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Anwendung massiver Kupferlegierungen in der 
Krankenhaushygiene

Ockenfeld, K.; Klassert, A. (1)

teten und Besuchern 
untereinander sowie 
mit kontaminierten 
Geräten und Flächen. 
Offene Wunden und 
der Einsatz invasiver 
Medizintechnik för-
dern den Transport 
oftmals zunächst 
harmloser körperei-
gener oder übertra-
gener Bakterien zu 
normalerweise keim-
freien Bereichen des 
menschlichen Körpers. 
Hier können diese ihr 
pathogenes Potential 
in Form von Wund-
infektionen, Lungen-
entzündungen, Harn-
wegsinfektionen oder 
Septikämien (Streu-
ung der Infektion via 
Blutkreislauf) entfal-
ten [13]. Als häufigs-
ter Übertragungsweg 
eines Erregers von 

einem Patienten auf den nächsten 
gilt die indirekte Kontaktübertragung 
[12], wie sie schematisch in Bild 1 
dargestellt ist.
Die oben geschilderten Zusammen-
hänge sind nicht neu und kranken-
hausbürtige Infektionen hat es schon 
immer gegeben. Als gravierend ver-
schärfendes Problem und bedeut-
samste Schwierigkeit für Präventi-
on und Therapie gilt aber die seit 
geraumer Zeit zunehmende Resistenz 

von Bakterien gegenüber Antibiotika. 
Die enorme Anpassungsfähigkeit von 
Bakterien an Veränderungen ihrer bio-
chemischen Umwelt beruht auf dem 
hohen Mutationspotential ihrer Gene. 
Neu errungene Unempfindlichkeiten 
gegenüber einem Antibiotikum stel-
len eine für den Mikroorganismus 
positive Selektion dar und können 
schnell an gleichartige Bakterien der-
selben und künftiger Generationen, 
über Gentransfer aber auch an andere 
Spezies und Gattungen weitergereicht 
werden. Auf diese Weise entstehen 
zügig auch multiresistente Varianten, 
ein Prozess, der durch die oftmals zu 
schnelle, zu wenig hoch dosierte oder 
vorzeitig abgebrochene Verabreichung 
gängiger Präparate sowie den Einsatz 
in der Tiermedizin beschleunigt wird 
[1, 2, 3]. Als direkte Konsequenz kön-
nen Infektionen oftmals nur noch mit 
erheblichem Aufwand, teilweise gar 
nicht mehr vermieden oder erfolgreich 
behandelt werden. Es kommt zu erheb-
lich verlängerten Klinik-Aufenthalten 
und einer steigenden Anzahl schwerer 
Operations-Folgeschäden bis hin zu 
Todesfällen. Einer Schätzung des ECDC 
(European Centre for Disease Preventi-
on and Control) zufolge ist in Europa 
mit einer Zahl von ca. 3.000.000 NI 
bei ca. 50.000 Todesfällen jährlich zu 
rechnen [21]. Für Deutschland wird 
von 500.000 bis 800.000 NI ausge-
gangen [22]. Entgegen oftmals medial 
ausgeschlachteter fiktiver Pandemien 
(z. B. H5N1-Hysterie, BSE-Panik) stellt 
das voranschreitende Resistenzphä-
nomen auch durch kaum zu über-
schauende Kosten-Mehrbelastungen 
eine real existierende Bedrohung für 
das gesamte Gesundheitssystem dar. 
Bisherige Maßnahmen zur Infekti-
onsvermeidung reichen vor diesem 
Hintergrund nicht mehr aus und müs-
sen um nachweislich durchführbare 
effektive und nachhaltige Strategien 
ergänzt werden.

