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Hygiene im Praxisbereich
Jeder Mitarbeiter im Gesundheitswesen muss die verschiedenen Keimübertragungswege und ihre
Bedeutung kennen. Die Transmission von Keimen erfolgt in der ärztlichen Praxis in erster Linie als
Kontaktübertragung über die Hände des Personals, ansonsten durch kontaminierte Oberflächen
und ggf. Instrumente. Durch Umsetzung der Standardhygienemaßnahmen werden Keimübertragungen wirksam verhindert. Welche Maßnahmen konkret dazu gehören und welche Besonderheiten zu beachten sind, wird im Folgenden gezeigt.

4.1 Infektionsübertragungswege
Die Übertragungswege für Infektionen sind vielfältig. Während manche Infektionsauslöser nicht von Mensch
zu Mensch übertragen werden, wie bspw. Legionellen, findet die Übertragung vieler Infektionserreger beim
Zusammenkommen von gesunden mit infizierten Personen statt. Neben Infektionen bei üblichen Sozialkontakten finden Transmissionen sogenannter blutübertragbarer Erreger auf dem parenteralen Weg statt (siehe
Abb. 4.1).
Die international übliche Einteilung unterscheidet folgende Übertragungswege:
� Kontaktübertragung (direkter und indirekter Kontakt)
� Tröpfchenübertragung
� Aerogene (luftgetragene) Übertragung

direkt

Tröpfchenübertragung

via Tröpfchen
– v. a. über Sprechen, Husten,
Niesen (< 1,5 m)

Aerogene
Übertragung

luftgetragene Übertragung
– via Tröpfchenkerne

bei Personenkontakt
– parenteraler Weg
indirekt z. B. durch Gegenstände

„Schmierinfektion“ ist unpräzise und veraltet

!

Häufigkeit

Kontaktübertragung

Abb. 4.1:
Übertragungswege
und deren Häufigkeit

MEMO

Obgleich die Bezeichnung „Schmierinfektion“ unpräzise ist und nicht mehr verwendet werden sollte,
findet man den Begriff leider immer noch in den Medien.
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Kontaktübertragung
Am häufigsten erfolgt eine Erregertransmission durch direkten Kontakt von Patienten und Personal. Die
indirekte Kontaktübertragung kann z. B. über eine kontaminierte Fläche oder einen keimbeladenen Gegenstand erfolgen. In der Praxis haben die Hände (des medizinischen Personals) eine zentrale Bedeutung bei der
Übertragung von Kontaktinfekten. Doch nicht nur körpereigene Flora wird dadurch übertragen, sondern

Infektionsübertragungswege

gerade bei der Versorgung und Behandlung von Patienten kann das medizinische Personal durch Nichtbeachtung der gebotenen Standardhygienemaßnahmen (v. a. nicht adäquate Händehygiene) zum „Vehikel“
für Krankheitserreger werden. Auf diesem Weg werden auch multiresistente Erreger (MRE), wie bspw.
MRSA, Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) sowie gramnegative Stäbchenbakterien übertragen,
die zur Bildung von Betalaktamasen mit erweitertem Spektrum (ESBL) fähig sind (siehe Kap. 15 Multiresistente Erreger).
Stethoskop, Blutdruckmessgerät und andere medizinische Arbeitsgeräte sowie übliche Kontaktflächen in derPraxis wie Türklinken, Spielzeug etc., aber auch die PC-Tastatur und Schreibutensilien können zu indirekten
Überträgern werden, ganz besonders bei hochkontagiösen Erregern wie Varizella-Zoster-, Noro- oder RotaViren. Gerade die beiden Letztgenannten sind als unbehüllte Viren ausgesprochen umweltstabil und desinfektionsmittelbeständig. Sie können sich über längere Zeit an der Hautoberfläche oder in der unbelebten
Umgebung halten und bereits wenige Viruspartikel können eine Infektion auslösen. Da herkömmliches Waschen der Hände mit Wasser und Seife viele Krankheitserreger nicht vollständig und sicher entfernt, ist die
Händedesinfektion essenziell.
Nach Kontakt zu Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit Noro-Viren ist das Händedesinfektionsmittel
über mindestens eine Minute (resp. nach Herstellerangaben) auf den Händen zu verreiben und eine gezielte
Desinfektion der von ihnen kontaminierten Flächen wie bspw. der Türklinken notwendig (siehe Kap. 4.3
Reinigung und Desinfektion).
HBV, HCV und HIV werden meist durch Verletzungen mit kontaminierten Materialien, z. B. bei der Blutabnahme, Injektionen, invasiven Maßnahmen, aber auch bei der unsachgemäßen Entsorgung von Kanülen
(Nadelstichverletzungen) parenteral übertragen (siehe Kap.15 Multiresistente Erreger, Kap. 14 Arbeitsschutz
und Kap. 11 Abfallentsorgung) (Abb. 8.3.3).
Tröpfchenübertragung
Infektionen werden häufig durch Tröpfchen übertragen, die der Infizierte freisetzt, z. B. bei der Influenza.
Die Erregertransmission erfolgt in erster Linie über Sekrettröpfchen, die beim Sprechen, Husten und Niesen
in einem Radius von 1-1,5 m vom Infizierten gestreut werden. Gelangen diese auf die Schleimhaut des
Mund- , Nasen-, Rachenraums oder auf die Konjunktiven, können sie beim Empfänger zu einer Infektion
führen. Einige typische Infektionserreger dieser Gruppe sind:
� Adenoviren
� Rhinoviren
� Streptokokken der Gruppe A
� Meningokokken (Neisseria meningitidis)
� Bordetella pertussis (Keuchhustenerreger )
� Influenzaviren
Vor Tröpfchenübertragungen kann ein Mund-/Nasen-Schutz (sog. chirurgische Masken) einen gewissen
Schutz bieten (siehe Kap. 14 Arbeitsschutz). Wenn die infizierte Person die Maske trägt, kann zudem die
Umgebungskontamination wirksam verringert werden.
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Sehr kleine Tröpfchen mit weniger als 5 µm Durchmesser werden als Tröpfchenkerne oder Aerosole bezeichnet. Sie können als Schwebeteilchen (Aerosol) über längere Zeit in der Luft suspendiert (v. lat.: suspendere,
in der Schwebe lassen) bleiben und so über größere Strecken und Dauer ein Infektionsrisiko darstellen.
Obgleich dieser Übertragungsweg im Vergleich zu den beiden erstgenannten deutlich seltener ist, wird ihm,

4.2

Aerogene Übertragung

Beispiel für den luftgetragenen Übertragungsweg stellen freigesetzte Tuberkelbakterien eines an offener
Lungentuberkulose Erkrankten dar. Doch auch üblicherweise mittels Kontakt und Tröpfchen übertragbare
Infektionserreger, wie Masern- und Windpockenviren, können bei einer durch sie hervorgerufenen Masernoder Varizellenpneumonie aerogen übertragen werden.
Von praktischer Bedeutung ist die Tatsache, dass sedimentierte Tröpfchen und Tröpfchenkerne nach heutigem Wissen nicht resuspendieren, sodass von auf einer Fläche (Fußboden) abgesetzten Erregern keine aerogene Infektionsgefahr mehr ausgeht. Vor aerogen übertragbaren Keimen schützen Atemschutzmasken, sog.
FFP-2- oder FFP- 3-Masken (Filtering Face Piece). Ihre sichere Handhabung muss im Vorfeld geübt werden
(siehe Kap. 14 Arbeitsschutz).

Standardhygienemaßnahmen

wohl auch durch das „unsichtbare Moment“, oft eine weit größere Bedeutung zugeschrieben. Ein typisches

4.2 Standardhygienemaßnahmen
Die allgemein anerkannten Standardhygienemaßnahmen sind geeignet, Transmissionen von pathogenen
Keimen zu verhindern und das Auftreten nosokomialer Infektionen zu reduzieren, darüber hinaus aber auch
die Mitarbeiter vor Infektionen zu schützen. In vielen Fällen ist die potenzielle Infektionsgefahr, welche von
einer Person ausgeht, allerdings nicht von vorneherein bekannt. Die Standardhygiene subsumiert folglich
die Maßnahmen, die – bei allen Patienten unabhängig von ihrer Erkrankung und mutmaßlichen Infektiösität
konsequent angewandt - das Transmissionsrisiko wirksam senken. Daher muss die Einhaltung der geltenden
Hygienestandards als integrativer Bestandteil ärztlichen und pflegerischen Handelns betrachtet werden, deren Missachtung oder bewusste Unterlassung nicht geduldet werden darf.
Nationale Maßnahmen, wie bspw. die Schweizerischen sowie die Deutsche Händehygienekampagnen wie
auch die internationale Kampagne der WHO „Clean Care is Safer Care“, wollen das allgemeine Bewusstsein
zur Bedeutung der Händehygiene schärfen. Aber auch regional gestartete Kampagnen wie „Get your disinfection“, die seit 2008 im Ruhrgebiet auf Initiative von Prof. Dr. Walter Popp, Leiter der Krankenhaushygiene
der Uniklinik Essen, mit einigen Krankenhäusern ins Leben gerufen wurde, haben erfolgreich dazu beigetragen, die Bedeutung der Händehygiene ins Bewusstsein zu rufen und ziehen weitere Kreise. Insbesondere die
humorvoll gestalteten Videoclips sind mittlerweile bundesweit bekannt.



!

Sie sind über die Website www.uk-essen.de/krankenhaushygiene frei zugänglich.

MEMO

Zu den effektivsten und wichtigsten Standardhygienemaßnahmen gehört die Händehygiene, allen voran
die Händedesinfektion vor und nach jedem Patientenkontakt, da über sie die weitaus größte Zahl der
Keim- und Infektionsübertragungen stattfindet. Diese wird bei Bedarf, d. h. nach sichtbarer Verschmutzung oder Kontamination der Hände, durch ein vorgeschaltetes Waschen ergänzt. Selbstverständlich
werden die Hände nach jedem Toilettengang gewaschen, auch wenn sie nicht sichtbar kontaminiert sind.

Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Juristische Aufwertung der Hygienestandards
In unserer Rechtsprechung hat die Erkenntnis, dass ein Verstoß gegen die geltenden Hygienestandards oder deren Unterlassung kein Kavaliersdelikt darstellt, bereits Einzug gehalten; so war im Deutschen Ärzteblatt zu lesen: „Im Januar 2008 hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Haftung des Arztes
bei Hygienemängeln verschärft.“ Durch das BGH-Urteil wird dem infolge eines Verstoßes gegen gelten-

Standardhygienemaßnahmen

de Hygienestandards infizierten Patienten die Durchsetzung von Schadensansprüchen gegen den Arzt
erleichtert.
Demnach muss der Patient lediglich nachweisen, dass die Infektion aus der beschuldigten Einrichtung hervorgegangen ist, dass diese bei Einhaltung der anerkannten Hygienestandards vermeidbar war und dass
die Hygienestandards nicht eingehalten worden sind. Dabei genüge es, wenn der Kläger nachweisen kann,
dass der festgestellte Hygienefehler zur Schadensverursachung geeignet ist. „Nahelegen oder wahrscheinlich machen müsse der Fehler den Schaden nicht“, so der BGH (Klein 2008). Schiedssprüche von Gerichten
füllen als Leitentscheidungen das Haftungssystem des Bürgerlichen Gesetzbuches aus. Und die Einstufung
von Hygienemängeln als „vollbeherrschbare Risiken“ ist für den Kläger von besonderer Bedeutung, da sie
ihm eine Beweiserleichterung bringt, sofern das Risiko der Sphäre der Arztpraxis oder des Krankenhauses
zuzuordnen ist.

!
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Die Einhaltung der gebotenen Hygienestandards in Praxis und Krankenhaus ist ein integrativer Bestandteil
des ärztlichen und pflegerischen Handelns. Die Unterlassung und Missachtung kann zu einer prozessualen Beweislastumkehr führen.

Abb. 4.2:
(a) Wirksamkeit
einzelner Präparate
hinsichtlich der
Keimreduktion
(b) Vergleich des
zeitlichen Verlaufs
bei der Keimreduktion
von Wasser und
Seife sowie einem
Desinfektionsmittel
auf Alkoholbasis
(Grafik: nach Pittet
und Boyce 2001)
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zessualen Beweislastumkehr führt: Dann muss der behandelnde Arzt beweisen, dass der Schaden auch bei
konsequenter Beachtung der Hygienemaßgaben aufgetreten wäre. Dies führt laut Klein (2010) zu einer überragenden Stellung des Sachverständigen im Haftungsprozess (siehe auch Kap. 2 Rechtliche Grundlagen).

