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Mit Beginn der Herbstmonate beginnt 
auch wieder die Saison für (viral be-
dingte) Durchfallerkrankungen. Bspw. 
sorgen die hochinfektiösen Noroviren 
insbesondere in den Wintermonaten re-
gelmäßig für epidemische Ausbrüche. 
Um die richtigen Hygienemaßnahmen 
ergreifen zu können, ist ein schneller 
und sicherer Erreger-Nachweis erfor-
derlich. In unserem Labor wird deshalb 
ein molekularbiologischer Nachweis 
der Noroviren mittels PCR durchgeführt. 
Das Ergebnis liegt hiermit in der Regel 
innerhalb von 24 h mit einer hohen 
Sensitivität und Spezifität vor. 

• Laut den aktuellen Daten des Nieder-
sächsischen Landesgesundheitsamtes 
lagen die Fälle von Norovirusinfekti-
onen in Niedersachsen in der 37. bis 
42. Kalenderwoche bereits über den 
erwarteten Fallzahlen, mit einer Häu-
fung in der 38. Kalenderwoche. 
Doch wann ist eine Erregeridentifizie-
rung von Patienten, die über Diarrhö 
klagen, sinnvoll?
Gastroenteritiden sind einer der häu-
figsten Gründe für einen Arztbesuch. 
Sowohl die Ätiologie als auch der kli-
nische Schweregrad variieren hierbei 
stark, sodass die Symptomatik häufig 
keine eindeutigen Rückschlüsse auf 
den auslösenden Erreger zulässt. Die 
meisten Durchfallerkrankungen sind 
selbstlimitierend. Dennoch kommen 
schwerwiegende bis vital bedroh-
liche Verläufe, insbesondere bei 
Säuglingen, älteren und immun-
geschwächten Patienten,  vor. Vor 
diesem Hintergrund ist ein durch-
dachtes und evidenzbasiertes 
Vorgehen bei diagnostischen und 
therapeutischen Überlegungen ent-
scheidend. Für den Entschluss, eine 
mikrobiologische Untersuchung 
durchzuführen, ist zunächst eine 
gezielte Anamnese und klinische 
Untersuchung unerlässlich. Red 
Flags für einen schwerwiegenden 
Verlauf und damit eine Indikation 
für eine Erregeridentifikation sind 
vor allem ein akuter fieberhafter 
Beginn, ein vorausgehender Aus-
landsaufenthalt, eine in den letzten 

drei Monaten erfolgte antibiotische The-
rapie, das Auftreten von blutig-schleimi-
gen Durchfällen, eine nosokomiale In-
fektion sowie relevante Komorbiditäten, 
vor allem, wenn diese eine Immunsup-
pression bedingen. Neben diesen pa-
tientenbezogenen Faktoren muss auch 
der Schutz Dritter beachtet werden. 
Zum Beispiel in Gemeinschaftseinrich-
tungen wie Kindertagesstätten und 
Schulen, wenn ein epidemiologischer 
Zusammenhang vermutet wird oder 
wenn die erkrankte Person beruflich mit 
Lebensmitteln zu tun hat. 
Senden Sie uns eine Stuhlprobe mit der 
Frage nach pathogenen Keimen, so 
untersuchen wir routinemäßig auf Cam-
pylobacter, Salmonellen, Shigellen, Yer-
sinien, Aeromonas, Plesiomonas sowie 
Rota-, Adeno- und Noroviren.
Auch die Untersuchung auf pathogene E. 
coli (EHEC, STEC, EPEC, aEPEC, ETEC, 
EAEC, EIEC) gehört bei Nordlab zur 
Standarddiagnostik. Enteropathogene 
E. coli Stämme (EPEC) sind vor allen als 
Enteritiserrger bei Säuglingen relevant. 
Enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
sind vor allem bei Kleinkindern, jedoch 
auch bei älteren Patienten zu bedenken. 
Gefürchtet ist hierbei die Entwicklung ei-
nes hämolytisch-urämischen Syndroms, 
welches mit einer Letalität von 10 % ein-
hergeht und in weiteren 15 % der Fälle 
zu einer terminalen Niereninsuffizienz 
mit lebenslanger Dialysepflicht führt.

