
Präventionsziele

Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung 
der Krankenhaushygiene und ihrer Stra-
tegien zur Infektionsprävention steht der 
Schutz der uns anvertrauten Patienten. 
Zunehmend gewinnt in diesem Prozess 
die Erkenntnis an Bedeutung, dass der 
Patient nicht nur potenzieller Empfänger, 
sondern auch potenzieller Überträger no-
sokomialer Infektionen ist, wenn er über 
kein Basiswissen zur Infektionsprävention 
verfügt. Deshalb wird der Aspekt der Ein-
beziehung der Patienten in die Infektions-
prävention an Bedeutung gewinnen; da-
durch wird zugleich die Patientenzufrie-
denheit erhöht [5].

Zur Prävention nosokomialer Infekti-
onen spielt neben der Realisierung einer 
guten Praxis der Krankenhaushygiene der 
restriktive, gezielte und leitliniengerechte 
Einsatz von Antibiotika eine entscheiden-
de Rolle.

Aber auch die im Gesundheitswesen 
Tätigen müssen vor berufsbedingten In-
fektionen sowie vor der Kolonisation 
mit multiresistenten Erregern (MRE) ge-
schützt werden.

Legislative Voraussetzungen

Bezüglich der Rechtsgrundlagen ist zwi-
schen Bundes- und Landesrecht zu unter-
scheiden.

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist 
das zentrale Bundesgesetz. Es regelt die 

Prävention von Infektionskrankheiten 
in Gesundheits- und Gemeinschaftsein-
richtungen einschließlich gesundheit-
licher Anforderungen an das Personal 
beim Umgang mit Lebensmitteln sowie 
an die Beschaffenheit und Überwachung 
von Trink-, Schwimm- und Badebecken-
wasser. Mit der Novellierung des IfSG 2011 
[3] und dem Erlass der Länderhygienever-
ordnungen wurden für die Gesundheits-
einrichtungen erhöhte Anforderungen 
an die Prävention nosokomialer Infektio-
nen in Bezug auf die Struktur- und Pro-
zessqualität, auf strengere Planungs- und 
Dokumentationspflichten, sektorenüber-
greifende Prävention, verschärfte Melde-
pflichten und die Überwachung durch 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) festgelegt.

In den Länderhygieneverordnungen 
sind folgende Festlegungen enthalten:
 5 Hygienische Mindestanforderungen 
an Bau, Ausstattung und Betrieb von 
Gesundheitseinrichtungen
 5 Bestellung, Aufgaben und Zusam-
mensetzung der Hygienekommission
 5 Personelle Ausstattung mit Hygiene-
fachkräften, Krankenhaushygienikern 
und hygienebeauftragten Ärzten, de-
ren Aufgaben und Weiterbildung
 5 Erforderliche Qualifikation und 
Schulung des ärztlichen und pflege-
rischen Personals hinsichtlich der In-
fektionsprävention
 5 Strukturen und Methoden zur Erken-
nung von nosokomialen Infektionen 

und von MRE und deren Erfassung 
im Rahmen der ärztlichen und pfle-
gerischen Dokumentationspflicht
 5 Regelung zur erforderlichen Einsicht-
nahme in Akten der jeweiligen Ein-
richtung einschließlich der Patienten-
akten durch befugte Personen
 5 Information des Personals über Maß-
nahmen, die zur Verhütung und Be-
kämpfung von nosokomialen Infek-
tionen und von Krankheitserregern 
mit Resistenzen erforderlich sind
 5 Klinisch-mikrobiologische und kli-
nisch-pharmazeutische Beratung des 
ärztlichen Personals
 5 Information von aufnehmenden Ein-
richtungen und niedergelassenen 
Ärzten bei der Verlegung, Überwei-
sung oder Entlassung von Patienten 
über Maßnahmen, die zur Verhütung 
und Bekämpfung von nosokomia-
len Infektionen und von Krankheits-
erregern mit Resistenzen erforderlich 
sind (Überleitungsbogen).

Die im IfSG zur Prävention von nosoko-
mialen Infektionen verankerten gesetz-
lichen Regelungen werden konkretisiert 
durch spezielle Gesetze, Verordnungen, 
technische Regeln, Richtlinien, Leitlinien 
und Qualitäts(sicherungs)vereinbarun-
gen. Diese werden von den für den Ge-
sundheitsschutz zuständigen Bundeslän-
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dern bzw. den Versicherungs-/Kostenträ-
gern und den betroffenen Ausschüssen, 
Verbänden oder Fachgesellschaften und 
Berufsorganisationen (z. B. Spitzenver-
bände der Krankenkassen, Bundesärzte-
kammer, Deutsche Krankenhausgesell-
schaft) verfasst bzw. vollzogen und von 
den Leistungserbringern umgesetzt.

Die Empfehlungen der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention (KRINKO) und der Kommis-
sion Antiinfektiva, Resistenz und The-
rapie (ART) beim Robert Koch-Institut 
(RKI) nehmen eine Sonderstellung ein, 
da in § 23 IfSG die Verbindlichkeit in fol-
gender Weise erhöht wurde:

Der Stand der medizinischen Wis-
senschaft wird vermutet, wenn jeweils 
die veröffentlichten Empfehlungen der 
KRINKO und ART beachtet worden sind.

Die finanzielle Unterstützung der 
Krankenhäuser bei der Ausstattung mit 
Hygienefachpersonal (sog. Hygieneför-
derprogramm) stellt einen wesentlichen 
Beitrag zum Ausbau der Sicherheitskultur 
dar. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist 
die Senkung der nosokomialen Infektio-
nen auf das unvermeidbare Minimum, in-
dem Infektionsschutz und Hygienequali-
tät konsequent und nachhaltig verbessert 
werden. Zur Gewährleistung der Trans-
parenz der Infektionsprävention erarbei-
tet der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) Richtlinien.