4.2

Der BGH betont ausdrücklich, dass die Nichteinhaltung der aktuell geltenden Hygienestandards zu einer pro-

möglich zu reduzieren und vor allem potenzielle Krankheitserreger zu beseitigen. Dabei sind neben der
Zuverlässigkeit die einfache Handhabung und die benötigte Zeit zwei wesentliche Faktoren, die im Praxisalltag für die notwendige hohe Akzeptanz sorgen müssen. Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis erreichen
innerhalb von kurzer Zeit die größte Keimreduktion (Pittet und Boyce 2001). Auch wenn die Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis die Haut weniger stark austrocknen als vergleichsweise das Waschen mit Wasser
und Seife, so haben die Beschäftigten die berechtigte Sorge, durch die häufige Anwendung eine irritative
Kontaktdermatitis zu bekommen. So sind etwa 35 % der behandelten Patienten mit einer solchen Kontaktdermatitis an den Händen Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen (Schnuch et al. 1998, Dickel et al. 2002).
Aus diesem Grunde ist ein vorrangiges Ziel, die Haut zu schonen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen,
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Ziel der Händedesinfektion ist, die transiente (oberflächliche) Hautflora ohne Hautschädigung soweit als

um Schädigungen zu vermeiden. Durch Zusätze von rückfettenden Hilfsstoffen in Verbindung mit bspw. Glycerol, die der Haut die entzogenen Fette ersetzen sollen, wird das Austrocknen der Hände beim Desinfizieren
verhindert. Zusätze von Duft- und Farbstoffen haben keinen Einfluss auf die desinfizierende Wirksamkeit des
Präparats, hingegen bergen sie ein Sensibilisierungsrisiko für Allergien in sich. Alkoholische Händedesinfektionsmittel ohne Zusatz von Parfüm und Farbstoffen sind daher prinzipiell zu bevorzugen (Dettenkofer et
al. 2010).
In Abb. 4.2 wird die Wirksamkeit einiger gebräuchlicher Verfahren im Vergleich gezeigt. Wann jeweils eine
Händedesinfektion vorgenommen werden muss, ist weiter unten aufgelistet.

!
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Rückfettenden alkoholischen Händedesinfektionsmitteln ohne Zusätze von Duft- und Farbstoffen ist
der Vorzug zu geben. Zusätzlich darf die Hautpflege nicht vernachlässigt werden.
Schmuck und künstliche Fingernägel
Ein wesentlicher Bestandteil der Standardhygienemaßnahmen ist, dass Mitarbeiter in der unmittelbaren Patientenversorgung keinen Schmuck wie Ringe, Armbanduhren, Kettchen, Bänder und Ähnliches an den
Fingern, Handgelenken und Unterarmen tragen. Ebenso ist das Tragen künstlicher Fingernägel nicht mit
der Standardhygiene vereinbar und bei der Tätigkeit am Patienten untersagt. Dies ist vonseiten der KRINKO,
in § 22 der Unfallverhütungsvorschrift Gesundheitsdienst (BGR 250) und dem Regelwerk der gesetzlichen
Unfallversicherungen (GUV-R 250, 4.1.2.6), auf die die Biostoffverordnung verweist, eindeutig geregelt resp.
untersagt (siehe Kap. 14 Arbeitsschutz). Sie schreibt vor, dass in Bereichen mit erhöhter Infektionsgefährdung
an den Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke getragen werden dürfen, da die Händedesinfektion
durch das Tragen von Schmuck nachweislich behindert wird. Dazu gehören neben den bereits erwähnten
Armbändern und Armbanduhren (Abb. 4.3) alle Arten von Fingerringen einschließlich Eheringe.
Ringe sind grundsätzlich ein hygienisches Risiko: Auf der einen Seite können Keime unter den Ringen vor der
Wirkung des Desinfektionsmittels geschützt werden (siehe Abb 4.4 und 4.5), auf der anderen Seite können
sich unter dem Ring Desinfektionsmittelreste sammeln, die eventuelle Hautreizungen verursachen. Darüber
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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hinaus stellt Fingerschmuck ein erhöhtes Verletzungsrisiko (für den Patienten wie den Beschäftigten) und
für Schutzhandschuhe eine zusätzliche Perforationsgefahr dar (Abb. 4.6). Insbesondere scharfe
Kanten oder gefasste Steine können den Schutzhandschuhen (fürs Auge unsichtbare) Beschä-
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digungen und Risse zufügen. Nicht zuletzt ist es
möglich, dass Desinfektionsmittel die Oberflächen
der Schmuckmaterialien angreifen, korrodieren
und matt werden lassen, was die Motivation zur
Händedesinfektion nicht gerade steigert.

Abb. 4.3: Mikrobiologische Besiedlung einer
Armbanduhr		

Abb. 4.4: Mikrobiologische Besiedlung von Fingerringen

Abb. 4.5: Mikrobiologische Besiedlung von Eheringen
Fotos 4.3-4.5: Service de gestion du risque infectieux, Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Lille

!
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Das Tragen von Schmuck an Händen und Unterarmen sowie künstliche Fingernägel sind bei der Arbeit
am Patienten und in infektionsgefährdeten Bereichen generell untersagt! Auf die Fingernägel sollte kein
Nagellack aufgetragen werden.

Künstliche Fingernägel sind bei Tätigkeiten am Patienten und im OP generell nicht zulässig (GUV-R250/
TRBA 250 2008, KRINKO 2007). Sie sind nicht nur
bei der Arbeit hinderlich, sondern können auch zur
Quelle von Infektionen werden (Abb. 4.7). Auch
auf sog. Gelfingernägel ist zu verzichten: Sie sind
z. T. empfindlich gegen organische Lösungsmittel. Bei
häufiger Händedesinfektion kommt es zum allmähliAbb. 4.6: Ringe und ihre Kanten wirken
perforationsbegünstigend auf Handschuhe
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chen Abheben, zur Erosion der Oberfläche und zum
Ablösen von der Unterlage. Obgleich die Bedeutung
© Verlag für medizinische Praxis

4.2
des aufgetragenen Nagellacks, egal ob Farb- oder Klarlack, wissenschaftlich nicht geklärt ist, wird hiervon
ebenfalls abgeraten (Geffers C 2001, Mangram 2001). Diese Empfehlungen betreffen alle Personen, die am
Patienten tätig sind, ungeachtet ihrer Funktion.
Gelegentlich wird eine sog. Naturnagelverstärkung zur Versiegelung der eigenen Fingernägel praktiziert, falls
sie rissig, spröde oder angekaut sind, die aber kurz und rund gehalten und alle zwei bis drei Wochen mit
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Abb. 4.7: Mikrobiologische Besiedlung kurzgeschnittener Naturfingernägel (links) und künstlicher Fingernägel
(rechts) vor und nach der Händedesinfektion (Foto: Laurence Cuanillon)

einem Lack neu versiegelt werden (der nach Firmenangaben mehrfache alkoholische Desinfektion tolerieren
soll). Dies muss die Praxis jeweils fallweise entscheiden.
Eine Übersichtsgrafik (Schautafel 4.1) zeigt die wichtigsten und häufigsten Fehler bei der Händehygiene.
Hygienische Händedesinfektion
Die Weltgesundheitsorganisation hat in ihrer weltweiten Kampagne „Clean Care is Safer Care“ die Händehygiene als vorrangiges Ziel zur Reduktion der Übertragung von Infektionserregern und damit zur Verbesserung
der Patientensicherheit ausgerufen. In ihren „My Five Moments on Hand Hygiene“ wurden die Indikationen
zur Händehygiene eingeteilt (siehe Abb. 4.8).

!
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Eine adäquate hygienische Händedesinfektion setzt für ihre erfolgreiche Durchführung Folgendes voraus:
2 Benetzung der gesamten Handflächen mit ausreichender Menge eines geeigneten
Händedesinfektionsmittels
2 Ausreichend lange Einwirkzeit (30 Sekunden)
2 Trocknung der Hände
Als ausreichend für die Benetzung der gesamten Handfläche wird eine Menge von 3-5 ml Desinfektionsmittel
(meist zwei Hübe des Spenders) angesehen (WHO 2009, Pittet et al. 2009, Kampf et al. 2004). Die Hände
müssen zuvor trocken sein. Sie soll über mindestens 30 Sekunden durchgeführt werden. Die Zeit wird benötigt, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, während die Alkoholmenge verdampft. Eine kürzere Zeit
bzw. geringere Mengen von Desinfektionsmittel führen nach Rotter et al. (2009) zu einer Verminderung des
Desinfektionserfolgs.
Ziel der hygienischen Händedesinfektion ist, jeweils vor und nach jedem Patientenkontakt sowie jeder stattgefundenen oder vermeintlichen Kontamination der Hände (potenziell) pathogene Erreger durch den Wirkstoff zu eliminieren. Eine erfolgreiche Desinfektion der Haut reduziert die Keimzahl um bis zu fünf Zehnerpotenzen. Die absolute und zeitbezogene Desinfektionsleistung bei Präparaten auf der Basis von Alkohol
(Ethanol, Iso-Propanol, N-Propanol) ist nach wie vor am höchsten (Pittet 2001, Boyce 2002, Kampf et al.
2004, Rotter et al. 2009).
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Abb. 4.8:
WHO-Einteilung
der Händehygiene
„My Five Moments
on Hand Hygiene“

Die Belastung der Haut (Austrocknen, Entfetten) wird durch Verwendung von alkoholischen Händedesinfektionsmitteln gegenüber dem Waschen der Hände mit Wasser und Seife deutlich reduziert. Daher wird das
routinemäßige Waschen der Hände nur noch zu Dienstbeginn, danach jeweils zur Beseitigung von sichtbaren
Verschmutzungen, Schweiß oder Ähnlichem empfohlen. Dies gilt ebenso vor und nach der Nahrungsaufnahme (Pause) sowie nach dem Toilettengang.
Die Händedesinfektion ist aus hygienisch-infektionspräventiver Sicht dem Händewaschen eindeutig überlegen und gilt in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens als Standardmaßnahme. Folgende Situationen
erfordern eine hygienische Händedesinfektion:
 vor aseptischen Tätigkeiten, bei denen eine Kontamination der Produkte ausgeschlossen werden muss
(z. B. Bereitstellung von Infusionen, Herstellung von Mischinfusionen, Aufziehen von Medikamenten)
 vor dem Anziehen von sterilen Handschuhen
 vor und nach jeglichem Kontakt mit Wunden*
 vor und nach invasiven Maßnahmen wie Injektionen, Infusionen und Punktionen, sowie dem Kontakt
mit Einstichstellen von Kathetern und Drainagen*
 nach dem Kontakt mit potenziell kontaminierten Gegenständen, Flüssigkeiten oder Flächen (Absauggeräten, Beatmungsgeräten, Schmutzwäsche, Abfall, Endoskopen, Urinsammelsystemen)*
 nach dem Kontakt mit Patienten
 nach dem Kontakt mit infektiösen oder potenziell infektiösen Materialien (Blut, Sekret oder
Exkrementen)*
 nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen v. a. bei Erregerkontakt oder massiver Verunreinigung
 nach der Toilettenbenutzung
 nach dem Husten, Niesen und Naseputzen
 bei tatsächlicher mikrobieller Kontamination der Hände und wenn dies nicht sicher auszuschließen ist
* auch wenn bei der Arbeit Handschuhe getragen werden
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Schautafel 4.1: Kardinalfehler der Händehygiene (Zeichnung: Ulrich Flury, www.hygiene-im-bilde.de)
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Der optimale Effekt der hygienischen Händedesinfektion ist mit 3-5 ml eines alkoholischen Desinfektionsmittels nach 30 Sekunden Dauer zu erreichen. Um die Desinfektion der Fingerspitzen und der Daumen
sicherzustellen, sollten diese an den Anfang der Händedesinfektion gestellt werden.
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Entscheidend für die Wirkung ist die richtige Durchführung der hygienischen Händedesinfektion. Während
der gesamten Dauer des Desinfektionsvorganges müssen die Hände feucht bleiben. Die einzelnen Schritte
werden während der mindestens 30 Sekunden dauernden Prozedur mehrmals wiederholt. Nach einer Untersuchung von Kampf et al. (2009) zur richtigen Technik der Händedesinfektion muss jedoch infrage gestellt
werden, ob alle Schritte in der bisher empfohlenen Reihenfolge weiterhin uneingeschränkt einzufordern
sind.
Eine alternative Technik mit fünf anstatt sechs aufeinanderfolgenden Schritten erwies sich als ebenso effektiv
im Benetzungsgrad der Hände. Sowohl mit einer „eigenverantwortlichen Methode“ (nachdem den Testpersonen bewusst gemacht wurde, wie wichtig eine vollständige Benetzung beider Hände ist) sowie einer neuen
Einreibetechnik (siehe Schautafel 4.2) konnten – sofern die 30 Sekunden jeweils eingehalten wurden – sehr
gute Ergebnisse erzielt werden (Kampf 2009). Auf jeden Fall muss die Desinfektion der Fingerspitzen (Abb.
4.9) sowie der Daumen (Abb. 4.10) als wichtigster Einzelschritt enthalten sein. Um ihre Durchführung zu
gewährleisten, ist es günstig, sie an den Anfang jeder Händedesinfektion zu stellen.

!
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Die Hautpflegemaßnahmen sind als wichtiger Beitrag zur Händehygiene im Hygieneplan der Einrichtung
zu dokumentieren.

Abb. 4.9: Fingerspitzen und ...

