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A c h t u n g : S t A t i S t i k



n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
2003 wurde die Krankenschwester Lucia de Berk in den Nieder-
landen wegen siebenfachen Mordes bzw. Mordversuchs zu le-
benslanger Haft verurteilt. Sieben Jahre später hingegen wurde
sie gerichtlich freigesprochen und vollständig rehabilitiert.

Was war passiert? – Im Jahre 2001 starb in einem Krankenhaus
in Den Haag ein Baby, während de Berk Dienst hatte. Der Tod
des Babys wurde anfangs als natürlicher Tod eingestuft, später
jedoch gab es Zweifel daran, die näher untersucht werden soll-
ten. Man fing gleichzeitig an zu analysieren, ob es eine Häufung
von Zwischenfällen gab, wenn gerade de Berk Dienst hatte. Es
wurden insgesamt 1029 Schichten überprüft. In 887 Schichten
hatte de Berk keinen Dienst und es gab keinen einzigen Zwi-
schenfall. In 134 Schichten hatte de Berk Dienst und es fanden
sich 8 Zwischenfälle.

Diese auf den ersten Blick frappierend belastende Aufstellung
wurde auch statistisch untersucht, mit dem Ergebnis, dass eine
solche Häufung von Zwischenfällen in den Diensten von de Berk
extrem unwahrscheinlich ist, konkret etwa 1 zu 9 Millionen. Die
Verurteilung von de Berk im Jahre 2003 zu lebenslanger Haft ba-
sierte wesentlich auf dieser statistischen Berechnung.

Interessant an dem Fall ist, dass es an der Wahrscheinlich-
keitsberechnung keine Zweifel gab. Vielmehr führten aber Zwei-
fel an der Datengrundlage der Statistik zur späteren Wiederauf-
nahme des Verfahrens. Konkret konnte nachgewiesen werden,
dass die Auswertung der Schichten mit und ohne Zwischenfälle
verzerrt war. Man hatte sich – nach dem Anfangsverdacht gegen
de Berk – auf ihre Schichten konzentriert und nach Zwischen-
fällen gesucht. In den Schichten, in denen de Berk keinen Dienst
hatte, erfolgte die Suche nach Zwischenfällen eher sporadisch.
Schlimmer noch: In dem Übereifer, de Berk Verfehlungen nach-
zuweisen, hatte man sogar Zwischenfälle ihren Schichten zu-
geordnet, obwohl sie gar keinen Dienst hatte. Eine erste Kor-
rektur der Datengrundlage reduzierte die Wahrscheinlichkeit
auf 1 zu 1230. Bei etwa 700 000 Pflegekräften in deutschen Kran-

kenhäusern bedeu-
tet dies, dass bei
mehr als 570 Perso-
nen Auffälligkeiten
wie bei de Berk vor-
liegen sollten – und
dieses allein zufalls-
bedingt. Der Fall Lu-
cia de Berk zeigt,
dass statistische
Auswertungen hel-
fen können, Sach-
verhalte zu bewer-
ten. Ohne aber eine
tatsächlich valide
Datengrundlage
können schnell Fehl-

schlüsse erfolgen. 

VON ANNETTE SYMANCZYK
In den letzten Jahren gibt es immer wieder
Meldungen über Infektionen durch sogenann-
te Krankenhauskeime. Diese resistenten Erre-
ger sind Krankheitskeime, die eine Wider-
standsfähigkeit gegen die zur Behandlung der
Infektion eingesetzten Medikamente entwi-
ckelt haben. Das gilt auch für Bakterien, die
durch eine zufällige Änderung in ihrem Erbgut
weniger empfindlich auf das gegen sie ange-
wandte Antibiotikum reagieren. Sie überleben
die Therapie, vermehren sich und geben ihre
Unempfindlichkeit an die nächste Generation
weiter.

Veränderte Bakterien

Da bei Mensch und Tier in den letzten Jahren
Antibiotika vermehrt eingesetzt wurde und
durch die fehlerhafte Anwendung dieser Medi-
kamente (zu kurze Einnahmedauer) haben
sich einige Bakterien so verändert, dass sie ge-
gen die meisten der gängigen Antibiotika resis-
tent geworden sind. Dann spricht man von mu-
litresistenten Erregern. Sie sind aber weder
aggressiver noch verursachen sie häufiger
Infektionen als die ursprünglichen Bakteri-
en.

Seit mehreren Jahren wird das Auftreten
von Antibiotikaresistenzen systematisch er-
fasst und dokumentiert. So weiß man, welches
die häufigsten multiresistenten Erreger sind
und welche Antibiotika nicht mehr wirken. Auf
dieser Grundlage können gezielte Präventi-
onsmaßnahmen ergriffen werden, da man die
Infektionswege der häufigsten Erreger kennt.

Außerdem hat man Ansatzpunkte, um Medika-
mente mit neuartigen Wirkmechanismen zu
entwickeln.

