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Special Hygiene

Präventive Hygienemaßnahmen 
 helfen, die Verbreitung des Sars 
CoV-2-Virus und das Infektions -
geschehen insgesamt einzudämmen. 
In vielen Krankenhäusern führten 
ein besseres Hygienebewusstsein 
bei den Patienten und weniger 
Besucher zu einem Rückgang melde-
pflichtiger Infektionskrankheiten. 
Damit gefährliche Mikroorganismen 
wie Viren und gramnegative Bakte-
rien jetzt kein leichtes Spiel auf den 
Stationen im patientennahen Um -
feld haben, sollte das Qualitäts -
management nachziehen.

Titelstory: Mit Qualitätsmanagement alle Hygienekriterien  
im Krankenhaus sicherstellen 
 

Hygiene-Lektion mit  
positiver Nebenwirkung

Die Corona-Pandemie ist eine 
teure Lektion in Sachen Hygiene 

für Krankenhäuser – jedoch mit 
 positiven Nebenwirkungen. Bundes-
weit sank die Zahl der meldepflich -
tigen Erkrankungen im letzten  
Jahr um 29,7 Prozent. Das ist im 
 Nardini  Klinikum, einem Verbund-
krankenhaus mit zwei Standorten  
in Zweibrücken und Landstuhl,  
nicht anders. „Auch vor Corona 
 hatten wir nur sehr wenige MRSA-
Fälle und so gut wie keine Verbrei-
tung von Noro viren in unseren 
 Krankenhäusern. Auch der Einsatz 

von Antibiotika konnte zurück -
gefahren werden“, berichtet 
 Waltraud Heinrich, Leiterin der  
KSG Krankenhausservices. Das 
 Nardini Klinikum setzt seit drei 
 Jahren auf ein Qualitätsmanage-
ment bei der hygienischen Reini-
gung auf den Stationen, um die 
Anforderungen an die Hygiene  
bei der Reinigung und Desinfek- 
tion von Flächen der Krinko und  
die Hygienekriterien der Deut- 
schen Gesellschaft für Kranken -
haushygiene für den Reinigungs-
dienst sicherzustellen. 
Der Kampf gegen Viren, Bakterien 
und Co. wird in den Kranken- 
häusern nicht erst seit Sars CoV-2 
geführt. Er betrifft auch den noch 
immer zu wenig beachteten patien-
tennahen Bereich. Denn Krank -
heitserreger können nicht nur  
durch Hände, Instrumente,  Aero- 
sole oder Blut, sondern auch über 
unbelebte  Flächen im Patien ten -
umfeld über tragen  werden. 
In rund 250 Ist- und Risikoanaly- 
sen, die seit 2013 in bundes -
deutschen  Kliniken durchgeführt 
wurden, wird die Verantwortung  
für den patientennahen Bereich 
meist der Ab tei lung Pflege zu -
gesprochen. Das  Pflegepersonal  
ist zwar täglich am Bett des Patien-
ten, reinigt die Flächen aber nur 
dann, wenn es pflegerisch tätig ist. 
Fazit: Eine  ge zielte Hand- und 
Hautkontakt stellen desinfektion  
liegt zwar im Arbeitsbereich der 
Pflege, ist aber in der Regel nicht  
als Standard mit Nennung der  
Hand- und Hautk ontaktstellen 
 festgelegt und somit nicht im 
Bewusstsein ver ankert. 
 

Hilfreich: Einführung eines 
 Qualitätsmanagements 

 
Im Nardini Klinikum oblag der 
patientennahe Bereich vor der 
 Einführung des Qualitätsmanage-
mentsystems den sogenannten 
 Stationsallroundern. „Der Reini-
gungsrhythmus war zu diesem 
 Zeitpunkt  nirgendwo festge -
schrieben und  konzentrierte sich  
vor allem auf den Wechsel der 
 Betten bei Ent lassungen“, so 

Der Kampf gegen Viren, Bakterien und Co. wird in den Krankenhäusern nicht erst seit  

Sars CoV-2 geführt. Ein Qualitätsmanagementsystem kann als präventive Maßnahme helfen,  

den Anforderungen an die Hygiene gerecht zu werden.                                    Bilder: Hysyst Deutschland
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 Heinrich. Seit der  Einführung des 
Qualitäts manage ment systems  
fällt der patientennahe Bereich in 
die  Zuständigkeit der Reinigungs -
fachkräfte und ist in den Stan -
dardarbeitsanweisungen explizit 
implementiert. „Die Patienten 
 nehmen die  hygienische Reinigung 
im Umfeld des Patien tenbettes  
wahr. Seit Corona sind alle in  
puncto Hygiene viel auf  merksamer 
ge worden“, sagt  Heinrich. 
Als Corona-Patienten in die Klini- 
ken kamen,  bedeutete das für  
das Nardini Klinikum keine Mehr -
kosten durch Leistungserweite -
rungen bei der desinfizierenden 
 Reinigung auf den Stationen. 
 Lediglich die Mate rial kosten zogen 
an. Die Ein führung des Qualitäts -
managementsystems als  präven- 
tive Maßnahme, die in tensive 
 Schulung der Reinigungsfach- 
kräfte, die Doku mentation und  
die halb jährliche Auditierung  
der Hygiene dienst leistung haben 
auch zu einem Umdenken bei  
den Reinigungs fachkräften ge- 
führt. „Das Bewusstsein, dass wir  
für die Ge sundheit unserer Patien- 
ten  hygienisch reinigen, hat deut- 
lich  zu genommen“, so Waltraud 
 Heinrich. Hinzu kommt die Rechts -
sicherheit, die für die  Leiterin  
des Kranken haus services  eben- 
falls ein wichtiges  Kriterium ist. 
 