Saisonaler Anstieg der Norovirusinfektionen zum Winterbeginn
Wann ist eine Erregeridentifizierung infektiöser Gastroenteritiden sinnvoll?

Bei speziellen Fragestellungen, wie zum 
Beispiel dem Verdacht auf eine Infek-
tion mit toxigenen Clostridium difficile 
Stämmen, welche beispielsweise durch 
eine antibiotische Therapie in den letz-
ten drei Monaten, eine Hospitalisierung 
oder hohes Lebensalter bedingt ist,  
bitten wir um eine gesonderte Anforde-
rung. Ein weiteres Beispiel hierfür sind 
Reiserückkehrer aus tropischen oder sub-
tropischen Regionen. Hier sind neben 
den auch in Deutschland vorkommen-
den Shigellen, enterotoxischen (ETEC), 
enteroaggregativen (EAEC) und entero- 
invasiven (EIEC) E. coli Stämmen auch 
Parasiten wie Entamoeba histolytica, 
Giardia lamblia und Cryptosporidien 
zu bedenken, insbesondere wenn die 
Durchfälle länger als 14 Tage anhalten.
Um eine adäquate Identifizierung der 
z.T. äußerst empfindlichen Enteritis- 
erreger gewährleisten zu können, bitten 
wir darum, die Stuhlprobe gekühlt zu 
lagern und dem Labor schnellstmöglich 
zukommen zu lassen. Für die Präana-
lytik spezieller Fragestellungen, z.B. 
parasitologischer Untersuchungen,  fin-
den Sie Informationen auch auf unserer 
Homepage. Selbstverständlich stehen 
wir Ihnen für alle weiteren Fragen auch 
gerne telefonisch zur Verfügung.
Quellen: MiQ 9 Gastrointestinale Infektionen 
2. Auflage 2013; S2k-Leitlinie Gastrointestinale 
Infektionen und Morbus Whipple; RKI Ratgeber 
Norovirus Gastroenteritis; NLGA Infektionssur-
veillance in Niedersachsen SurvIN

Zeitlicher Verlauf: Anzahl der Norovirus Meldungen seit 2015 pro Kalenderwoche, alle Landkreise
Quelle:https://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/infektionsdaten_epidemiologie/
infektionssurveillance_in_niedersachsen_survin/



Ausbildungsmesse 
in Hameln

Neue Definition der Kategorie „I“ 
in Antibiogrammen durch EUCAST
Im Januar 2020 werden wir die Grundlage unserer 
mikrobiologischen Empfindlichkeitstestung ändern

• Nachdem wir uns im letzten Jahr 
dazu entschlossen haben, zukünftig 
Medizinische Fachangestellte auszubil-
den, war der nächste Schritt nicht mehr 
weit.  
Zwei Kollegen aus unserer Routine be-
treuten unseren kleinen aber feinen Info-
point. Interessierte Schüler konnten sich 
über unsere Arbeit und die Ausbildung 
in unserem Labor informieren. Über un-
seren Bildschirm bekamen die jungen 
Menschen Einblick in unsere Arbeit und 
über die Vielfalt unserer Abteilungen. 
Wer Interesse hatte, konnten einen Blick 
durch das Mikroskop werfen, die ver-
schiedenen Entnahmeröhrchen erkun-
den oder sich beim Blutdruckmessen 
probieren.
Wir waren positiv beeindruckt, dass 
sich die Schüler trotz des traumhaften 
Wetters vor der Tür nicht scheuten, in 
der Halle in Ruhe ausführlich Informa- 
tionen zu sammeln. 
Für uns war es ein durchweg großer 
Erfolg und eine interessante Abwechs-
lung zum sonstigen Laboralltag. Und 
wir waren überrascht über die große 
Anzahl interessierter und gut vorberei-
teter Schüler. 
Die ersten Bewerbungen sind schon bei 
uns eingegangen und wir freuen uns 
auf noch mehr. Wer also Interesse an 
einem Ausbildungsplatz bei uns hat, 
kann sich noch bei uns bewerben. 
Wir sind gespannt auf unsere zukünf- 
tigen Kollegen . . .