Abb. 4.10: ... Daumen gehören an den Anfang der
Händedesinfektion

Trotz der rückfettenden Eigenschaft der auf dem Markt erhältlichen Händedesinfektionspräparate ist das
Auftragen eines Hautpflegemittels während der Arbeit und nach Arbeitsende allen Beschäftigten, ganz besonders auch den OP-Mitarbeitern, ausdrücklich anzuraten (Kramer et al. 2009). Es empfiehlt sich, das Präparat mit den individuell besten Eigenschaften für den jeweiligen Hauttyp zu ertesten. Eventuell sind in einer
Einrichtung mehrere Produkte vorzuhalten.
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1

a) Häufigkeit unbehandelter Hautareale von 15 Probanden
nach Durchführung des Referenzverfahrens der hygienischen
Händedesinfektion; Dauer (Median): 70 Sekunden

b) Häufigkeit unbehandelter Hautareale von 15 Probanden
nach fünfmaliger Durchführung der sechs Schritte zur
hygienischen Händedesinfektion; Dauer (Median): 40 Sekunden

c) Häufigkeit unbehandelter Hautareale von 15 Probanden
nach einmaliger Durchführung der sechs Schritte zur Händedesinfektion; Dauer (Median): 17 Sekunden

d) Häufigkeit unbehandelter Hautareale von 20 Krankenhausmitarbeitern nach Durchführung einer hygienischen Händedesinfektion in „eigenverantwortlicher Anwendung“;
Dauer (Median): 25,5 Sekunden

2

Kreisendes Reiben der geschlossenen
Fingerkuppen in der Handfläche (zweimal),
Wiederholung mit der anderen Hand

3

Standardhygienemaßnahmen

Handfläche auf Handfläche,
vorwärts und rückwärts (zweimal)

Daumen einer Hand in die Handfläche
der anderen legen und mit den Fingern umfassen. Der Daumen wird in der Handfläche
gerieben (zweimal). Wiederholung zweimal

4

Kreisendes Reiben der geschlossenen
Fingerkuppen in der Handfläche (zweimal),
Wiederholung mit der anderen Hand

5

e) Häufigkeit unbehandelter Hautareale von 15 Probanden nach
Durchführung einer neuen Einreibevariante der hygienischen
Händedesinfektion; Dauer (Median): 25 Sekunden

Mit gespreizten Fingern reibt die eine
Handfläche den Handrücken der anderen
Hand bis zu den Fingerspitzen und wieder
zurück (zweimal). Wiederholung mit
der anderen Hand

Schautafel 4.2:
Linke Seite: Versuchsergebnisse unterschiedlicher Einreibetechniken im Vergleich der Häufigkeit
unbehandelter Hautareale
Rechte Seite: Beschreibung einer neuen Einreibetechnik (nach Prof. G. Kampf), die eine gute Benetzung
der Hände in einer klinisch akzeptablen Zeit sicherstellt (siehe e) )
(Untersuchungsergebnisse von Prof. Günter Kampf freundlicherweise zur Verfügung gestellt)
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Der Markt bietet sehr unterschiedliche Produkte an. Ein prinzipieller Unterschied ist das Verhältnis von Öl und
Wasser und seine Formulierung:


Öl-in-Wasser-Präparate (O/W): ziehen schnell ein, sind nicht so fettend und eignen sich daher
eher für den häufigen Gebrauch zwischendurch (z. B. vor Pausen).



Wasser-in-Öl-Präparate (W/O): fetten und befeuchten die Haut nachhaltig und sind v. a. für die

Standardhygienemaßnahmen

Hautpflege nach der Arbeit geeignet.


Wasser-in-Öl-in-Wasser-Präparate (W/O/W): Kombinationspräparat.

Als grobe Orientierung für die Auswahl gilt, dass Hautschutzpräparate vor der Tätigkeitsaufnahme aufgetragen werden sollen, um die Haut vor der Exposition zu schützen. Im Anschluss an die Tätigkeit sind Hautpflegeprodukte geeignet. Personen mit sebostatischem Hauttyp werden eher W/O-Präparate, der Mitarbeiter
mit dem seborrhöischen Hauttyp eher O/W-Präparate bevorzugen. Inzwischen sind auch Präparate auf dem
Markt, die als Kombination die Vorteile beider Typen verbinden sollen. Zusätze wie z. B. Panthenol, Allantoin,
Tocopherol (Vitamin E), Bienenwachs, Tannin, Harnstoff etc., verändern resp. erhöhen das Wasserbindungsvermögen der Präparate und sollen zusätzlich ein positives Hautgefühl vermitteln.
Zur Applikation sind aus hygienischer Sicht Spender zu bevorzugen. Allerdings sind zähfließende, bspw.
stark fettige Pflegepräparate nicht oder nur sehr eingeschränkt für Spender geeignet. Um eine individuell angepasste Pflege dennoch zu ermöglichen, können alternativ auch personengebundene Tuben zum
Einsatz kommen. Zum allgemeinen Gebrauch bestimmte Cremetuben oder offene, verkeimungsanfällige
Cremetiegel werden nicht empfohlen (Weidenfeller et al. 2011). Es ist vorgeschrieben, dass jede Praxis und
Einrichtung des Gesundheitswesens neben dem Desinfektions- und Hygieneplan auch einen Hautschutzplan
anzufertigen und umzusetzen hat.
Desinfektionsmittel: Arzneimittel oder Biozidprodukte?
Haut- und Händedesinfektionsmittel zur Anwendung am menschlichen Körper wurden bisher pauschal dem
Arzneimittelgesetz unterworfen. Arzneimittel sind dazu bestimmt, Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 AMG a.F.). Mit der
Kreation einer neuen Kategorie von Biozidprodukten können Desinfektionsmittel nunmehr sowohl unter
das Arzneimittel- als auch das Biozidgesetz fallen. Nach Letztgenanntem und gemäß der 15. Novelle des
Arzneimittelgesetzes (AMG) von 2009 fallen Desinfektionsmittel lediglich dann unter das AMG, wenn sie
mit einer therapeutischen Zweckbestimmung versehen wurden. Die Anwendung am menschlichen Körper
oder die Tatsache, dass durch ihre Anwendung Keime auf der Haut (prophylaktisch) abgetötet und damit die
Übertragung von Erregern sowie bspw. Wundinfektionen verhindert werden, genügt aus Sicht der Juristen
weder für die generelle Einstufung als Präsentations- noch als Funktionsarzneimittel. So kommt es allein auf
die Zweckbestimmung des Produkts an. Nur die klare therapeutische Zweckbestimmung ordnet das Desinfektionsmittel den Arzneimitteln zu (Bruggmann 2010).
Man mag diesen Disput aus ärztlicher Sicht müde belächeln und als juristische Haarspalterei aus der Ferne
betrachten. Bei näherer Betrachtung hat er jedoch Einfluss auf die Entscheidung der Gerichte und kann damit auch für uns von Bedeutung sein. Werden Händedesinfektionsmittel weiterhin als Arzneimittel gesehen,
so wird das Um- und Abfüllen aus Großgebinden in Desinfektionsmittelspenderflaschen nach dem AMG
dem Herstellungsprozess zugerechnet. Doch das Herstellen von Arzneimitteln, d.h. auch das Umfüllen aus
Großgebinden in Desinfektionsmittelspenderflaschen für Dritte, ist an eine Genehmigung gebunden (nach
§ 13 AMG benötigen Apotheken und Krankenhausapotheken keine Genehmigung). Lediglich das Umfüllen
des Händedesinfektionsmittels für den eigenen Gebrauch obliegt in seiner Auslegung der Vorschrift des
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statthaft findet.
Begründet wird diese Vorsichtsmaßnahme u.a. damit, dass beim unsachgemäßen Umfüllen die Gefahr einer
Kontamination des Desinfektionsmittels mit z. B. Bakteriensporen, welche durch Alkohol nicht abgetötet
werden, zu befürchten sei (auch wenn Sporen im Alkohol nicht auskeimen und sich vermehren können).

4.2

AMG der zuständigen (Landes-) Behörde, d. h. sie kann darüber entscheiden, ob sie das Umfüllen in Praxen

erkennbar und damit unter anderem die Mindesthaltbarkeit nicht mehr ersichtlich ist.
Unabhängig von diesen juristischen Auslegungen steht die Empfehlung der KRINKO dem Umfüllen kritisch
bzw. ablehnend gegenüber: „Entleerte Flaschen von Händedesinfektionsmitteln dürfen aufgrund des Arzneimittelgesetzes nur unter aseptischen Bedingungen in einer Krankenhausapotheke nachgefüllt werden.
Daher empfiehlt sich auch hier die Verwendung von Einmalflaschen.“ (Händehygiene, KRINKO 2000).
Neben diesen o. g. Erklärungen stellt sich schließlich die Frage, ob das Umfüllen unter Berücksichtigung aller
Faktoren (Energie-, Material-, Zeit- und Personalaufwand für die ordnungsgemäße Reinigung der Flaschen)
überhaupt (noch) wirtschaftlich ist, da sich die Abgabepreise (laut Herstellerangaben) in Großgebinden und

Standardhygienemaßnahmen

Ein weiterer Aspekt, der hierbei genannt wird, ist, dass die Chargennummer nach dem Umfüllen nicht mehr

Einzelflaschen stark angenähert haben. Deshalb ist aus Sicht der Autoren die Umfüllpraxis weder sinnvoll
noch (wahrscheinlich) wirtschaftlich. Die Empfehlung lautet: auf das Umfüllen verzichten und jeweils neue
Einzelflaschen verwenden. Sicher und im Umgang unproblematisch ist die Verwendung eines in der DGHM/
VAH-Liste geführten Fertigprodukts.

 Praxistipp
((Praxistipp))

Anbruchsdatum mit Filzstift kennzeichnen, um die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter zu erhöhen und den
Verbrauch zu kontrollieren (siehe Abb. 4.11).
Einmalhandschuhe
Schutz- und Einmalhandschuhe verhindern den direkten Kontakt und dienen daher auch in besonderer Weise dem Personalschutz. Grundsätzlich gilt, dass unsterile Einmalhandschuhe vor allen Tätigkeiten angelegt
werden müssen, die mit einem Kontaminationsrisiko der Hände mit infektiösem oder potenziell infektiösem
Material behaftet sind. Weiterhin sind sie stets anzuziehen, wenn die Haut der Hände Irritationen, Verletzungen und Ausschläge aufweist. Sie verhindern, dass von den in diesem Zustand stärker keimbelasteten
Händen eine Übertragung auf die Umgebung und die Patienten stattfindet (siehe Kasten).
Aus hygienischer Sicht ist es unerlässlich, zwischen verschiedenen Personen sowie Tätigkeiten an verschiedenen Regionen des Patienten die Handschuhe zu wechseln. Das Desinfizieren der Handschuhe zwischen den
Patienten wird kritisch gesehen, ganz besonders, wenn Kontakt zu Blut oder Personen mit übertragbaren
Krankheiten stattgefunden hat. Obgleich Untersuchungen eine wirksame Keimreduktion der Handschuhoberflächen belegen konnten, sind bspw. Veränderungen an den Materialien durch die Wirkstoffe der verschiedenen Händedesinfektionsmittel nicht auszuschließen; die Handschuhe können kleben und dadurch
das Arbeiten erschweren und behindern. Darüber hinaus können sie rissig und über eventuelle Mikroperforationen durchlässig werden (Tabori 2008).
Unsterile Ein
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Einmalhandschuhe sind erforderlich bei:
 Arbeiten mit hautschädlichen Stoffen, z. B. Reinigungs-Desinfektionsmitteln, häufigem Kontakt mit
Wasser und Seife, sensibilisierenden Stoffen
 Pflegerischen oder therapeutischen Maßnahmen
z. B. Sekretabsaugungen, Mundpflege, Nasenpflege, Intimpflege, Inkontinenzpflege

Standardhygienemaßnahmen

 Applikation von halbfesten Arzneiformen, z. B. Cremes, Salben
 Tätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung von Injektionen, Infusionen und Blutzuckerkontrollen
 Sämtlichen Maßnahmen des Verbandwechsels und der Wundversorgung, der Katheterpflege
bei Blasenverweilkatheter und Suprapubischem Blasenkatheter sowie bei der Versorgung von
Venenkathetern
 Arbeiten mit kontaminiertem resp. infektiösem Material, z. B. Sekreten, Ausscheidungen,
Untersuchungsproben
 Pflege bei Infektionserkrankungen
 Pflege bei Trägern multiresistenter Erreger, z. B. MRSA
 Hautverletzungen oder offenen Wunden an der Hand des Personals
 Hauterkrankungen, z. B. Mykosen, Ekzeme, Dermatitis
Während operativer Tätigkeiten, beim Umgang mit sterilen Medizinprodukten sowie anderen Maßnahmen,
die ein steriles Arbeiten mit den Händen erfordern, sind selbstverständlich zum Schutz des Patienten vor
Infektionen sterile Handschuhe erforderlich (siehe Kasten).
Sterile Handschuhe sind u. a. erforderlich bei:


Mitgliedern des OP-Teams (einschließlich Instrumentierkraft) während operativer Eingriffe



Arbeiten mit sterilen Instrumenten (auch bei No-Touch-Technik) und Medizinprodukten



Katheterapplikationen



Endotrachealem Absaugen



Wundversorgung, evtl. Verbandswechsel, etc.