Häufigkeit nosokomialer 
Infektionen in Deutschland

Im Ergebnis der Prävalenzstudie des Eu-
ropäischen Zentrums für die Präventi-
on und die Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC) war die Prävalenz nosokomialer 
Infektionen in Deutschland 2011 [8] mit 
4,9 % nicht höher als 1995 [9].

Diese Nichtzunahme ist insofern be-
merkenswert, als sich in den vergange-
nen 2 Jahrzehnten die Patientenstruk-
tur durch den demographischen Wan-
del deutlich verändert hat. Damit verbun-
den werden zunehmend ältere Patienten 
mit eingeschränkter Immunabwehr ärzt-
lich versorgt, gibt es bessere Behandlungs-
möglichkeiten für extrem untergewichti-
ge Neugeborene < 1000 g und werden in-
dikationsabhängig belastendere Eingrif-
fe erfolgreich durchgeführt. Schließlich 

ist die Ausbreitung von MRE mit den da-
mit verbundenen eingeschränkteren The-
rapiemöglichkeiten zur infektiologischen 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts ge-
worden.

Allerdings hat eine Verschiebung in 
der Häufigkeitsverteilung der nosokomi-
alen Infektionen stattgefunden. Während 
1995 postoperative Wundinfektionen mit 
16 % an 3. Stelle der nosokomialen Infek-
tionen nach nosokomialen Pneumonien 
und nosokomialen Harnwegsinfektionen 
lagen [9], sind sie 2011 mit 24,7 % an die 
1. Stelle gerückt, gefolgt von Harnwegsin-
fektionen mit 22,4 %, unteren Atem-
wegsinfektionen mit 21,5 % und primärer 
Sepsis mit 6,0 % [8]. Für diese Verschie-
bung kommen v. a. das zunehmend höhe-
re Alter operativ zu versorgender Patien-
ten, die Durchführung bisher nicht mög-
licher Operationen aufgrund neuer Ope-
rationstechniken und die Beteiligung der 
endogenen Mikroflora des Patienten an 
der Infektionsentstehung in Betracht. Zu-
sätzlich kann vermutet werden, dass die 
im Vergleich zur Prävention postopera-
tiver Wundinfektionen weniger komple-
xen Maßnahmenbündel zur Prävention 
von katheterassoziierten Harnwegs- und 
Blutgefäßinfektionen umfassender als 
Standard etabliert wurden.

Nullrisiko oder Nulltoleranz 
für nosokomiale Infektionen?

Krankheitserreger sind in jedem Kran-
kenhaus an offensichtlichen und an uner-
warteten Lokalisationen zu finden, denn 
es gibt weder das sterile Krankenhaus 
noch den keimfreien Patienten und Be-
sucher.

Demzufolge besteht kein Nullrisiko für 
nosokomiale Infektionen, nur eine Null-
toleranz gegenüber Hygienemängeln. Das 
heißt, Hygienemaßnahmen, die sich als 
wirksam erwiesen haben, müssen zu ei-
ner aufeinander abgestimmten Präventi-
onsstrategie zusammengeführt werden.

Strategie der Prävention 
nosokomialer Infektionen

Vier Faktoren bestimmen die Entstehung 
nosokomialer Infektionen:
1. Patientenbezogene Faktoren

2. Faktoren aus der Umgebung des Pa-
tienten

3. Hygienesicherheit medizinischer Ge-
räte

4. Menschliche Verhaltensweisen

Es gibt praktisch keine Tätigkeit in der 
Patientenversorgung, bei der nicht Maß-
nahmen der Infektionsprävention berück-
sichtigt werden müssen. Hygiene erfor-
dert daher ein solides Grundwissen und 
ein für den Betreuungsbereich relevan-
tes Spezialwissen. Beides kann nur umge-
setzt werden, wenn jeder Einzelne richtig 
handelt.

Grundlage zur Implementierung ei-
nes strukturierten Hygienekonzepts ist 
entsprechend dem Qualitätsmodell nach 
Donabedian die aufeinander abgestimm-
te Realisierung der Primär-, Sekundär- 
und Tertiärprävention mit Einbindung 
in das einrichtungsinterne Qualitätsma-
nagement.

Basis für die Strukturqualität sind die 
adäquate Ausstattung mit Hygienefach-
personal einschließlich hygienebeauf-
tragter Ärzte (HBÄ) und Hygienebeauf-
tragter in der Pflege sowie die apparativen 
und baulichen Voraussetzungen. Die Pro-
zessqualität sollte in Form von „standard 
operation procedures“ (SOPs) festgelegt 
sein und gesichert werden. Die Ergebnis-
bewertung erfolgt durch die Surveillance 
(Erfassung und Bewertung) nosokomia-
ler Infektionen, die Bewertung des Anti-
biotikaverbrauchs und die Ermittlung der 
Compliance der Händedesinfektion, Letz-
teres am einfachsten über die Verbrauchs-
analyse. Ergänzend werden durch die ge-
zielte hygienisch-mikrobiologische Über-
wachung kritischer Prozesse Präventions-
reserven erschlossen. Die Krankenhäuser 
sind verpflichtet, eine Surveillance noso-
komialer Infektionen einschließlich des 
Nachweises spezieller Erreger und de-
ren Resistenzentwicklung durchzufüh-
ren und die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen umzusetzen. Durch den Ver-
gleich mit Referenzdaten des nationalen 
Krankenhaus-Infektions-Surveillance-
Systems (KISS) können Handlungsreser-
ven identifiziert werden. Ergänzt wird die 
Präventionsstrategie durch Regelungen 
zum Ausbruchsmanagement.

Die Hygienestrategie sollte unbedingt 
in die ganzheitliche Qualitätsmanage-
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mentstrategie der Einrichtung eingebun-
den sein. Beides, Hygiene und Qualitäts-
management, sind unternehmenskritisch 
und damit Chefsache auf allen Leitungs-
ebenen.

