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Eine Reduktion auf null ist nicht mög-
lich, aber ein beträchtlicher Anteil von 
nosokomialen Infektionen ließe sich mit 
einfachen Hygienemaßnahmen vermei-
den. Benötigt werden mehr Zeit, mehr 
Personal und die individuelle Überzeu-
gung, dass das gut ist.

Die Zahlen sind alarmierend, doch wirk-
lich alarmiert sind nur wenige Experten. 
Deren Besorgnis erreicht jeweils kurzfris-
tig die Ö�entlichkeit und verhallt ziemlich 
bald wieder. In Österreich sterben jährlich 
2400 Menschen an in Krankenhaus erwor-
benen Infektionen. Immerhin 20 bis 30 
Prozent davon ließen sich verhindern, 
wenn die bekannten Maßnahmen auch 
tatsächlich konsequent umgesetzt wür-
den. Zum Vergleich: Im Straßenverkehr 
sterben in Österreich jährlich etwas mehr 
als 400 Personen. 

„Wir müssen schulen“, stellte Brigitte 
Ettl kürzlich beim Round Table der Platt-
form Patientensicherheit und der Initiative 
Sicherheit im OP in Wien fest: Berufsgrup-
penübergreifend von der Reinigungskraft 
bis zum Primar – immer wieder und ganz 
besonders bei Anlassfällen. Denn die 
Grundlagen, wie Infektionen im Kranken-
haus vermieden werden können, sind be-
kannt. Sie werden in Österreich richtungs-
weisend in den ProHyg- und ProHyg 
2.0-Richtlinien beschrieben. Als „Meilen-
steine“ sieht Dr. Alexander Blacky, Fach-
arzt für Hygiene und Mikrobiologie, dieses 
Standardwerk im Bereich der Organisa-
tion und Strategie der Krankenhaushy-
giene. Allerdings: Die darin enthaltenen 
Erkenntnisse sind für die in Sachen Kran-
kenhausorganisation zuständigen Bun-
desländer nicht bindend. So sind Hygie-
neteams in den Krankenhäusern zwar 
mittlerweile vorgeschrieben, wie diese 
Funktion ausgefüllt wird, bleibt jedoch 
den jeweiligen Akteuren und deren Moti-
vation überlassen. Mit wechselnden Er-
gebnissen.

Die Reduktion auf null  
ist nicht möglich

Mehr Zeit, mehr quali�ziertes Personal 
und die Überzeugung bei allen Beteilig-
ten, dass Hygienemaßnahmen und da-
durch vermiedene Infektionen wichtig 

und gut sind, so könnte die Qualität in Ös-
terreichs Spitälern verbessert und schließ-
lich aufrecht erhalten werden. Denn, so 
Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger: 
Nosokomiale Infektionen verhindern, 
dass die Qualität gut ist. Allerdings müsse 
auch bewusst sein, dass die Infektionsra-
ten im Krankenhaus nie auf null reduziert 
werden können, gab Blacky zu bedenken 
und verdeutlichte dies am Beispiel von in-
vasiven Maßnahmen wie der Intubation: 
Zunächst werde die mikrobiologische Ei-
genbesiedelung des Patienten durchbro-
chen und dann werden die Körperschutz-
re�exe behindert. Der Hustenre�ex wird 
blockiert und damit der Abtransport von 
Sekret mit allen schädlichen Keimen. Der 
Sekretstau vor dem Beatmungstubus 
werde durch Absaugung in mehr oder 
 weniger langen Intervallen behoben. Es 
sei nur eine Frage der Zeit, bis sich in die-
sem Milieu Keime exorbitant vermehren. 
Wer habe also etwas falsch gemacht? „Nie-
mand“, konterte Blacky, denn hätte man 
nicht beatmet, wäre der Patient schon frü-
her verstorben. „Die Frustration ist also 
eingebaut.“ 

Schadenfall ist noch  
kein Haftungsfall

Im Verbandsverantwortlichkeitsgesetz 
wird das Organisationsverschulden um 
strafrechtliche Folgen erweitert, berich-
tete Dr. Monika Ploier, Rechtsanwältin 
und Medizinrechtsexpertin – wenn die 
Kausalität zwischen Fehlverhalten und In-
fektion nachgewiesen werden kann. Da-
her sei „ein Schadensfall noch lange kein 
Haftungsfall“, betonte dazu Bachinger. Die 
Frage nach Haftung und Schuld sieht 
 Blacky ohnedies als „ständiges Minen-
feld“. Die möglichen rechtlichen Konse-
quenzen können vielleicht auf Organisati-
onsebene Entscheidungen beein�ussen, 
auf der Mitarbeiterebene müsse die Lö-
sung in einer neuen Hygienekultur liegen. 
Und in der persönlichen Überzeugung, 
denn „Hygiene ist nicht teilbar und nicht 
delegierbar“. 

Aber hinter individuellen Fehlern 
stehe auch ein Systemversagen, weil zu 
wenig Personal und zu wenig Zeit zur Ver-
fügung stehen. Die Einteilung von Opera-
tionen und anderen Eingri�en erfolge 

häu�g durch Personen, die den tatsächli-
chen Ablauf und Zeitaufwand nicht ken-
nen, und daher zu knapp kalkulieren, die 
Einkaufsabteilung entscheide sich oft aus 
Kostengründen für Produkte, die einen er-
heblichen Mehraufwand an Zeit für das 
Personal verursache. Administrative und 
andere fachfremde Tätigkeiten binden 
 Kapazitäten, die für die Hygiene fehlen. 
Sparmaßnahmen der Krankenhausträger 
verursachen Arbeitsüberlastung und re-
duzieren quali�ziertes Personal, konsta-
tierte auch Josef Zellhofer, Vorsitzender 
der ÖGB-Fachgruppenvereinigung für 
Gesundheit und Soziales, vor allem für 
den Bereich der Gesundheits- und Kran-
kenp�ege. Die Folge auch hier: Die Hygi-
ene kommt häu�g zu kurz. 

Konzentration auf 
Patientenversorgung

„Nehmt von uns alle Tätigkeiten, die nicht 
unmittelbar mit der Patientenversorgung 
zu tun haben“, appellierte Blacky. Darüber 
hinaus brauche es auch andere bauliche 
Strukturen, um beispielsweise, wenn not-
wendig, Patienten isolieren zu können, so-
wie einheitliche Standards und eine Kul-
tur des „Patient Empowerment“, wo auch 
kritische Anmerkungen von Patienten und 
deren Angehörigen ernst genommen wer-
den. Auch die Transparenz von Infekti-
onszahlen – intern wie extern – kann das 
Bewusstsein heben. Derzeit werden diese 
allerdings nur freiwillig erhoben, wie Bla-
cky feststellte. Dennoch: „Wir sind auf ei-
nem guten Weg, aber am Ziel können wir 
nicht sein.“  n
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