982

gemischt: UP/ Udiab

1

0

0,00 (0,00-∞)

0,986

gemischt: UA/ Udiab

4

0

0,00 (0,00-∞)

0,982

gemischt: UA/ UP/ Udiab

1

0

0,00 (0,00-∞)

0,986

Ulzerationen sind unterteilt in:
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Hauttumore sind unterteilt in:
Basalzellkarzinom und

884

4

0,35 (0,12-0,98)

0,041

Lymphom (L)

156

2

1,11 (0,26-4,72)

0,883

Malignes Melanom (MM)

557

2

0,28 (0,07-1,20)

0,081

Benigne Tumore (BT)

12

0

0,00 (0,00-∞)

0,986

gemischt: MM/ BSCC

35

0

0,00 (0,00-∞)

0,984

gemischt: BSCC/ BT

30

0

0,00 (0,00-∞)

0,978

gemischt: BSCC/ L

1

0

0,00 (0,00-∞)

0,986

gemischt: MM/ BSCC/ BT

1

0

0,00 (0,00-∞)

0,986

Plattenepithelkarzinom (BSCC)

3.5.2 Evaluierung bestehender Screeningempfehlungen und mögliche Anpassung
Von den 60 MRSA-Patienten der Interventionsperiode wären nur 39 (65%) von einem
klassischen RF-basierten Screening (wie vom RKI in Deutschland empfohlen) erkannt
worden [5]. Der häufigste klassische RF war in dieser Gruppe ein Krankenhausaufenthalt von mehr als drei Tagen innerhalb der letzten zwölf Monate (n = 23), gefolgt von
chronischen Wunden + PG (n = 22), einer vorangegangenen MRSA-Trägerschaft (n = 18),
und Langzeitbehandlung (n = 13). 21 (35%) der 60 MRSA-positiven Patienten wären
jedoch vom klassischen RF-basierten Screening nicht erkannt worden. Von den 21
MRSA-positiven Patienten waren elf Männer (52,4%) und zehn Frauen (47,6%), mit
einem Durchschnittsalter von 54,1 Jahren. Zu deren Diagnosen zählten DM Typ II (n =
8), U (n = 5), AD (n = 4) (1 AD und TU, 1 AD und Typ II DM), TU (n = 3) (1 TU und Typ II
DM), Allergien (gegen Hautflügler (dazu zählen vor allem Honigbienen, Hummeln,
verschiedene Wespenarten)) (n = 3), PSO (n = 2), Urtikaria (n = 1), Erysipel (n = 1),
Furunkulose (n = 1), bullöses Pemphigoid (n = 1), pyogenes Granulom (n = 1). Nur bei
einem der 21 Patienten lag eine Infektion vor (Furunkulose). Dementsprechend ist ein
potentieller Screeningnutzen durch die Ergänzung von potentiellen neuen RF zum
klassischen RF-basierten Screening zu schlussfolgern.
Bei der Ergänzung von nur einem neuen RF wurde festgestellt, dass das Faktum „Patient
mit Typ II DM“ den größten Nutzen von 12,3% (n = 8) zusätzlich entdeckten MRSApositiven Patienten bot, während die ausschließliche Ergänzung von AD nur zu einer
Erhöhung von vier Patienten (6,7%) führte. 18,3% (n = 11) mehr MRSA-positive
Patienten wurden durch die Ergänzung von beiden (AD + Typ II DM) zum klassischen
RF-basierten Screening erkannt. Der größte Nutzen (23,3%) durch die Ergänzung von
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potentiellen neuen RF wurde durch die Ergänzung von TU, Typ II DM, PSO, und AD
erzielt (Tabelle 7) [14].
Tabelle 7: Screening-Effektivität unter Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren (einzeln
und kombiniert) zu den klassischen Risikofaktoren
zusätzliche Faktoren zu den klassischen

zusätzliche

entdeckte

unentdeckte

Risikofaktoren

Fälle

Fälle

Fälle

(%)

(%)

keine zusätzlichen Faktoren

0

39 (65,0)

21 (35,0)

PSO

2

41 (68,3)

19 (31,7)

TU

3

42 (70,0)

18 (30,0)

AD

4

43 (71,7)

17 (28,3)

PSO+TU

5

44 (73,3)

16 (26,7)

TU+AD

6

45 (75,0)

15 (25,0)

PSO+AD

6

45 (75,0)

15 (25,0)

DM Typ II

8

47 (78,3)

13 (21,7)

TU+PSO+AD

8

47 (78,3)

13 (21,7)

DM Typ II+PSO

10

49 (81,7)

11 (18,3)

TU+DM Type II

10

49 (81,7)

11 (18,3)

DM Typ II+AD

11

50 (83,3)

10 (16,7)

TU+DM Typ II+AD

12

51 (85,0)

9 (15,0)

TU+DM Typ II+PSO

12

51 (85,0)

9 (15,0)

DM Typ II+PSO+AD

13

52 (86,7)

8 (13,3)

TU+DM Typ II+PSO+AD

14

53 (88,3)

7 (11,7)

DM Typ II+AD ohne Wunden

11

50 (83,3)

10 (16,7)

Zudem wurde untersucht, ob es von Vorteil wäre, nicht alle „Wunden“, sondern
ausschließlich bestimmte Wund-Subgruppen in Betracht zu ziehen. Bei einem RFbasiertem Screening, bei dem nur UP als signifikanteste Subgruppe statt aller
Ulzerationen (U) berücksichtigt werden würde, läge die Screening-Wirksamkeit nur
noch

bei

58,3%.

Bei

der

ausschließenden

Berücksichtigung

der

anderen

Spezifizierungen würde die Screening-Effektivität noch geringer ausfallen. Es war
demzufolge kein offensichtlicher Nutzen in Bezug auf die Screening-Wirksamkeit
festzustellen [14].
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass bei allen MRSA-positiven Patienten mit
chronischen Wunden (U und PG/ 22 von 22) mindestens ein weiterer klassischer RF (17
von 22) oder der neue RF Typ II DM (15 von 22) nachzuweisen war. Dies bedeutet, dass
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bezogen auf den Untersuchungszeitraum, durch ein Screening von allen Patienten mit
klassischen RF, unter Ausschluss von Wunden, aber unter Ergänzung von Typ II DM und
AD, eine Steigerung des Screening-Nutzens von 18,3% zu beobachten war. Wie zu
erwarten, wurde bei Patienten mit akuten Wunden (n = 266) keine MRSA-Kolonisierung
gefunden [14].
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4 Diskussion
Die Trägerschaft von MRSA bedingt ein hohes Infektionsrisiko, das nicht nur den
Krankenhausaufenthalt der Patienten verlängert, was steigende Kosten zur Folge hat,
sondern auch zur erhöhten Letalität führen kann [4, 16]. Nach der stationären Aufnahme
besteht eine Infektionsgefahr auf Grund der Übertragung von Patienten zum Patienten,
vom medizinischem Personal zum Patienten und/ oder über ein eigenes Reservoir [17 19]. Eine Maßnahme zur Eindämmung des Infektionsrisikos ist das Aufnahmescreening
zum Nachweis mikrobieller Kontamination (Prävention einer MRSA-Transmission).
4.1

Aufnahmescreening

Die Empfehlungen für ein Aufnahmescreening sind in vielen Ländern beschränkt auf
Hoch-Risiko-Stationen (ICU, Intensive-Care-Units), Lang-Zeit-Pflege-Einrichtungen und
Dialyse-Einrichtungen [20]. In anderen Einrichtungen wird ein MRSA-Screening vor
allem aus ökonomischen Gründen nur für Patienten mit speziellen RF empfohlen. Die RF
in Österreich beinhalten z. B.: vorher bekannte MRSA-Trägerschaft, vorheriger
Krankenhausaufenthalt, das Vorhandensein von chronischen Wunden und/ oder
Kathether,

vorhergehende

Langzeit-Antibiotikateraphie

und

Langzeit-

Pflegeeinrichtungen [21]. In Italien werden Patienten die zu Transplantationen,
Herzoperationen und zur Dialyse aufgenommen werden gescreent [21]. In den
Niederlanden umfassen die RF alle Patienten die aus fremden Krankenhäusern kommen,
Patienten die auf die Intensivstation aufgenommen werden und optional vorher
bekannte MRSA-Träger [21]. In Deutschland empfiehlt das RKI hierzu eine konkrete
einrichtungsspezifische Gefahrenabschätzung im Rahmen einer ärztlichen Risikoanalyse
des

MRSA-Übertragungs-,

Kolonisations-

bzw.

Infektionsrisikos

für

jede

Patientengruppe bezüglich der durchzuführenden medizinischen Maßnahmen und des
Risikoprofils der Einrichtung [5]. Als RF benennt das RKI wie beschrieben z. B. Patienten
mit chronischen Wunden, vorheriger Antibiotikagabe oder einen vorherigen
Krankenhausaufenthalt. Die Station der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten in
Greifswald hat einen hohen Anteil an Patienten mit eben solchen Risikofaktoren.
Ebenfalls zeigen Prävalenzrate (1,6%), Inzidenzdichte (1,81) und auch die hohen
Monats-Prävalenzraten während des Ausbruchs sowie die vereinzelt auftretenden
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erhöhten MRSA-Raten während der Intervention, dass die Patienten auf der Station der
Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten in Greifswald ein ähnlich hohes Risiko für eine
MRSA-Besiedelung aufweisen wie Patienten auf o.g. Hoch-Risiko-Einrichtungen wie
Intensivstationen [22]. Dies wird durch ähnliche Untersuchungen von anderen
Forschungsgruppen unterstützt. So ermittelten Gener et al. in einer 3 monatigen Studie
in einer dermatologischen Einrichtung nasale Prävalenzraten von 6,5%, die ebenfalls
mit denen von ICUs vergleichbar sind [23]. Dies unterstützt die Entscheidung zur
Implementierung eines generellen Aufnahmescreenings vor und bei stationärer
Aufnahme als Reaktion auf den MRSA-Ausbruch im Mai und Juni 2006.
Die Daten des dieser Arbeit zu Grunde liegenden Untersuchungszeitraums zeigen
deutlich, dass die in der Klinik und Poliklinik implementierten Infektions-KontrollMaßnahmen effektiv waren. Während der Interventionsphase wurde bei keinem Patient
eine nosokomiale MRSA-Infektion oder Besiedelung nachgewiesen – dementsprechend
waren alle MRSA-positiven Fälle importiert. Des Weiteren wurde ein signifikanter (p <
0,05) Rückgang der MRSA-Prävalenz im Anschluss an die Interventionsmaßnahmen
festgestellt. Über einen solchen Rückgang der MRSA-Prävalenz in einer anderen
dermatologischen Einrichtung als Folge von interventiven Screening-Maßnahmen sind
weitere Publikationen bisher nicht bekannt. Allerdings, bezogen auf die Inzidenzrate,
gibt es Daten, die die o.g. Ergebnisse bestätigen. So konnten Gilomen et al. [24] ebenfalls
zeigen, dass nach dem Einsetzen eines MRSA-Screenings, in diesem Fall ein selektives
Screening-Konzept in Folge eines MRSA-Ausbruchs ebenfalls in einem dermatologischen
Universitätsklinikum in Zürich, die Inzidenzdichte signifikant gesenkt und der Ausbruch
gestoppt werden konnte. In jener Untersuchung wurden ausschließlich Patienten mit
chronischen Ulkus-Wunden, erosiven Hautläsionen und Patienten, die bereits als MRSATräger bekannt waren, gescreent [24]. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass ein
Aufnahmescreening, unabhängig davon, ob es selektiv oder generell gestaltet ist,
sinnvoll und äußerst effektiv sein kann, um MRSA-Ausbrüche einzudämmen und MRSA
bedingte Infektionen (nosokomial und nicht nosokomial) zu vermeiden [24-26].
4.2