Infektionsquellen und 
Übertragung

Hauptinfektionsquelle sind die Patien-
ten, Hauptüberträger die Mitarbeiter. Die 
wichtigste Rolle bei der Übertragung von 
Krankheitserregern spielen die Hände des 
Personals; aber auch Patienten können ei-
ne Übertragung verursachen. Von patien-
tennahen Flächen können via Handkon-
takt des Personals, aber auch durch direk-
ten Patientenkontakt, z. B. nicht ordent-
lich aufbereitetes Zimmer und Patienten-
bett vor Neubelegung, nosokomiale Infek-
tionen erworben werden.

Etwa 20–40 % der nosokomialen In-
fektionen werden exogen übertragen, die 
übrigen nehmen ihren Ausgang von der 
körpereigenen Flora. Beispiele für endo-
gene nosokomiale Infektionen sind die 
Harnwegsinfektion bei liegendem Blasen-
katheter, die beatmungsassoziierte Pneu-
monie und die postoperative Wundinfek-
tion. Überwiegend exogen werden dage-
gen katheterassoziierte Blutstrominfek-
tionen sowie Infektionen nach Injektion 
und Punktion übertragen. Während die 
exogene Übertragung grundsätzlich ver-
meidbar ist, kann die endogene Entste-
hung nur z. T. verhindert werden, insbe-
sondere durch antibiotische und antisep-
tische Prophylaxe.

Verbindung von proaktiver 
und reaktiver Strategie

Der proaktive Ansatz sieht die primäre 
Aufgabe der Hygiene in der konsequen-
ten Primärprävention durch Umsetzung 
des HACCP-Konzepts (Hazard Analysis 
and Critical Control Point).

Das erfordert die
 5 Identifizierung von Risikopunkten 
und Infektionsreservoiren einschließ-
lich des Screenings auf MRE
 5 Beobachtung von Handlungsabläu-
fen und deren Gefährdungsbeurtei-
lung vor Ort
 5 Infektionsprävention durch Desinfek-
tion, Antiseptik, Antibiotic Steward-

ship, Aufbereitung von Medizinpro-
dukten und Barrierenpflege

Die Surveillance dient der Evaluierung 
der Effektivität der Primärprävention.

Der reaktive Ansatz stellt die Kennt-
nis epidemiologischer Zusammenhänge 
in den Vordergrund, d. h. es werden Er-

krankungen und Pathogene identifiziert, 
um spezifisch darauf reagieren zu können.

Dadurch relativiert der reaktive Ansatz 
in gewisser Weise die Bedeutung proak-
tiver Maßnahmen. Die Prävention von 
MRE verdeutlicht jedoch, dass proaktive 
Ansätze ohne epidemiologische Kennt-
nisse nur eingeschränkt effektiv wären. 
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Verantwortung hygienebeauftragter Ärzte für 
die Prävention nosokomialer Infektionen

Zusammenfassung
Gemäß Gesetz zur Änderung des Infektions-
schutzgesetzes und weiterer Gesetze (IfSGu-
aÄndG) 2011 sind Krankenhäuser, Einrichtun-
gen für ambulantes Operieren sowie Vorsor-
ge- und Rehabilitationseinrichtungen, in de-
nen eine den Krankenhäusern vergleichbare 
medizinische Versorgung erfolgt, sowie Dia-
lyseeinrichtungen und Tageskliniken zur Fest-
legung innerbetrieblicher Verfahrensweisen 
zur Infektionshygiene in Hygieneplänen ver-
pflichtet. Voraussetzung für die Gewährleis-
tung der Praxis einer guten Krankenhaus-
hygiene ist die Zusammenführung von Pri-
mär-, Sekundär- und Tertiärprävention inner-
halb des krankenhausinternen Qualitätsma-
nagements. Das Qualitätsmanagement der 
Hygiene zur Gewährleistung des Infektions-
schutzes ist optimal nur als interdisziplinä-
re Gemeinschaftsaufgabe zu gewährleisten. 
In diesem Umsetzungsprozess kommt den 
hygienebeauftragten Ärzten (HBÄ) eine ho-

he Eigenverantwortung sowohl bei der Aus-
arbeitung von „standard operation procedu-
res“ (SOPs) und der Regelung spezieller in-
fektionspräventiver Maßnahmen als auch bei 
der Supervision der Umsetzung zu. Demzu-
folge benötigen die HBÄ vertiefte Kenntnis-
se in der Krankenhaushygiene, deren Umfang 
und Erwerb aufgezeigt werden. Vom Berufs-
verband der Deutschen Chirurgen wurde ein 
zertifizierter Blended-Learning-Kurs in Ver-
bindung mit einer 2-tägigen Präsenzveran-
staltung zur Erlangung der Qualifikation „Hy-
gienebeauftragter Arzt“ entwickelt, der durch 
ein mindestens jährliches elektronisches Up-
date aktualisiert wird.

Schlüsselwörter
Infektionskontrolle · Qualitätsmanagement · 
Nosokomiale Infektionen · Hygiene · 
Präventivmaßnahmen

Duty of physicians responsible for hygiene in 
prevention of nosocomial infections

Abstract
According to German law (e.g. Infection Pro-
tection Act 2011) hospitals, facilities for out-
patient surgery and preventive care, reha-
bilitation facilities, dialysis facilities and day 
care hospitals must establish in-house pro-
cedures for infection control. The consolida-
tion of primary, secondary and tertiary pre-
vention of infections within the hospital qual-
ity management system is crucial for good 
hospital hygiene practice. Providing a robust 
and high quality infection control system is 
an interdisciplinary challenge. The implemen-
tation of link physicians for infection control 
in each hospital department is one effort to 
distribute knowledge and skills on good hy-
giene practice. Link physicians are special-
ly trained and responsible for infection con-
trol and prevention, continuing professional 

education on hygiene issues and the defini-
tion of standard operating procedures (SOP) 
within their department. The German Medi-
cal Association established a training scheme 
for link physicians for infection control. Based 
on this curriculum a certified interdisciplinary 
training course was established to provide in-
depth knowledge and continuous updates 
for link physicians in Germany. Using a blend-
ed learning approach the course is time and 
cost-efficient and keeps link physicians up to 
date over time.