Erst wenn multiresistente Erreger in den
Körper eingedrungen sind, werden sie zum
Problem. Gefährdet sind abwehrgeschwächte
Menschen. Gesunde Menschen mit einem in-
takten Immunsystem müssen den Kontakt
nicht fürchten. Allerdings können sie, ohne
selbst zu erkranken, Überträger der Keime
sein. Risikofaktoren für eine Infektion sind: ein
geschwächtes Immunsystem, längerer Kran-
kenhausaufenthalt, Pflegebedürftigkeit, länge-
re und wiederholte Antibiotikaeinnahme, Ka-
theter, großflächige oder chronische Wunden,
Diabetes, Dialyse.

Übertragungswege

Die größten Probleme durch multiresistente
Erreger treten in Krankenhäusern und Pflege-
heimen auf. In diesen Einrichtungen werden
viele Menschen versorgt und besonders in Kli-
niken besteht eine hohe Dichte an Keimen und
damit eine große Ansteckungsgefahr. Eintritts-
pforten für Keime sind der Magen-Darm-
Trakt, die Haut, die Schleimhäute, die Atem-
wege, der Harntrakt und die Geschlechtsorga-
ne.

Der direkteste Weg der Übertragung ist die
Kontaktinfektion. Bei einigen Erregern reicht
es aus, einen Menschen zu berühren, dessen
Haut besiedelt ist. So verbreiten sich Keime
schnell von Hand zu Hand. Etwa 90 Prozent al-
ler Krankenhauskeime werden über die Hände
übertragen. Die Tröpfcheninfektion ist eben-

falls ein schneller Übertragungsweg. Die Erre-
ger haben sich den feinen Tröpfchen angehef-
tet, die beim Sprechen, Niesen oder Husten
freigesetzt werden. Eine indirekte Übertra-
gung, oft als Schmierinfektion bezeichnet, er-
folgt durch den Kontakt mit Gegenständen, die
mit Erregern belastet sind. Das können Tür-
klinken, Handläufe, Computertastaturen oder
Speichel an Trinkgläsern sein. Viele Menschen
sind „stille“ Überträger. Sie sind Keimträger,
ohne selbst zu erkranken.

Schutz und Vorsorge

Die Gesundheitsgefährdung für abwehrge-
schwächte, kranke und alte Menschen sollte
nicht unterschätzt werden. Die effektivste
Schutzmaßnahme ist Hygiene. Das bedeutet
vor allem regelmäßiges Händewaschen. Unbe-
wusst fasst man sich mit den Händen ins Ge-
sicht, an Mund oder Nase, reibt die Augen, so
dass die Keime auf die Schleimhäute und damit
in den Körper gelangen können. Deshalb soll-
ten vor der Zubereitung von Speisen, vor dem
Essen, nach dem Toilettenbesuch, nach dem
Kontakt mit erkrankten Menschen oder Tieren
die Hände gründlich mit Wasser und Seife ge-
waschen werden. Wer sich daran hält, trägt we-
sentlich dazu bei, die Verbreitung von Krank-
heitserregern einzudämmen.

Für den privaten Haushalt reicht eine Reini-
gung mit Wasser und üblichen Haushaltsreini-
gern und Waschmitteln aus, um die Keimbelas-
tung auf ein unbedenkliches Niveau zu brin-
gen. Da die meisten Keime Teperaturen von
über 60 Grad Celsius nicht überleben, sollte

man Geschirr und Körperwäsche regelmäßig
heiß spülen bzw. waschen. Spezielle Desinfek-
tionsmittel sind nur notwenidig, wenn ein Fa-
milienmitglied an einer ansteckenden Krank-
heit oder an Immunschwäche leidet.

In Pflegeeinrichtungen gelten besondere
Hygienevorschriften, da pflegebedürftige
Menschen anfälliger für Infektionen sind, als
die Normalbevölkerung.Pflegekräfte sind ge-
halten, vor und nach pflegerischen Tätigkeiten
die Hände zu desinfizieren. Bei der Wundver-
sorung und Kontakt mit Körperflüssigkeiten
sollten Schutzhandschuhe getragen werden.
In Krankenhäusern gelten die strengsten Vor-
schriften und diese werden durch ein speziel-
les Hygienemanagement überwacht und
durch die Gesundheitsämter überprüft. Allein
durch die Gemeinschaft kranker und ge-
schwächter Patienten wächst hier die Gefahr,
dass sich multiresistente Erreger schneller
verbreiten. Handdesinfektion und das Tragen
von Schutzhandschuhen sind daher zwingend.
Der beste Schutz gegen gesundheitsschädliche
Keime ist gegeben, wenn Patienten, Angehöri-
ge, Ärzte und Pflegepersonal sich persönlich
für die Einhaltung der Hygieneregeln verant-
wortlich fühlen. 

Weitere Informationen in der Bro-
schüre „Multiresistente Erreger“. Sie
kann kostenfrei bei der Deutschen
Seniorenliga e. V. (DSL) angefordert
werden: Heilsbachstr. 32 in 53123
Bonn. www.multiresistente-erre-
ger.de; kostenpflichtige Hotline
01805-001905.

Vorurteil
mit FolgenResistente

Erreger

Besonders in Kliniken und
Pflegeheimen kommen Bakterien vor,

die gegen gängige Medikamente
unempfindlich geworden sind.

Nicht immer hilft die Statistik der Justiz.
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