Selektives Aufnahmescreening vs. generelles Aufnahmescreening

Auch wenn demgemäß ein Aufnahmescreening als ein wirkungsvolles Instrument der
MRSA-Prävention verstanden wird, bleibt die Diskussion um den Umfang – selektives
versus generelles Aufnahmescreening – weiterhin bestehen. Es konnte gezeigt werden,
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dass im Rahmen einer Ausbruchsphase mit hohen Prävalenz- und Inzidenzraten analog
einer ICU sich ein generelles Aufnahmescreening als sehr wirkungsvoll erweist um
weitere nosokomiale Transmission zu verhindern und die MRSA-Prävalenz zu senken.
Allerdings zeigen aber die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen auch, dass ein
selektives Regime genauso effektiv sein kann, vor allem dann, wenn sich die genannten
Kennzahlen auf einem niedrigeren Niveau befinden. Dies bestätigen auch Girou et al.
[25], die in einer Studie mit insgesamt 729 dermatologischen stationär aufgenommenen
Patienten eines Referenzzentrums für toxische epidermale Nekrolyse die ScreeningEffektivität eines generellen und eines selektiven Aufnahmescreenings (Patienten von
anderen Stationen, mit einem Krankenhausaufenthalt innerhalb der zurückliegenden
drei Jahre, mit chronischen Wunden oder mit Krankheiten mit Hautabtragungen)
untersuchten und verglichen. Hierzu wurden die Patientenuntersuchungen in zwei
Perioden unterteilt, in der entweder selektiv (Periode A) bzw. alle Patienten (B)
gescreent wurden. Hier zeigte sich mit Blick auf den Anteil von importierten und
erworbenen Fällen (6,8% vs. 7,5%, und 2,9% vs. 2,4%) kein Vorteil eines generellen
gegenüber eines selektiven Aufnahmescreenings. Auf Grundlage ihrer Ergebnisse
empfiehlt die Gruppe um Girou ein risikofaktorenbasiertes Aufnahmescreening [25].
Diese Empfehlung entspricht auch der von Reich-Schupke et al. die für eine Hautklinik
ebenfalls ein Screening nur für Risikopatienten empfehlen [27]. Die Autoren
untersuchten 798 Abstriche von 715 Patienten (bei Aufnahme oder Entlassung) und 83
Mitarbeiter einer Hautklinik. Aufgrund der von den Autoren ermittelten gesamt MRSARate von 4,3% (Patienten 3,7% und Mitarbeiter 4,8%) erscheint ein generelles
Aufnahmescreening für die Autoren als nicht angemessen.
Es bleibt folglich die Frage offen, welche RF sich als zielführend erweisen, um die
Sensitivität eines selektiven Screenings gegenüber einem generellen Screening nicht
substantiell zu beeinträchtigen (geringster Aufwand mit maximalem Ergebnis).
4.3

Zur Analyse der Risikofaktoren

Wie oben dargelegt wird in Deutschland vom RKI das MRSA-Screening von Patienten
mit bestimmten Risikofaktoren (Fußnote 4) empfohlen [5].
Allerdings wären in vorliegender Untersuchung insgesamt 21 der 60 MRSA-positiven
Patienten (35,0%) im Screening-Prozess, welcher nur „klassische“ RF nach den
nationalen

Empfehlungen

(RKI)

verwendet,

nicht

erkannt

worden.

Diese
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Erkennungsrate von 65,0% wäre geringer gewesen als die in einer aktuellen Evaluation
von auf aktuellen Empfehlungen basierenden MRSA-Screenings (78%- 82%) [5].
Zur Identifikation von möglichen neuen RF bei dermatologischen Patienten und somit
zur Erhöhung der Erkennungsrate wurden in vorliegender Untersuchung gezielt
dermatologische Diagnosen analysiert. Hierbei lag der Fokus zum einem auf einer Neueinstufung der bisher unzureichend definierten Allgemeinbegriffe wie „chronische
Wunden“ und „Hautulzera“, um das Screening auf die relevanteste und am meisten
gefährdete Patientenpopulation einzugrenzen und zum anderen auf der Analyse von
Erkrankungen, die bisher weniger im Blickfeld derartiger Untersuchungen standen und
als mögliche RF bisher unterrepräsentiert sein könnten. Hierbei zeigte sich, dass U aber
auch DM Typ II und AD signifikant mit MRSA assoziiert waren, was auf AD und DM Typ
II als potentielle neue RF in der Dermatologie hinwies und U als bekannten RF
bestätigte. Weiterhin wurde festgestellt, dass unter Berücksichtigung von DM Typ II und
AD als zusätzliche RF, sich die Erkennungsrate um 18,3% (n = 11) erhöht (Tabelle 7)
[14].
4.3.1 Wunden und chronische Erkrankungen der Haut
Daten über das MRSA-Risiko bei dermatologischen Patienten beziehen sich in der
Literatur zumeist wenig spezifisch auf „chronische Wunden“ oder „Hauterkrankungen
bzw. – Hautulzera“ [25, 28]. So wurde auch von Valencia et al. eine hohe MRSAHäufigkeit bei Patienten mit Ulzerationen an den Beinen, mit oberflächlichen Wunden
(75%), mit bullösen Erkrankungen oder mit Dermatitis und PSO (44%) nachgewiesen
[28], allerdings ohne Angabe der Art oder der Ursache der Ulzera. Anders bei Jappe et
al., die die MRSA-Häufigkeit bei ambulanten dermatologischen Patienten untersuchten
und dabei drei RF für MRSA (p < 0,05) ermittelten. Diese waren „Vorgeschichte von UP
(Dekubitus)“, „entzündliche Hauterkrankungen mit erosiven Läsionen“ und UV [29].
Dekubitus als RF für MRSA-Bakteriämie wurde ebenfalls von Pirett et al. beschrieben
[30]; diese lieferten jedoch keine Daten über Haut-positive und Wund-positive Befunde.
In der vorliegenden Untersuchung konnte dies bestätigt aber auch spezifiziert werden.
So wurde festgestellt, dass, während einige Subgruppen wie UP, UNC, UA und
kombiniert UA/ UD in der multivariaten Analyse eine signifikante Assoziation mit MRSA
zeigten, dies bei anderen wie den häufigsten UV und Udiab oder auch anderen
Subgruppen nicht der Fall (p > 0,05) war [14]. Durch die Berücksichtigung der
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Subgruppierungen von U (UP, UA, UV, Udiab, UNC), einzeln oder kombiniert, ergab sich
für die Wirksamkeit des Screenings kein ersichtlicher Nutzen. So würde beispielsweise
ein klassisches RF-basiertes Screening, welches nicht alle Typen von U, sondern nur UP
als signifikanteste Subgruppe berücksichtigt, die Screening-Wirksamkeit auf 58,3%
vermindern und zwar mit dem Ergebnis von nur 35 von 39 erkannten Fällen [14].
Aufgrund der Identifizierung der neuen RF konnte dargestellt werden, dass bei
Untersuchungen anhand der neuen RF-Kriterien „Wunden“ als RF sämtlich
unberücksichtigt bleiben könnten, da alle MRSA-positiven Patienten mit chronischen
Wunden (U und PG) auch durch Berücksichtigung der klassischen RF mit Ausnahme von
Wunde, aber durch die Ergänzung des neuen RF Typ II DM erkannt werden würden.
Demgemäß erscheint es sinnvoll, die Probenentnahme für alle Patienten mit Typ II DM
zu empfehlen, anstatt für Patienten mit dem Faktor „Wunde“, da dadurch eine
Vermeidung der komplizierten (nicht einfach definierbar, speziell für nicht erfahrenes
Personal) Definition von ebendieser ermöglicht wird. Die Rolle von DM wurde vormals
von Kutlu et al. erforscht, die ebenfalls DM als RF für MRSA in einer ambulanten
Endokrinologie- und Stoffwechselklinik beschrieben [31]. Diese unterschieden jedoch
nicht zwischen Typ I und Typ II Diabetes, auch wenn Sie mit dem Gebrauch von Insulin
ein höheres Risiko ermittelten. Vorliegende Analyse bestätigt DM, allerdings nur Typ II,
als einen signifikanten RF für MRSA (OR: 3,59; 95% CI: 2,16-5,97; p < 0,05) [14].
Ein weiterer RF, der in vielen Untersuchungen eher undifferenziert angegeben wird, ist
die „chronische Hauterkrankung“ [32, 33]. Die Daten der vorliegenden Analyse lassen
allerdings, mit Blick auf die beiden am häufigsten auftretenden chronischen
Hauterkrankungen (PSO und AD) [34], nur AD als signifikanten RF für MRSA erkennen.
In Anbetracht der in Industriestaaten steigenden AD-Häufigkeit [35] ist dieses Ergebnis
allerdings bedeutsam und kann die Sensitivität des MRSA-Screenings verbessern. Bisher
wurde AD als potentieller RF für MRSA nicht untersucht. Nichtsdestotrotz sollte eine
eventuelle Rolle weiterer chronischer Dermatosen in größeren Populationen analysiert
werden.
Bezüglich der Rolle „chronischer Hauterkrankungen“ kann vermutet werden, dass
Hauterkrankungen mit einhergehender Staphylokokkenkolonisierung (PSO und AD
weisen eine hohe Rate an S. aureus auf) wahrscheinlich den Screening-Empfehlungen
entsprechen würde. Dass sich PSO im Unterschied zu AD nicht als Risikofaktor ergeben
hat, ist eventuell auf die antimikrobiellen Eigenschaften psoriatischer Haut
zurückzuführen, die die Keimbelastung durch S. aureus vermindert [36, 37].