Die Auswirkungen bakterieller Infektionen bis 
hin zur Todesfolge nehmen in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen seit zwei Jahrzehnten 
dramatisch zu und stellen das Gesundheitswesen 
industrialisierter Staaten vor enorme epidemio-
logische und wirtschaftliche Herausforderungen. 
Die komplexen Zusammenhänge erlauben nicht, 
sich im Kampf gegen die Ursachen auf eine oder 
wenige Maßnahmen zu beschränken. Im Rah-
men interdisziplinären Fachaustausches müssen 
alle Register gezogen und neue Wege beschritten 
werden. Für den direkten Health Care Bereich 
(Hospitäler, Altenpflegeheime) zählt hierzu auch 
die Ausstattung der als einem wichtigen Über-
tragungspfad bekannten hoch frequentierten 
Kontaktoberflächen mit dauerhaft antimikro-
biellem Material. Kupfer und viele seiner Le-
gierungen können mit ihren keimreduzierenden 
Eigenschaften einen erheblichen Beitrag zur 
Gesundheitsfürsorge leisten. Als massives Ma-
terial erreichen bestimmte Materialzusammen-
setzungen eine Inaktivierung pathogener Keime 
innerhalb kurzer Zeit und können somit deren 
weitere Streuung deutlich reduzieren. 

Nosokomiale Infektionen 
und Antibiotika Resistenz

Unter nosokomialen Infektionen (NI) 
werden durch Erreger verursachte 
Erkrankungen verstanden, die erst im 
Zusammenhang mit stationären oder 
ambulanten medizinischen Maßnah-
men auftreten. Die Krankenhausum-
gebung fördert die Ausbreitung 
entsprechender Keime durch hohe 
Kontaktraten von Patienten, Bediens-

Bild 1: Schema zur indirekten Keimübertragung im Klinikbereich
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MRSA - Prävalenz 

Im Spektrum resistent gewordener 
Bakterienarten gilt das Haut, Nase 
und Leisten bewohnende Bakterium 
Staphylococcus aureus (S. aureus) 
mit seinen gegen das Antibiotikum 
Methicillin unempfindlichen Varian-
ten (MRSA) als das am häufigsten 
identifizierte Antibiotika resistente 
Pathogen [4]. Das Kürzel MRSA wird 
heute vielfach gleichbedeutend mit 
Multiresistenter S. aureus verwendet 
und gilt als Inbegriff der „Hospital-
keime“. Methicillin war im Oktober 
1960 auf den Markt gekommen und 
galt als Erfolgsrezept gegen viele 
schon seit den 1940er Jahren Penicil-
lin-resistent gewordener S. aureus–
Stämme [5]. Ähnlich der Antwort auf 
den damals neuen Wirkstoff Methicil-
lin, erste MRSA Fälle waren schon im 
Frühjahr 1961 aufgetreten, reagiert 
S. aureus auf alle Präparate recht 
zeitnah. Mittlerweile wird auch die 
Ausbreitung von c-MRSA (commu-
nity acquired MRSA)-Populationen 
beschrieben, deren Entstehung sich 
nicht mit einem Klinikaufenthalt in 
Verbindung bringen lassen [5, 6]. 
Das Auftreten resistenter und nicht 
resistenter pathogener Erreger wird 
durch die Hygieneabteilungen der 
Kliniken erfasst, Umfang der Datener-
hebung und deren Weitergabe an 
übergreifende Netzwerke werden 
auf nationaler und internationaler 
Ebene jedoch sehr unterschiedlich 
gehandhabt. In Deutschland sind die 
Leiter von Krankenhäusern und Ein-
richtungen für ambulantes Operieren 
nach $ 23 des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG) zur fortlaufenden Auf-
zeichnung und Bewertung bestimm-
ter nosokomialer Infektionen und 
multiresistenter Erreger verpflichtet 

