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Thema: Hygiene

Hygiene mit System
Asklepios Klinikum Harburg arbeitet mit HYSYST Healthcare – ein Anwenderbericht

Hygienepläne, Hygienefachkräfte und 
Hygieniker sind tragende Säulen des mo
dernen Krankenhausmanagements. Sel
tener ins Blickfeld kommen die Reini
gungsfachkräfte im stationären Bereich, 
die die „Anforderungen an die Hygiene 
bei der Reinigung und Desinfektion von 
Flächen“ der KRINKO und das Infekti
onsschutzgesetz umsetzen: Oberflächen 
sind desinfizierend zu reinigen, die hun
derte Male am Tag angefasst werden, 
wie etwa Lichtschalter, Fenstergriffe, 
Griffbereiche der Tür, des Nachtschran
kes oder der Betten im Patientenzimmer. 
„Wir wissen inzwischen, dass mindes
tens 50 Prozent der Krankenhausinfek
tionen mit Hygienemaßnahmen ver
meidbar wären“, bestätigt Prof. Walter 
Popp, Vizepräsident der Deutschen Ge
sellschaft für Krankenhaushygiene.
Können Krankenhäuser sicherstellen, 
dass Hygienepläne umgesetzt werden 
und die Haut und Händekontaktstellen 
im Patientenzimmer desinfizierend ge
reinigt sind? Wie können Infektionsket
ten, die zwischen Patienten, Ärzte, Pfle
gepersonal und Besucher gebildet wer
den, durchbrochen werden? 
Das Asklepios Klinikum Harburg, das 
über 842 Betten verfügt und 32 000 voll
stationäre Fälle im Jahr betreut, ent
schied sich im Dezember 2014 für die 
Einführung eines validierten Hygienesys
tems des Krankenhausberatungsunter
nehmens HYSYST. Seit Einführung von 
HYSYST Healthcare im Jahr 2015 wurde 
das Klinikum fünf Mal einer Leistungs
qualifikation durch externe Prüfer unter
zogen. Die Werte belegen, dass die Com
pliance in der desinfizierenden Oberflä
chenreinigung nachweislich deutlich ge
steigert werden konnte.
Die Überprüfung und Einhaltung der Hy
gienestandards unterliegt festen Regeln. 
Messungen der Haut und Händekon
taktflächen im Patientenzimmer werden 
mittels ATP (Adenosintriphosphat)
Rückstandsbestimmungen (3M™ Clean
Trace™) durchgeführt. ATPMoleküle 

sind in den Zellen aller Lebewesen vor
handen, ganz gleich, ob es sich um 
Tiere, Pflanzen, Schimmel, Hefe oder 
Bakterien handelt. Mit speziellen Tup
fern werden die Kontaktflächen abgestri
chen. Der Tupfer ist mit einem speziellen 
Wirkstoff getränkt, der die Freisetzung 
von ATP aus intakten Zellen unterstützt. 
Diese Probe wird einem Testgerät mit ei
ner Reagenz zugeführt, die auf che
mischem Weg Licht erzeugt. Die Inten
sität des Lichts ist proportional zur ATP
Menge und gibt so die Kontamination 
von Flächen mit Zellen an − ein verläss
licher Indikator für den hygienischen Zu
stand. Gemessen wird in der Einheit RLU 
(relative light unit). Standard ist ein 
Wert bis 250 RLU, bis 1 000 RLU liegt ein 
Hinweis und ab 1 001 eine RLUAbwei
chung vor.

Die Ist- und Risikoanalyse 
stand am Anfang des Pro-
zesses
Das Düsseldorfer Krankenhausbera
tungsunternehmen stellte zunächst die 
bestehenden Reinigungs und Hygiene
maßnahmen auf den Stationen im Rah
men einer standardisierten Ist und Risi
koanalyse fest und bewertete sie. Ge

prüft wurde in einem sechswöchigen 
Qualitätsmanagementprozess, wie die 
Textilien aufbereitet, welche Tücher und 
Bezüge verwendet werden, in welchem 
Zustand Reinigungswagen und Geräte 
sind, welche Prozesschemikalien einge
setzt werden, ob die Dosierung korrekt 
ist und wie Patientenbetten und Nacht
schränke aufbereitet werden. Positives 
Ergebnis der Analyse war auch, dass die 
Zuständigkeiten zwischen den Fachab
teilungen Reinigungsdienst, Hygiene 
und Pflege eindeutig geklärt wurden. Die 
in Harburg gewonnenen Daten ermög
lich ten – ähnlich wie die kritischen 
Punkte bei der Lebensmittelhygiene 
(HACCP) – eine Identifizierung aller hy
gienekritischen Kontrollpunkte. „Wir 
waren bis zur Einführung von HYSYST 
Healthcare auch schon gut in der desin
fizierenden Oberflächenreinigung und 
wir fragten uns, ob wir überhaupt die 
Zeit haben würden, ein solches System 
umzusetzen“, so Objektleiterin Petra 
Kähler.