4 Diskussion

29

4.3.2 Hauttumore und MRSA
Die ODD-ratio-Berechnung ergab einen protektiven Effekt von Hauttumoren gegenüber
MRSA-Kolonisierung.

Diese

Wirkung

konnte

bei

BSCC

beobachtet

werden,

interessanterweise nicht gegenüber MM und L. Diese zeigten weder einen signifikanten
Zusammenhang noch einen Trend [14]. Diese Ergebnisse unterstützen Aussagen von
Reich-Schupke et al., die feststellten, dass Patienten mit BCC oder SCC wesentlich
weniger häufig von MRSA kolonisiert wurden als andere [27]. Eine gesicherte
Begründung dieser Beobachtung gibt es derzeit nicht; daher werden weitere
Evaluationen benötigt.
4.4

Zur Analyse der Abstrichlokalisationen – Dreifach-Abstrich-Verfahren

Eine weiterer wesentlicher Aspekt zur Optimierung/ Ökonomisierung, d.h. Kosten- und
Aufwandsminimierung des Aufnahmescreening, ist die Auswahl der AbstrichLokalisationen. Analysen zum Vergleich der Abstrich-Kombinationen mit den jeweiligen
MRSA-Nachweisraten sind bisher selten auf dermatologischen Stationen und
hauptsächlich auf Intensivstationen vorgenommen worden. Ein Mehrfach-AbstrichScreening führt konsequenterweise zu einer höheren Sensitivität, muss aber aus
wirtschaftlichen Gründen beschränkt bleiben [38]. Dementsprechend wurde untersucht,
welche Lokalisationen beprobt werden mü ssten, um den bestmöglichen MRSANachweis zu führen. Die diesbezüglichen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung
zeigen, dass die höchste Sensitivität zum MRSA-Nachweis mittels einer Kombination aus
3 Lokalisationen (Nasenvorhöfe, wenn vorhanden Wunden und Hautläsionen) erreicht
wurde [13].
Bei den MRSA-Patienten der Erhebungsphase waren nach mikrobiologisch-kultureller
Anzucht 78,3% der Nasenabstriche positiv, 36,7% der Wundabstriche und 25,0% der
Abstriche läsionaler Haut. Wunden scheinen demgemäß MRSA häufiger zu beherbergen
als andere Läsionen. Von den 60 MRSA-positiven Patienten wiesen insgesamt 47 eine
nasale Besiedlung (78,3%) auf, entweder ausschließlich nasal oder in Kombination mit
anderen Probeentnahmestellen [13]. Diese Ergebnisse stehen in Einklang mit
vergleichbaren Daten (nasale Besiedlung allein oder in Kombination) anderer Studien, z.
B. Girou et al. (74,0%) [25] oder Coello et al. (78,5%) [39]. Senn et al. berichten aus einer
Universitätsklinik der tertiä ren
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Kultivierung von lediglich 48%, wenn ausschließlich Nasenabstriche abgenommen
wurden, eine Sensitivität, die viel niedriger ist als die in vorliegender Untersuchung [9].
Während die US-amerikanischen Leitlinien Kulturen von nasalen Abstrichen vorsehen
und Abstriche von Wunden und der perianalen Region nur als zusä tzliche Option
auffü hren [38], empfehlen die britischen Leitlinien Abstrich-Kombinationen aus
Nasenvorhöfen, Verletzungen, Wunden, Katheter, Urin, Leiste/ Damm, Tracheostoma
und Sputum sowie optional Rachen [40]. In den Niederlanden werden Abstriche von
Nase, Rachen, Perineum, Wunden, Kathetereintrittsstellen sowie Proben von Sputum
und Urin empfohlen (http://www.wip.nl). In Deutschland wird aktuell für das Screening
ein Abstrich von mindestens beiden Nasenvorhöfen und beim Vorhandensein von
Wunden ein Wundabstrich empfohlen [5]. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die
Untersuchung weiterer Abstrichorte, wie z. B. des Rachens, die Sensitivität steigern kann
[5]. Batra et al. fanden in einer Kohorte von 105 MRSA-positiven Patienten einer
Intensivstation 5 Patienten (4,8%), die nur in Wundbereichen MRSA-positiv waren [41].
Innerhalb der Interventionsperiode der vorliegenden Untersuchung waren dagegen 10
von 60 Patienten (16,7%) ausschließlich in ihren Wunden positiv. Dieser gewichtige
Gegensatz könnte in den Charakteristika dermatologischer Patienten begründet sein, da
Batra et al. Patienten von Intensivstationen untersuchten. Darüber hinaus identifizierten
Batra et al. 60% ihrer MRSA-positiven Patienten über gepoolte nasale, perineale und
axilläre Abstriche, wodurch die Vergleichbarkeit einschränkt ist. Die höchsten
Nachweisraten erreichten sie mit einer Kombination aus Haut- (Nase, Achselhöhle und
Damm), Rachen- und Rektumabstrichen (95%) [41]. Auch andere Studien zeigen, dass
der Rachen ein wichtiges Reservoir fü r MRSA sein kann und empfehlen daher die
Aufnahme von Rachenabstrichen in das Screening [9, 42]. Im Vergleich mit
referenzierten Patientengruppen aus Intensivstationen mit Abstrichkombinationen, die
eine Sensitivität von 100% durch die Kombination von Nasen-, Haut- und klinischen
Abstrichen (Verletzungen, Wunden der Haut) zeigen [43], unterscheidet sich die
vorliegende Wahl der Abstrichlokalisationen, da keine perianalen Abstriche und keine
systematischen Rachenabstriche erfolgten. Es ist davon auszugehen, dass bei
dermatologischen Patienten Rachen- und perineale Abstriche keinen zusätzlichen
Nutzen erbringen, da z. B. alle, in vorliegender Untersuchung detektierten MRSAPatienten, durch eine Kombination von Nasen-, Wund- und läsionalen Abstrichen
nachgewiesen werden konnten. Anderweitig MRSA-positive Patienten, die nicht erkannt
wurden (falsch-negative Patienten), können nicht ausgeschlossen werden. Allerdings
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konnte in zwei Stichproben keine versteckte Transmission als Folge der Kontamination
durch falsch-negative Patienten festgestellt werden. Diese Sicht wird von anderen
Autoren (Marshall et al.) unterstü tzt, die den Rachen nur als zusä tzliche Abstrichoption
ansehen, die zum nasalen Screening als eine der vielen anderen Möglichkeiten wie
Wunden, Damm oder Leistengegend hinzugefügt werden kann [44].
4.5

Analyse der Zeitspanne bis zum endgültigen Ergebnis der Bakterienkultur

Seitens des RKIs als nationales Referenzzentrum werden 48h kultureller Bebrütung bis
zum endgültigen Befund einer Kulturpositivität empfohlen [45]. Die Ergebnisse der
vorliegenden Untersuchung bestätigen diese Empfehlung nicht, da bei fast 12% der 60
MRSA-positiven Patienten MRSA erst nach 72h nach Direktanlage detektiert wurde und
die entsprechende Diagnose gestellt werden konnte. Ein solch hoher Anteil erscheint im
Rahmen einer modernen Krankenhaus-Surveillance als nicht tolerierbar. Daher wurde
in der Routinediagnostik, des dem Institut angeschlossenen Labors, eine Kultivierung
über 72 Stunden als Standard bei dermatologischen Patienten festgelegt.
Da allerdings nicht erst 72 Stunden vergehen sollten bis mit präventiven
Kontrollmaßnahmen begonnen wird, ist ein Verfahren, das zeitnah einen Befund zum
MRSA-Status zur Verfügung stellen kann im Kontext der stationären Aufnahme eines
Patienten sinnvoll. Das PCR-basierte Screening kann hierbei diesen zeitlichen Vorteil
leisten, dessen Einsatz muss jedoch immer im Rahmen der Kosten abgewogen werden.
4.6

PCR-Diagnostik

Mittels eines PCR-basierten Aufnahmescreenings kann folglich das Einleiten von
präventiven Kontrollmaßnahmen zeitnah bei Aufnahme erfolgen, d.h. ca. 2h nach dem
Screening. Dass dieses frühe Einsetzen von Maßnahmen ein wirkungsvolles Instrument
zur Eindämmung von MRSA-Infektionen sein kann, scheint naheliegend, ist bisher
jedoch unzureichend belegt. Verschiedene Studien, die unterschiedliche Ansätze
bezüglich eines PCR-unterstützen Screenings vergleichen, zeigen keine einheitlichen
Ergebnisse [46-48]. Das RKI erwähnt zwar den Vorteil der deutlichen Zeitreduktion
eines PCR-basierten Screenings und betont die mögliche Bedeutung einer MRSA-PCR im
Rahmen von Surveillancemaßnahmen, aktuell wird ein PCR gestütztes Screening, jedoch
u.a. aus Kostengründen, nicht generell empfohlen. Am ehesten in Bereichen mit hoher
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Prävalenz und besonders gefährdeten Patienten (z. B. Intensivpatienten) kann ein PCRgestütztes MRSA-Screening hilfreich sein. Dessen Implementierung erfordert immer
eine sorgfältige Analyse der Risikosituation unter Berücksichtigung der Kosteneffizienz.
Außerdem muss ein solches Screening ständig in diesem Kontext aktualisiert, d.h. die
Evidenz überprüft werden [5].
Im Einklang mit dem RKI und im Zusammenhang mit publizierten Daten anderer
Autoren [22, 23] können dermatologische Patienten in Hochprävalenzphasen als
Risikopatienten für MRSA angesehen werden, was für die Durchführung eines
risikoadaptierten Screenings spricht. Aus diesem Grund wird aktuell ein PCR-gestütztes
MRSA-Screening bei den Patienten der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten in
Greifswald durchgeführt, wenn Risikofaktoren vorliegen und das Ergebnis des letzten
negativen Vorbefundes (2 Filter-Konzept) aktuell länger als 8 Wochen zurückliegt. Für
die insgesamt 60 MRSA-positiven Patienten, die innerhalb der Interventionsperiode
über das Aufnahmescreening ermittelt wurden, konnten mit Hilfe der PCR-Diagnostik
49 Tage mit einem potenziellen Übertragungsrisiko vermieden und MRSA-negative
Patienten mit hoher Zuverlässigkeit erkannt werden [46]. Aus wirtschaftlichen Gründen
und mit Ausnahme von Patienten mit kurzer Krankenhausverweildauer ist die PCRDiagnostik auf dermatologischen Stationen, mit einem der vorliegendem Untersuchung
zu Grunde liegenden Patientenspektrum mit vergleichbaren Diagnoseprofil, als
Bestandteil des Aufnahmescreenings für Patienten mit Wunden, anderen akuten und
chronischen Hautläsionen und in Ausbruchssituationen zu empfehlen. Eine schnelle und
akkurate PCR-Diagnostik kann das Übertragungsrisiko reduzieren, wenn entsprechend
reagiert und die Patienten nach aktuellen Empfehlungen isoliert und dekolonisiert
werden.
4.7