[13]. Manche Krankenhäuser führen 
darüber hinaus ein Screening all jener 
Patienten durch, die mit Verdacht auf 
Besiedlung oder  Infektion mit resis-
tenten Keimen eingeliefert werden 
(immungeschwächte Patienten, Ver-
legungen aus anderen Häusern). Für 
eine übergreifende Surveillance sind 
allein in Deutschland vier Instituti-
onen bedeutsam (PEG [Paul Ehrlich 
Gesellschaft], GENARS [German Net-
work for Antimicrobial Resistance 
Surveillance], SARI [Surveillance 
der Antibiotika Anwendung und der 
bakteriellen Resistenzen auf Inten-
siv-Stationen], KISS [Krankenhaus 
Infektions Surveillance System]), die 
entsprechende Klinikdaten sammeln 
und hinsichtlich jeweils anderer Fra-
gestellungen analysieren. Die Sta-
tistiken kommen daher zu unter-
schiedlichen Aussagen, generell gilt 
aber, dass ein hoher Anteil resistenter 
Varianten an der Gesamtheit aller 
Isolate mit höheren Gesundheits- und 
Kostenrisiken verbunden ist. Tabel-
le 1 zeigt exemplarisch Ergebnisse 
aus einer Studie, in welcher S. aure-
us Isolate (Nicht-MRSA und MRSA) 
aus 20 deutschen Intensivstationen 
pa rallel mit dem KISS System (Isolate 
aus tatsächlichen Infektionen) und 
dem SARI System (Summe der Isolate 
aus tatsächlichen Infektionen und 
einfachen Patienten-Kolonisation) 
analysiert wurden [11]. Die gezeigten 
Mittelwerte für das Verhältnis MRSA/
S. aureus differieren deutlich, bestä-
tigen mit 28,2 % (KISS) bzw. 23,0 % 
(SARI) aber umso mehr eine hohe 
MRSA Prävalenz in Deutschland.
Die gegenwärtig umfangreichste 
Datenbank zur Resistenzausbreitung 
in Europa stellt das EARSS (Euro-
pean Antimicrobial Resistance Sur-
veillance System) dar. EARSS wird 

Tab. 1: KISS- und SARI-Daten (Summendaten aus 20 ausgewählten Intensivstationen. Beobachtungszeit-
raum: Februar bis Dezember 2000. Quelle: [11])

von DG-Sanco (Directorate General 
for Health and Consumer Protection) 
der Europäischen Kommission sowie 
dem niederländischen Gesundheits-
ministerium (Koordinatorfunktion) 
finanziert und erhält gegenwärtig 
Daten zu invasiven Bakterienisolaten 
von ca. 1.400 Krankenhäusern aus 32 
Ländern. Bild 2 a) gibt einen staaten-
bezogenen Überblick über den Anteil 
von MRSA an der Gesamtheit aller 
gewonnenen S. aureus Isolate, die für 
das Jahr 2005 gemeldet wurden. Bild 
2 b) zeigt exemplarisch die Verände-
rung dieses Anteils in Deutschland 
für die Jahre 1999 bis 2005. Ähnlich 
des aus dieser Graphik ersichtlichen 
Trends nimmt laut EARSS die Ver-
breitung von MRSA im sechsten Jahr 
in Folge in ganz Europa kontinuier-
lich zu. Großbritannien steht dabei 
nach Malta, Zypern, Rumänien und 
Portugal an fünfter Stelle der in 
Europa am schlimmsten betroffenen 
Länder.

Maßnahmen in Europa und 
Deutschland

Aus Bild 2 ist deutlich die sehr 
geringe MRSA Prävalenz in den Nie-
derlanden, Dänemark und anderen 
skandinavischen Ländern zu erken-
nen. Das sich ergebende Nord-Süd-
Gefälle in Europa gilt auch für andere 
Erreger und ist zurückzuführen auf 
aggressive und nachhaltige Präven-
tionsmaßnahmen, die seitens oben 
genannter Staaten schon sehr früh-
zeitig umgesetzt wurden [7]. Hierzu 
zählen neben strenger Hygiene und 
Einschränkungen zum Antibiotika 
Einsatz vor allem das konsequente 
Eingangsscreening aller Risikopati-
enten sowie deren Kontaktisolierung 
bis zum MRSA-negativ Nachweis 

Nosokomiale 
Infektionen 
durch alle S. au-
reus Stämme 
(nach KISS)

Nosokomiale 
Infektionen 
durch MRSA 
(nach KISS)

Isolate (Kolo-
nisation und 
Infektion) durch 
alle S. aureus 
Stämme 
(nach SARI)

Isolate (Kolo-
nisation und 
Infektion) durch 
MRSA 
(nach SARI)

MRSA/S. 
aureus (%) 
(nach KISS)

MRSA/S. 
aureus (%) 
(nach SARI)