Die eingesetzten Handschuhe müssen für den Mitarbeiter geeignet, d. h. passend, sein. Das Arbeiten in zu
großen oder zu kleinen Handschuhen ist nicht (gut) möglich. Darüber hinaus erfüllen sie ihren Zweck nur
dann, wenn sie dicht, d. h. für Flüssigkeiten und für die infrage kommenden Chemikalien undurchlässig und
reißfest sind und dennoch ein ausreichendes Maß an Tastgefühl übrig lassen.
Verschiedene Materialien für Handschuhe
Für den medizinischen Bedarf werden Handschuhe aus Latex, Nitril, Vinyl und Polyethylen (PE) angeboten.
Polyethylen (PE)
Handschuhe aus Polythylen sind dünn, relativ starr, wenig anpassungsfähig und verrutschen leicht oder gleiten von der Hand. Weiterhin sind die Schweißnähte der PE-Handschuhe nicht zuverlässig dicht, womit eine
zentrale Forderung an Handschuhe nicht erfüllt ist. Sie sind allenfalls für einige wenige unkritische Tätigkeiten einsetzbar. Für den Umgang mit Gefahrstoffen sind sie definitiv ungeeignet.
Latex
Ungepuderte Handschuhe aus Latex werden bisher am häufigsten verwendet. Allerdings ist ein Teil der
Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen Latex sensibilisiert bzw. sogar allergisch. Hauptursache der
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teinpartikel des Naturkautschuks wurden mit dem Puderstaub eingeatmet und führten bei atopisch veranlagten Mitarbeitern zu einer Sensibilisierung. Aus diesem Grund dürfen Latexhandschuhe seit 1997 gemäß
TRGS 540 keinen Puder mehr enthalten und müssen allergenarm sein.
Nitril

4.2

Allergisierung gegen Latex waren die Schwebteile des Stärkepulvers der gepuderten Handschuhe. Die Pro-

besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen, günstiges Alterungsverhalten und geringen Abrieb. Daher sind sowohl Untersuchungs- als auch Schutzhandschuhe aus synthetischem Nitrilkautschuk aufgrund der guten chemischen Beständigkeit von NBR gegenüber chemischen
Substanzen, bspw. Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, gut geeignet und können bei kurzzeitigen Arbeitsgängen und bei Tätigkeiten mit häufigem Handschuhwechsel eingesetzt werden.
Vinyl
Vinyl ist nur sehr bedingt und für einige ausgesuchte Einsatzbereiche geeignet. Es ist weniger elastisch
und reißt bei physikalischer Beanspruchung recht schnell ein. In einer Untersuchung über Undichtigkeiten

Standardhygienemaßnahmen

Eine geeignete Alternative zu Latex stellt Nitril dar. Synthetisch hergestellter Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

von Schutzhandschuhen während des Gebrauchs konnte beobachtet werden, dass diese am häufigsten bei
Handschuhen aus Vinyl auftraten. In einer anderen Untersuchung wurden etwa 5.000 Schutzhandschuhe
(drei Handschuh-Fabrikate aus Latex und zwei aus PVC) auf ihre Wasserundurchlässigkeit getestet. Die Vinylhandschuhe schnitten dabei schlecht ab; bereits nach dem Auspacken waren 3 bis 6 % der Testprodukte
eingerissen, was bei keinem der Handschuhe aus Latex zu beobachten war.
Des Weiteren wurde die Haltbarkeit der Handschuhe an verschiedenen Arbeitsplätzen im Labor untersucht.
Die stärkste Beanspruchung war im Probeneingangslabor zu verzeichnen (ständiges Abdrehen von Röhrchendeckeln, Etikettieren und Schreibarbeiten) und damit verbunden auch die höchste Ausfallsrate. Die
durchschnittliche Tragezeit der einzelnen Handschuhe betrug eine Stunde. Auch hier wurden die Erwartun-

Abb. 4.11: Das Anbruchsdatum auf der Desinfektions- Abb. 4.12: Wandhalterung für Handschuhe
mittelflasche gibt ein Maß für die Nutzung
des Spenders und kann so die Motivation
der Mitarbeiter erhöhen
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gen vor allem durch Schutzhandschuhe aus Vinyl enttäuscht. Ihre Ausfallrate lag zwischen 30,6 % und
38,1%. Obwohl die Latexhandschuhe insgesamt besser abschnitten, lag ihre Versagerquote je nach Qualität
immerhin noch zwischen 2,9 % und 15,9 %.
Eine andere Untersuchung verglich drei Latexhandschuhe unterschiedlicher Qualität und kam zu einem ähnlichen Ergebnis. In den Studien wurden die beiden Materialien hinsichtlich ihrer Durchlässigkeit für Viren (Virus
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OX174 bzw. Lambda Virus) verglichen und für Vinyl eine Fehlerquote von 63 % bis 22 % und für Latex von
7 % bis < 1% festgestellt.
Zusammenfassend betrachtet, stellen Vinylhandschuhe aufgrund der Materialstruktur keine brauchbare Alternative zu Latex- oder Nitrilhandschuhen dar (Korniewicz 1990, Korniewicz 1989).
Nicht alle Materialien geeignet
Für den Umgang mit der großen Bandbreite an chemischen Substanzen sind nicht alle Handschuhmaterialien
gleichermaßen geeignet, da die jeweilige chemische Beständigkeit eine bedeutende Rolle spielt. Diese kann
bei den heute zur Verfügung stehenden Handschuhmaterialien variieren. Bspw. ist Latex (Kohlenwasserstoff)
gegen organische Chemikalien wie Öle, Fette und Lösungsmittel nicht beständig und eignet sich für das
Auftragen bestimmter Salben nicht, ebenso für Arbeiten im Labor bspw. mit spezifischen Farbstoffen wie
Ethidiumbromid, welches Latex nach kurzer Zeit durchdringen kann. Hier sind Handschuhe aus Nitrilkautschuk (s. o.) beständiger. Ein generelles Problem stellt der Umgang mit bestimmten Zytostatika dar. Laut
TRGS 525 müssen stets Handschuhe getragen werden und sind gemäß Arbeitsschutzgesetz (GUV-I 8596)
nach längstens 20 Minuten zu wechseln.
Die ohnehin vermehrte Schweißbildung in den Handschuhen wird durch die Okklusion verstärkt, da der Wasserdampf nicht an die Umgebung abgegeben werden kann. Hierdurch entsteht eine feuchte Umgebung für
die Hand. Die Haut quillt auf, ihre Barrierefunktion und Belastbarkeit werden eingeschränkt. Die TRGS 531
schreibt daher einen Wechsel der Handschuhe nach vier Stunden Tragzeit vor.



CAVE:CAVE
Das Tragen von Handschuhen ersetzt nicht die Händedesinfektion!
Für den erweiterten Schutz vor Infektionen, die durch (unbemerkte) Mikroperforationen übertragen werden,
sind Doppelhandschuhe oder zwei übereinander getragene Handschuhe zu empfehlen. In Abhängigkeit von
der Benutzungsdauer und -art kann durch das Tragen von zwei Paar Handschuhen übereinander signifikant
die Gefahr reduziert werden. Auch wenn das Tastempfinden durch zwei Handschuhlagen etwas gemindert
wird, ist die Perforationshäufigkeit und damit das Infektionsrisiko insbesondere durch makroskopisch nicht
sichtbare Mikrobeschädigungen durch spitze und scharfe Instrumente signifikant geringer (Ersozlu et al.
2007, Eikmann 2009, Harnoss et al. 2010). Für Eingriffe an Patienten mir blutübertragbaren Infektionskrankheiten (z. B. HBV, HCV, HIV etc.) stehen auch sog. „Indikatorhandschuhe“ zur Verfügung. Diese doppellagigen Handschuhe zeigen eine Beschädigung oder Rissbildung der äußeren Schicht durch eine Verfärbung
an. Abb. 4.12 zeigt eine übersichtliche und sehr praktische Form, um Handschuh-Spenderboxen für den
Gebrauch zu platzieren.
Schutzhandschuhe
Bei Reinigungs- und anderen Tätigkeiten mit länger dauernden Kontaktzeiten zu Reinigungs- und Desinfektionsmitteln resp. anderen chemischen Substanzen genügen die einfachen Einmalhandschuhe meist nicht.
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für Arbeiten, die den Umgang mit Flächen- und/oder Instrumentendesinfektionsmitteln und anderen Chemikalien beinhalten, geeignete Schutzhandschuhe zur Verfügung zu stellen. Für Reinigungsarbeiten können
haushaltsübliche Gummihandschuhe zum Einsatz kommen. Sie sind im Allgemeinen strapazier- und widerstandsfähig und eignen sich für den mehrmaligen Gebrauch.

4.2

Stattdessen sind spezielle, widerstandsfähige Schutzhandschuhe zu verwenden. Daher sind vom Arbeitgeber

größe des Handschuhs sollte einen ausreichenden Schutz bis zur Mitte des Unterarmes ermöglichen. Das
proximale Handschuhende ist umzuschlagen, um bei Tätigkeiten über Kopfniveau eine Kontamination der
Hautoberfläche durch Wasser zu vermeiden. Das Schwitzen der Haut, allergische Reaktionen und Hautirritationen können durch das Unterziehen eines Baumwollhandschuhs reduziert werden. Die Wiederaufbereitung
erfolgt über (ggf. desinfizierende) Waschverfahren.
Haushaltshandschuhe können eingesetzt werden u. a. bei:


Reinigungs- und Aufbereitungstätigkeiten



Umgang mit Desinfektionsmittelkonzentraten
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Die Haushaltshandschuhe sind personengebunden zu kennzeichnen und zu verwenden. Die Konfektions-

Schutzkittel
Schutzkittel dienen in erster Linie dem Schutz der eigenen Dienst- oder Arbeitskleidung. Sie sollten immer
dann verwendet werden, wenn eine Kontamination der Kleidung durch infektiöses oder möglicherweise
infektiöses Material (z. B. Stuhl, Urin, Sekrete, Blut) möglich ist. Ebenso gilt dies bei pflegerischen Maßnahmen wie bspw. beim Waschen eines Patienten. Ob Baumwollkittel oder Einwegschürzen aus PE verwendet
werden, sollte bedarfsabhängig entschieden werden. Bei manchen Tätigkeiten können langärmelige Kittel
erforderlich sein. Für das Tragen von (PE-)Überschuhen gibt es aus hygienischer Sicht keine Notwendigkeit.
Sie werden schon aufgrund der Rutschgefahr nicht empfohlen.
Mund-Nasen-Schutz
Neben dem regelmäßigen Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (chirurgische Maske) während chirurgischer
Eingriffe im OP-Saal und beim Umgang mit sterilen OP-Instrumenten und Medizinprodukten kann darüber
hinaus auch beim Umgang mit Patienten und Materialien das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich sein, z. B. wenn ein Patient oder Mitarbeiter eine Atemwegsinfektion (Schnupfen, grippaler Infekt) oder
floride Lippenherpes hat und die Tröpfchen beim Sprechen und Niesen nicht auf den Mitarbeiter oder Bewohner übergehen sollen (siehe oben „Tröpfcheninfektion“). Allerdings schützen sie nicht vor aerogen übertragbaren Erregern, wie z. B. Tuberkelbakterien. Hier bieten die oben genannten FFP-2- oder FFP-3-Masken
(Filtering Face Piece) den erforderlichen Schutz, der allerdings nur bei sicherer Handhabung gewährleistet ist
und daher im Vorfeld geübt werden muss (siehe Abb. 14.3).
Bei bestimmten Tätigkeiten wie bspw. dem endotrachealen Absaugen kann zum Eigenschutz das Tragen
einer Schutzbrille in Kombination zusätzlich erforderlich sein.

 Praxistipp
Für Reinigungsarbeiten können haushaltsübliche Gummihandschuhe zum Einsatz kommen. Sie sind fester,
widerstandsfähiger, im Allgemeinen undurchlässig für Flüssigkeiten und eignen sich für den mehrmaligen
Gebrauch.
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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PC-Tastaturen im Praxisalltag
Der Einsatz von modernen EDV-Geräten ist mittlerweile in jeder Praxis und Gesundheitseinrichtung selbstverständlich und nicht mehr wegzudenken. Dabei stehen die PC-Tastaturen, die durch den permanenten Einsatz
und den Kontakt zu den Fingern mit Keimen belastet werden, besonders im Fokus. Sie können im Praxisalltag
v. a. bei Unachtsamkeit durchaus auch mit nosokomialen Erregern kontaminiert werden. Selbst wenn es auch
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ohne Desinfektion zu einer spontanen raschen Verringerung der Keimzahlen auf den unbenützten Tastaturen
kommt (siehe Tab. 4.1), müssen sie desinfizierbar sein.
Auf dem Markt werden eine Reihe von speziellen PC-Tastaturen und Überzüge für Standard-PC-Tastaturen
angeboten, die gut zu reinigen und v. a. zu desinfizieren sind. Vielfach wird jedoch bei diesen Spezialtastaturen und Überzügen neben dem höheren Anschaffungspreis ihre Bedienbarkeit und letztlich Alltagstauglichkeit bemängelt.
Experimentelle Untersuchungen von Brandt (2010) konnten zeigen, dass Standard-PC-Tastaturen problemlos
und effizient einer effektiven Wischdesinfektion unterzogen werden können. Die Wischdesinfektion der
Standard-PC-Tastaturen erfolgte mit einem (aus einer Kombination aus Didecyldimethylammoniumchlorid,
Alkybenzyldimethylammoniumchlorid und Alkylethylbenzyldimethylammoniumchlorid) vorgetränkten Einmalwischtuch. Es wurde darauf geachtet, möglichst alle erreichbaren Oberflächen durch mehrfaches Abreiben unter leichtem Druck zu erreichen, ohne besonderen Wert auf die Tastenzwischenräume zu legen,
sodass der benötigte Zeitaufwand pro Tastatur lediglich ca. 30 Sekunden betrug. Im Effekt entsprach die
Reduktion der Keimzahl knapp der nach 24 h (siehe Tab 4.2).

S. aureus

E. faecium

Zeitpunkt nach
experimenteller
Kontamination

KBE pro Tastatur
(Summe von 48 Tasten)

KBE pro Tastatur
arithmetisches Mittel
(Standardabweichung)

nach 1 Std.

4496

94

(31)

nach 5 Std.

24

0,4

(1,7)

nach 24 Std.

0

0

(0)

nach 1 Std.

977

nach 5 Std.

244

5,1

(2,4)

nach 24 Std.

0

0

(0)

20,4 (24,5)

Tab. 4.1: Kontrolle der experimentellen Kontamination der Tasten.
Dargestellt ist die nach der angegebenen Zeit auf den Tasten nachweisbare Kontamination.