Einschränkungen der vorliegenden Untersuchung

Bezüglich der vorliegenden Untersuchung muss auf, wie auch bereits in den
Publikationen geschehen, wesentliche Einschränkungen hingewiesen werden. So treffen
die Ergebnisse womöglich nur auf dermatologische Patienten mit dem vorliegenden
Diagnosespektrum (Wund- und Venenzentrum, Tumorzentrum) zu und können
zusätzlich von der entsprechenden MRSA-Häufigkeit abhängen [47].
Zweitens ist fraglich, inwieweit man Schlussfolgerungen in Bezug auf MRSA-Positivität
von weniger als 15 Patienten pro Jahr zu ziehen darf. Allerdings unterstreicht die

4 Diskussion

33

Signifikanz der Ergebnisse eine medizinisch statistisch übliche, d.h. ausreichend
vertrauenswürdige Stabilität bei den zu ziehenden Schlussfolgerungen.
Drittens besteht die Möglichkeit, Patienten übersehen zu haben, die ausschließlich in
speziellen Körperregionen wie dem Rektum (z. B. Darmbesiedlung) [48] oder dem
Rachen MRSA-positiv sind. Fälle mit ausschließlicher Rektalpositivität sind jedoch
ausgesprochen selten [49] und spiegeln häufig einen Trägerstatus im Rahmen der
Sanierung wieder (erfolgreiche Sanierung mit Ausnahme

des Darms), eine

Patientengruppe, die aufgrund ihrer klinischen Vorgeschichte sowie im weiteren Verlauf
mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgefallen wäre.
Vor allem kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass in der vorliegenden Analyse
MRSA-positive Patienten übersehen wurden, welche nur Rachen-positiv waren. Einige
Autoren empfehlen den Rachen als wichtige Entnahmestelle für das MRSA-Screening [9,
42]. Auch das RKI spricht von einer zusätzlichen Sensitivitätssteigerung des
Aufnahmescreenings, wenn zu den empfohlenen Abstrichlokalisationen Nase und
Wunde (wenn vorhanden) noch weitere Abstrichorte, wie z. B. der Rachen beprobt
werden [5]. In Bezug auf andere Patientengruppen, bspw. von Intensivstationen, bei
denen durch die Probenentnahme aus Nasenlöchern, Haut- und klinischen
Lokalisationen (Hautläsionen) eine Sensibilität von 100,0% [43] erreicht wurde, wurde
innerhalb der Interventionsperiode der vorliegenden Untersuchung auf eine
systematische Probenentnahme aus dem Rachen verzichtet. Es lässt sich vermuten, dass
die Probenentnahme aus dem Rachen in der Dermatologie von keiner größeren
Bedeutung ist, da wie oben gezeigt 100,0% aller „typischen“ positiven Fälle durch eine
Kombination aus Nasenlöchern, Wunden, und Läsionen detektiert werden konnten [12].
Bezug nehmend auf die oben genannte zweite Einschränkung, die geringe Anzahl von
nur 60 MRSA-positiven Patienten, ist dies möglicherweise kein starkes Argument, wird
aber auch von anderen Autoren unterstützt, welche den Rachen nur als optionale
Entnahmestelle ansehen, die als eine von vielen anderen Möglichkeiten zum
Nasalscreening ergänzt werden kann [44]. Weitere Autoren entschieden sich,
ausschließlich die nasale Probenentnahme in ihre Screening-Strategien aufzunehmen,
da andere Studien gezeigt haben, dass die Nase das wichtigste MRSA-Reservoir ist,
welches die höchste Sensibilität bietet [49, 50]. Eine Besiedlung des Rachens mit MRSA
ohne Positivität anderer Körperregionen scheint nach einer Untersuchung von Harbarth
et al. an Intensivpatienten selten zu sein [51]. Dies wird auch durch eine Studie
Mathanraj et al. bestätigt, die insgesamt 17 Stämme von 200 Probanden isoliert haben.
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15 dieser 17 Stämme wurden ausschließlich in den Nasenvorhöfen gefunden, nur einer
wurde ausschließlich im Rachen nachgewiesen [52].
Kappstein teilt diese Ansicht und weist darauf hin, dass ein Screening anderer
Körperstellen wie Hals, Achsel oder Leiste nicht unbedingt den Screening-Erfolg erhöht
und empfiehlt den Nasenvorhof und chronische Wunden als entscheidende
Abstrichlokalisationen [53].
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5 Zusammenfassung
Da unentdeckte MRSA-Träger ein erhöhtes Transmissionsrisiko bedeuten, ist eine
frühzeitige und zuverlässige Erkennung entscheidend für die Prävention nosokomialer
MRSA-Infektionen als auch für die Einleitung von schnellen und damit kostensparenden
Hygienemaßnahmen. Hierbei übernimmt das Aufnahmescreening eine wichtige
Funktion. Der Umfang und die Ausübung dieses Screenings obliegen dabei einer
Risikobewertung durch die ausführende Einrichtung.
Auf der dermatologischen Station des Universitätsklinikums Greifswald, mit einem
hohen Anteil an akuten und chronischen Wunden, konnten hohe Prävalenz-, Inzidenzund MRSA-Raten nachgewiesen werden. Dies hat im Mai/ Juni 2006 zu einem MRSAAusbruch
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waren.

Interventionsmaßnahmen, wie die Einführung eines generellen Aufnahmescreening im
Zusammenspiel mit der Greifswalder 2-Filter-Strategie und den zugehörigen
Infektionskontrollmaßnahmen zeigten sich sehr wirkungsvoll, sodass es zu keiner
weiteren nosokomialen MRSA Transmissionen kam und die MRSA-Prävalenz gesenkt
werden konnte. Die während der folgenden 4 ½ jährigen Interventionsperiode
erhobenen Daten (z. B. MRSA-Prävalenz-, Inzidenz-, nosokomiale Inzidenz- und MRSARate) wurden retrospektiv ausgewertet.
Zur Sensitivitätssteigerung des Abstrichverfahrens wurde der lokalisationsspezifische
Nachweis von MRSA-Positivität, der Zeitpunkt des ersten kulturellen Nachweises sowie
der zeitliche Mehrwert einer PCR-basierten Testung untersucht und ausgewertet. Es
konnte gezeigt werden, dass die höchste MRSA-Detektionsrate mit dem Abstreichen von
Nasen, Wunden und Hautläsionen erreicht werden konnte (100,0%) und dass eine
genaue PCR (hohe Sensitivität und Spezifizität) dazu beitragen kann, die Isolations- und
Sanierungstage von Verdachtspatienten zu verringern. Aus wirtschaftlichen Gründen
und mit Ausnahme von Patienten mit kurzer Krankenhausverweildauer ist eine PCRDiagnostik auf dermatologischen Stationen als Bestandteil des Aufnahmescreenings für
Patienten mit Wunden, anderen akuten und chronischen Hautläsionen und in
Ausbruchssituationen zu empfehlen.
Da ein generelles Screening aller Patienten unwirtschaftlich erscheint, wurde zur
Analyse der Screening-Effizienz untersucht, welche Risikofaktoren (RF) sich als
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zielführend erweisen, um die Sensitivität eines selektiven Screenings gegenüber einem
generellem

Screening

nicht

substantiell

zu

beeinträchtigen.

Hierzu

wurden

Patientendemographien, die Haupt- und Nebendiagnosen und das Vorhandensein von
„klassischen“ RF (Robert Koch Institut) untersucht. In vorliegender Untersuchung wären
insgesamt 35% der MRSA-positiven Patienten im Screening-Prozess, welcher nur
„klassische“ RF nach den nationalen Empfehlungen verwendet, nicht erkannt worden.
Daher wurden zur Ermittlung der Effektivität klassischer und potentiell neuer RF die
MRSA-Ergebnisse sowohl mit den klassischen RF als auch mit sonstigen dermatologisch
relevanten Diagnosen korreliert.
Es konnten, neben dem bereits bekannten klinischen RF Ulkus, noch zwei weitere neue
RF ermittelt werden: Diabetes Typ II und atopische Dermatitis, die signifikant mit einer
MRSA-Kolonisation verbunden waren. Durch Hinzufügen dieser beiden neuen
Risikofaktoren würde sich die Detektionsrate um 18,3% erhöhen.
Es ist zu behaupten, dass das Screening von Patienten mit Wunden nicht zu einer
erhöhten Screening-Sensitivität führt, sofern atopische Dermatitis oder Diabetes
mellitus Typ II oder ein anderer klassischer Risikofaktor nicht auch vorhanden ist.
Dementsprechend lässt sich ein Aufnahmescreening empfehlen unter Berücksichtigung
aller klassischen RF, allerdings ohne Wunde, aber mit Diabetes mellitus Typ II und
atopischer Dermatitis.
Allerdings sollte dies so lange nicht als verbindliche Empfehlung ausgesprochen werden
bis weitere Studien mit größeren Untersuchungsgrößen durchgeführt wurden.
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Summary
Background: To optimize preventive measures to control MRSA, we investigated retrospectively the suitability of a multiple site screening model and the optimal sampling technique to detect MRSA in a university-based phlebology and skin cancer
center in Germany.
Patients and Methods: During 4.5 years samples of 3 712 inpatients in a dermatologic
department were analyzed for MRSA by conventional microbiologic cultures and in
parallel by PCR. Samples were taken from nares, wounds and skin lesions.
Results: MRSA was detected in 60 inpatients (1.6 %). 268 of 7 269 (3.7 %) samples at
admission and during hospital stay were found positive – 96 (35.8 %) of these were
swabs of nares, 59 (22.0 %) surveillance swabs, 53 (19.8 %) wound swabs and 42 (15.7 %)
from other dermatologic lesions. Twenty-five of 60 patients (41.7 %) were found positive only in the nares, 10 (16.7 %) patients only in wounds and 4 (6.7 %) patients only
in lesions. 166 (61.9 %) of all positive culture samples became positive 24 hours after
cultivation, 86 (32.1 %) after 48 hours, and 16 (6.0 %) after 72 hours.
Conclusions: Highest sensitivity to detect MRSA can be reached by combining three
swabs: nares, wounds and skin lesions (“triple-test”). Culture of screening specimens
for 72 hours is recommended.

*equal participation.