Keywords
Infection control · Quality management · 
Nosocomial infections · Hygiene · Preventive 
measures
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Daraus ergibt sich, dass beide Strategien 
im Interesse der Infektionsprävention 
aufeinander abgestimmt werden müs-
sen, zumal der Nachweis der Effektivität 
der Maßnahmen der Primärprävention 
nur auf epidemiologischem Wege geführt 
werden kann. Auf dieser Basis entstehen 
evidenzbasierte Hygieneempfehlungen.

Zusammenwirken von 
Basis- und spezieller Hygiene

Die Maßnahmen der Basishygiene stellen 
die Primärstrategie zur Infektionspräven-
tion dar und können die meisten Über-
tragungen verhindern. Sie umfassen die 
Händedesinfektion und die daran gebun-
denen Voraussetzungen, das Tragen von 
Berufs-, Bereichs- und Schutzkleidung, 
den Gebrauch persönlicher Schutzaus-
rüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Mund-
Nasen-Schutz), die Antiseptik von Haut, 

Schleimhaut und ggf. Wunden, sichere 
Injektionstechniken, patientennahe und 
ggf. patientenferne Flächendesinfektion, 
die Aufbereitung von Medizinprodukten, 
Betten und Wäsche, Hustenetikette, die 
Körperpflege des Patienten und Schutz-
impfungen.

Spezielle Hygieneanforderungen die-
nen dem Infektionsschutz bei invasi-
ver medizinischer Diagnostik und The-
rapie mit dem Schwerpunkt der Präven-
tion postoperativer Wundinfektionen 
bzw. dem Infektionsschutz besonders in-
fektionsgefährdeter Patienten (Frühge-
borene, Immunsupprimierte, Intensiv-
therapiepatienten). Häufig durchgeführ-
te Maßnahmen mit speziellen Hygiene-
anforderungen sind die Katheterisierung 
von Blutgefäßen und der Harnblase, die 
apparative Beatmung, Tracheo-, Uro- 
und Enterostoma, Inkubatorpflege, Dia-

lyse, Pflege von Wunden sowie die Isola-
tionspflege.

Aufgrund der zunehmenden Ausbrei-
tung von MRE ist bei Krankenhausauf-
nahme ein risikoadaptiertes MRE-Scree-
ning vorzunehmen, um Risikopatienten 
bis zum Vorliegen des Befunds präemp-
tiv zu isolieren. Hierbei sind die speziel-
len Screeninganforderungen für Immun-
supprimierte und Neonaten unter 1500 g 
zu berücksichtigen.

Die Anforderungen sowohl an die Ba-
sishygiene als auch an die spezielle Hygie-
ne sind in den Empfehlungen der KRIN-
KO beim RKI evidenzbasiert und detail-
liert geregelt (. Tab. 1).

Antibiotic Stewardship

Antibiotic-Stewardship(ABS)-Program-
me erfassen Art und Umfang des Anti-
biotikaverbrauchs einer Einrichtung und 

Tab. 1 Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) seit 1999

Regelbereiche Empfehlungen

Infektionsprävention in Pflege, 
Diagnostik und Therapie

Händehygiene (2000), Prävention der nosokomialen Pneumonie (2000), Prävention gefäßkatheterassoziierter Infek-
tionen (2002), Prävention postoperativer Wundinfektionen mit Kommentar (2007), Hygienebekleidung und persön-
liche Schutzausrüstung (2007), Injektionen und Punktionen (2011), Prävention der nosokomialen beatmungsassozi-
ierten Pneumonie (2013), Prävention und Kontrolle katheterassoziierter Harnwegsinfektionen (1999, 2015)

Anforderungen an die Reinigung, 
Desinfektion und Sterilisation

Reinigung und Desinfektion von Flächen (2004), dezentrale Desinfektionsmitteldosiergeräte (2004), Aufbereitung 
von Medizinprodukten mit Kommentar (2001, 2012), Kommentar der KRINKO und des BfArM zu den Hygieneanfor-
derungen bei der Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums (2013)

Anforderungen der Hygiene an 
Lebensmittel, Wasser, Luft

Lebensmittelversorgung (2006), Kommentar zur DIN 1946-4 raumlufttechnische Anlagen (2010)

Abfallbeseitigung Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (Mitteilung der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Abfall, 2015)

Anforderungen der Hygiene an die 
Betriebsorganisation in speziellen 
Bereichen

Operationen und andere invasive Eingriffe (2000), baulich-funktionelle Gestaltung und apparative Ausstattung 
von Endoskopieeinheiten (2002), Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums 
(2002), Infektionsprävention in Heimen (2005), Kommentar der KRINKO, des BfArM und des RKI zur Aufbereitung fle-
xibler Zystoskope (2005), Hygieneleitlinie als Ergänzung zum Dialysestandard (Abstimmung mit der KRINKO 2007), 
neonatologische Intensivpflegepatienten mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g (2008), ergänzende Empfehlung 
zur Prävention nosokomialer Infektionen bei neonatologischen Intensivpflegepatienten mit einem Geburtsgewicht 
unter 1500 g (2012), Versorgung immunsupprimierter Patienten (2010), mikrobielles Kolonisationsscreening bei 
intensivmedizinisch behandelten Früh- und Neugeborenen (2013), Risikocharakterisierung intensivmedizinisch 
behandelter Früh- und Neugeborener und Daten zur Ist-Situation in deutschen neonatologischen Intensivpflege-
stationen (2013)