Zeitpunkt

S. aureus
E. faecium

KBE
pro Tastatur

KBE pro Tastatur
arithmetisches Mittel
(Standardabweichung)

vor Wischdesinfektion

4496

94

(31)

nach Wischdesinfektion

4

0,1

(0,4)

vor Wischdesinfektion

3753

78

(27)

nach Wischdesinfektion

12

0,3

(0,6)

Tab. 4.2: Effizienz der Wischdesinfektion: Dargestellt sind die Mittelwerte von n=6 (S. aureus) und n=2
(E. faecium) unabhängigen Experimenten an verschiedenen Tagen.
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ments. Im Folgenden werden die Anforderungen an die Materialbeschaffenheit der OP-Textilien und der
Personalkleidung sowie an die erforderlichen Aufbereitungsverfahren beschrieben.
Jede OP-Praxis muss über ein sauberes Wäschelager verfügen, in dem frische Dienstkleidung und sonstige
Praxiswäsche trocken, kontaminationsgeschützt und übersichtlich sortiert untergebracht sind. Dafür reichen
saubere Schränke in einem geeigneten Funktionsraum, z. B. in einem reinen Lagerraum, aus.
Gebrauchte Schutzkleidung wird nach dem Ausziehen nicht im Spind abgelegt, sondern kommt bei Verunreinigung sofort in die Schmutzwäsche. Andernfalls hängt man sie am Haken auf und wechselt oder reinigt
und desinfiziert sie zumindest täglich.
OP-Mäntel und -Abdecktücher
Hierbei handelt es sich um Medizinprodukte, die als wirksame Erregerbarrieren der perioperativen Infektionsprophylaxe dienen, und die somit definierte Anforderungen nach DIN EN 13795 (Operationsabdecktücher,

4.3

Die Wäscheversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil der Betriebsorganisation und des Hygienemanage-

Wäschemanagement der OP-Praxis

4.3 Wäschemanagement der OP-Praxis

OP-Mäntel und Reinluftkleidung) bezüglich Reinheit, Fixierfähigkeit, Reißfestigkeit und Widerstand gegen
den Durchtritt von Flüssigkeiten und Mikroorganismen erfüllen müssen.
Meist bestehen sie aus Polyestern mit etwa einem Drittel Baumwollanteil oder Mikrofasergeweben und
Laminaten. Ein ausschließlich baumwollhaltiges Material bietet zu wenig Schutz gegen die Penetration von
Flüssigkeit und damit auch von Keimen, welche zwar nicht aktiv durchwandern können, aber passiv mit einer
Flüssigkeit durch die Textilporen eingeschwemmt werden. Ferner setzt reine Baumwolle insbesondere nach
häufiger Nutzung und Wiederaufbereitung viele Flusen frei, die das OP-Feld verunreinigen und wie andere
Partikel auch als Keimträger fungieren können.
Nach der europäischen Norm sind Materialien für die genannten Zwecke sinngemäß ungeeignet, wenn
sie nicht wasserabweisend und abriebarm beschaffen sind. Verwendet werden somit bevorzugt Textilien,
die durch besondere Behandlung feuchtigkeitsabweisend präpariert (hydrophobiert) wurden und möglichst
wenig Partikel freisetzen.
Mehrwegtextilien mit einer solchen Barrierefunktion bestehen aus Polyester-Baumwoll-Gemischen mit Fluorcarbon-Ausrüstungen, aus reißfesten Mikrofilamenten, zum Teil beschichtet mit Fluorcarbonharzen oder
mit Laminaten.

!

MEMO

Die im OP verwendeten Textilien kann man sich aufgrund des reichhaltigen Angebots am Markt auf die
spezifischen Anforderungen hin aussuchen.

Rechnet man mit viel Flüssigkeitsfreisetzung während eines Eingriffs, so werden wasserundurchlässige Laminate (z. B. Drei-Lagen-Laminat) oder wasserabweisend beschichtete Textilien empfohlen. Bei Augenoperationen sind vor allem fusselfreie Stoffe zu bevorzugen, um gerade hierbei keine kleinen Fremdkörper einzubringen, ferner bei der Lasertherapie schwer schmelzbare, schlecht wärmeleitende und nicht reflektierende
Materialien.
Eine Ausrüstung mit imprägnierten Bakteriziden ist indes nicht sinnvoll, da die OP-Textilien ja ohnehin steriAmbulantes Operieren – Praktische Hygiene
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lisiert werden müssen und die Imprägnierung weder lange vorhält noch vor Rekontamination ausreichend
schützt.
Umgang mit Schmutzwäsche
Diese Wäsche wird in reißfeste Abwurfsäcke aus Polyester oder in desinfizierbare Wäschecontainer abge-

Wäschemanagement der OP-Praxis

worfen und an einem separaten Platz, z. B. im Entsorgungsraum, bis zum Weitertransport zwischengelagert.
Man sollte darauf achten, dass man in den Taschen keine Fremdgegenstände wie Instrumente, Einmalartikel
und Kugelschreiber einbringt. Durchfeuchtete Wäsche wird in einen zusätzlichen Foliensack gepackt. Wäschesäcke sollen nicht grob gestaucht und geworfen werden.

!

MEMO
((MEMO))
Reines und unreines Wäschelager müssen in jedem medizinischen Betrieb räumlich getrennt sein.
Die gesamte Wäsche aus dem Praxisbetrieb ist desinfizierend zu behandeln. Standard ist die thermische oder
chemothermische Aufbereitung. Die allgemeine Dienstkleidung, zumeist aus Baumwollmischgewebe, kann
im chemothermischen Waschverfahren bei 60 °C oder als Kochwäsche (90 °C 10 min / 85 °C 15 min) im
Betrieb gewaschen und im Trockner behandelt werden. Eine Haushaltswaschmaschine mit entsprechendem
Programm erfüllt diese Anforderungen ausreichend, z. B. bei Verwendung eines Vollwaschmittels mit mikrobizider Bleiche auf Percarbonatbasis.
Ein VAH-gelistetes chemothermisches Desinfektionswaschverfahren kann man damit nicht durchführen, da
das kontinuierliche und dokumentierte Einhalten von Temperatur und erforderlichem Flottenverhältnis nicht
sichergestellt ist. Mittlerweile gibt es aber auch Gerätetypen, welche die Standardleistung von Haushaltswaschmaschinen übertreffen, ohne dass sie die Kapazitäten einer vollwertigen Klinikwaschmaschine besitzen
und entsprechende Investitionen erfordern. Solche Geräte können Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe bei Verwendung eines für chemothermische Verfahren gelisteten Waschmittels bei 40 °C oder ohne chemisch desinfizierenden Zusatz thermisch bei 85 °C mit entsprechenden Haltezeiten zuverlässig aufbereiten.
Die erforderlichen Parameter wie Programmdauer, Vorwasch- und Hauptwaschzeit, Maximaltemperatur und
Nachspüldauer sind einzeln programmierbar.

Abb. 4.13: Unsachgemäß genutztes Wäschelager
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verschließbarer Kellerraum sein. Ist sie auf eigenem Podest abgestellt, so erleichtert dies die Befüllung und
schützt die Elektrik vor ausgelaufenem Wasser. Die Bedienungsanleitung liegt stets aus. In anderen Funktionsräumen, wie z. B. Materiallager, Teeküche, Sozialraum oder Sanitärbereich, sollten keine Waschmaschinen und Wäschetrockner aufgestellt werden.

4.3

Die Waschmaschine steht in der Praxis in einem separaten Raum. Dies kann auch ein sauberer, gut belüfteter,

im Kochwaschprogramm oder wenigstens bei 60 °C; das ist zumindest nicht verboten.
Die Qualitätssicherung ist dadurch jedoch eingeschränkt, weil weder die tatsächliche Durchführung eines
desinfizierenden Waschverfahrens noch ein ausreichender technischer Zustand der Maschine gewährleistet
ist. Verkalkte, verschleimte und verkeimte Leitungsrohre verschlechtern die Qualität des Spülwassers erheblich. Sind nach der Wäsche noch Flecken sichtbar, so können diese durch Nachwaschen, ggf. durch Einsatz
von Reduktionsmitteln oder Chlorabspaltern, entfernt werden. Chemischreinigung mit organischen Lösungsmitteln gilt ohne spezielle Zusätze nicht als anerkanntes Desinfektionsverfahren.
In der VAH-Liste der als wirksam befundenen Desinfektionsverfahren sind die zur chemothermischen Wäschedesinfektion geeigneten Präparate mit Anwendungskonzentration, zugehöriger Waschtemperatur (vor-
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Man kann die allgemeine Dienstkleidung (nicht Schutz- und OP-Kleidung!) auch zu Hause waschen lassen,

nehmlich 60 bis 70 °C), Einwirkzeit und Flottenverhältnis vorgegeben. Die Mehrzahl der Produkte enthält
breit wirksame Sauerstoff-Abspalter.
OP-Mäntel und -Tücher werden anschließend mit einem spezifisch geeigneten Dampfsterilisationsverfahren,
dem „Textilprogramm“, sterilisiert. Zur Sterilgutverpackung in Containern benützt man selbst keine Textilien
mehr, sondern Vliesgewebe, da man außer dem Materialverschleiß eine Belastung des Sterilisierguts mit
Waschmittelrückständen aus den Einschlagtüchern befürchtet.
Für viele OP-Praxen ist die Organisation der Wäscheversorgung im eigenen Betrieb beschwerlich, weil die
Kapazität der Waschmaschinen und des Autoklaven für die Sterilwäscheversorgung nicht ausreicht. Zum
Teil werden dann sterile Einwegtextilien bezogen. Von einigen Praxen wird berichtet, dass sie die frische
Bettwäsche für den Ruheraum von den Patienten resp. Begleitpersonen selbst mitbringen lassen, um die
Aufbereitung im eigenen Betrieb zu vermeiden. Dies wird von den Betroffenen generell als lästig empfunden
und gilt als Wettbewerbsnachteil gegenüber ambulant operierenden klinischen Einrichtungen, welche die
Wäscheversorgung über ihren Dienstleistungsvertrag mit der externen Wäscherei regeln.
Externe Wäscheversorgung
OP-Wäsche und OP-Bereichskleidung, Schutzkleidung und Textilien mit Patientenkontakt sowie Mehrwegunterlagen kann man auch extern, in einer als Klinikwäscherei zertifizierten Einrichtung waschen lassen. Solche
Betriebe wenden gelistete Desinfektionswaschverfahren an und verfügen über Waschmaschinen, die eine
entsprechende Flottenlänge (Mengenverhältnis von kg Trockenwäsche zum Waschwasser) gewährleisten,
ferner bei infektiöser Wäsche eine Desinfektion der nach dem ersten Zyklus abgelassenen Flotte.
Auch Krankenhäuser haben im Rahmen der Umstrukturierung nicht nur die eigene Wäscherei aufgegeben,
sondern zum Teil auch das OP-Wäschelager, und alternativ Versorgungsverträge mit solchen Klinikwäscheservice-Unternehmen abgeschlossen, die eine normgerechte, zudem im Bedarfsfall steril aufbereitete Wäsche liefern und engmaschig austauschen.

Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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!

MEMO

OP-Wäsche, Bereichs- und Schutzkleidung sollten von einem zertifizierten Dienstleister gewaschen
werden.
Bei externer Vergabe der Wäscheversorgung durch die Arztpraxis wird eine Wäscherei als Partner ausgesucht, die nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaftlichen Richtlinie BGR 500 (früher UVV-Wäscherei)
organisiert ist, also mit strikter Rein- und Unreintrennung von Funktionsbereichen und Personal, und die über
ein jährlich erneuertes Zertifikat für das Waschen von Krankenhauswäsche verfügt. Zum Teil nutzen ambulante OP-Praxen auch die Logistik benachbarter Krankenhäuser und lassen über deren Vertrag ihre Wäsche
mitversorgen. Diese Alternative bietet sich ohnehin an, wenn einer der Praxisinhaber dort als Belegarzt tätig
ist oder für komplexere Eingriffe die OP-Räume des Krankenhauses vertraglich mitnutzt.
Die großen Klinikwäschereien verfügen über Taktwaschanlagen („Waschstraßen“), die aus einer Hintereinanderreihung von Einzelwaschmaschinen/Kammern bestehen, welche jeweils nur einen bestimmten Teil des
Waschprozesses wie Einweichen und Vorwaschen, Klarwaschen, Spülen und Entwässern übernehmen. So
kann die Wäsche rationell wie am Fließband auch in großen Mengen bei gleichbleibender Qualität durchgeschleust werden.
Die Wäschereibetriebe erwerben ihre
Zertifikate bei akkreditierten Prüfinstituten, die nicht nur die korrekte Ausstattung und Organisation nach BGR
500 sowie die Qualität der Wäscheaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und
chemische Rückstandsfreiheit), sondern
auch die verschleißarme und schonende
Behandlung verschiedener Textilientypen
bescheinigen. Zertifikate und Gütesiegel
werden jährlich erneuert und den KunAbb. 4.14: In keiner Wäscherei sollte es so aussehen

den der Wäscherei als Kopie übersandt.
Das Hygienezeugnis der Gütegemein-

schaft Sachgemäße Wäschepflege e.V. setzt den Besitz des Gütezeichens nach RAL-RG 922/1 und 922/2
voraus.
Für eine periodische Kontrolle der hygienischen Qualität der Wäscheaufbereitung gibt es standardisierte
Prüfverfahren. Desinfizierende Waschprogramme werden halbjährlich mithilfe von mit Enterococcus faecium
präparierten Baumwoll-Läppchen oder in waschfester Folie verpacktem Vliesgewebe auf ihre Desinfektionsleistung überprüft.
Nach Einwirkung von Temperaturen bei 85 °C über 15 min oder 95 °C über 10 min darf der Testkeim nicht
mehr anzüchtbar sein. Die Prüfkörper sind über Fachfirmen oder Hygieneinstitute bzw. mikrobiologische
Labors mit eigener Sektion für krankenhaushygienische Untersuchungen zu beziehen.
Bei hygienisch-mikrobiologischen Abklatschuntersuchungen müssen gebrauchsfertige OP-Wäsche, Kittel
und Abdecktücher keimfrei sein. Unbenutzte desinfizierte Wäsche soll bei neun von zehn Proben, davon
mindestens ein Drittel im Nahtbereich, nicht mehr als 20 Koloniebildende Einheiten (KBE) pro dm2 aufweisen.
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Korrektes Reinigen und Desinfizieren sind Kernthemen der Hygiene, die von vielen Laien oft mit der Hygiene
insgesamt gleichgesetzt werden. Beide Maßnahmen dienen der Keimreduktion, wobei die Reinigung nur
dadurch Infektionsrisiken mindert, dass sie keimtragende Partikel reduziert, während eine Desinfektion die