Introduction
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is an
important cause of skin and soft tissue affections, but also of
severe hospital-acquired infections [1–2]. In many European
settings MRSA screening is often restricted to patients or
wards at high risk for MRSA as defi ned by national guidelines [3]. The benefit of a general MRSA screening is discussed
controversially [4].
Although data on the MRSA prevalence in a dermatology department are scant and dependent on local epidemiology and co-morbidities [5], such patients may be at considerable risk for MRSA colonization and infection, and thus may
become potential reservoirs for further transmission. After
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an outbreak at our phlebologic and skin cancer care center
in 2006, a real time PCR-based general screening at admission together with strict protective isolation until PCR results
were available was successfully implemented. Utilizing both
culture and PCR results, we evaluate the suitability of PCRbased screening to optimize MRSA detection in dermatology
wards with high prevalence of acute and chronic wounds and
other risk factors for MRSA.

Methods
Data on MRSA acquisition and patient outcomes during a
4.5 years period were analyzed retrospectively at a dermatological centre in Germany.
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Our department has a 30-bed inpatient ward in the 880bed tertiary care university hospital in Greifswald, Germany.
The clinic is a certified phlebologic and tumor center with a
high proportion of patients with acute (surgical) and chronic
(arterial, venous, and mixed) wounds, as well as dermatologic tumors, including metastatic disease.

Screening techniques
After a MRSA outbreak in May/June 2006 involving 12 of
the 28 patients (43 %, survey date June 1st) an intervention
with general admission screening was implemented. Patients
were screened by systematically sampling the anterior nares,
wounds, lesions and optional other sample sites and kept isolated until negative PCR results were reported. Surveillance
samples were defi ned as swabs from macroscopically healthy
skin (forehead, temple, axilla, groin, and perianal), lesion
samples as swabs from macroscopically diseased skin other
than ulcers and surgical wounds. Swabs were taken at admission and analyzed by conventional culture techniques (98 %)
and in parallel by PCR (93 %). In case of PCR-positivity patients were isolated and topical sanitization (nasal mupirocin
ointment, polyhexanide body washing) was started as recommended by national guidelines [3]. Contact patients were
isolated, until their MRSA results were available [6].

presence of penicillin-binding protein (PBP2b) (Mast Diagnostics, Bootle, UK) [8]. Results were determined following
national guidelines for microbiologic medical diagnostics.

Molecular-based PCR diagnostics
The real time based PCR (Onar ®MRSA, Minerva Biolabs,
Berlin, Germany) was used, which enabled an accurate (sensitivity 95.5 %, specificity 99.7 %, PPV 77.8 % and NPV of
99.95 %, as determined in our laboratory, data not shown)
and rapid diagnosis of MRSA carriage through detection
of the mecA gene and S. aureus-specific genes [6, 9]. Cell
rich and bloody samples were submitted to a DNA extraction procedure using mini spin columns (MB extraction kit,
Minerva diagnostics, Berlin, Germany). The PCR setup, the
qPCR run (LightCycler ® 2.0, Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim, Germany) and result reading was performed according to the manufacturer’s instruction. The presence of
MRSA was indicated by an increasing fluorescence signal in
the mecA, the presence of S. aureus by an increasing signal in
the femA channel. In combination with the amplification of
the mecA the specific gene fragment confi rms the presence of
MRSA. An increase of the fluorescence signal of the internal
control indicates a successful PCR run without inhibition.

Definition of MRSA-positive sample, case and patient
Conventional Microbiology
All samples were taken using sterile plastic applicator rayontipped swabs (Sarstedt, Nümbrecht, Germany). Nares samples were taken by rotating one swab consecutively in both
nasal vestibules for around 5 s. Wound samples were taken
according to the Levine method, rolling up the swab on
wound area (1 cm²) with slight pressure [7]. All samples were
processed within 2 hours in the microbiologic laboratory.
Samples were analyzed by culturing on non-selective
(Columbia blood agar, Biomérieux, Nürtingen, Germany),
in parallel on selective chromogenic agar (Mast Diagnostica,
Reinfeld, Germany) and with broth enrichment (caso bouillon, heipha Dr. Müller GmbH, Eppelheim, Germany). The
blood agar and the chromogenic agar plates were read after 24
and 48 hours for typical colonies had grown. After 24 hours
the bouillon was streaked onto chromogenic and blood agar to
be read again after 24 and 48 hours. Culture incubation was
done aerobically at 36 °C and first considered negative after
72 hours. Any suspicious colony was re-cultured on mannitolsalt agar with 1 µg oxacillin filter pads (Oxoid Basingstoke,
UK) and incubated at 30 °C over 48 hours. Differentiation
and susceptibility testing was performed by the automated
VITEKcompact system (Biomérieux) using GP and AST-p580
cards for testing gram-positive bacteria. In parallel, the colonies underwent Mastalex latex agglutination to test for the
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Any culture positive sample was defi ned as MRSA-positive.
If a positive PCR was not confi rmed by cultural methods it
was defi ned as MRSA-negative. Typical MRSA positivity
was defi ned as positivity in at least a typical skin or wound
sample, and/or a respiratory sample like nares. If a patient
was newly admitted after a previous hospital stay the patient was declared as a new case (one patient representing two
cases). On weekends, no PCR was performed and patients
admitted were screened only by culture but underwent antiseptic washing when presenting with MRSA risk factors.

Results
Culture results
During a period of 4.5 years, 3 712 patients (98 %) were
screened for MRSA by cultural methods. 93 % of these patients were tested in parallel with a PCR-based screening method. The PCR drop-out rate of 7 % mainly resulted from
weekends, where no PCR was performed (Saturday to Sunday 24:00). Admission screening identified 60 MRSA-positive patients (63 cases) among 3 712 patients (1.6 %). 58 patients with hospital-associated MRSA positivity (haMRSA),
one patient (2 samples, nasal and lesion) with communityassociated MRSA positivity (caMRSA) and one patient
(2 samples, nasal and wound) with livestock-associated
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Table 1 Distribution of all tested and positive sample sites at admission and during hospital stay.
Localization

Nares

Lesions

Wounds

Surveillance

Throats

Others*

Total

Tested samples n (%)

5 260
(72.4)

938
(12.9)

720
(9.9)

267
(3.7)

67
(0.9)

17
(0.2)

7 269
(100.0)

MRSA-positive n (%) of
MRSA-positive samples

96
(35.8)

42
(15.7)

53
(19.8)

59
(22.0)

4
(1.5)

14
(5.2)

268
(100.0)

MRSA-positive (%) of all
area specific samples

1.8

4.5

7.4

22.1

6.0

82.4*

3.8

*peripheral catheter, tracheostoma, urine, tracheal secretions

Table 2 Distribution from samples taken from 63 cases (60 patients) at admission.
Localization

Nares

Wounds

Surveillance

Lesions

Throats

Others*

Cases tested
n (%)

63/63
(100.0 %)

23/63
(36.5 %)

7/63
(11.1 %)

21/63
(33.3 %)

5/63
(7.9 %)

3/63
(4.8 %)

Positive cases
n (%)

48/63
(76.2 %)

22/23
(95.7 %)

4/7
(57.1 %)

15/21
(71.4 %)

2/5
(40.0 %)

2/3
(66.7 %)

*tracheostoma.

Table 3 Detection rate of screening programme (bacteriologic cultures).
Screened sample sites
(separately or combined)

At least one positive sample
per case (% screening success)

At least one positive sample
per patient (% screening success)

Intervention programme:
nares, wounds, lesions*

63/63
(100.0 %)

60/ 60
(100.0 %)

Alternative programme A:
nares and wounds

59/63
(93.7 %)

57/60
(95.0 %)

Alternative programme B:
nares and lesions

52/ 63
(82.5 %)

50/ 60
(83.3 %)

Alternative programme C:
only nares

48/63
(76.2 %)

47/60
(78.3 %)

*Following the methodology of the intervention, all patients were tested by nares sampling. Wounds respectively lesions were
sampled, if present. At maximum, all three sampling sites were tested when patients exhibit wounds and lesions.

MRSA (laMRSA). Most of all positive sample sites were nares (35.8 %, n = 96) followed by surveillance (22.0 %, n = 59),
wounds (19.8 %, n = 53) and lesions (15.7 %, n = 42). 1.8 %
of all nasal, 22.1 % of all surveillance, 7.4 % of all wound
and 4.5 % of all tested lesion samples were MRSA-positive
during admission and hospitalization (Table 1). 25 of 60 patients (41.7 %) were only positive in the nares, 10 patients only
in wounds and 4 patients only in lesions (data not shown).
166 (61.9 %) of all positive tested samples (n = 268) at admission and during hospital stay were positive after 24 hours,
86 samples (32.1 %) after 48 hours and 16 samples (6.0 %)
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only after 72 hours of culturing. In sum, from the 60 MRSApositive patients, the fi rst positive samples from 33 patients
occurred after 24 hours, of 20 patients after 48 hours and
of 7 at 72 hours. All 63 MRSA-positive cases were tested at
admission at nares (100 %), followed by wounds (36.5 %),
lesions (33.3 %), surveillance (11.1 %), throats (7.9 %) and
other areas (4.8 %) (Table 2).
If only nares were tested, 78.3 % of all MRSA-positive
patients would be found (Table 3). Sampling only nares and
lesions lead to a detection rate of 83.3 %, sampling only
nares and wounds without lesions produced detection rates

Original Article

MRSA detection in dermatologic patients

per patient of 95.0 %. The screening concept (all nares but
wounds and lesions only if present) identified 100 % of typical MRSA-positive patients as defi ned above and supported
by PCR data and consecutive microbiologic culture results
from the patients (all chronic wounds and lesions are routinely swabbed in case of suspected infection and basically to
screen for alert organisms, independently from MRSA screening) (Table 3). 10 patients had MRSA only in wounds and 4
patients only in lesions other than wounds.

Time effectiveness by PCR
34 (56.7 %) of 60 culture-positive patients were also positive by PCR and were isolated and decolonized accordingly
(of the remaining 26 MRSA-patients, one PCR was inhibited,
18 not performed since the patients were previously known
MRSA-carrier and 7 omitted for other reasons). Among
the 34 patients who were positive on culture and PCR, 23
of them became positive by culture after 24 hours, 7 after
48 hours and 4 after 72 hours. 49 days with transmission risk
could be avoided (23 × 24 h + 7 × 48 h + 4 × 72 h/24) by using
PCR (mean 1.4 ± 0.7 days per patient). When the type of
samples (n = 45) of these 34 patients was analyzed, these data
for the 18 nares samples are 61.1 %, 22.2 % and 16.7 % after
24, 48 and 72 hours, for the wound samples 91.7 %, 8.3 %
and 0.0 % , and for the 13 lesion samples 38.5 %, 38.5 %
and 23.1 %. One surveillance and one tracheostomy sample
were positive after 24 hours.
Additionally, the rate of false negative cases (as detected
with the surveillance program) and of hidden MRSA transmission was evaluated by sampling consecutively all patients at admission and at discharge. Of 104 tested patients
(114 tested samples = 105 nares, 5 wound, 4 skin swabs) 2
were positive at admission and already negative at discharge.
All other tested patients were tested negative at admission as
well as on discharge.