Das Patientenzimmer 
 
Die besten Hygienerichtlinien und 
Verordnungen  verpuffen, wenn  
am Ende keiner das Reinigungs- 
tuch führt und die Reinigungs -
fachkräfte keinen  festgelegten und 
standardisierten  Reinigungsweg 
beschreiten. Im Patientenzimmer 
sind täglich drei hygienesensible 
Bereiche des infizierend auf zu -
bereiten (siehe Abb. 1): 
1.  Allgemeiner Zimmerbereich mit 

allen Hand- und Haut kontakt -
flächen, Mobiliar, Fensterbank, 
Abfallbehälter und weitere 
Gegenstände (z. B. Infusions -
ständer) 

2. Badbereich mit allen Hand-  
und Hautkontakt flächen,  
WC-Anlage mit Drücker,  

Abb. 1: Im Patientenzimmer sind täglich drei hygienesensible Bereiche zu  desinfizieren:  

der allgemeine Zimmerbereich, der Badbereich sowie alle  Handkontaktstellen  

im patientennahen Bereich.

WC-Bürste, WC- Haltegriffe, 
 Duschhocker 

3. Patientennaher Bereich: Dazu 
gehören der  Nachtschrank, die 
Griffe und Griffbereiche des 
Patientenbetts, der Auf richter-
 Haltegriff, die hochgeklappten 
Seitenteile (Seiten sicherungen), 
die Griffleiste am Fußteil, die 
 Bettfernbedienung (Hand -
schalter), der Infusionsständer 
sowie Bedienelemente wie 
 Telefon, Patientenruf und 
 Patienten- Entertainment.

 
Schweizer-Käse-Modell  

für eine bessere Prävention 
 
Je mehr präventive Maßnahmen ge -
troffen werden, umso erfolg reicher 
ist die Hygiene. Das so genannte 
Schweizer-Käse-Modell britischer 
Wissenschaftler (siehe Abb. 2) geht 
von latenten mensch lichen Fehlern 
aus. Damit diese nicht zum Zu -
sammenbruch komplexer Systeme 
führen, also zu einer Verbreitung 
nosokomialer Infek tionen, werden 
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präventive Maß nahmen auf ver-
schiedene ,Käsescheiben‘ verteilt.  
Je mehr löcherige Scheiben (prä -
ventive Handlungen) übereinander-
gelegt werden, desto schwieriger 
wird es, durch das die folgende 
Käsescheibe ab gedeckte Loch zu 
dringen. Es ist also immer ein Maß-
nahmenbündel (Bündelstrategie), 
das den Erfolg ausmacht. 
Die Händedesinfektion ist die 
 wichtigste Hygienemaßnahme, um 
einen wirksamen Schutz gegen 
 Erreger aufzubauen. Da hier die 
Compliance noch immer nicht den 
angestrebten Wert von 100 Prozent 
erreicht, müssen weitere Barrieren 
geschaffen werden, um die Trans -
mission von Erregern zu verhindern. 
Dazu gehört eine Oberflächen -
desinfektion, die keine Lücken 
zulässt, da Mikro organismen von 
Flächen auf Hände übertragen 
 werden und sich von da aus auf 
andere Flächen verbreiten können. 
Um dies zu verhindern, sind  
im  Rahmen der Basishygiene 
 folgende Barrieren not wendig: 

1. regelkonforme Hände -
desinfektion, 

2. Desinfektion der Hand- und 
 Hautkontaktstellen im  
Patientenzimmer, 

3. Desinfektion der Hand- und  
Hautkontaktstellen im  
Patientenbad, 

4. Desinfektion der Hand- und  
Hautkontaktstellen im  
patientennahen Bereich. 

 
Kostenfaktor 

 
Wie viel Zeit nimmt die gesetzlich 
erforderliche hygienische Aufberei-
tung des patientennahen Umfelds 
de facto in Anspruch? Basierend auf 
langjährigen Erfahrungswerten  
aus dem Klinikalltag be nötigen 
 Reinigungsfachkräfte mit einem 
 Einmal-Desinfektionstuch pro 
Patientenplatz 1,5 Minuten. Geht 
man von einem Krankenhaus mit 
20.350 Patienten pro Jahr mit einer 
durchschnittlichen  Liegezeit von  
7,2 Tagen aus, addiert sich das auf 

jährlich 3.663 Stunden. Bei einem 
Verrechnungssatz von 20 Euro/ 
Stunde müsste ein Kran kenhaus  
für die hygienische Reinigung von 
Bett, Nachtschrank, Fernbedienung 
etc. im Jahr 73.260 Euro aufbringen, 
falls die Hygienelücke existiert und 
geschlossen werden muss.  
Mit einem Qualitätsmanagement -
system, das den patientennahen 
Bereich in seinem standardisierten 
Ablauf bereits implementiert hat, 
entfallen diese Zusatzkosten und  
die Abteilung Pflege ist von einem 
Anspruch entlastet, den sie ohnehin 
nur schwer erfüllen kann. ■

Kontakt 

Hysyst Deutschland GmbH & Co. KG 
Ulrich Kröcker 
Mastholter Straße 318 
59558 Lippstadt 
Tel.: +49 2941 93355-00 
ulrich.kroecker@hysyst.com 
www.hysyst.com

Abb. 2, Schweizer-Käse-Modell: Es ist immer ein Maßnahmenbündel, das den Erfolg der Hygienemaßnahmen ausmacht.
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