Hygienemanagement Surveillance nosokomialer Infektionen sowie Erfassung von Erregern mit speziellen Resistenzen und Multiresisten-
zen gemäß § 4 Infektionsschutzgesetz (2000), Surveillance (Erfassung und Bewertung) von nosokomialen Infektio-
nen (stationär) (2001), Surveillance postoperativer Wundinfektionen in Einrichtungen für das ambulante Operieren 
(2003) mit Erläuterung (2003), personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer 
Infektionen (2009), Surveillance von nosokomialen Infektionen sowie Erfassung von Krankheitserregern mit speziel-
len Resistenzen und Multiresistenzen (2013)

Bekämpfung und Kontrolle Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus-aureus-Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern 
und anderen medizinischen Einrichtungen (1999, 2008, 2014), Untersuchungen von Ausbrüchen von nosokomialen 
Infektionen (Erläuterungen des RKI 2001), Ausbruchsmanagement und Vorgehen bei gehäuftem Auftreten von no-
sokomialen Infektionen (2002) mit Kommentar (2008), Abschlussbericht der Task Force vCJK (2004), Hygienemaß-
nahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen (2012, 2014)

Zahnmedizin Infektionsprävention in der Zahnheilkunde (1998, 2006)

BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, RKI Robert Koch-Institut, vCJK Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.
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ihre spezifische Resistenzsituation. Im 
Rahmen dieser Maßnahmen ist der Ein-
satz von Antibiotika auf die Besonderhei-
ten der Einrichtung abzustimmen und 
mit einer einrichtungsverbindlichen Leit-
linie in Verbindung mit interdisziplinären 
Antibiotikavisiten konsequent umsetzen. 
In interdisziplinären Antibiotikavisiten 
wird am Patientenbett die Antibiotikathe-
rapie überprüft, eskaliert oder deeskaliert.

MRE-Screening

Bei Krankenhausaufnahme ist ein risiko-
adaptiertes Screening auf MRE vorzuneh-
men, um Risikopatienten bis zum Vorlie-
gen des Befunds zu isolieren. Für Immun-
supprimierte und Neonaten unter 1500 g 
gibt es wegen der erhöhten Infektionsge-
fährdung spezielle Anforderungen an das 
Aufnahmescreening.

Für Methicillin-resistente Staphylococ-
cus-aureus-Stämme (MRSA) empfiehlt 
sich folgendes Vorgehen:
 5 In Risikobereichen Screening jeder 
Neuaufnahme
 5 In den übrigen Bereichen Screening 
nur von Neuaufnahmen mit erhöh-
tem MRSA-Risiko

Zusätzlich empfiehlt sich ein Screening in 
folgenden Situationen:
 5 Wenn ein Patient Kontakt zu einem 
nachträglich im Rahmen der Diag-
nostik bekannt gewordenen MRSA-

Träger hatte, um eine Übertragung 
auszuschließen
 5 Wenn ein Mitarbeiter einen MRSA-
Träger ungeschützt betreut hat, um 
ihn nach Entlassung des Patienten auf 
erworbenes Trägertum zu überprüfen

Zusätzlich wird von der KRINKO ein ri-
sikobasiertes Screening auf gramnegative 
Bakterien empfohlen, die gegen 4 Anti-
biotikaklassen resistent sind (4MRGN). 
Als Risikofaktoren werden aktuell angese-
hen: Kontakt zum Gesundheitssystem in 
Ländern mit endemischem Auftreten von 
4MRGN in den letzten 12 Monaten, Kon-
takt zu Patienten, für die eine Besiedlung 
mit 4MRGN nachgewiesen wurde (Pfle-
ge im gleichen Zimmer) sowie stationärer 
Krankenhausaufenthalt länger als 3 Ta-
ge in den zurückliegenden 12 Monaten in 
einer Region mit erhöhter 4MRGN-Prä-
valenz. Aufgrund der zunehmenden Aus-
breitung von MRGN und weiterer MRE 
ist eine Ausweitung des Screenings an-
zustreben – Voraussetzung dafür ist eine 
DRG-Vergütungsregelung.

Surveillance

Krankenhäuser sind verpflichtet, eine Sur-
veillance von nosokomialen Infektionen 
einschließlich spezieller Erreger und de-
ren Resistenzentwicklung durchzuführen 
und die sich daraus ergebenden Konse-
quenzen umzusetzen. Im erweiterten Sinn 
ist auch die Erfassung des Verbrauchs an 

Händedesinfektionsmitteln eine Form der 
Surveillance, sofern die Daten analysiert 
und daraus Schlussfolgerungen abgeleitet 
werden. Auch hier können durch den Ver-
gleich mit Referenzdaten des KISS Hand-
lungsreserven identifiziert werden.

Infektionsschutz 
als interdisziplinäre 
Gemeinschaftsaufgabe

Der Träger bzw. die Leitung eines Kran-
kenhauses oder anderer medizinischer 
Einrichtungen sind gemäß §35a und § 37 
SGB V für die Sicherstellung und Einhal-
tung hygienischer Standards zur Präven-
tion, Surveillance und Kontrolle nosoko-
mialer Infektionen verantwortlich. Jedes 
Krankenhaus ist laut IfSG verpflichtet, in 
Bau, Organisation und Personal zu inves-
tieren und Hygienefachpersonal (Kran-
kenhaushygieniker, Hygienefachkraft) 
mit den kapazitiven Vorgaben bis Ende 
2016 einzustellen.

Infektionsprävention durch Kranken-
haushygiene kann nur im Zusammenwir-
ken von Hygienefachpersonal mit dem 
ärztlichen und Pflegeteam erfolgreich rea-
lisiert werden. In diesem Prozess sind die 
HBÄ und die Hygienebeauftragten in der 
Pflege aufgrund ihrer speziell erworbenen 
Kenntnisse das agierende und vernetzen-
de Bindeglied.

