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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel 

behandelt das Westfälische ärzteblatt aktuelle 

themen rund um das infektiologische geschehen 

im land. Die beiträge stammen aus dem landes-

institut für gesundheit und arbeit des landes 

nordrhein-Westfalen (liga.nrW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

hygienegesetz: verbesserter schutz vor krankenhausinfektionen

m 09. Juni 2011 hat der bundestag den 
gesetzentwurf zum „schutz vor kran-
kenhausinfektionen“ angenommen. 

Mit dem gesetz soll die zahl der nosokomia-
len infektionen, insbesondere mit resistenten 
erregern, unter anderem durch bessere ein-
haltung von hygieneregeln und eine sachge-
rechte Verordnung von antibiotika sowie die 
berücksichtigung von sektorenübergreifenden 
Präventionsansätzen gesenkt werden. Quali-
tät und transparenz der hygiene in medizi-
nischen einrichtungen sollen vereinheitlicht, 
vergleichbar und gestärkt werden.

Der von der bundesregierung vorgelegte ent-
wurf für das krankenhaushygienegesetz sieht 
vor, über eine änderung des infektionsschutz-
gesetzes die bundesländer zu verpflichten, 
krankenhaushygieneverordnungen zu erlas-
sen. außerdem werden dem entwurf zufolge 
die leiter von krankenhäusern und anderen 
medizinischen einrichtungen dazu verpflich-
tet, bei der Prävention von nosokomialen in-
fektionen die empfehlungen der kommission 
für krankenhaushygiene und infektionsprä-
vention (krinko) einzuhalten. leiter von 
krankenhäusern und anderen medizinischen 
einrichtungen sollen dazu verpflichtet wer-
den, nosokomiale infektionen zu vermeiden. 
Die Maßnahmen müssen dem neuesten stand 
der Wissenschaft entsprechen. Dies gilt als 
erfüllt, wenn die empfehlungen der kommis-
sion für krankenhaushygiene und infektions-
prävention und der kommission antiinfektive 
resistenzlage und therapie (art) beachtet 
werden. letztere wird neu am robert koch-
institut (rki) eingerichtet. Das krankenhaus-
hygienegesetz wird im sommer 2011 in kraft 
treten.

geregelt werden soll außerdem, wie künftig 
die ambulante sanierung von Patienten vergü-
tet wird, die mit einem Methicillin-resistenten 
staphylococcus aureus besiedelt sind. bis zum 
31. oktober 2011 soll es dazu eine einigung 
geben. nach dem gesetzentwurf erhält darü-
ber hinaus der gemeinsame bundesausschuss 
(g-ba) den auftrag, die hygiene zum thema 
der sektorenübergreifenden Qualitätssiche-
rung zu machen. Der g-ba soll bis ende 2012 
entsprechende indikatoren festlegen.

a

Menschen vor krankheitserregern verbessert 
und der kampf gegen die ausbreitung resis-
tenter keime nachhaltig gestärkt werden. Die 
Maßnahmen umfassen verstärkte fort- und 
Weiterbildung zur hygiene und zum umgang 
mit antibiotika für medizinisches Personal, 
aufklärungskampagnen für die bevölkerung, 
die förderung von Qualitätsnetzwerken zur 
bekämpfung multiresistenter erreger und den 
ausbau der surveillance von resistenten erre-
gern.

Der aktionsplan soll schrittweise mit allen 
beteiligten des gesundheitswesens umgesetzt 
werden. Die landesgesundheitskonferenz im 
Dezember dieses Jahres wird sich mit dem 
thema hygiene befassen und eine gemeinsa-
me entschließung dazu verabschieden.

 ansprechpartner im liga.nrW zum the-
ma krankenhaushygiene ist Dr. inka Daniels-
haardt, inka.daniels-haardt@liga.nrw.de.

Durch Verbesserungen im in-
fektionsschutz können 20 bis 
30 Prozent der für Deutsch-
land geschätzten 400.000 bis 
600.000 krankenhausinfekti-
onen und daraus resultierende 
behandlungskosten vermieden 
werden. Das heißt, dass ca. 
80.000 bis 180.000 nosoko-
miale infektionen pro Jahr po-
tentiell vermeidbar wären und 
damit verbunden zwischen 
1500 bis 4500 vermutlich ver-
meidbare todesfälle. (Quelle: 
P. gastmeier, f. brunkhorst, M. 
schrappe, W. kern, c. geffers. 
Wie viele nosokomiale infek-
tionen sind vermeidbar? Dtsch 
Med Wochenschr 2010; 135: 
s. 91 bis 93).

nordrhein-Westfalen hat bereits 1989 eine 
krankenhaushygieneverordnung erlassen, die 
2010 aktualisiert wurde. nrW nimmt damit 
eine Vorreiterrolle unter den bundesländern 
ein. bisher gibt es nur in sieben ländern eine 
solche Verordnung. in nrW ist festgelegt, dass 
der krankenhausträger verpflichtet ist, alle 
erforderlichen Maßnahmen zur erkennung, 
Verhütung und bekämpfung von kranken-
hausinfektionen zu treffen. Dazu gehören u. a. 
die bildung einer hygienekommission, die be-
schäftigung von hygienefachkräften und die 
bestellung von hygienebeauftragten ärzten. 
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. 
august 2009 © springer-Verlag 2009) nicht 
mehr nach der bettenzahl, sondern auf der 
basis einer risikobewertung im hinblick auf 
die infektionsgefährdung.

Die nordrhein-westfälische Ministerin für ge-
sundheit, emanzipation, Pflege und alter, bar-
bara steffens, hat im Januar 2011 der Presse 
einen aktionsplan hygiene vorgestellt. Mit 
diesem Maßnahmenplan soll der schutz der 

hygiene im krankenhaus — neue regelungen dazu enthält das krankenhaushy-
gienegesetz, das im sommer in kraft treten soll.
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