Ende September waren wir das ers-
te Mal zu Gast bei einer der größten  
regionalen Veranstaltungen für Berufs-
starter. Wir waren mit unserem Stand 
und einem kleinen Team von Kollegen 
als Aussteller auf der Hamelner Ausbil-
dungsmesse.

Wir wechseln von den internationa-
len Leitlinien des Clinical & Labora-
tory Standards Institute (CLSI) zu den 
Vorgaben des European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST) zuzüglich der Anpassungen 
durch das deutsche Nationale Antibioti-
ka-Sensitivitätstest-Komitee (NAK)

• Durch diesen Schritt erhoffen wir uns, 
gezielter auf das lokale Erreger- und 
Resistenzspektrum sowie die in Deutsch-
land üblichen Dosierungen eingehen 
zu können. Ziel ist auch eine bessere 
Vergleichbarkeit der getesteten Anti-
biotika-Empfindlichkeit eines Erregers 
durch verschiedene deutsche Labore. 
Auch die einheitliche Auswertung von 
Resistenzstatistiken zur Beurteilung lo-
kaler Resistenzsituationen und daraus 
abgeleiteter empirischer Therapien ist 
ein wichtiger Aspekt.

Durch die EUCAST werden Leitlinien für 
die Durchführung und Bewertung von 
Antibiotikaresistenztestungen festgelegt 
und jährlich aktualisiert.
Um mögliche antimikrobielle Behand-
lungsoptionen hervorzuheben und eine 
adäquate Dosierung der Antibiotika zu 
gewährleisten, wird die Kategorie „I“ 
neu definiert. Bisher wurde die Anti-
biotika-Empfindlichkeit eingeteilt in S = 
sensibel, I = intermediär und R = resis-
tent, wobei „I“ bisher vom RKI wie folgt 
definiert wurde:
„Als intermediär gegen ein bestimmtes 
Antibiotikum wird ein Bakterienstamm 
dann bezeichnet, wenn er in vitro von 
einer Konzentration dieses Wirkstoffs 
inhibiert wird, die mit einem unsicheren 
therapeutischen Ergebnis assoziiert ist. 
Ein Therapieerfolg ist möglicherweise 
durch eine erhöhte Dosierung zu errei-
chen. Allerdings können Messergebnis-

se in dieser „Pufferzone“ auch in den 
Bereich technischer Limitationen fallen.“
Dennoch wurde „intermediär“ im kli-
nischen Alltag häufig fälschlicherwei-
se mit „resistent“ gleichgesetzt. Daher 
wird die Definition der Bewertung „I“ 
durch die EUCAST neu definiert als  
„I“ = sensibel bei erhöhter Exposition.
„Ein Mikroorganismus wird als sensibel 
bei erhöhter Exposition kategorisiert, 
wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit 
für einen therapeutischen Erfolg gegen 
einen Infektionserreger besteht, sofern 
dieser einer höheren oder intensiveren 
Antibiotika-Einwirkung ausgesetzt wird 
(…).“
Dies bedeutet, dass zahlreiche Erreger/
Antibiotika Kombinationen nur noch mit 
„I“ bewertet werden dürfen, um auf die 
nötige erhöhte Dosierung aufmerksam 
zu machen. Gleichzeitig wird hierdurch 
der Fehlinterpretation von „I“ als „resis-
tent“ aktiv entgegen gewirkt.
Die erhöhte Exposition (des Keims ge-
genüber dem Antibiotikum) kann auf 
verschiedene Weise erreicht werden:
• Hochdosis-Therapie (wichtigste und 
 maßgebliche Maßnahme)
• Optimierte Darreichungsform 
 (z. B. prolongierte Infusion 
 bei ß-Laktam-Antibiotika)
• Natürliche Anreicherung am Ort 
 der Infektion (z.B. Harnwege)
Beispiel: Bewertung von Ciprofloxacin 
als „I“ bei einer Pseudomonas aerugi-
nosa-Infektion. Entsprechend erforder-
liche (erhöhte) Dosierung: 2 x 750 mg 
p.o. bzw. 3 x 400 mg i.v.
Durch Ausnutzung dieser Effekte ist bei 
einem mit „I“ gekennzeichneten Anti-
biotikum ein ebenso guter Therapieer-
folg durch den Einsatz einer erhöhten 
Dosis zu erwarten wie bei Einsatz von 
Antibiotika in Standarddosis und Kei-
men, die als „S“ = sensibel eingestuft 
werden.
Beispiel: Bewertung von Ciprofloxacin 
als „S“ bei einer E. coli-Infektion. Ent-
sprechend erforderliche Dosierung: 2 x 
500 mg p.o. bzw. 2 x 400 mg i.v.
Wir werden diese Vorgaben ab Januar 
2020 in unsere Befundung einfließen 
lassen und auf anderem Wege noch 
ausführlich hierzu informieren. Bei Fra-
gen vorab können Sie uns selbstver-
ständlich kontaktieren.