In größeren Einrichtungen ist es sinn-
voll, die Verantwortlichkeiten in einem 
Organigramm festzulegen (. Abb. 1). Je 
nach Einrichtungsgröße können die HBÄ 
und die Hygienebeauftragten in der Pfle-
ge ihre Arbeit in einer Arbeitsgruppe or-
ganisieren und je einen gewählten Spre-
cher in die Hygienekommission der Ein-
richtung entsenden.

Aber auch in der Einzelpraxis sind 
die Verantwortlichkeiten klar zu definie-
ren, da zur Aufgabenerfüllung ggf. Wei-
terbildungen erforderlich sind, z. B. der 
Erwerb der Sachkunde zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten [10], die Fortbil-
dung für medizinische Fachangestellte 
„Aufbereitung von Medizinprodukten in 
der Arztpraxis“ [2] oder der Erwerb der 
Sachkunde gemäß Curriculum (40 h) der 
Deutschen Gesellschaft für Sterilgutver-
sorgung (DGSV). Neben den Fachkun-
delehrgängen I, II und III für Mitarbei-
ter von Zentralen Sterilgutversorgungs-

Vorstand

Krankenhaus-
hygieniker

Hyg.beauftr.
Ärzte (HBA)

Hyg.beauftr. in
der Pflege (HBP)

Hygienefach-
kräfte

Hyg.kommission

Ärzte

AG HBA AG HBP

Pflege

Abb. 1 8 Vernetzung der Krankenhaushygiene in einem Großklinikum
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abteilungen wurden von der DGSV seit 
2003 Rahmenlehrpläne für die Aufberei-
tung von Medizinprodukten in Arzt- und 
Zahnarztpraxen, in Endoskopieeinheiten 
und in weiteren Fachbereichen erstellt. 
Das Endoskopie-Modul umfasst 24 h. Es 
kann entsprechend der Zielgruppe in die 
Fachkunde- wie auch in die Sachkunde-
kurse integriert werden. Die KRINKO-
BfArM-Empfehlung „Anforderungen an 
die Hygiene bei der Aufbereitung von Me-
dizinprodukten“ von 2012 stellt in Anla-
ge 6 die Grundsätze der Personalquali-
fikation fachübergreifend dar. Daher ist 
diese Anlage auch für die Endoskopie re-
levant und enthält wichtige Hinweise für 
die Erlangung der Sachkunde. Eine An-
erkennung der Kurse durch eine spezielle 
Fachgesellschaft ist somit nicht als zwin-
gend erforderlich anzusehen, kann aber 
als Qualitätsmerkmal dienen [1].

Krankenhaushygieniker 
und Hygienefachkraft

Dem Krankenhaushygieniker kommt die 
zentrale Bedeutung zur Sicherstellung 
der Krankenhaushygiene zu. Als Richt-

wert wird abhängig vom Risikoprofil die 
Einsetzung eines hauptamtlichen Kran-
kenhaushygienikers in einem Kranken-
haus ab etwa 400 Betten empfohlen. Klei-
nere Krankenhäuser und ambulante Ope-
rationszentren benötigen die nebenamtli-
che Beratung durch einen Krankenhaus-
hygieniker, die je nach Größe teilzeitig auf 
mehrere Einrichtungen verteilt werden 
kann. Bei Beratung durch einen externen 
Krankenhaushygieniker sollte die Koope-
ration des Beratenden vertraglich verein-
bart werden und eine kontinuierliche eng-
maschige Beratung vor Ort gewährleisten.

Der Einsatz von Hygienefachkräften 
orientiert sich am einrichtungsbezogenen 
Infektionsrisiko. Die KRINKO [7] emp-
fiehlt 1 Hygienefachkraft pro 100 Betten 
bei hohem, pro 200 Betten bei mittlerem 
und pro 500 Betten bei niedrigem Infek-
tionsrisiko.

Krankenhaushygieniker und Hygiene-
fachkraft bilden eine Struktureinheit mit 
fachlicher und disziplinarischer Unter-
stellung der Hygienefachkräfte. In die-
ser Struktur ist der Krankenhaushygie-
niker dem Träger der Einrichtung gegen-
über unmittelbar verantwortlich und in 

der ärztlichen Aufgabenzuweisung unab-
hängig. Für die Fachabteilungen ist er be-
ratend tätig.

Hygienebeauftragte Ärzte

Bestellung

Im IfSGuaÄndG ist festgelegt, dass die 
Bundesländer die Anforderungen an den 
Einsatz von Hygienefachpersonal, HBÄ 
und Hygienebeauftragten in der Pflege 
in den Hygieneverordnungen der Län-
der regeln. Das hat bedauerlicherwei-
se zu unterschiedlichen Festlegungen ge-
führt [6]. Einheitlich ist in allen Bundes-
ländern lediglich die Bestellung von HBÄ 
in Krankenhäusern sowie in Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen fest-
gelegt. Dabei soll in Einrichtungen mit 
mehreren Fachabteilungen mit besonde-
rem Risikoprofil für nosokomiale Infek-
tionen für jede Fachabteilung ein HBA be-
stellt werden. In größeren Einrichtungen 
sollte für den Vertretungsfall nach Mög-
lichkeit ein weiterer Facharzt fortgebildet 
werden. In vier Bundesländern (Bremen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen) sind 

Tab. 2 Aufgaben hygienebeauftragter Ärzte (Mod. nach [7])