Summe 529 149 5047 1162
Mittelwert 28,2 23,0
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bzw. der erfolgreichen Dekoloni-
sation. Teilweise erfolgt auch die 
vorübergehende Schließung ganzer 
Stationen für Neuaufnahmen [12]. 
Bis auf die letztgenannte Maßnahme 
wird ein ähnliches Vorgehen auch 
vom Robert-Koch-Institut empfohlen 
[10], die logistische und finanziel-
le Umsetzbarkeit der entsprechenden 
Vier-Säulen-Strategie wird aber auch 
auf Grund der viel höheren MRSA 
Prävalenz in Deutschland kontrovers 
diskutiert. Zwar sind Erfolge durch 
Kontaktisolierung bei Ausbrüchen 
mit multiresistenten Erregern belegt, 
die Relevanz und das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis solcher Handlungen 
bei Einzel-Nachweisen von MRSA ist 
bislang jedoch unklar [12]. 

Antimikrobielle Kupferober-
flächen als fünfte Säule

Insbesondere die Desinfektion von 
Oberflächen als eine unverzichtbar 
wichtige Hygienemaßnahme muss 
regelmäßig, kann aufgrund des 
hohen personellen Aufwandes aber 
nicht beliebig häufig am Tage durch-
geführt werden. Die Zwischenzeiten 
ermöglichen aber die Neukontami-
nation insbesondere häufig berührter 
Oberflächen und halten somit die 
Gefahr der Übertragung infektiöser 
Erreger aufrecht. Ergänzend zu den 
von Haus zu Haus unterschiedlich 

stark umgesetzten Empfehlungen des 
Robert-Koch-Institutes sollten hoch 
frequentierte Kontaktoberflächen 
daher mit langfristig antimikrobiellen 
Materialien ausgestattet und als fünf-
te Säule im Kampf gegen die MRSA 
Ausbreitung herangezogen werden.
Die Keim reduzierende Wirksamkeit 
von Kupfer ist keine Neuentdeckung, 
wurde von nahezu allen antiken Kul-
turen der Welt als Heil- und Desin-
fektionsmittel wahrgenommen und 
findet heute noch seine Anwendung 
in der Trinkwasseraufbereitung und 
der Medizin [14, 15, 16]. Die aus-
schlaggebende Wirkung kommt 
hierbei durch eine Überversorgung 
der Zielorganismen mit den ansons-
ten lebensnotwendigen Kupferionen 
zustande, in deren Folge die Erreger 

meist irrreversibel inhibiert werden. 
[18, 19]. 
In Untersuchungen des Hygieneinsti-
tutes der Universität Bonn in Koope-
ration mit dem Deutschen Kupferins-
titut wurden Kupfer und zwei Kup-
ferlegierungen (Kupferanteil > 70 %) 
hinsichtlich ihrer antimikrobiellen 
Wirksamkeit im Vergleich zu Edel-
stahl getestet. Grundlage der Vor-
gehensweise war der in Europa weit 
verbreitete und sich im ISO-Aufnah-
meverfahren befindliche Japanische 
Test-Standard JIS Z 2801 zur Evalu-
ierung der antimikrobiellen Aktivität 
und Wirksamkeit fester Materialien 
[20]. Hierbei werden Testkörper des zu 
begutachtenden Materials mit Testor-
ganismen beimpft und die Keimre-
duktion nach Ablauf einer definierten 
Zeit bestimmt. Die wichtigsten Rand-
bedingungen des Testverfahrens fin-
den sich in Tabelle 2.
Der JIS Z 2801 schreibt eine Ver-
suchsdauer von 24 Stunden vor, da 
das Verfahren auch zur Überprüfung 
nur schwach toxischer Materialien 
herangezogen wird, deren entspre-
chende Eigenschaften sich erst nach 
längerer Kontaktzeit nachweisen 
lässt. Für unsere Untersuchungen 
wurden kürzere Zeiten (für Kupfer 1 
h, für die Legierungen je 15 min, 30 
min, 1 h, 2 h, 4 h, für Edelstahl 1 h, 
2 h, 4 h, 6 h, 8 h) gewählt, um dem 
Anspruch der potentiellen Applika-
tion in Krankenhäusern gerecht zu 
werden. Getestet wurde mit Staphy-
lococcus aureus ATCC 6538, einem 
nicht resistenten, aber MRSA adä-
quaten Stamm der American Type 
Culture Collection.