Mikrodillution von Pseudomonas aeruginosa



In einigen 
Fällen kann 
es vorkom-
men, dass 
wir ange-

forderte Un-
tersuchungen 

nicht durchfüh-
ren können und 

mit dem Hinweis auf 
Beschränkungen durch 

die Krankenkassen ablehnen müssen. 
Manche Untersuchungen werden näm-

lich nur einmal pro „Fall“ bezahlt.

• Dabei wird unterschieden in: 
Behandlungsfall: Behandlung eines 
Patienten in einem Quartal von einer 
Praxis, die mit dessen Krankenkasse 
abgerechnet wird.
Arztfall: Wie der Behandlungsfall, nur 
auf den Arzt bezogen. Für Praxen mit 
nur einem Arzt sind Behandlungs- und 
Arztfall identisch. Bei einem MVZ kön-
nen mehrere Arztfälle pro Behandlungs-
fall generiert werden, wenn ein Patient 
erst von Arzt A und dann von Arzt B im 
selben Quartal behandelt wird.
Krankheitsfall: Behandlung eines Pati-
enten im aktuellen und den drei folgen-
den Quartalen unabhängig von der 
durchführenden Praxis.
Wenn also bei dem Patienten Herrn 
Maier wegen seiner Gelenkbeschwer-
den von dem Arzt Dr. Müller Rheu-
mafaktor, CRP und antiCCP bestimmt 
werden, wird damit ein neuer Behand-
lungs-, Arzt- und Krankheitsfall für die 
Krankenkasse generiert. Wechselt Herr 
Maier aber während eines Kalender-
jahres zum Arzt Dr. Schulz, entsteht 
zwar ein neuer Behandlungs- und 
Arztfall aber kein neuer Krankheitsfall. 
Möchte Dr. Schulz nun für Herrn Mai-
er Laboruntersuchungen durchführen, 
bezahlt die Krankenkasse zwar die 
erneute Bestimmung von Rheumafaktor 
und CRP, nicht jedoch die Messung von 
antiCCP, da diese nur einmal im Krank-
heitsfall abgerechnet werden darf.
Das oben beschriebene Procedere gilt 
nur im ambulanten, kassenärztlichen 
Bereich. Privatkassen definieren die 
Fälle anders, haben aber keine labor-
relevanten Einschränkungen.

Behandlungsfall 
und Krankheitsfall

Warum lehnt das Labor die eine 
Messung ab, die andere nicht?

• Nach meinem Realschulabschluss be-
gann ich 1999 eine Ausbildung zum IT 
System Elektroniker bei der Firma NWS 
Netway DV Service GmbH in Hessisch 
Oldendorf. Schon während der ersten 
zwei Jahre hatte ich Kontakt zur Part-
nerschaftspraxis, da mein Arbeitgeber 
das Labor im IT-Bereich betreute, und 
ich hier den ersten Serverschrank in-
stallieren durfte. Leider konnte das Un-
ternehmen am Markt nicht bestehen, 
sodass ich das letzte Jahr meiner Aus-
bildung bei der System IT Service AG 
in Hameln absolvierte. Während dieser 
Zeit betreute ich die Partnerschaftspra-
xis im Bereich der IT Gewerbekunden. 
Hier blieb ich auch bis zur Ableistung 
meiner Wehrpflicht 2003.
2005 startete ich bei der Firma Kreis 
Bürotechnik in Hameln neu durch und 
betreute auch hier das Labor im Bereich 
der Drucker, Kopierer und Bürotechnik. 
Da sich die Zusammenarbeit mit der 
Partnerschaftspraxis nun schon über 
Jahre bewährt hatte, bekam ich 2008 
die Chance, direkt bei Nordlab im Be-
reich der IT zu arbeiten. 
Schnell spezialisierte ich mich im Be-
reich der digitalen Einsenderkommuni-
kation, welche zu der Zeit noch aus Da-
tenfernübertragung per ISDN, Modem 
und Fax bestand. 
Ein erster Schritt zur besseren Vernet-
zung von Einsender und Labor war die 