Krankenhaus und vergleichbare Einrichtung Arzt-, Zahnarztpraxis

Betrieblich-organisatorische Aufgaben

Vermittlung von Entscheidungen aus der Hygienekommission in den Tätig-
keitsbereich der HBÄ
Bindeglied zwischen Behandlungsteam und Hygienefachpersonal
Mitglied der Hygienekommission oder flexibler Arbeitsgruppen
Mitarbeit in speziellen Arbeitsgemeinschaften zu Fragen der Infektionsprä-
vention (Mitsprache bei der Erarbeitung von Standards)

Erarbeitung des Hygieneplans
Erarbeitung von SOPs für die Aufbereitung von Medizinprodukten sowie 
zur Infektionsprävention bei speziellen diagnostischen oder therapeuti-
schen Interventionen
Realisierung der Surveillance in Einrichtungen für ambulantes Operieren

Abteilungs-/bereichsbezogene Unterstützung des Hygienefachpersonals

Bei der Analyse bereichsspezifischer Infektionsrisiken
Beim Erstellen des bereichsspezifischen Hygieneplans
Bei der Fortbildung des Personals im Bereich der Infektionsprävention
Bei der Durchführung der Infektionssurveillance im Zuständigkeitsbereich

Falls die Landeshygieneverordnung die Beratung durch Hygienefachperso-
nal vorsieht, werden die betrieblich-organisatorischen Aufgaben in Zusam-
menarbeit mit dem Hygienefachpersonal realisiert

Optimierung des Antibiotikaeinsatzes

In ihrem medizinischen Verantwortungsbereich tragen die HBÄ dazu bei, 
den Einsatz von Antibiotika in Zusammenarbeit mit der Mikrobiologie und 
klinischen Infektiologie auf der Basis patientenspezifischer Aspekte sowie 
von Surveillance- und Resistenzdaten zu optimieren

Erfassung und Bewertung des Antibiotikaverbrauchs aufgrund von Leitlini-
en und Empfehlungen der ART und Ableitung von Therapieempfehlungen 
unter Berücksichtigung regionaler Resistenzdaten

Ausbruchsmanagement

Zeitnahes Erkennen und Melden von Ausbrüchen (schon bei begründetem 
Verdacht) an die ärztliche Leitung, das Hygienefachpersonal und ggf. das 
Gesundheitsamt
Mitwirkung bei der Abklärung infektiöser Komplikationen
Einleiten von Gegenmaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Hygiene-
fachpersonal
Mitwirkung beim Ausbruchsmanagement als Mitglied des Ausbruchsteams

Erkennen des Auftretens (oder Verdachts) eines Ausbruchs, d. h. von Infek-
tionen mit 2 oder mehr Betroffenen mit vermutlichem epidemiologischen 
Zusammenhang

ART Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie, HBÄ hygienebeauftragte Ärzte/Ärztinnen, SOP „standard operation procedures“.
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ambulante Operationszentren aus der ver-
bindlichen Regelung für den Einsatz von 
HBÄ ohne Begründung ausgeklammert. 
Aus fachlichen Gründen ist es unabhängig 
vom Bundesland jedoch empfehlenswert, 
in ambulanten Operationszentren sowie 
in Arztpraxen, in denen invasive Eingrif-
fe mit erhöhtem Infektionsrisiko durchge-
führt werden, einen Arzt zum HBA wei-
terzubilden. Dies betrifft z. B. Mund-Kie-
fer-Gesichts-Chirurgen, alle Praxen, in 
denen endoskopische Eingriffe durch-
geführt werden, z. B. Gastroenterologie, 
Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de und Gynäkologie, ebenso Augenarzt-
praxen, sofern dort invasive Eingriffe er-
folgen, Praxen für interventionelle Radio-
logie, aber auch z. B. Zahnärzte, die eine 
Knochenaugmentation durchführen.

Für Arzt- und Zahnarztpraxen sowie 
Einrichtungen sonstiger medizinischer 
Einrichtungen ist bisher nur in Nord-
rhein-Westfalen die Bestellung von HBÄ 
gefordert. Diese Festlegung ist insofern 
sinnvoll, als die Erarbeitung des Quali-
tätsmanagements der Krankenhaushygie-
ne ein hohes Fachwissen mit Berücksich-
tigung der fachspezifischen Besonderhei-
ten erfordert.

Fachliche Qualifikation 
und Aufgabenumfang

Die HBÄ sollen in ihrem Gebiet Fach-
arzt und weisungsbefugt sein [7]. Sie tra-
gen aufgrund ihrer fachspezifischen kli-
nischen Expertise eine wichtige Verant-
wortung für den Erfolg des Gesamtkon-
zepts der Prävention nosokomialer Infek-
tionen (. Tab. 2). Zeitliche Verfügbarkeit, 
Aufgaben, Zuständigkeit und Verantwor-
tung sind als Ergänzung zum Arbeitsver-
trag festzulegen. Wichtig ist die ausrei-
chende zeitliche Freistellung, ggf. auch 
die zusätzliche Vergütung für die Wahr-
nehmung der Funktion [4].

Sofern Hygienefachpersonal zur Ver-
fügung steht, werden die Regelungen von 
diesem in Abstimmung mit den HBÄ ge-
troffen. Steht aufgrund der Einrichtungs-
größe kein eigenes Hygienefachperso-
nal zur Verfügung, müssen die HBÄ mit 
ihrer Expertise das Hygienemanagement 
ausarbeiten und für die Umsetzung Sor-
ge tragen. Allerdings können sie z. B. den 
ÖGD um Beratung und Unterstützung 

bitten oder sich auf eigene Initiative vom 
Hygienefachpersonal beraten lassen.

Weiterbildung

Die erforderlichen Kenntnisse werden in 
Kursen erworben, deren Inhalt und Um-
fang den Vorgaben der Fachgesellschaften 
entsprechen und durch eine Landesärzte-
kammer anerkannt sind [7].