Discussion
Carriage of MRSA places patients at high risk of infection
[10]. After admission patients may become infected from
other patients, staff, their own endogenous flora or act as the
source of cross-colonization. To reduce the transmission risk,
most guidelines for prevention and control of MRSA infection recommend screening of patients at special risk [3, 11].
Wounds are established risk factors for MRSA colonization
[3, 12] but despite their high prevalence of acute and chronic
wounds, dermatology wards are not included in the classical
risk groups by authorities. In previous work we demonstrate
effectiveness of a general MRSA admission screening after an
MRSA outbreak and found that dermatologic patients with
MRSA rates of 1.6 % prevalence and 1.81 incidence-density
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(MRSA cases per 1 000 inpatient days) have a similar risk for
MRSA colonization as ICU patients [13].
In a dermatology ward with phlebologic and tumor
specialization, 78.3 % of patients with MRSA have positive
nares cultures; 36.7 % positive wounds; and 25.0 % positive lesions. Wounds seem to harbor MRSA more frequently
than other lesions. Chronic wounds are generally accepted
risk factors for MRSA [12]. The 47 of 60 MRSA-positive
patients (78.3 %) who had nasal carriage alone or combined
with other sample sites is in accordance to other studies
e. g. by Girou et al. (74.0 %) [14] or Coello et al. (78.5 %)
[15] with comparable rates (nasal carriage alone or combined). Senn et al. reported sensitivity of MRSA detection
from nasal swabs alone of 48 % by culture in a tertiary-care
university hospital which is much lower than in our investigation [16]. The relevance of wounds of different origin
(i. e. diabetic, venous, arterial, mixed) for MRSA positivity
up to now is not clearly defi ned but must be substantiated in
order to optimize control strategies that is currently under
investigation by our group.

Optimization of sensitivity by swab combinations
Optimization of swab combination for highest MRSA recovery has been investigated primarily by analyzing ICUs and
seldom dermatology wards. Multiple-site screening allows
highest sensitivity but must be restricted for economic reasons [17]. The suitability of body areas for best swabbing
results for MRSA detection is controversial which complicates further comparisons. Whereas US guidelines recommend
cultures of the nares only with optional swabbing of wounds
and perirectal sites [17], British guidelines recommend combinations, such as anterior nares, lesions, wounds, catheters,
urine, groin/perineum, tracheostomy and sputum with throat optional [18]. Swabs of nares, throat, perineum, wounds,
catheter insertion sides, sputum and urine are recommended
in the Netherlands (http://www.wip.nl). In Germany screening is recommended for high-risk patients including cultures of nares, throat with wounds and lesions optional [3].
Batra et al. described 5 of 105 MRSA-positive ICUs patients with MRSA-positivity only at wound sites [19]. We
detected 10 (16.7 %) of 60 patients showing only wound positivity. This major difference could be dermatologic-specific,
since Batra et al. studied ICU patients. Furthermore Batra et
al. detected 60 % MRSA-positive patients by pooled nasal,
perineal and axillary swabs, most cases were detected combining skin (nose, axilla and perineum), throat and rectum
sampling (95 %) [19]. Other studies have found the throat
an important reservoir for MRSA and therefore recommend
inclusion of throat samples to screen patients [16, 20]. In
comparison with the referenced combinations from other patient groups like ICUs demonstrating 100 % sensitivity by
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combining nares, skin and clinical (breaks in the skin) samples [21] we differ in combining sample sites (not sampling
perianal skin and systematically throat). We assume that in
dermatology, throat and perineal sampling is of no further
value, since we found 100 % of all typical positive cases by
combining nares, wounds and lesions other than wounds.
This is supported by other authors (Marshall et al.) who consider the throat just as an optional sampling site which can
be added to the nasal screening as one of many other possibilities such as wounds, perineum or groin [22].
A limitation of our investigation is the possibility of missing patients with only MRSA positivity at special sites like
rectum (reflecting intestinal carriage) [23]. These cases are
remarkably rare [19] and often reflect carrier status in sanitization (sanitization with success except bowel), a patient
group which would have been observed in our clinic because
of their history. Also MRSA colonization of the throat without positivity at other sample sites seems to be rare as highlighted by Harbarth et al. for patients at intensive care units
[24]. This is also supported by Mathanraj et al. who isolated
a total of 17 strains from 200 subjects. Fifteen of these 17
strains were found in the anterior nares alone but only one
was found in the throat alone [25]. Kappstein supports this
view pointing out that screening of other body sites like throat, axilla or groin not necessarily increased the screening
success and recommended the nasal vestibule and chronic
wounds as key sampling sites [26].

PCR diagnostics
Admission screening identified a total of 60 MRSA-positive
patients. The real time PCR allowed same day results. For
economic reasons and except for patients with short hospital
stays, we recommend PCR diagnostics in dermatology wards
with high prevalence of MRSA (> 10 %) as general admission
screening for patients with wounds, other acute and chronic
skin lesions and in outbreak situations. The role of specific
risk factors in dermatologic patients is currently under investigation by our group. Rapid and accurate PCR can save
potential transmission risks and can be expressed as 49 saved
potential transmission days in our study and has highest suitability detecting true negative patients [31]. Rapid screening
by PCR can substantially shorten the diagnostic delay due to
cultural methods but study results showing clinical benefits
are controversial [32].

Swab sampling of the nose

Conclusions

Nasal carriage of S. aureus is the main risk factor for surgical site infections [27] so nasal swabbing the nose to detect
potential bacterial pathogens is completely accepted. However, there is some dissension about the optimal site of nasal sampling. We took samples from both nasal vestibules in
contrast to sampling posterior regions of the cavities, which
are known to harbor MRSA and could represent a more reliable sample site than nares [28]. However, we prefer nares samples from the vestibules because they provide a much
more convenient procedure (less elaborate, painless and expensive) and because also deeper sampling (cavities) produces
false negative results compared with the vestibules (pathogens including S. aureus only found in the vestibules) [28].
Supporting this approach, Ten Broeke-Smits et al. detected
S. aureus in nine of 37 noses from human cadavers and found
eight of these nine in the vestibules [29].

In dermatology wards, the presence of wounds and specific and non-specific diseased skin play a significant role in
MRSA epidemiology and require increased attention for
MRSA infection control measures including screening programs. We recommend the combination of swabbing nares,
wounds and skin lesions other than wounds to detect highest
MRSA patient rates in dermatology wards. Accurate PCR
(high sensitivity and specificity) can help to save isolation/
sanitization days of suspected patients. We recommend cultivation of screening specimens over 72 hours until defi nite
cultural MRSA diagnosis.

Time span for definitive cultural results
Often 2 days of conventional culture of swabs are recommended for decision of positive samples by national authorities
[30]. Our data cannot support this recommendation because
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we were able to detect 7 of 60 patients (11.7 %) with MRSA
only at day 3 of culture and would have been missed after
shorter culture. 72 hour culturing was chosen as a result
from previous studies (Daeschlein et al. unpublished data).
Potentially missing 10 % of infected patients cannot be tolerated for preventing MRSA; however we cannot estimate the
value of these results for other than dermatologic patients.
Meanwhile 72 hours of cultivation is established in our routine approach for dermatologic patients.
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Summary
Background and objectives: Detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) carriage requires well-defined risk factors (RFs). Except for “chronic
wounds”, RFs are mostly specified in national recommendations. To avoid ineffective
and expensive screening, we divided the entity “wounds” into different categories
and calculated further RFs in dermatologic patients.
Patients and Methods: After a surveillance period with general MRSA screening, we
correlated MRSA results with wound categories and dermatologically relevant diagnoses. We analyzed the screening efficacy by adding potential new RFs.
Results: Ulcers (pressure, arterial, combined pressure/arterial ulcers, ulcers otherwise
unclassified), type 2 diabetes mellitus (DM), and atopic dermatitis (AD) were significantly associated with MRSA carriage. Tumors (subgroup basal and squamous cell
carcinoma) were also significantly associated with MRSA carriage but had a protective odds ratio. Differentiation of wound types did not provide added benefit. In all
MRSA-positive patients with chronic wounds, other RKI-listed RFs or type 2 DM were
found. Screening sensitivity was increased combining classic RFs (except wounds)
with type 2 DM and AD.
Conclusions: In dermatologic patients, AD and type 2 DM were identified as new
RFs. Distinct wound types were also found to be significant RFs, but differentiated
screening offers no benefit. When screening patients according to national recommendations, excluding wounds but including type 2 DM and AD, there is no loss of
sensitivity.

Introduction
Despite an observable decline of MRSA infections in some
European countries, it is still imperative to prevent MRSA
transmission by early and reliable MRSA detection [1, 2].
Screening upon admission can benefit affected patients as
well as other patients who have close contact with them and/
or third parties exposed to affected patients (i. e. nursing
staff, doctors) [3]. Decolonization after detection of MRSA
decreases the surrounding bioburden and the patient’s individual risk of infection [4]. Finally, preventive infection cont-

rol measures, as a consequence of screening, prohibit further
transmission [5].
While screening for MRSA seems reasonable, controversy exists as to whether universal or targeted screening based
on the presence of risk factors (RFs) should be implemented. In Germany, the Commission of Hospital Hygiene and
Infection Prevention at the Robert Koch Institute (RKI) recommends screening for MRSA-positive patients based on
the presence of RFs. These include: prior MRSA carrier status; patient is from a region or institution with high MRSA
prevalence; patient has a history of hospitalization for more
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Table 1 Demographic characteristics.

Total number of patients
Number of patients by gender (m/f)
Mean age (total/m/f)
Previously known MRSA positivity

MRSA pos.

MRSA neg.