Wer ist eigentlich...?
. . . Kai Schwarzenberg – IT-Service und Support

Die Bestimmung 
von NT-proBNP 

ist jetzt auch 
aus Serum möglich

Wenn Sie eine wichtige 

Probenabholung außerhalb 

Ihrer regulären Tour haben, 

erreichen Sie unseren 

Fahrdienst direkt unter 

0 51 01/8 55 38 08 

Datenfernübertragung über eine ver-
schlüsselte Internetverbindung.
Eines meiner größten Projekte war 
die Einführung eines neuen Befundlo-
gistiksystems zur Digitalisierung der 
Einsenderkommunikation mit dem La-
bor. Mit der Etablierung des DocNet 
Systems wurde neben den neuen Be-
fundauskunftswegen via App oder On-
lineauskunft auch die digitale Laboran-
forderung ermöglicht.
Aktuell arbeite ich mit meinen Kol-
legen daran, ein neues Befundlo-
gistiksystem einzuführen, um den 
Service für unsere Einsender noch 
komfortabler zu gestalten. So wird es 
in Zukunft u. a. möglich sein, Labor-
aufträge scheinlos zu generieren.

PinwandPinwand
Frohe Weihnachten und erholsame Feiertage

tersuchungen 
nicht durchfüh-

ren können und 
mit dem Hinweis auf 

Beschränkungen durch 

Letzter Termin 2019 für die telef. Bestellung von Barcode-Etiketten ist der 18. Dezember. Dann ist eine Auslieferung in 2019 noch gewährleistet.



Eine HIV-Infektion ist potentiell lebens-
bedrohlich, da sie zwar medikamen-
tös kontrollierbar, jedoch nach wie vor 
nicht heilbar ist. Eine effektive Infek- 
tionsprophylaxe sollte damit eine hohe 
Priorität haben. 

• Neben klassischen Barriere-
methoden (z.B. Kondomen) steht 
seit einiger Zeit auch eine me-
dikamentöse Prophylaxe (PrEP) 
zur Verfügung. Hierbei werden 
HIV-negativen Personen Tablet- 
ten mit einer Wirkstoffkombi-
nation klassischer HIV-Medi-
kamente (meist Emtricitabin/ 
Tenofovir) verabreicht.
Seit dem 1. September über-
nehmen die Krankenkassen 
die Kosten der PrEP und der nötigen 
Zusatzuntersuchungen für Personen mit 
hohem Infektionsrisiko. Zu diesen kön-
nen Menschen mit Partnern, bei denen 
eine hohe HI-Viruslast nachweisbar ist, 
Männer und Trans-Personen, die Sex 
mit Männern haben, injizierende Dro-
gengebraucher, SexarbeiterInnen und 
Inhaftierte gehören. 
Neben einer ausführlichen Beratung 
wird vor der PrEP-Anwendung eine Tes-
tung auf HIV, HBV, HCV, Lues, Gonor- 
rhoe, Chlamydien und eine Prüfung der 
Nierenfunktion empfohlen. Die Kosten 

hierfür können zunächst bis Ende Au-
gust 2021 außerbudgetär abgerechnet 
werden. Auch während der Anwen-
dung der PrEP sollten diese Parameter 
in regelmäßigen Abständen überprüft 
werden.

Studien gehen bei einer PrEP von einem 
durchschnittlich 86%igen Schutz, der 
bei optimaler Einnahmedisziplin auf 95 
bis 99 % steigerbar ist, aus. Das heißt 
aber auch, dass eine HIV-Infektion wei-
terhin möglich ist. Da bei manifester 
Infektion die Wirkstoffkombination und 
Dosierung der antiviralen Medikamen-
te zur Therapie nicht ausreichend sind, 
besteht ein hohes Risiko für Resistenz-
entwicklungen bei lange unentdeckten 
Infektionen. Eine regelmäßige HIV-Sero-
logie (mindestens alle 3 Monate) ist da-
her enorm wichtig.