4.4

4.4 Reinigung und Desinfektion der Praxis

Praxisreinigung
Der Begriff des Reinigens bezeichnet die mechanische Entfernung von Partikeln („Schmutz“) auf Oberflächen und Gegenständen, unterstützt durch Wasser und Hilfsmittel und verbunden mit einer Keimzahlverminderung, da die Keime an solchen Teilchen adsorbiert sind. Man unterscheidet eine laufende Reinigung, regelmäßig und in kurzen Abständen, z. B. täglich, von der Zwischenreinigung, sporadisch zur
Entfernung alter Verunreinigungen und zur Nachbesserung. Ferner gibt es die außerordentliche Reinigung, anlassbedingt nach Umbau oder Umräumen, und die Grundreinigung in größeren Abständen,
z. B. jährlich oder halbjährlich, auch ohne spezifischen Anlass.
Anforderungen an die Praxisreinigung sind die kontinuierliche Schmutzentfernung und somit auch eine
Keimreduktion, aber auch die Pflege der behandelten Objekte zu ihrer Werterhaltung. Die maßgeblichen
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Erreger gezielt abtötet und somit eine weitere Infektionsgefahr ausschließt.

Faktoren einer Reinigung sind die Mechanik (Wasser, Reinigungsgeräte, Abrieb) sowie die Chemie (Reinigungsmittel, Lösungsmittel), ferner die Reinigungstemperatur und die Reinigungsdauer.
Arztpraxen werden zumindest einmal täglich einer staubbindenden Feuchtreinigung mit Wischmopps unterzogen. Trockene Kehrbesen wirbeln viel Staub auf und verteilen ihn diffus in der Umgebung, sind also für
Einrichtungen mit besonderen hygienischen Anforderungen nicht geeignet. Eine sog. Sanitation als „verschärfte Reinigung“ mit Desinfektionsmittelzusatz zum Putzwasser ist auch kein akzeptables Verfahren zur
Flächenaufbereitung. Hierbei addieren sich die gemischten Substanzen nicht unbedingt in ihrer Wirkung
(Seifenfehler); unter Umständen werden sogar Schadstoffe wie Chlor- und HCl-Gas freigesetzt. Eine wirklich
desinfizierende Reinigung ist ohnehin nur bei Verwendung festgelegter Wirkstoffkonzentrationen effektiv.
Geruchsstoffe in Reinigungsmitteln wie ätherische Öle und Aromata erzeugen ein Gefühl von Frische und
Sauberkeit, haben aber mit der Qualität von Reinigung und Desinfektion nichts zu tun, können sogar Allergien auslösen.
Die gängigen Reinigungsmittel werden unterteilt in Allzweckreiniger für die Routine, Cleaner zur Säuberung
von Wachsfilmen und Fußbodenbeschichtungen, Fluate zur Oberflächenreinigung von Steinböden sowie
die Grundreiniger (Alkalien und Lösungsmittel, entfernen alte Beläge und hartnäckige Verschmutzungen).
Scheuermittel reinigen und polieren kratzfeste Oberflächen durch Abrieb. Saure Reiniger wie Zitronensäure
und Essig lösen Kalkablagerungen an Waschbeckenarmaturen und Metallbecken (gründlich nachspülen!).
Die häufig als Inhaltsstoffe aufgeführten Tenside sind oberflächenaktive Verbindungen, die Fette zwar nicht
lösen, aber vollständig umhüllen und emulgieren. Sie bestehen als sog. Detergentien aus einem langkettigen,
unpolaren, hydrophoben sowie einem zusätzlichen polaren, hydrophilen Anteil. Durch Zugabe ins Wasser
setzen sie dessen Oberflächenspannung herab und ziehen besser auf die Oberflächen der zu reinigenden
Fläche auf.
Sie verankern sich mit ihrem hydrophoben Teil an wasserunlöslichen Strukturen wie z. B. fettig-klebrigen
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Verschmutzungen. Gleichzeitig weisen ihre hydrophilen Anteile nach außen und täuschen dem spülenden
Wasser quasi ein „hydrophiles Fett“ vor. Die zu entfernende fettige Verunreinigung wird somit komplett benetzt und zerteilt und danach in Form feinster, von Detergensfilm umhüllter Tröpfchen im Wasser emulgiert
und gründlich fortgespült.
Den Reinigungsmitteln oft beigefügte Alkalien quellen organische Anschmutzungen auf, zersetzen sie effek-
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tiv und entfernen somit auch Blutflecken. Beigemischte Silikate vermindern die Materialkorrosion. Komplexbildner wirken gegen die Wasserhärte. Aluminium und Chrom, zum Teil auch Glasoberflächen, werden durch
Alkalien möglicherweise angegriffen.

!

MEMO

Die Anwendung einer breiten Produktpalette von Reinigungsmitteln mit gleichem Einsatzspektrum,
z. B. mehrerer parallel verwendeter Allzweckreiniger, bietet keinen hygienischen und praktischen Vorteil.
Zur Fußbodenreinigung benötigt man Nasswisch-Fransenmopps und Mopphalter, ein Breitwischgerät mit
Nasswischbezügen, einen Gerätewagen mit Fahreimer und Halterungen für Müllsäcke sowie Vlies- oder
Gaze-Tücher. Standard ist das Wischen in nebelfeuchtem Zustand zur Aufnahme von Staub, Haaren und
anderen Kleinpartikeln. Richtig nass gewischt wird nur bei Belastung mit grobem Schmutz, also in stark
frequentierten oder fallweise massiv verunreinigten Bereichen, etwa in der Eingangszone von Praxen, die
direkt zur Straße führen, wenn im Winter Schneematsch eingeschleppt wurde oder nach dem Durchmarsch
von Handwerkern.
Zumeist besteht das Moppgewebe aus Baumwolle und Synthetik: Dies gewährleistet gute Saugfähigkeit
und Wasserbindung. Das Aufbereiten der Mopps geschieht durch chemothermische Desinfektion bei
regulär 60 °C in der Waschmaschine. Putzeimer und andere -behältnisse werden täglich selbst desinfizierend
gereinigt.
Die Bodenreinigung erfolgt mittels Zwei-Mopp- oder Wechselmopp-Verfahren, d. h. mit feuchtem Mopp
zum Durchwischen und zweitem sauberen Mopp zum Nachtrocknen, wobei für jeden Funktionsraum ein
frischer Mopp aufgezogen wird, um Kontaminationen nicht quer durch die Praxis zu verbreiten. Beim Wechselmopp-System sind nasser und trockener Mopp zusammen auf einem umklappbaren Wischgerät angebracht. Die Feuchte wird auf dem Boden gleichmäßig aufgetragen, und zwar in engmaschigen Serpentinen
im „Achtergang“, um keine unbehandelten
Lücken zu hinterlassen. Mit dem zweiten, trockenen Mopp wird die ausgebrachte Lösung
wieder aufgenommen. Alternativ lässt man
den Boden selbst trocknen, wenn die Reinigung
nach Dienstschluss durchgeführt wird. Beide
Mopps werden vor Wiedergebrauch wie o. g.
desinfizierend gewaschen.
Falls z. B. im Wartezimmer Teppichböden verlegt sind, so behandelt man diese mit Klopfsaugern (S-Filtereinsatz) oder mit Teppichkehrmaschinen, detachiert mit Fleckentfernern und
Abb. 4.15: Putzwagen voll und im OP-Flur abgestellt
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Bei einer akzidenziellen Verunreinigung durch Erbrechen kann auch ein Teppich-Feuchtpulver mit Sauerstoffabspalter eingesetzt werden. Dies hinterlässt aber möglicherweise Aufhellungen im Material. Dennoch muss
der Teppich in einem solchen Fall sofort behandelt werden, zumindest solange er noch feucht ist. Konzentrierte Flächendesinfektionsmittel können unlöschbare Flecken hinterlassen, ebenso wie gar nicht oder falsch

4.4

Schaumreinigern. Die laufende Reinigung erfolgt alle ein bis zwei Tage, die Grundreinigung halbjährlich.

Synthetische Fasern aus Polyamid und Acrylfaser sind als Schlingenware leichter zu reinigen als Naturfasern.
Polyamid ist abriebbeständiger; Acrylfaser verschmutzt weniger, aber verschleißt schneller. Gute Tiefenwirkung besitzt die Sprühextraktion von Teppichböden. Dabei wird Reinigungs- und Desinfektionsmittellösung
unter Druck eingebracht. Danach wird der eingepresste Schaum wieder abgesaugt, anschließend ausgiebig
quergelüftet. „Billigware“ ist in dieser Hinsicht meist wenig strapazierfähig, verschleißt und bleicht schnell
aus, wirkt dann farblich heterogen und fleckig, selbst wenn sie eigentlich sauber ist.
Desinfizierende Flächenreinigung ist mithilfe sog. Desinfektionsreiniger möglich, die beide Aufbereitungsverfahren kombinieren. Anwendung finden sie z. B. bei der Behandlung von Arbeitsflächen (am meisten in
Küchen).
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behandelte Verschmutzungen; diese führen zu hässlichen Stockflecken.

Die Methode der Reinigung und Flächendesinfektion von medizinischem Großgerät muss die Materialverträglichkeit berücksichtigen. Deren Eigenheiten sind in den Geräteunterlagen beschrieben. Eine konkrete
Empfehlung für den Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gibt der Hersteller. Oft werden für die
Reinigung nur Tenside toleriert, während saure Reiniger und organische Lösungsmittel einschließlich Alkohol
die Gehäuse schädigen können. Auch bei der Behandlung von Acryloberflächen soll man Reinigungs- und
Desinfektionsmittel nicht konzentriert anwenden. Gegenüber alkoholischen Mitteln ist die Beständigkeit des
Kunststoffes unsicher. Man darf hier nur mit weichen Tüchern wischen. Bürsten und Schwämme sowie
Scheuermilch und -pulver verkratzen möglicherweise die Oberflächen.
Tastaturen von PC, Handy und Praxistelefon können mit Reinigungsbenzin, bei Desinfektionsbedarf mit
60- bis 70%-igem Isopropanol behandelt werden.
Im feuchten Milieu des Sanitärbereichs vermehren sich Erreger auf Putzutensilien, Matten und Handtüchern.
Sie sind auch nach Antrocknen noch lebensfähig. Zum typischen Keimspektrum bei hygienischen Umgebungsuntersuchungen im Sanitärbereich zählen Pseudomonas, Serratia und Acinetobacter species, koagulasenegative Staphylokokken, Sporenbildner, zum Teil auch Enterobacteriaceen.
Standard ist die tägliche Nassreinigung der Bäder und Toilettenräume mit Allzweckreiniger. Dabei trägt man
Schutzhandschuhe und wechselt die Wischlappen täglich aus. Eine Routine-Desinfektion ist im Gegensatz
zu den Nasszellen und Zimmerwaschbecken eines Krankenhauses hier nicht notwendig bzw. wird im Hygieneplan der Praxis selbst festgelegt. Eine Ausnahme bildet die Benutzung der Toilette durch einen Patienten,
der nachweislich an einer Infektion oder Keimträgerschaft (Ausscheidertum) leidet, welche über die Toilettenbenutzung fakultativ übertragbar wäre. Kontaminationsquellen sind dann möglicherweise Aerosole beim
Spülen sowie das Berühren von Einrichtungsgegenständen unmittelbar nach dem Stuhlgang. Somit sind in
diesem Fall Toilettensitze, Deckelinnenseiten, Spülgriffe, Waschbecken, Armaturen und Türgriffe desinfektionspflichtig. Innerhalb der Klosettbecken, Abflussrinnen und Siphons ist eine Desinfektion überflüssig und
lediglich umweltbelastend. Auch geruchsüberlagernde Klosettdesodorantien sind unnütz und ersetzen nicht
die engmaschige Reinigung.
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In Toilettenräumen kommen neben dem Allzweckreiniger auch saure Reiniger, WC-Reiniger und bei verstopftem Klosett sog. Rohrreiniger (Natron- oder Kalilauge) zum Einsatz. Zunächst werden Spiegel, Waschbecken
und Armaturen mit saurer Reinigungslösung behandelt, danach mit separatem Lappen die kontaminierten
Oberflächen im WC-Bereich (Spüldrücker, Urinal und WC-Schüssel außen). Anschließend wird WC-Reiniger
in das Becken geschüttet und mit der Klosettbürste ausgewischt. Ein automatisches, desinfizierendes Spül-
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programm nach der Toilettennutzung ist aus hygienischer Sicht nicht erforderlich. Bei groben Verschmutzungen reichen der Einsatz der Bürste und gründliches Nachspülen aus. Auch am Markt angebotene, schmutzabweisend und mikrobiostatisch präparierte Keramikmaterialien sind bei guter Hygienepraxis verzichtbar. In
Duschkabinen ist eine laufende Desinfektion überflüssig. Die an Partikel gebundenen Keime werden durch
das Wasserspülen sowie bei der anschließenden Reinigung ausreichend entfernt.
Gepolsterte Liegen im Aufwachraum der OP-Praxis werden desinfizierend gereinigt, die Seitengitter mit
Desinfektionsmittellösung abgewischt. Betten im Ruhe- bzw. Aufwachraum werden analog zu Klinikbetten
aufbereitet. Zum Bett gehören das Gestell, Bettgitter, montierbare Zusatzteile wie Haltebügel und Lagerungshilfen, sowie als Zubehör Matratze, Kopfkissen, Decken und Bettwäsche. Die Aufbereitung der Matratze wird
erleichtert, wenn sie bis über die vier Kanten mit einem flüssigkeitsdichten, atmungsaktiven Schonbezug als
Haube oder rundum bezogen ist, den man problemlos wischdesinfizieren kann.
Für jeden neuen Patienten wird neben dem Wechsel der Bettwäsche eine manuelle Aufbereitung von Bettgestell und Matratze durchgeführt. Die Methode der Reinigung resp. Wischdesinfektion und das Waschverfahren für das Zubehör sind im Hygieneplan der Praxis festgelegt. Bettwäsche wird bei 85 bis 90 °C über
15 Minuten desinfizierend gewaschen. Auch Bettdecken aus Synthetikfasern, präparierte Daunendecken
und Einziehdecken mit Schaumstoff-Füllung aus Polyurethan können im Gegensatz zu Schafwolle thermisch
desinfizierend gewaschen werden.
Desinfektion und Desinfektionsmittel
Auch bei der Desinfektion unterscheidet man wie bei der Reinigung verschiedene Arten des Einsatzes: die
Routine-Desinfektion als prophylaktische, mikrobielle Dekontamination von Gegenständen, Nutzflächen,
Räumen und Medien zur Unterbrechung potenzieller Infektketten und somit zur Verhütung einer Infektion
im Funktionsablauf, ferner die gezielte Desinfektion, z. B. beim Entfernen von akzidenziell ausgebrachtem
erregerhaltigen Material, sowie die laufende Desinfektion zur Verhinderung der Keimverschleppung während einer infektiösen Krankheitsphase (Isolierzimmer im Krankenhaus), und die sog. Schlussdesinfektion als
abschließende Maßnahme bei Fortfall des Ausscheidungs- und Kontaminationsrisikos.

