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Gefäßkatheter-assoziierte Infektionen 
sind gefährlich, häufig – und vermeidbar. 
Bis zu 600.000 Menschen erkranken in 
Deutschland jährlich an Krankenhaus-
Infektionen. Bis zu 15.000 sterben nach 
offiziellen Angaben daran. Da Gefäßka-
theter die für Keime natürliche Barriere 
der Haut überbrücken, spielen sie bei 
diesen Infektionen eine bedeutende 
Rolle. In Deutschland sterben jährlich 
5.000 Patienten an Katheter-assoziierten 
Infektionen. „Gefäßkatheter-assoziierte 
Infektionen – Schicksal oder lösbares 
Problem?“ standen beim Bremer Kon-
gress Intensivmedizin + Intensivpflege 
Anfang des Jahres im Mittelpunkt eines 
BD-Satellitensymposiums.

„Katheter-assoziierte Infektionen werden 
in vielen Kliniken immer noch als unver-
meidbar und schicksalhaft hingenom-
men“, stellte Prof. Dr. Heinrich K. Geiss, 
Leiter der Hygiene und Infektiologie der 
RHÖNKLINIKUM AG fest. Aber: „Die Kli-
niken haben die Möglichkeit, die Folge-
kosten von Infektionen einzudämmen 
und ihrer ethischen Verpflichtung gegen-
über dem Patienten gerecht zu werden.“ 
Mittels Prävalenzstudien sollten die Klini-
ken Daten zu den Infektionen in ihrem 

Hause erheben, entsprechende Maßnah-
menpakete entwickeln und sie umsetzen. 
Diese „catheter care bundles“ haben in 
den USA dafür gesorgt, dass sich die Zahl 
der Katheter-assoziierten Infektionen in 
vielen großen Kliniken gegen Null entwi-
ckelt hat. „Dafür“, so Geiss, „muss die Kli-
nikleitung die erforderlichen Prioritäten 
setzen. Das ist essenziell für das Risikoma-
nagement. Schulungen und eine erhöhte 
Aufmerksamkeit müssen von der Spitze er-
wünscht sein und aktiv gefördert werden.“

Kliniken mit nicht ausreichendem 
Qualitätsmanagement gehen ein Haf-
tungsrisiko ein, so Prof. Dieter Hart von 
der Universität Bremen, Zivil-, Wirt-
schafts-, Handels- und Gesellschaftsrecht 
und Medizinrecht. In Deutschland seien 
Kliniken und Praxen gemäß § 135a SGB V 
zum Qualitäts- und Risikomanagement 
verpflichtet. Es gelte eine Pflicht zur Risi-
kovorsorge. Diese Verpflichtung sei Ge-
genstand der arzthaftungsrechtlichen Or-
ganisationshaftung. „Der haftungsrechtli-
che Grundsatz lautet: ‚Wer zum Risikoma-
nagement verpflichtet ist, muss es auch 
pflegen, ‘“ betonte Hart. Klage ein Patient 
gegen ein Krankenhaus oder eine Praxis, 
müsse die Institution gegebenenfalls 
nachweisen, dass die Organisation fehler-

frei funktioniert habe und der Fehler nicht 
Ursache für den Schaden geworden sei.

Wie eine Klinik die Patientensicherheit 
steigern kann, beschrieb Anke Bessel-
Dietrich, Pflegedienstleiterin an der We-
sermarsch-Klinik in Nordenham. Die Kli-
nik schulte und motivierte alle beteiligten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleich-
zeitig setzten die Verantwortlichen auf 
neue Instrumente, die die positiven Eigen-
schaften des Kathetermaterials erhalten, 
und standardisierten die Arbeitsabläufe. 
Die Experten waren sich einig, dass die 
akuten Gefahren Gefäßkatheter-assoziier-
ter Infektionen allgemein bekannt sind, 
dass es aber an einer flächendeckenden, 
konsequenten Umsetzung mangle. „Das 
Klinikmanagement hat die Pflicht, die Ge-
sundheit der Patienten ganz oben anzu-
stellen. Dann erst kommen die zusätzli-
chen Kosten für Schulungen und 
Sicherheitsinstrumente in Betracht – de-
nen zudem die Folgekosten für Behand-
lung von Krankenhausinfektionen als 
auch von Langzeitschäden bei den Patien-
ten gegenübergestellt werden müssen“, re-
sümierte Geiss. n
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Risikomanagement, Schulungen und erhöhte Aufmerksamkeit

„mehr Unterstützung von den Krankenan-
staltenträgern.“ Das von Gesundheitsmi-
nister Alois Stöger geforderte transparente 
Fehlermeldesystem für alle Spitäler in Ös-
terreich zeige rasch auf, wo Verbesse-
rungsbedarf bestehe und ermögliche die 
Einleitung geeigneter Maßnahmen. n

Informationen: www.plattformpatientensicherheit.at

Plattform Patientensicherheit
Spitalshygiene verbesserungswürdig

Die Kritik des EU-Gesundheitskommis-
sars John Dalli Anfang dieses Jahres an 
den Hygienestandards in Europas Spitä-
lern richtete sich vor allem auf die Ver-
besserung von Hygienesituation und 
-management und forderte dafür eine 
permanente Weiterbildung des Perso-
nals. Dalli hatte festgestellt, dass jede 
zehnte Behandlung in europäischen 
Krankenhäusern für den Patienten 
schädlich sei. Viele der Fehler seien ver-
meidbar. 

Als berechtigt bezeichnete Brigitte Ettl, 
Obfrau der Plattform Patientensicherheit 
die Kritik: Auch in österreichischen Spitä-
lern gibt es einiges an Verbesserungsbe-

darf, was die Hygienestandards betrifft.“ 
Die Plattform thematisiert dieses Prob-
lemfeld seit ihrer Gründung 2008. Die in 
Österreich seit Jahren geführte Diskussion 
zum Thema Hygienemaßnahmen in Spi-
tälern bedürfe einer konsequenten Um-
setzung, stellte Ettl fest. „Es gibt bestens 
dokumentierte und funktionierende Ins-
trumente, mit denen Infektionsraten in 
Spitälern drastisch gesenkt werden kön-
nen“. In vielen Häusern werden sie auch 
angewandt, Mitarbeiter werden dort lau-
fend geschult, aber auch Patienten und 
Angehörige werden über die richtige An-
wendung von Hygienemaßnahmen infor-
miert. Aber noch bei weitem nicht an al-
len. Ich wünsche mir hier auch,“ so Ettl, 
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