Aufgrund des beobachteten Risikover-
haltens legen Metaanalysen ein erhöh-
tes Risiko für den Erwerb anderer se-
xuell übertragbarer Krankheiten (STD) 
nahe. Da die Gefahr einer HIV-Infektion 
durch die PrEP verringert wird, sinkt bei 

vielen Anwendern die Bereit-
schaft Kondome zu benutzen. 
Dadurch steigt die Gefahr, sich 
mit anderen STD anzustecken 
und diese zu verbreiten.
Die antiviralen Medikamente 
der PrEP schränken zudem die 
Nierenfunktion ein. Daher soll-
ten Personen mit einer entspre-
chenden Vorschädigung weiter 
herkömmliche Methoden nut-
zen.  Bei Nutzern der medika-
mentösen PrEP sollte die Nieren-

funktion regelmäßig überwacht werden.
Die PrEP ist also alles andere als eine 
„Lifestylemedikation für ein sorgenfreies 
Sexleben“. Sie kann jedoch, flankiert 
von professioneller und kontinuierlicher 
Beratung und Begleitung des behan-
delnden Arztes und des Labors, ein 
wichtiger Baustein für den Schutz be-
sonders gefährdeter Personengruppen 
vor einer HIV-Infektion sein.
Für weitere Informationen verweisen wir 
ausdrücklich auf die aktuelle S2k-Leit- 
linie und auf seriöse Informationsquel-
len wie z.B. unter https://prep.jetzt .

HIV-Präexpositionsprophylaxe PrEP
Eine HIV-Infektion ist zwar medikamentös kontrollierbar aber nach wir vor nicht heilbar!

Nicht vergessen – Barcodes lieber früher als später bestellen!
und Ge-Brauch Ihrer Barcodes schon 
bemerkt, dass auf der Rolle eine Mel-
dung erscheint, wenn nur noch 200 
Etiketten im Karton sind. Die schlechte 
Nachricht lautet, dass diese Meldung 
im stressigen Praxisalltag oft untergeht. 
Häufig ruft gerade in diesem Moment 
die Kollegin nach Unterstützung oder 
ein Patient hat eine wichtige Frage. 
Manchmal denkt man sich vielleicht 
noch kurz „Ach, das reicht die nächsten 
Tage noch. Ich bestelle nächste Woche 
nach.“ 
Und genau so plötzlich, wie jedes Jahr 
Heiligabend am 24. Dezember ist, so 
plötzlich klebt man den letzten Barcode 
auf ein Röhrchen und schaut verwun-
dert in den leeren Karton und auf das 
leere Trägerpapier. 
Und wie das so ist – wenn einmal der 
Wurm in einem Prozess drin ist – natür-
lich gerade bei einem schwerkranken 

• Die gute Nachricht lautet: Da hat sich 
jemand wirklich Gedanken gemacht. 
Vielleicht haben Sie beim täglichen Ver- 

Patienten oder kurz vor dem Praxisur-
laub.
Deshalb hier von uns ein kleiner Tipp: 
Am besten bestellen Sie die Barcodes 
am gleichen Tag, an dem Sie das Hin-
weis-Etikett auf dem Spender finden. 
Wenn das nicht klappt, kleben Sie den 
Aufkleber gleich bei der Kollegin an 
der Anmeldung an den Monitor oder 
ans Telefon als Gedächtnisstütze. Wenn 
Sie bei uns schriftlich bis Dienstag oder  
telefonisch bis Mittwochmittag um 
12.00 Uhr bestellen, erhalten Sie in der 
Regel im Laufe der darauf folgenden 
Woche eine neue Lieferung.  Bei bevor-
stehenden Feiertagen bestellen Sie die 
Codes bitte entsprechend einen Werk-
tag früher.
Für die Feiertage im Dezember gibt es 
eine gesonderte Regelung. Die letzte 
Bestellung 2019 nehmen wir telefo-
nisch bis 18. Dezember an. 