!

MEMO

Eine Desinfektion unterscheidet sich von der Reinigung nicht durch Anforderungen an die Sauberkeit,
sondern an die Keimreduktion. Vom desinfizierten Bereich soll keine Infektionsgefahr mehr ausgehen.
Regelrechte Keimfreiheit wird nicht verlangt.
Desinfizierend wirken thermische Verfahren wie Kochen und strömender Dampf, Verbrennen, aber auch
ultraviolette Strahlung (Optimum bei 254 nm) und zahlreiche chemische Wirkstoffe, eben die Desinfektionsmittel.
Die Kombination von Wärme und Chemie wirkt additiv-synergistisch, sodass man bei höherer Temperatur
mit weniger Chemikalieneinsatz und umgekehrt arbeiten kann. Solche chemothermischen Kombinationsverfahren sind aber nur in geschlossenen Systemen wie Desinfektionsspül- und Waschmaschinen anwendbar.
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Ein optimales Desinfektionsmittel verfügt über ein breites Wirkspektrum gegen Infektionserreger, günstige
Daten in der Toxikologie, gute Haut- und Gewebeverträglichkeit, schont das behandelte Material und ist
ökologisch möglichst unbedenklich, d. h. biologisch schnell abbaubar. Nicht alle Desinfektionsmittel wirken
in gleicher Breite. Manche sind nur gegen vegetative, also nicht versporte Bakterien sowie Pilze und Pilzsporen wirksam; hier spricht man vom Wirkbereich A. Werden auch Viren inaktiviert, bezeichnet man dies als
Wirkbereich B oder AB (komplett viruzid).
Die Begriffe Wirkbereich C – umfasst Milzbranderreger – und D (zusätzlich Clostridien wie Gasbrand- und
Tetanuserreger) beziehen sich auf die Abtötung von Bakteriensporen, die als stoffwechselarme und umweltresistente Dauerformen von vielen gängigen Desinfektionsverfahren nicht erfasst werden. Grundlage für die
Auswahl von Desinfektionsverfahren und -mitteln im Routinebetrieb zur Infektionsprophylaxe ist die „Liste
der nach den Richtlinien für die Prüfung chemischer Desinfektionsmittel geprüften und von der Desinfektionsmittelkommission der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie im Verbund Angewandte
Hygiene VAH als wirksam befundenen Desinfektionsverfahren“ (VAH- Liste, ehemals DGHM-Liste).

4.4

unkontrolliertem Wirkstoffverlust und zu toxischen, reizenden Effekten, ist somit ein handwerklicher Fehler.
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Das offene Ansetzen von Desinfektionsmittellösungen in heißem Wasser führt durch massives Abdunsten zu

Die Listung der Präparate erfolgte aufgrund von mindestens zwei firmenexternen, unabhängigen, nach vorgegebener Standardmethode erstellten Gutachten. Diese belegen ihre desinfizierende Wirksamkeit in den
angegebenen Konzentrationen und Einwirkzeiten für den jeweiligen Verwendungszweck. Unterteilt ist die
Liste in Produkte für die hygienische Händewaschung und Händedekontamination, für die Hände-, Haut-,
Flächen-, Instrumenten- und Wäschedesinfektion. Alkoholische Präparate werden in der vorgegebenen Konzentration unverdünnt angewendet. Für andere Substanzen oder Kombinationen sind Gebrauchs-Verdünnungen in Abhängigkeit von der Einwirkzeit vorgegeben.
Nicht DGHM/VAH-gelistete, aber zumindest CE-gekennzeichnete Mittel sind ebenfalls im Handel, zum Teil
preiswerter, erhältlich. Meist können auch hier Laborgutachten vorgelegt werden, die aber nicht unbedingt
die VAH-Kriterien erfüllen. Wegen der strikten Standardisierung der VAH-Vorgaben und der relativ schwierigen Versuchsbedingungen gelten die dort gelisteten Produkte aber als zuverlässig und werden zumindest
von medizinischen Einrichtungen in Deutschland bevorzugt, auch wenn ihr Einsatz nicht zwingend vorgeschrieben ist: Dies wäre eine Wettbewerbsbehinderung nicht VAH-gelisteter Produkte aus dem EU-Bereich.
Im Übrigen erfassen auch nicht alle gelisteten Mittel den Wirkbereich AB, sind also nicht komplett viruzid;
das hängt eben von ihren Inhaltsstoffen ab.
Zur Prüfung chemischer Desinfektionsmittel, die man im humanmedizinischen Bereich gegen Viren einsetzt,
wurde eine spezielle Richtlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) erstellt. Die Viruzidie-Liste des Industrieverbandes Hygiene und Oberflächenschutz (IHO) führt Hände-, Flächenund Instrumentendesinfektionsmittel auf, unter Angabe verschiedener Konzentrationen und Einwirkzeiten,
je nachdem ob eine begrenzte Viruzidie (behüllte Viren) oder eine komplette Viruzidie gefordert ist. Zusätzlich enthält sie Daten aus Gutachten bei Einsatz gegen Adeno-, Rota- und SV-40-Viren sowie aus Viruzidiegutachten nach DIN EN 14476 (www.iho-viruzidie-liste.de).
Außerdem existiert eine Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel
und -verfahren (sog. RKI-Liste, früher BGA-Liste, periodisch publiziert im Bundesgesundheitsblatt und über
www.rki.de abrufbar), die bei amtlich verfügten Desinfektionsmaßnahmen angewendet werden müssen.
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Der Umgang mit Desinfektionsmitteln setzt aus Gründen der zuverlässigen Infektionsprophylaxe sowie des
Patienten- und Personalschutzes eine absolut korrekte, möglichst schriftlich dargestellte Arbeitsweise voraus.
Beim Ansetzen der Gebrauchslösungen wird zunächst handwarmes Wasser in der erforderlichen Menge
eingefüllt, und dann wird das Desinfektionsmittel zugesetzt. Bei der korrekten Dosierung hilft eine Tabelle,
in der gängige Mengen an Gebrauchslösungen nach Wasser- und Desinfektionsmittelanteil aufgelistet sind.
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So kann man z. B. nachlesen, dass zehn Liter einer dreiprozentigen Lösung mit 9,7 l Wasser und 300 ml
Konzentrat angesetzt werden usw.
Man sollte unbedingt Dosierhilfen benutzen, da bei Schätzung nach Augenmaß meist zu viel Desinfektionsmittel zugegeben wird. Es gibt auch Desinfektionsmittel-Zumischer am Wasserauslass, die bei jeder Wasserentnahme den erforderlichen Anteil an Wirkstoffkonzentrat abgeben. Dann sind die richtigen Gebrauchsmischungen gleich fertig vorhanden. Solche Apparate müssen aber von der Firma halbjährlich nachjustiert
und gewartet werden.
Man darf Desinfektionsmittel nicht nach eigenem Gutdünken mit Reinigern vermischen, außer wenn dies
vom Hersteller ausdrücklich und unter Angabe geeigneter Mittel zugelassen wäre. Ansonsten besteht die
Gefahr einer chemischen Interaktion mit Wirkeinbußen (Beispiel „Seifenfehler“).
Die vielen gelisteten Desinfektionsmittel-Präparate sind oft Mischungen aus relativ wenigen Wirkstoffen.
Verwendet werden meist Mittel auf der Basis von Alkoholen und Aldehyden, Aminen, Biguaniden, Phenolderivaten, Sauerstoffabspaltern, Halogenen sowie quartären Ammoniumverbindungen. Häufig angewandte
Desinfektionswirkstoffe besitzen folgende Eigenschaften: Alkohole adsorbieren an Zellmembranen, lösen
die Lipide, verändern die Membranpermeabilität mit der Folge von Plasmaaustritt und Elektrolytverlust, und
denaturieren zusätzlich die Eiweiße. Sie sind wegen ihrer Lipophilie innerhalb von 30 sec gegen vegetative
Bakterien und behüllte Viren wirksam, binnen 60 sec gegen Mykobakterien (wegen schneller Abdunstung
zweimal für 30 sec auftragen!), hingegen unwirksam gegen Prionen und Bakteriensporen.

!

MEMO

Handelspräparate auf Alkoholbasis sind sterilfiltriert und deshalb sporenfrei. Aus diesem Grund dürfen die
als Arzneimittel zugelassenen alkoholischen Händedesinfektionsmittel auch nicht offen (außerhalb einer
sterilen Werkbank) umgefüllt werden.
Isopropanol desinfiziert bei Konzentrationen zwischen 60 und 70 %, Äthanol bei 70 bis 80 %. Zu niedriger
Wasseranteil führt wegen der Hygroskopie hochprozentiger, kurzkettiger Alkohole zur Zellschrumpfung mit
behindertem Wirkstoffzutritt (ähnlich einer Salzlake),
damit zur verminderten Wirksamkeit gegenüber zellulär strukturierten Mikroben.
Gute Hautverträglichkeit und schnelle Wirkung der
alkoholischen Präparate bedingen ihre fast ideale
Eignung zur Haut- und Händedesinfektion. Gegen
die resistenteren unbehüllten Viren kommen spezifische Präparate mit höherem Alkoholanteil zur
Anwendung, die aber auch gegen die gängigen
Abb. 4.16: Wasserstrahlregler müssen im Reinigungsplan
aufgenommen und regelmäßig gereinigt
bzw. entkalkt werden
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bakteriellen Erreger wirksam sind. Für den täglichen
Routineeinsatz sind sie aber u. a. wegen der stärkeren Hautaustrocknung weniger geeignet.
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Kombination mit umweltverträglichen und wenig toxischen quartären Ammoniumverbindungen (QAV,
QUATS, Kationseifen), die ihrerseits ohne zusätzliche Komponente nur ein geringes Wirkspektrum besitzen.
Die gute Flächenhaftung kann zu Klebeeffekten führen.
Formaldehyd wird wegen toxischer und allergener Eigenschaften am ehesten noch zur desinfizierenden In-

