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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem 
Titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle Themen rund um das infektiolo-
gische Geschehen im Land. Die Beiträge 
stammen aus dem Landesinstitut für Ge-
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIGA.NRW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Die Krankenhaushygiene-Verordung: ein Baustein des Patientenschutzes

nfektionen, die im zeitlichen Zusam-
menhang mit medizinischen Maßnah-
men stehen, gehören zu den häufigsten 

Komplikationen medizinischer Behandlung. 
Es wird geschätzt, dass derzeit jährlich zirka 
500.000 Infektionen in Deutschland im Zu-
sammenhang mit einer Krankenhausbehand-
lung auftreten.

Für deutsche Intensivpatienten 
wurde berechnet, dass sich 
die Verweildauer auf der In-
tensivstation bei Auftreten 
von nosokomialen Infekti-
onen signifikant um zirka 
fünf Tage verlängert, bei 
postoperativen Wundin-
fektionen wurden teilweise 
noch wesentliche länge-
re zusätzliche Verweilzeiten 
(bis zu 14 Tagen) ermittelt. Im 
Durchschnitt geht man von einer 
Verlängerung der Verweildauer von zirka 
vier Tagen aus. Dementsprechend resultieren 
aus Krankenhausinfektionen etwa zwei Milli-
onen zusätzliche Krankenhausverweiltage pro 
Jahr und hohe zusätzliche Kosten durch die 
dadurch entstehenden Einnahmeverluste.

Seit der SENIC-Studie (USA 1986) zur Ver-
meidbarkeit nosokomialer Infektionen ist 
bekannt, dass eine effektiv organisierte Kran-
kenhaushygiene mit einer Senkung der Rate 
krankenhauserworbener Infektionen um bis 
zu einem Drittel einhergeht. Kernelemente 
eines effektiven Hygienemanagements sind 
neben regelmäßigen Schulungsprogrammen 
für medizinisches Personal, der Surveillance 
krankenhauserworbener Infektionen und der 
Förderung der Compliance mit Händehygie-

neempfehlungen vor allem die systematische 
Tätigkeit von speziell ausgebildeten und be-
schäftigten ärztlichen und pflegerischen Mit-
arbeitern in den medizinischen Einrichtungen 
in angemessener Zahl.

Der Träger bzw. die Leitung eines Kran-
kenhauses ist verantwortlich 

für eine effiziente Kran-
kenhaushygiene als 

wesentlicher Be-
standteil des in-
ternen Qualitäts-
managements. 
Erforderlich sind 
die Schaffung 
entsprechender 

organisatorischer 
Strukturen und die 

eindeutige Festle-
gung von Verantwort-

lichkeiten. Diese müssen 
sich an den einrichtungsspezifi-

schen Risiken und den gesetzlichen Vorgaben 
des Krankenhausgesetzes bzw. der Kranken-
haushygiene-Verordnung des Landes orien-
tieren.

In NRW gibt es seit 1989 eine Krankenhaus-
hygiene-Verordnung, zum 1.1.2010 trat eine 
novellierte Fassung in Kraft (https://recht.
nrw.de). Die Verordnung legt fest, dass der 
Krankenhausträger verpflichtet  ist, die „be-
trieblich-organisatorische und baulich-funk-
tionelle Voraussetzungen für die Einhaltung 
der Grundsätze der Hygiene im Krankenhaus 
sicherzustellen und für die Durchführung der 
notwendigen hygienischen Maßnahmen zu 
sorgen“. Dazu gehören insbesondere die Ein-
richtung einer Hygienekommission sowie die 
Beschäftigung von Hygienefachkräften sowie 
hygienebeauftragten Ärzten. Aufgabenspek-
trum und Weiter- und Fortbildungsanforde-
rungen sind detailliert geregelt.

Die wichtigste Veränderung in der novellier-
ten Fassung der Verordnung ist die Ermittlung 
des Bedarfs an Hygienefachkräften. Sie erfolgt 
in Anlehnung an die aktuelle Empfehlung der 
Kommission für Krankenhaushygiene und In-
fektionsprävention (KRINKO) „Personelle und 
organisatorische Voraussetzungen zur Prä-
vention nosokomialer Infektionen“ (Bundes-

gesundheitsbl 2009 52:951–962 DOI 10.1007/
s00103-009-0929-y Online publiziert: 20. Au-
gust 2009, ©Springer-Verlag 2009) nicht mehr 
einfach nach der Bettenzahl, sondern auf der 
Basis einer Risikobewertung im Hinblick auf 
die Infektionsgefährdung. Zur Bedarfsermitt-
lung wird das Risikoprofil der Station bzw. 
Abteilung und das Risikoprofil der dort vor-
rangig behandelten Patienten einem von drei 
Schweregraden (C niedrig – B mittel – A hoch) 
zugeordnet. Zum Schweregrad „hoch“ gehö-
ren beispielsweise die intensivmedizinische 
Betreuung von Polytraumatisierten oder Im-
munsupprimierten, zum Schweregrad „nied-
rig“ konservative Diagnostik und Therapie 
z. B. in der Inneren Medizin oder Psychiatrie. 
Operative Abteilungen gehören in die Kate-
gorie „mittel“. Ist die Risikoeinstufung erfolgt, 
kann der Bedarf an Hygienefachkräften nach 
folgenden Anhaltszahlen berechnet werden:
Hoch (A) 1: 100 Betten
Mittel (B) 1: 200 Betten
Niedrig (C) 1: 500 Betten

Hygienefachkräfte sind im klinischen All-
tag zentrale Ansprechpartner in Fragen des 
praktischen Infektionsschutzes und sorgen 
in enger Zusammenarbeit mit den hygiene-
beauftragten Ärzten für die Umsetzung und 
Überwachung der Hygienemaßnahmen auf 
den Stationen. Die Weiterbildung erfolgt be-
rufsbegleitend in zweijährigen Lehrgängen 
mit Praktika. Zugangsvoraussetzung ist die 
staatliche Anerkennung zum/zur Gesund-
heits-Krankenpfleger/in und eine mindestens 
zweijährige Berufserfahrung. Hygienebeauf-
tragte Ärzte sollten nach Empfehlung der 
KRINKO eine Facharztqualifikation haben und 
müssen sich in regelmäßigen Kursen mit dem 
aktuellen Stand der Krankenhaushygiene ver-
traut machen.

Die Krankenhaushygieneverordnung ist ein 
Baustein effektiver Infektionsvermeidung. 
Das Ziel, den Patienten im Krankenhaus vor 
Infektionen zu schützen, kann aber nur er-
reicht werden, wenn alle an der Versorgung 
Beteiligten ihre Verantwortung konsequent 
wahrnehmen.

� Ansprechpartnerin für den Bereich Kran-
kenhaushygiene im LIGA.NRW ist Dr. Inka Da-
niels-Haardt: Inka.Daniels-Haardt@liga.nrw.de
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