Die Deutsche Gesellschaft für Kran-
kenhaushygiene (DGKH) veröffentlichte 
2010 ein Curriculum für einen Grundkurs 
für HBÄ, das einen Umfang von mindes-
tens 40 h (à 45 min) vorsieht. Da sich in 
der Zwischenzeit weitere wichtige Weiter-
bildungsinhalte ergeben haben, sollte das 
Weiterbildungscurriculum folgende The-
menbereiche umfassen: gesetzliche und 
normative Regelungen zur Krankenhaus-
hygiene und zum Hygienemanagement, 
Grundlagen der Prävention und Bekämp-
fung nosokomialer Infektionen, Basishy-
giene einschließlich baulich-technischer 
Voraussetzungen, MRE-Screening, Iso-
lationspflege, Hygieneanforderungen in 
verschiedenen Funktions- und Risikobe-
reichen, Antibiotic Stewardship, Hygie-
neanforderungen an die Ver- und Entsor-
gung, Durchführung krankenhaushygi-
enische Analysen, Sicherheitskultur und 
Kommunikation.

Bisher boten verschiedene Landesärz-
tekammern und andere Institutionen die 
Kurse als 5-tägige Präsenzveranstaltung 
an. In Anbetracht der angespannten Per-
sonalsituation entwickelte der Berufsver-
band der Deutschen Chirurgen (BDC) 
mit Unterstützung der Bundesärztekam-
mer sowie einiger Landesärztekammern 
einen sog. Blended Learning-Kurs, be-
stehend aus E-Learning- und Präsenzteil. 
Der E-Learning-Teil umfasst 13 Lernmo-
dule, die das Wissen des gesamten Curri-
culums vermitteln. Jedes Modul wird mit 
Wissensfragen zur Selbstüberprüfung ab-
geschlossen. Am Ende der E-Learning-
Phase steht ein Multiple-Choice-Test, der 
mit mindestens 70 % korrekt beantworte-
ten Fragen abgeschlossen werden muss, 
um zum Präsenzteil zugelassen zu wer-
den. Das 2-tägige Abschlusskolloquium 
rekapituliert die wesentlichen Inhalte des 
Curriculums unter Berücksichtigung der 
speziellen Bedürfnisse der Teilnehmer. 
Nach erfolgreichem Bestehen erhalten 

die Teilnehmer die Zusatzqualifikation 
zum „hygienebeauftragten Arzt“ und zu-
sätzlich 60 CME-Punkte. Das Kursange-
bot ist interdisziplinär ausgelegt, sodass 
Ärzte verschiedener Fachdisziplinen es in 
Anspruch nehmen können. In den Kur-
sen sind aktuell v. a. Chirurgen, Orthopä-
den sowie Mund-Kiefer-Gesichts-Chir-
urgen eingeschrieben. Zukünftig werden 
auch die Verbände der Internisten und 
Anästhesisten das Angebot ihren Mitglie-
dern weiterempfehlen.

Nicht diskutiert wurde bisher die Not-
wendigkeit von Auffrischungskursen. 
Einheitliche Regelungen dazu existieren 
nicht. Aus Sicht der Autoren bieten sich 
hierfür verschiedene Maßnahmen an. So 
könnten eintägige Präsenzveranstaltun-
gen im Abstand von 3 Jahren ein sinnvol-
les Update anbieten.

Regelmäßige Updates sind auch Teil 
des erwähnten Blended Learning-Ange-
bots des BDC. Hier werden nicht nur ein-
mal jährlich die gesamten E-Learning-
Module aktualisiert, sondern zusätzlich 
Updates, Schulungsunterlagen und Pow-
erPoint-Folien zur Schulung nachgeord-
neten Personals zur Verfügung gestellt. 
Teilnehmer des HBA-Grundkurses erhal-
ten diese Aktualisierungen kostenfrei und 
können sich zusätzlich im Onlineforum 
miteinander und mit den Hygieneexper-
ten im Herausgeberboard austauschen. 
Weitere Informationen finden Interes-
sierte unter www.ecme-center.org/HBA.

Schlussfolgerungen

Krankenhaushygiene mag einigen Leitern 
von Krankenhäusern als lästig und teuer 
erscheinen und wird deshalb häufig nicht 
in einen zentralen Fokus der Betriebsfüh-
rung von Einrichtungen der Patienten-
versorgung gestellt. Langjährige Erfah-
rungen in diesem Sektor lassen die Auto-
ren jedoch zu dem Schluss kommen, dass
 5 das Einhalten von Krankenhaushy-
giene wirtschaftlich ist,
 5 der Reputationsverlust durch etwai-
ge nosokomiale Infektionen für das 
Haus eine Katastrophe darstellen 
kann,
 5 es bei Haftungsfällen mit notwendiger 
Beweisumkehr notwendig ist zu zei-
gen, dass das Krankenhaus die Ver-
sorgung der Patienten gemäß den ak-
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tuellen Richtlinien gewährleistet, und 
ein Organisationsverschulden wider-
legt werden kann.

Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass 
Krankenhaushygiene nur Geld kostet, 
und aus diesem Grund zögerlich mit der 
Umsetzung der Empfehlungen umzuge-
hen. Das Gegenteil ist der Fall. In diver-
sen Untersuchungen wurde festgestellt, 
dass die Vermeidung von Krankenhausin-
fektionen jeglicher Art die Krankenhäuser 
extrem finanziell belastet und sich daher 
die Prävention solcher Infektionen unab-
hängig von der ethischen Relevanz wirt-
schaftlich rechnet. Ein weiterer Aspekt der 
Versorgungsstruktur im Krankenhaus ist 
die geringere Verweildauer, sollten noso-
komiale Infektionen nicht auftreten, die 
ebenfalls mit einem positiven ökonomi-
schen Effekt einhergeht.

Diese zentralen Argumente unterstrei-
chen die Notwendigkeit der unmittelba-
ren Umsetzung der gängigen Empfehlun-
gen und Rechtsprechung.
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