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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem 
titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle themen rund um das infektiologische 
Geschehen im land. Weitere informationen 
unter www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

infektionsprävention in altenpflegeeinrichtungen  
von Dr. Sebastian thole, lZG.nRW

S eit 2009 besteht das deutsch-nieder-
ländische netzwerk für Patientensi-
cherheit und infektionsschutz eurSa-

fety Health-net.  Das Projekt wird durch die 
europäische union (im Rahmen des europäi-
schen fonds für regionale entwicklung in der 
eu, interreg-iVa) sowie die Wirtschaftsminis-
terien in nordrhein-Westfalen und nieder-
sachsen und die niederländischen Provinzen 
Gelderland, overijssel und limburg gefördert.

ein grundlegender Baustein des Projektes ist 
die regionale und überregionale Vernetzung 
von Gesundheitsversorgern mit dem Ziel, ein-
heitliche Standards zur Prävention von (be-
handlungsassoziierten) infektionen und zur 
eindämmung antibiotikaresistenter erreger 
zu etablieren. Sektorenübergreifend arbeiten 
so zum Beispiel Gesundheitsämter, kranken-
häuser, Pflegeeinrichtungen, mikrobiologische 
laboratorien sowie experten aus der Wissen-
schaft und dem Öffentlichen Gesundheits-
dienst in einem sogenannten Qualitätsver-
bund zusammen.
 
eine Besonderheit  des Projektes ist die Zer-
tifizierung teilnehmender krankenhäuser. Die 
Häuser verpflichten sich zur erfüllung einheit-
licher Qualitätskriterien zur infektionspräven-
tion und zur eindämmung von MRSa. Die 
einhaltung dieser Vorgaben wird gemeinsam 
durch die örtlichen Gesundheitsämter und die 
Projektkoordinatoren begleitet und bewertet 
und führt bei erfolgreicher umsetzung zur 
auszeichnung der jeweiligen einrichtung mit 
einem Qualitäts- und transparenzsiegel. im 
Projektgebiet entlang der deutsch-niederlän-
dischen Grenze arbeiten mehr als 120 kran-
kenhäuser an der umsetzung der Qualitäts-
kriterien oder haben bereits Siegel erworben.

Da infektionskrankheiten ein erhebliches Ri-
siko für alte oder pflegebedürftige Menschen 

darstellen, wurde auch 
für Pflegeeinrichtungen 
ein solches Qualitäts-
siegel zur infektions-
prävention eingeführt. 
im Vergleich zur medi-
zinischen Versorgung 
in einem krankenhaus 
steht in den Pflege-
einrichtungen der 
„Wohn-Charakter“ im 
Vordergrund, weshalb 
angepasste infektions-
hygienische Standards 
erforderlich sind. in 
einer expertengrup-
pe wurden kriterien 
entwickelt, die auf 
Gegebenheiten in al-
tenpflegeeinrichtungen 
zugeschnitten sind und 
die die einrichtungen 
bei der etablierung aktueller infektionshygi-
enischer Standards unterstützen. Die Zielvor-
gaben sind in engem Bezug zu schon vorhan-
denen Qualitätszielen aus den niederlanden 
(euregio Rhein-Waal, nimwegen) entstanden 
und beinhalten sowohl die optimierung von 
Prozessen als auch Strukturen zur infektions-
prävention in den einrichtungen. 

um der entstehung von (behandlungsasso-
ziierten) infektionen entgegenzuwirken, ist 
die einhaltung von aktuellen Richtlinien und 
empfehlungen zur Hygiene von enormer Be-
deutung. leider gibt es immer noch falsche 
Vorstellungen und unangemessene Maßnah-
men z. B. im umgang mit MRSa-besiedelten 
Bewohnern von Pflegeeinrichtungen. im Rah-
men der Zertifizierung werden daher  z. B. 
hausinterne Richtlinien zur Basishygiene, zum 
umgang mit MRSa oder zur Prävention von 
Harnwegsinfektionen erstellt. in Mitarbeiter-
schulungen werden kenntnisse zu hygiene-
relevanten themen vermittelt. Bislang gibt es 
im Bereich altenpflege nur wenige Studien 
zum Vorkommen von infektionen. eine Sta-
tuserhebung zu Risikofaktoren und Häufig-
keit von infektionskrankheiten in der eigenen 
einrichtung und die erfassung von Daten zur 
antibiotikatherapie sollen dabei helfen, ein 
abbild der aktuellen Situation zu erstellen. 
Die Pflegeeinrichtungen nehmen darüber hi-

naus auch an treffen im Qualitätsverbund 
teil. Dadurch werden die netzwerkstrukturen 
gestärkt und der kontakt und austausch mit 
Gesundheitsämtern und krankenhäusern in-
tensiviert. 

Die umsetzung der Qualitätsziele in einer ein-
richtung wird gemeinsam durch das zustän-
dige Gesundheitsamt sowie die Projektkoordi-
nation begleitet und evaluiert. Zur erlangung 
des Qualitätssiegels müssen bei allen zehn 
Zielen Punkte erworben werden. Sind die ent-
sprechenden Voraussetzungen erreicht, erhält 
die einrichtung das „eurSafety Health-net 
Qualitäts- und transparenzsiegel: infektions-
prävention in alten- und Pflegeeinrichtun-
gen“. Die Verleihung dieses Siegels macht den 
Mehraufwand für den Schutz vor infektionen 
sichtbar und zeigt den Bewohnern und der 
Öffentlichkeit, dass in der Pflegeeinrichtung 
gezielte infektionsprävention stattfindet. Das 
Siegel wird für einen Zeitraum von zwei Jah-
ren vergeben. Zurzeit nehmen im Münsterland 
(der sog. euReGio Gronau-enschede) fast 70 
Pflegeinrichtungen an dem Projekt teil. Die 
ersten einrichtungen werden das Qualitäts-
siegel voraussichtlich im frühjahr 2013 er-
halten. 

 Mehr infos zum Projekt und zu den Quali-
tätssiegeln unter www.eursafety.eu

Übersicht der 10 Qualitätsziele 
zur Erlangung des Qualitäts- und Transparenzsiegels 
Infektionsprävention für Alten- und Pflegeheime

 1 einrichtung einer Hygienekommission
 2 Statuserhebung zu infektionen und antibiotikatherapie
 3 teilnahme an Qualitätsverbundveranstaltungen
 4 Richtlinie MRSa
 5 Richtlinie Hygiene/Basishygiene (PSa)
 6 Richtlinie Harnwegsinfektionen/indikationsprüfung
 7 Richtlinie influenza
 8 Richtlinie Gastroenteritis
 9 Bereitstellen einer qualifizierten hygienebeauftragten kraft
 10 Mitarbeiterschulungen: MRSa und Händehygiene

eine ausführliche Darstellung der Qualitätsziele gibt es im 
internet unter www.eursafety.eu/De/qualitaetssiegel.html