Total

60

3728

3788

37/ 23

1775/ 1953

1812/ 1976

62/ 58/ 67

59/ 58/ 59

59/ 58/ 59

18

–

18

than three days within the last twelve months; patient has
had direct contact with farm animals; patient has been in
contact with other MRSA carriers; and patient possesses two
or more of the following RFs such as long-term care, antibiotic treatment within the last six months, inserted catheter,
dialysis, chronic wounds, skin ulcers, gangrene, deep soft tissue infection, and burns [5].
As a result of an MRSA outbreak in our dermatology
department in May/June 2006, universal MRSA screening
– 14 days prior to admission and on the day of admission
– has been implemented, along with strict isolation and decontamination procedures [6]. After the intervention phase
(July 2006 to December 2010), the MRSA prevalence decreased from 14.7 % to 1.6 %, the nosocomial incidence density
decreased from 12.1 % to 0.0 % and the overall incidence
density from 19.4 % to 1.8 %. Furthermore, the MRSA rate
(MRSA/ total number of Staphylococcus aureus samples) [7]
dropped from 48 % to 16.7 % [6]. Notably, during the outbreak and intervention periods, many of the MRSA-positive
patients did not present any of the RFs included in the RKI
recommendations. Therefore, the objective of the present
work is to elucidate predictive risk factors for MRSA carriage by correlating dermatologic diagnoses with MRSA status
in dermatologic patients, and to identify potential subgroups
of the risk factor entity “wounds” that are of particular significance.

Patients and Methods
Setting and data collection
The University Hospital of Greifswald, Germany, is an 880bed hospital with a 30-bed inpatient dermatology ward. The
Department of Dermatology is a certified phlebology and
tumor center. After an MRSA outbreak in May/June 2006
involving twelve of 28 patients (43 %, survey date June 1st),
an intervention with general admission screening was implemented (up to Dec 2010). All patients admitted to the dermatology ward were examined in the outpatient clinic or by
their general practitioner one to two weeks prior to admission.

1016

Patients were screened by systematic sampling of the anterior
nostrils, wounds, and other skin lesions. In contrast to other
studies recommending throat swabs for screening [8, 9],
but in agreement with RKI suggestions [5] that nostrils and/
or the throat should be swabbed, we did not sample throats.
This was due to the fact that, in a previous study, we had
found 100.0 % of typical positive cases by combining the
above-mentioned sample sites. We thus concluded that throat
sampling could be omitted in dermatologic patients [10].
The resulting data on MRSA acquisition and patient
outcomes during this 4.5-year period were retrospectively
evaluated. We analyzed demographics (Table 1), diagnoses
(Table 2), and the presence of dermatologically important
RFs as recommended by RKI in Berlin [5].
Arterial ulcers (UA), venous ulcers (UV), pressure ulcers
(UP) (almost all at the heels), diabetic ulcers (Udiab) as well as
other cutaneous diseases related to ulcers otherwise unclassified (UNC) were considered individually and summarized as
“ulcers” (U) [11]. Since skin tumors can also lead to chronic
wounds, we included these tumor entities in the investigation. Basal cell and squamous cell carcinoma (BSCC), malignant melanoma (MM), lymphoma (L) and benign tumors
(BT) were summarized as “tumor” (TU). We also subsumed
the presence of U and TU as well as pyoderma gangrenosum
(PG) under wound total (WT) as a potential RF. Furthermore, surgery wounds were sampled because of impaired healing, for example, due to a suspected infection. Other variables included psoriasis (PSO), erysipelas (E), chronic venous
insufficiency (CVI), type 1 diabetes mellitus (DM) and type
2 DM, atopic dermatitis (AD), and the presence of devices
(DEV), such as wound drainage or vacuum-assisted closure
systems (VAC). The number of patients with these diagnoses
is shown in Table 2.

Microbiological diagnostics
Samples were taken with sterile plastic applicator rayontipped swabs (Sarstedt AG & Co, Nümbrecht, Germany).
Nasal samples were taken by consecutively rotating the
swab in both vestibules for about five seconds. Wound
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Table 2 Odds ratios for MRSA and p values of diagnoses (diagnoses identified by ICD-10-GM code or OPS code search).
Diagnoses

n total

n MRSA-positive
cases

Odds ratio (95 % CI)
(multivariate analysis)

P value

Type 2 diabetes mellitus (DM)

1,117

30

3.59 (2.16–5.97)

0.000

Ulcers (U)

713

22

3.64 (2.23–6.21)

0.000

Atopic dermatitis (AD)

281

9

3.13 (1.51–6.50)

0.002

1,676

8

0.32 (0.15–0.69)

0.003

Pyoderma gangrenosum (PG)

38

1

2.33 (0.30–17.95)

0.408

Erysipelas (E)

216

4

1.65 (0.58–4.69)

0.336

Wound total (WT)

2,352

30

1.20 (0.72–1.99)

0.480

Psoriasis (PSO)

500

3

0.49 (0.15–1.61)

0.231

CVI

987

7

0.56 (0.25–1.25)

0.151

Devices (DEV)

359

3

0.71 (0.21–2.31)

0.557

21

0

0.00 (0.00–∞)

0.982

Pressure ulcer (UP)

49

5

10.45 (3.92–27.84)

0.000

Arterial leg ulcer (UA)

84

3

3.27 (0.98–10.90)

0.049

Ulcers – otherwise unclassified
(UNC)

241

7

2.75 (1.22–6.19)

0.013

Venous ulcer (UV)

289

5

1.55 (0.60–3.96)

0.354

Diabetic ulcer (Udiab)

10

0

0.00 (0.00–∞)

0.981

Mixed: UA/UP

4

1

28.89 (2.83–295.03)

0.004

Mixed: UA/UV

22

1

4.11 (0.52–32.37)

0.170

Mixed: UV/Udiab

4

0

0.00 (0.00–∞)

0.982

Mixed: UV/UP

4

0

0.00 (0.00–∞)

0.982

Mixed: UP/Udiab

1

0

0.00 (0.00–∞)

0.986

Mixed: UA/Udiab

4

0

0.00 (0.00–∞)

0.982

Mixed: UA/UP/Udiab

1

0

0.00 (0.00–∞)

0.986

Basal cell carcinoma and squamous
cell carcinoma (BSCC)

884

4

0.35 (0.12–0.98)

0.041

Lymphoma (L)

156

2

1.11 (0.26–4.72)

0.883

Malignant melanoma (MM)

557

2

0.28 (0.07–1.20)

0.081

Benign tumor (BT)

12

0

0.00 (0.00–∞)

0.986

Mixed: MM/BSCC

35

0

0.00 (0.00–∞)

0.984

Mixed: BSCC/BT

30

0

0.00 (0.00–∞)

0.978

Mixed: BSCC/L

1

0

0.00 (0.00–∞)

0.986

Mixed: MM/BSCC/BT

1

0

0.00 (0.00–∞)

0.986

Skin tumors (TU)

Type 1 diabetes mellitus (DM)

Ulcers are subdivided in:

Skin tumors are subdivided in:

Abbr.: CI, confidence interval; CVI, chronic venous insufficiency
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samples were taken according to the Levine method, rolling
the swab on the entire wound area with slight pressure to
trigger potential secretions [12]. Samples were transported
to our microbiology laboratory and processed within two
hours. Samples were cultured on non-selective agar (Columbia blood agar, Biomérieux, Nürtingen, Germany), selective
chromogenic agar (Mast Diagnostica, Reinfeld, Germany),
and with broth enrichment (caso bouillon, heipha Dr. Müller
GmbH, Eppelheim, Germany). Both agar plates were read
after 24 and 48 hours for growth of typical colonies. After
24 hours, the bouillon was streaked onto chromogenic and
blood agar to be read again after 24 and 48 hours. Cultures
were aerobically incubated at 36 °C and first considered negative after 72 hours. Any suspicious colony was recultured
on mannitol-salt agar with 1 µg oxacillin filter pads (Oxoid
Basingstoke, UK) and incubated at 30 °C for 48 hours. Differentiation and susceptibility testing was performed by the automated VITEK compact system (Biomérieux) using GP and
AST-p580 cards for testing Gram-positive bacteria. In parallel, the colonies underwent Mastalex latex agglutination
to test for the presence of penicillin-binding protein (PBP2b)
(Mast Diagnostics, Bootle, UK). Additionally, a real-time
based PCR (Onar ®MRSA, Minerva Biolabs, Berlin, Germany) was used, which enabled an accurate (sensitivity 95.5 %,
specificity 99.7 %, PPV 77.8 % and NPV of 99.95 %, as determined in our laboratory [data not shown]) and rapid diagnosis of MRSA carriage through detection of the mecA gene
and S. aureus-specific genes. The PCR setup, the qPCR run
(LightCycler ® 2.0, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim,
Germany), and result reading were performed according to
the manufacturer’s instructions.
Results were determined following national guidelines
for microbiological medical diagnostics. Negative results
were not available before 72 hours, as defined for routine
MRSA testing in our laboratory [3].

Statistical analysis
Categorical variables were analyzed using a chi-squared test
and a risk analysis including multivariate analysis (logistic
regression). A p-value of < 0.05 was considered statistically
significant. Statistical calculations were performed using
SPSS (IBM SPSS 19.0, IBM Deutschland GmbH, Munich,
Germany) and R (R Development Core Team, 2011).

Definition of MRSA-positive samples, cases,
and patients
Any culture-positive sample was defined as MRSA-positive.
If a positive PCR was not confirmed by culturing methods,
it was defined as MRSA-negative. A typical MRSA-positive
finding was defined as positive in at least one typical skin or
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wound sample and/or a respiratory sample. If a patient was
newly admitted after a previous hospital stay, the patient was
declared a new case (one patient representing two cases).

Results
Overall, 3 788 patients (1 976 women, 1 812 men) and
34 824 patient days were recorded. The mean age of patients
was 59 ± 19 years. A total of 60 patients (1.6 %) were shown
to be MRSA-positive (58 healthcare associated [HA]-MRSA,
1 livestock-associated [LA]-MRSA, and 1 community acquired [CA]-MRSA) as found by swabbing nostrils, wound lesions, but only a few throats [3]. MRSA infections occurred
in four previously known MRSA carriers: three ulcer wound
infections and one furunculosis caused by CA-MRSA. The
MRSA prevalence for specific diagnoses (Figure 1) revealed a
high proportion of MRSA in patients with AD, U and type 2
DM.
Multivariate analysis revealed that type 2 DM, U, AD, as
well as the U subgroups UP, UA, UNC, and combined UA/UP
were significantly correlated with MRSA-positive findings
(p < 0.05) (Table 2). Although occurring most frequently,
UVs were found to be non-significant as a RF. The respective
p-values and odds ratios (ORs) are shown in Table 2. For TU
and BSCC, we found significant “protective” ORs of 0.32
(95 % confidence interval [CI]: 0.15–0.69, p < 0.05) and 0.35
(95 % CI: 0.12–0.97, p < 0.05), respectively.
Of the 60 MRSA patients, only 39 (65.0 %) would
have been detected by classic RF-based screening as recommended by the RKI in Germany [5]. The most frequent
classic RF in our group was hospitalization for more than
three days within the last twelve months (n = 23), followed
by chronic wounds + PG (n = 22), prior MRSA carriage
(n = 18), and long-term care patients (n = 13). However,
21 (35.0 %) of the 60 MRSA-positive patients would have
been missed by classic RF-based screening. Of the 21 MRSApositive patients, eleven were men (52.4 %) and ten were
women (47.6 %), with a mean age of 54.1 years. Their diagnoses included type 2 DM (n = 8), U (n = 5), AD (n = 4) (1 AD
and TU, 1 AD and type 2 DM), TU (n = 3) (1 TU and type 2
DM), hymenoptera allergies (n = 3), PSO (n = 2), urticaria
(n = 1), erysipelas (n = 1), furunculosis (n = 1), bullous pemphigoid (n = 1), pyogenic granuloma (n = 1) (one patient was
colonized with infection (furunculosis); 20 patients without
infection).
We evaluated a potential screening benefit by adding
potential new RFs to the classic RF-based screening. When
adding only a single new RF, type 2 DM was found to add
the highest benefit of 12.3 % (n = 8) more MRSA-positive
patients detected, whereas solely adding AD only led to an increase of four patients (6.7 %). 18.3 % (n = 11) more MRSApositive patients were found by adding both (AD + type 2 DM)
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Figure 1 MRSA prevalence categorized
by specific diagnoses in dermatologic
patients.
Table 3 Screening efficacy by adding factors (single and combined) to classic risk factors.
Factors added to classic risk factors