Schulung nach Plan
Alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter 
wurden dann in einem zweiten Schritt 
individuell anhand von bebilderten 
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Standardarbeitsanweisungen für jeden 
Bereich geschult. Basis der Schulungen 
ist es, den Mitarbeitern zu vermitteln, 
wie wichtig die Reinigungsleistung jeder 
einzelnen Fachkraft für das komplette 
Reinigungs und Hygienesystem des 
Krankenhauses und damit für die Ge
sundheit der Patienten ist. Konkret geht 
es bei den standardisierten Arbeitsan
weisungen um die Aufbereitung der Bet
ten, der Nachtschränke und des Patien
tenplatzes, die richtige Reihenfolge bei 
der täglichen desinfizierenden Reinigung 
des Patientenzimmers und der Nasszelle. 
Auch die gegenstandsbezogene Tuchfüh
rung, die richtige Tuchfalttechnik, das 
Arbeiten von weniger zu mehr belastet 
und von oben nach unten wird erlernt. 
„Alle Mitarbeiter haben eine Art Führer
schein gemacht und die Prüfung bestan
den. Ziel ist es, immer besser zu werden. 
Eine gute Erstunterweisung ist das Ge
rüst“, so Petra Kähler. Sie ist es, die die 
standardisierten Reinigungsprozesse do
kumentiert und anhand von Checklisten 
überprüft: Für die Reinigungsfachkräfte 
bedeutet ihre Begleitung mit dem Hy
PlanCheck in der Hand mehr Sicherheit 
und Transparenz im Arbeitsablauf, aber 
auch ein besseres Qualitätsmanagement. 
Die verbesserte Arbeitsstruktur und die 
Umwandlung von unproduktiver in pro
duktive Zeit (Wege, Rüst und Prozess
zeiten) zeigte sich an vielen Stellen. Die 
gesamte Ablauforganisation unterliegt 
einem kontinuierlichen Verbesserungs
prozess und erfüllt die Anforderung der 
aktuellen DIN ISO 9001/2015.

Hygienekennzeichnungen als 
Wegweiser
Das neue Hygienesystem fällt auf. Alle 
Haut und Händekontaktstellen, die be
sonders häufig wechselseitig berührt 
werden wie Schalter und Türklinken, tra
gen kleine, runde Hygienekennzeichen. 
In Waschbecken und Duschen werden 
nach jeder desinfizierenden Reinigung 
wasserlösliche Hygienesiegel ange
bracht. Die Toilette wird mit einer Pa
pierbanderole versiegelt, ebenso die 
Schränke und Nachttische. Fernbedie
nungen und Telefonhörer werden in Fo
lien verpackt. „Man muss HYSYST 

Healthcare anwenden, um es zu verste
hen. Es ist ein schlüssiger Wegweiser bei 
der desinfizierenden Oberflächenreini
gung und eben kein mechanisches Auf
kleben von Punkten und Hygienekenn
zeichen“, bestätigt die Objektleiterin des 
Klinikums.
Wie schnell Keime sich in einem Kran
kenhaus verbreiten, hat eine Studie des 
amerikanischen Wissenschaftlers Char-
les Gerba mit einem Testvirus gezeigt. 
Nach zwei bis vier Stunden waren 40 bis 
60 % der Beschäftigten und Besucher 
über Türklinken, Lichtschalter und Was
serhähne kontaminiert. Im Asklepios 
Klinikum in Harburg gibt es seit Einfüh
rung des Hygienesystems signifikant we
niger Probleme mit Krankenhauskeimen. 
„Das lässt sich ganz leicht aus den von 
uns geführten ISODokumentationen er
kennen. Wir haben seit der Einführung 
von HYSYST Healthcare keine einzige 
Stationsschließung mehr wegen Noro
Viren gehabt“, bestätigt Kähler.

Patienteninfos gehören zum 
Standard
Was es mit Hygienekennzeichen und 
den farbigen Tüchern auf sich hat, darü
ber werden die Patienten mit einer klei
nen Visitenkarte auf dem Bett und durch 
eine Informationstafel an der Wand auf
geklärt. Bei Fragen zum Hygienesystem 
gibt es eine direkte Servicenummer, die 
der Patient anrufen kann. Die Sorge, dass 
ein Ansturm auf diese Servicenummer 
losgehen würde, erwies sich als unbe
gründet, denn so Kähler: „Die Patienten
information macht das, was sie soll: Sie 
macht aus dem Patienten einen aufge
klärten Patienten.“ Um besser abzu
schätzen, wie Patienten auf das neue 
Hygienesystem reagieren, führte Petra 
Kähler eine Befragung durch. Die Reso
nanz der Patienten war durchgehend 
sehr positiv, auch Antworten wie „Sollte 
es überall geben“ bekam sie. Die Zahl 
der Patientenbeschwerden sank auf drei 
im Jahr. 
Für Objektleiterin Petra Kähler ist der Re
turn on Investment (ROI) gegeben: 
„Wenn ich die Reinigungsfachkräfte mit 
der Checkliste begleite und neue Mitar
beiter bei uns im Hause nach dem Sys

tem schule, bekomme ich jede inves
tierte Minute doppelt zurück und habe 
noch ausreichend Zeit, mein gesamtes 
umfangreiches Aufgabengebiet gut zu 
erledigen.“ Auch unter einem weiteren 
Gesichtspunkt könnte der ROI schnell 
erreicht werden, denn jeder MRSAFall 
führt nach Berechnungen des Katho
lischen Klinikums Mainz (kkm) aus dem 
Jahr 2014 zu einem Bruttoverlust von 
7  716,88 € für das Krankenhaus. Somit 
können Hygienemaßnahmen das Kran
kenhausbudget durch Prävention erheb
lich entlasten und zur Gewinnsteigerung 
beitragen.

Thomas Meyer, Geschäftsführer von 
HYSYST n