Bild 2 a) + b): a):Anteil von MRSA an der Gesamtheit dem EARSS 
gemeldeter S. aureus Isolate aus Krankenhäusern Europas. In die 
Statistik flossen nur Daten jener Länder ein, die mindestens 20 Iso-
late pro Jahr für mindestens drei Jahre gemeldet hatten. b) Anteil 
von MRSA an der Gesamtheit dem EARSS System gemeldeter S. 
aureus Isolate in Deutschland für die Jahre 1999 bis 2005 (Quelle: 
EARSS Jahresbericht 2005).

Tab 3: wichtigste Randbedingungen des JIS Z 2801

Kultur-Medium, Nährstoff 
Agar

Rindfleischextrakt, Pepton, NaCl, pH: 7 
-7,2

Vorinkubation der Bakterien 35 °C für 16 bis 24 Stunden
Test Inokulum 2,5 bis 10x 105 Zellen/ml
Bestückung Testmaterial * Aufgabe von 0,4 ml des Test Inokulums, 

* Bedeckung mit Film (bestmöglicher 
Direktkontakt Zellen-Material),
* 35 °C, (physiologisches Optimum, 
Vermeidung Stoffwechsel limitierender 
Temperaturen)
* relative Luftfeuchte nicht geringer als 
90 % (Vermeidung des Zelltodes durch 
Austrocknung)
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Die Ergebnisse in Bild 3 zeigen 
deutlich, dass der Kontakt der ver-
wendeten Keime mit kupferhaltigen 
Werkstoffen innerhalb kurzer Zeit 
zur vollständigen Reduktion Kolonie 
bildender Einheiten (KBU) führt. 

Diskussion und Ausblick

Die sehr starke antimikrobielle Wir-
kung des Kupfers gilt als seit der 
Antike bekannt [23, 24, 25]. Da dieser 
Werkstoff in seiner Reinform für die 
angestrebten Applikationen jedoch 
zu weich ist, erfolgte die Berück-
sichtigung im Testprofil von unserer 
Seite daher nur zur Bestätigung der 
Wirksamkeit und nur für eine Kont-
rollzeit (1 h). 
In massiver Form verarbeitet, stellen 
bestimmte Kupferlegierungen hinge-
gen die geeignete Lösung für die 
Ausstattung von Kontaktoberflächen 
mit antimikrobiellem Material in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen 
dar. Voraussetzung für effektive bak-
teriostatische Eigenschaften ist gemäß 
vorangegangener Untersuchungen 
der Copper Development Association 
USA ein Kupfergehalt von mindes-
tens 65 %. 
Im Gegensatz zu einfachen Beschich-
tungen mit bioziden Inhaltstoffen 
bilden sie ein unerschöpfliches Reser-
voir für die hochwirksamen Cu-Ionen 
und weisen einen entsprechend nach-
haltigen Charakter auf. Dieser geht 
auch im Falle nutzungsbedingter 
Verletzungen der Oberflächenschicht 
nicht verloren, welche bei in Kli-

niken häufig verwendeten anderen 
metallischen oder nichtmetallischen 
Materialien als effektive Rückzugs-
möglichkeit für Bakterien fungieren. 
Aufgetragene antibakterielle Schich-
ten sind im besten Falle also nur 
vorübergehend wirksam und bergen 
ein hohes zusätzliches Risiko.
Neben Türdrückern, Lichtschaltern, 
Wandverkleidungen und anderem 
Interieur stellen auch einige Medizin-
produkte häufig frequentierte Kon-
taktoberflächen dar, die von Kli-
nikpersonal und Besuchern berührt 
werden. Ebenso gelten Waschräume 
und Toiletten als mögliche Keimla-
ger- und Übertragungsquellen. 
Die Verarbeitung kupferhaltiger 
Werkstoffe in solchen Ausrüstungs-
gegenständen kann einen wesent-
lichen Beitrag zur Unterbindung der 
MRSA Streuung leisten.
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