Additional cases

Detected cases (%)

Missed cases (%)

No additional factor

0

39 (65.0)

21 (35.0)

Psoriasis (PSO)

2

41 (68.3)

19 (31.7)

Skin tumors (TU)

3

42 (70.0)

18 (30.0)

Atopic dermatitis (AD)

4

43 (71.7)

17 (28.3)

PSO + TU

5

44 (73.3)

16 (26.7)

TU + AD

6

45 (75.0)

15 (25.0)

PSO + AD

6

45 (75.0)

15 (25.0)

Type 2 diabetes mellitus (DM)

8

47 (78.3)

13 (21.7)

TU + PSO + AD

8

47 (78.3)

13 (21.7)

Type 2 DM + PSO

10

49 (81.7)

11 (18.3)

TU + type 2 DM

10

49 (81.7)

11 (18.3)

Type 2 DM + AD

11

50 (83.3)

10 (16.7)

TU + type 2 DM + AD

12

51 (85.0)

9 (15.0)

TU + type 2 DM + PSO

12

51 (85.0)

9 (15.0)

Type 2 DM + PSO + AD

13

52 (86.7)

8 (13.3)

TU + type 2 DM + PSO + AD

14

53 (88.3)

7 (11.7)

+ type 2 DM + AD without wounds

11

50 (83.3)

10 (16.7)

to the classic RF-based screening. The highest benefit
(23.3 %) from adding potential new RFs was achieved by
adding TU, type 2 DM, PSO and AD (Table 3).

We also analyzed whether only testing subgroups instead
of all “wounds” could offer advantages (fewer tests, more
hits), but we obtained no obvious benefit in terms of screening
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effectiveness. Otherwise, we showed that in all MRSA-positive chronic wound patients (U and PG/ 22 of 22), at least
one further classic RF (17 of 22) or the new RF type 2 DM
(15 of 22) could be detected. By screening all patients with
classic RFs excluding wounds but adding type 2 DM and AD,
a screening benefit of 18.3 % was observed. In patients with
acute wounds (n = 266), no MRSA colonization was found.

Discussion
In light of dramatically increasing problems with Gramnegative “superbugs”, the MRGN (multi-resistant Gramnegative rods) [13–15], MRSA still poses a substantial
concern worldwide despite some success in the fight against
these bacteria primarily in Europe, where decreasing incidence rates have been documented. Moreover, implementation of
guidelines and their international standardization remain an
urgent task to further progress in infection prevention [16].
In Germany, screening for MRSA-positive patients with
particular RFs is recommended by the RKI [5]. In this study, we identified 21 (35.0 %) of 60 MRSA-positive patients
who would have been missed in the screening process using
only “classic” RFs according to current national recommendations. This detection rate (65.0 %) is lower than in a recent
evaluation of MRSA screening that reached 78 % to 82 %
based on current recommendations [5]. In order to identify possible new RFs in dermatologic patients to increase
screening efficacy and thus economy, we specifically evaluated dermatologic diagnoses. Thus, we categorized the poorly
defined general terms “chronic wounds” and “skin ulcers”
to narrow down screening to the most relevant patient population at risk. We analyzed the correlation with conditions
hitherto less noticed, such as CVI (Widmer classification I, II
and III) [17], AD, PSO, TU, DM (type 1 and 2), PG, E and
DEV. Among these, type 2 DM, AD and U were significantly
associated with MRSA carriage, hence suggesting AD and
type 2 DM as potential new RFs in dermatology. Furthermore, type 2 DM and AD were found to improve detection rates
by 18.3 % (n = 11) (Table 3).

The role of wounds and chronic systemic skin
diseases as RFs in MRSA
Despite a substantial role of dermatologic patients in MRSA
carriage in the literature, data on MRSA risk in dermatologic patients primarily refer to “chronic wounds” or “skin
diseases or ulcers”, and therefore lack specification [18, 19].
High MRSA prevalence in patients with leg ulcers, superficial wounds (75 %), bullous disease or dermatitis and PSO
(44 %) has also been described by Valencia et al., but neither
the origin of the ulcers nor the percentage of other diseases/
conditions (for example, PSO) were given [18]. Jappe et al.
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investigated MRSA prevalence in dermatologic outpatients
and described three RFs for MRSA (p < 0.05): previous history of UP, inflammatory skin diseases with erosive lesions,
and UV [20]. Pressure ulcers as a RF for MRSA bacteremia
have been described by Pirett et al. [21]; however, they did
not provide any data on skin or wound-positive findings.
Defining categories of “skin ulcers” and “chronic
wounds”, we found U to be a significant RF for MRSA carriage. While UP, UNC, UA and combined UA/UD were significantly associated with MRSA in the multivariate analysis, the
most common UV, Udiab and the remaining subgroups were
not (p > 0.05). UA proved to be significant (p < 0.05), but the
OR with 3.50 (95 % CI: 0.98–10.90) showed no correlation.
Classic RF-based screening, only considering UP as the most
significant subgroup instead of all types of U, would decrease
the screening efficacy to 58.3 %, with only 35 instead of 39
detected cases. Similarly, by considering the other specifications of U (UP, UA, UV, Udiab, UNC), individually as well as
in several groupings, no obvious benefit regarding screening
efficacy was found. However, by identifying new RFs, we were
able to show that wound sampling could be omitted completely. All MRSA-positive chronic wound patients (U and PG)
could also be detected by classic RFs without considering
wounds, but with the addition of the new RF type 2 DM.
Thus, instead of sampling various kinds of wounds (without
further differentiation) it seems much easier to recommend
sampling of all patients with type 2 DM, because this enables
avoiding the complicated definition of “wounds”, a problem
that was the starting point of our investigation. The role of
DM has previously been investigated by Kutlu et al., who also
described DM as a RF for MRSA in an outpatient clinic [22].
However, they did not distinguish between type 1 and 2 diabetes. We confirmed DM, but only type 2, as a significant RF
for MRSA (OR: 3.59, 95 % CI: 2.16–5.97, p < 0.05).
“Chronic skin diseases” are often referred to as RFs
without further differentiation [23, 24]. However, of the
two most common chronic skin diseases [25], AD and PSO,
our data only showed the former to be a significant RF for
MRSA. In light of increasing AD prevalence [26] in industrialized countries, this finding is important and can improve
MRSA screening sensitivity. To our knowledge, AD has not
previously been investigated. Nevertheless, the possible role
of other chronic dermatoses remains to be evaluated in larger
populations/sample sizes with adequate prevalence data not
present in our patient population [27]. We assume that skin
diseases involving chronic staphylococcal skin colonization
would likely meet the recommendation for screening, with
both PSO and AD showing a high rate of S. aureus colonization. The minor role of PSO as a RF in comparison with
AD may be due to the antimicrobial properties of psoriatic
skin, thus reducing the S. aureus (methicillin-sensitive and
resistant) bioburden [28, 29].
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Skin tumors and MRSA
We found a “protective” effect of skin tumors against MRSA
colonization. This effect could be observed in BSCC, whereas
MM and L showed no significant association. These findings
support those of Reich-Schupke et al., who reported that patients with BCC or SCC were significantly less frequently colonized by MRSA [30]. An explanation of this observation is
still lacking and therefore further evaluation is needed.

Limitation
Our study has some limitations. First, our results may be
only valid for dermatologic patients and additionally be dependent on MRSA prevalence. The latter shows important
regional differences in Germany, as found by Jockenhöfer
et al. [31], thus potentially influencing screening sensitivity
by selected RF combinations.
Second, it is questionable as to how far it is acceptable
to draw conclusions from fewer than 15 patients per year
regarding their MRSA-positivity. But even though this is not
a large number, the significance of the results underlines a
certain amount of robustness of the conclusions to be drawn.
Finally, we cannot exclude to have missed some
MRSA-positive patients in our statistics who were only
pharynx-positive. Some authors recommend the throat as an
important sampling site for MRSA screening [8, 9]. Furthermore, the RKI suggests swabbing nostrils and/or the throat
[5]. But referring to other patient groups such as those in
ICUs, in which 100.0 % sensitivity was achieved by taking
samples from the nostrils, skin and clinical (skin lesions)
locations [32], we decided against sampling throats systematically. We assume that in dermatology, throat sampling
is of no further value, since we found 100.0 % of all typical
positive cases by combining nostrils, wounds, and lesions in
a previous study [10]. Regarding the second limitation mentioned above, the small (n = 60) number of MRSA-positive
patients, this may not be too profound an argument, but it
is also supported by other authors who consider the throat
merely as an optional sampling site, which can be added to
nasal screening as one of many other possibilities [33]. Other
authors have decided to only include nasal sampling in their
screening strategies, as further studies have shown the nose
to be the most important reservoir for MRSA, offering the
highest sensitivity [34, 35].

in higher sensitivity in the detection of previously undiscovered MRSA patients. Furthermore, we would recommend
screening of classic risk factors (except wounds) along with
type 2 DM instead of “all wounds”. Although at first glance it may not seem economical because of the multitude of
patients to be screened, it may substantially simplify the implementation of guidelines by avoiding the more complicated definition of chronic wounds and therefore help detect
MRSA patients. AD as a potential new RF should additionally be included in MRSA screening. Finally, one might
postulate that screening of patients with wounds does not
lead to more screening sensitivity as long as AD or type 2
DM or another classic RKI-defined RF (other than wound)
is not present as well. Before implementation of these recommendations further studies with a larger database are
required.
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