4.4

Zur Flächendesinfektion werden auch aromatische Alkohole eingesetzt (z. B. Phenoxypropanol), etwa in

anfällig für Eiweißzehrung. Die Wirkstofflösung ist lange haltbar. Das breite Wirkspektrum erfasst sämtliche
Viren, unter bestimmten Bedingungen sogar die Bakteriensporen, aber keine Prionen (wegen Eiweißfixierung). Das Kürzel FF beim Handelsnamen bezeichnet ein formaldehydfreies Präparat, das aber regulär andere
Aldehyde enthält. Nur der Zusatz AF im Namen eines Produkts bedeutet komplette Aldehydfreiheit.
Der häufiger verwendete Wirkstoff Glutardialdehyd wird in vielen Instrumentendesinfektionsmitteln, zum
Teil auch in der Flächendesinfektion, als Komponente aus einem Aldehydabspalter freigesetzt. Er ist allerdings
nur bei leicht alkalischem pH optimal wirksam, in diesem Milieu aber recht unstabil. Auch verwandte Substanzen wie Glyoxal wirken in höheren Konzentrationen sporozid.
Amine erfassen Pilze und vegetative Bakterien incl. Mykobakterien sowie behüllte Viren. Sie finden als Wirk-
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strumentenbehandlung in geschlossenen Systemen verwendet. Es ist weniger pH-abhängig, allerdings auch

stoffe in Kombinationspräparaten zur Flächen- und Instrumentendesinfektion Anwendung. Biguanide sind
wirksam gegen vegetative Bakterien und Pilze sowie gegen Viren, wenn auch mit einigen Wirklücken, generell unwirksam gegen Bakteriensporen. Wegen guter Remanenz kommen sie zum Einsatz in der Flächendesinfektion. In ihrer Wirkung behindert werden sie durch Alkalien und Eiweißbelastung.
Oxidantien wie Peressig- und Perameisensäure wirken über die Abspaltung biologisch aggressiver, keimtötender Radikale mit breitem Spektrum gegen Bakterien, Pilze, Viren und z. T. auch Bakteriensporen. Sie werden bei der Wäschedesinfektion und wegen ihrer korrosiven Eigenschaften nur bedingt bei der (Kunststoff-)
Flächen- und Instrumentendesinfektion mit korrosionshemmendem Zusatz eingesetzt.
Organische Chlor-Abspalter, Chloramine und Natriumhypochlorit wirken bei der Flächendesinfektion
schnell und mit breitem Spektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren. Wegen ihrer Hemmung durch organische Belastungen (Eiweißzehrung) ist eine Vorreinigung der Flächen nötig. Mit Scheuermitteln sind sie gut
geeignet zur desinfizierenden Reinigung in Feucht- und Sanitärbereichen.
Ein angeblich zur Vorbeugung einer Resistenzbildung notwendiger periodischer Routine-Austausch von Desinfektionsmitteln ist bei Anwendung der vorgegebenen Gebrauchskonzentrationen wissenschaftlich nicht
begründet. Dass desinfizierende Wirkstoffe manchmal nicht wie erhofft wirken, hat z. B. folgende Ursachen:


Die Zielgruppe wird grundsätzlich nicht erfasst, z. B. Viren im Wirkbereich A, unbehüllte Viren bei niederkonzentrierten Alkoholen und Wirkstofflücken quartärer Ammoniumverbindungen. Manche Substanzen wie Sauerstoffabspalter sind hochreaktiv und nach Ansetzen der Gebrauchsmischung nur begrenzt chemisch stabil.



Zum Teil werden falsch dosierte Gebrauchskonzentrationen eingesetzt. Die von Substanz und Konzentration abhängige Einwirkzeit ist ggf. zu kurz. Der pH des Mediums ist möglicherweise ungeeignet: Jeder
Wirkstoff hat sein spezifisches Optimum; das umgebende Medium kann zusätzlich puffern.



Organische Belastung kann manchen Wirkstoff chemisch binden. Unzureichende Benetzung von eingelegten Instrumenten behindert den Zutritt, z. B. durch Luftblasen im Lumen, Überfüllung der Box
oder bei nicht geöffneten Instrumenten. Andere gelöste interagierende Bestandteile sind weitere Feh-
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lerquellen, bei verunreinigtem oder zu hartem Wasser und Unverträglichkeit von Mischungskomponenten bei Eigenmischungen. Auch ein Abbau des Wirkstoffs durch bakterielle Enzyme ist bei zu hoher
Verdünnung möglich. Besonders Stämme von Pseudomonas aeruginosa verfügen genetisch über die
Möglichkeit, eine Schleimhülle auszubilden, welche den Desinfektionsmittelzutritt zum Bakterium behindert. Dies kann sogar zur Kontamination und Biofilmbildung in zentralen Desinfektionsmittel-Zumischanlagen führen.
Methode der Wahl ist bei der Flächendesinfektion grundsätzlich die Wischdesinfektion (früher auch als
Scheuerwischdesinfektion bezeichnet). Eine Sprühdesinfektion ist kein adäquater Ersatz, schon gar nicht auf
glatten Oberflächen oder bei einer Instrumentenbehandlung. Sie wird wegen des höheren Desinfektionsmittelverbrauchs, der größeren Belastung der Atemluft und möglicher Verpuffungsgefahr nur im Ausnahmefall
empfohlen. Ein solcher liegt vor, wenn etwa unübersichtliche Verhältnisse (Nischen, Ritzen usw.) bei einer
Umgebungsdesinfektion miterfasst werden müssen. Einzeln verpackte, mit alkoholischem Mittel getränkte
Desinfektionstücher (Wipes) werden fallweise für kleine Flächen z. B. beim Hausbesuch verwendet, aber
nicht für die reguläre Desinfektion von Arbeitsflächen in der Praxis.
Desinfektionsmittel für Oberflächen werden anders ausgesucht als entsprechende Präparate zur Behandlung von Instrumenten. Materialschonende und toxikologisch günstigere Daten sind erwünscht, da sie auf
beliebigen Oberflächen zum Einsatz kommen können, breitflächig ausgebracht werden und oft komplett in
die Umgebung verdunsten. Instrumentenoberflächen sind hingegen für vielfache Desinfektionsmaßnahmen
kompatibel; man kann sie auch in geschlossenen oder halbgeschlossenen Systemen aufbereiten.
Flächendesinfektionsmittel, die aus mehreren Wirkstoffen zusammengesetzt sind, besitzen zum Teil eine
leicht flüchtige und eine flächenhaftende Komponente. Beide wirken oft auch unterschiedlich und verfügen
ggf. über ein anderes Wirkspektrum, sodass die Wirklücken der einen durch die Eigenschaften der anderen
Substanz ausgeglichen werden. Im Idealfall ist nach Verflüchtigung des einen Wirkstoffs der andere noch
remanent und wirkt nach, wenn erneut kontaminiert wird. Der Alkoholanteil beträgt bei Gebrauchskonzentrationen von großflächig ausgebrachten Flächendesinfektionsmitteln aus Brandschutzgründen nicht mehr
als zehn Prozent.
Nach Eingriffen im OP werden die Oberflächen im Einstundenwert desinfiziert. Dieser Wert bezeichnet die
Verdünnung, die bei einer Einwirkzeit von einer Stunde den gewünschten Desinfektionserfolg erzielt. Der
Vorgang verläuft zeitlich nicht linear, sodass wenige Minuten nach Beginn der Einwirkzeit oft „der größte
Teil der Strecke schon geschafft ist“, der Nutzer einer desinfizierten Fläche somit nicht die gesamte Zeitspanne zuwarten muss, sondern zumindest nach Antrocknen den aufbereiteten Bereich weiternutzen kann.
Dadurch wird aber nur die Wartefrist, nicht die formale Einwirkzeit verkürzt, da diese je nach Gebrauchskonzentration über die VAH-Liste vorgegeben ist und nicht geändert werden kann. Nur höhere Konzentration,
d. h. eine geringere Verdünnung des Mittels, bedingt eine kürzere Einwirkzeit.

!

MEMO

Als Mindest-Gebrauchskonzentration ist bei einigen Desinfektionsmittelpräparaten ein Vierstundenwert
angegeben. Diese Mischung darf aber auch bei längerer zur Verfügung stehender Zeitspanne nicht noch
weiter verdünnt werden. Andernfalls ist der Desinfektionserfolg prinzipiell nicht mehr gewährleistet. Derart zu niedrig konzentrierte Mittel könnten einigen Bakterienspezies sogar als Nährstoffquelle dienen.
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lichkeit ab. Hierzu finden sich zumindest bei medizinischen Gerätschaften Angaben in der Bedienungsanleitung.
Ultraschallköpfe sind bei der Untersuchung mit einer Schutzhülle versehen (obligat zumindest bei intrakavitärem und intraluminalem Sondeneinsatz), die man nach der Diagnostik entsorgt. Danach wird gereinigt und

4.4

Desinfektionsmaßnahmen für Geräteoberflächen und einzelne Geräteteile hängen von der Materialverträg-

saubere Gaze oder ein flusenfreies, angefeuchtetes Tuch, wischt dann mit einem Instrumentendesinfektionsmittel nach. Alkoholische Präparate sind nicht immer materialverträglich (Herstellerinfo!) und zum Teil nur
eingeschränkt viruswirksam. Alternativ werden Präparate auf Aldehydbasis empfohlen.
Auf den undifferenzierten Einsatz von Desinfektionsmitteln kann man allgemein bei der Fußbodenbehandlung gut verzichten, wodurch die Belastung des Reinigungspersonals und der Umwelt sowie der Kostenaufwand verringert werden, während man umgekehrt nicht mit ansteigendem Infektionsrisiko rechnen muss.
Unerwünschte Wirkungen der Routinedesinfektion wie Langzeitkorrosion, Klebrigkeit der Böden, Geruchsbelastung und Reizerscheinungen fallen weg. Die Nassreinigung mit einem gewöhnlichen Haushaltsreiniger
führt zu ausreichender Keimreduktion, und zwar wegen der mechanischen Effekte, der Verminderung von
Partikeln, an denen Keime anhaften, und wegen der tensidbedingten Auflösung von Krusten und anderen,
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desinfiziert. Das Kontaktgel ist mit Konservierungsstoffen versetzt. Zur Reinigung der Köpfe benutzt man

meist organischen Schmutzablagerungen, die das übliche Keimreservoir auf Fußböden in Innenräumen darstellen. Eine zusätzliche, gezielte Desinfektion ist nur bei besonderer Verschmutzung nötig, etwa durch Blut
oder Erbrochenes. Auch dazu reicht die Konzentration aus der VAH-Liste regulär aus.
In OP-Räumen wird bei vielen Hygieneplänen nach den Eingriffen auch der Boden wischdesinfiziert. Im Allgemeinen ist der Fußboden jedoch kein Reservoir für die Ausbreitung von Infektionserregern, da er im Unterschied zu Händen, Funktionsgegenständen, Speisen und Therapeutika nicht in die Kreuzkontaminationsketten eingebunden ist. Was an Tabletten, Kanülen, Verbandszeug und -zubehör usw. zu Boden fällt, wird
entsorgt bzw. neu aufbereitet. Die wesentlichen Reservoire für nosokomiale Infektionserreger sind nicht die
Böden, sondern die eigene Stuhlflora (Harnwegsinfekte), der obere Gastrointestinaltrakt und die Mundhöhle
(respiratorische Infekte), die Hautflora und kontaminierte Utensilien wie Blasen- und Venenkatheter (Harnwegsinfekte, Sepsis) sowie die kontaminierten Hände des Personals (Wundinfekte).
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Grundsätzlich kann man auch angelernte Arbeitskräfte zu Desinfektionsarbeiten heranziehen, wenn dem
keine Bestimmungen des Jugend- oder Mutterschutzgesetzes bzw. des individuellen Arbeitsvertrags entgegenstehen.
Die Routinedesinfektion des Arbeitsplatzes erfordert keine spezielle berufliche Grundausbildung, sondern
nur eine Einweisung, für die der Arbeitgeber verantwortlich ist. Mit der Durchführung dieser Tätigkeit sind
ferner verbunden: die jährliche Wiederholung der Belehrung mit schriftlicher Bestätigung, Betriebsanweisung und Hygieneplan, Bereitstellung von Schutzkleidung und Handschuhen, ggf. Überprüfung des Impfschutzes. Die Tätigkeit ist berufsgenossenschaftlich versichert, auch wenn sie mit Risiken einhergeht, die
nicht zur ursprünglichen Stellenbeschreibung passen.
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Desinfektionsmaßnahmen zur Prophylaxe von blut- und sekretübertragenen Virusinfektionen
HIV und HCV sind wegen ihrer Lipidhülle empfindlich und lassen sich bereits mit 70%-igem Äthylalkohol
inaktivieren. Das Hepatitis-B-Virus ist allerdings trotz Hülle stabiler. Aus diesem Grunde sollten im konkreten
Fall am besten Händedesinfektionsmittel verwendet werden, bei denen die Hepatitis-B-Wirksamkeit ausdrücklich vermerkt ist. Für gezielte Flächendesinfektionen, d. h. bei Verdacht auf Kontamination mit den ge-

Reinigung und Desinfektion der Praxis

nannten Viren, sollte auf Chlor- oder aldehydhaltige Präparate aus der Liste des RKI zurückgegriffen werden.
Die Instrumentendesinfektion soll nach Möglichkeit thermisch erfolgen.
Gelegentlich werden selbst von hygienisch geschulten Ärzten und Autoren für den Umgang mit Trägern
einer Serumhepatitis umfassende Präventionsmaßnahmen empfohlen wie „Vermeidung des Kontakts zu
anderen Patienten oder Vorbeilotsen am Wartezimmer, um dessen Kontamination zu verhindern, ferner Vermeiden der Toilettenbenutzung, weil andernfalls die Desinfektion von Toilettenbecken, Armaturen usw. fällig
würde, die Umgebungsdesinfektion auch von Schränken, Wänden und Böden sowie die Abfalldesinfektion
mittels Autoklavieren oder Verbrennen“.
Prinzipiell sind solche Maßnahmen zumindest aus infektionsprophylaktischen Gründen nicht notwendig.
Im Wartezimmer besteht keine Gefährdung; auch in der Klinikbehandlung ist ja keine Isolierung in einem
Einzelzimmer erforderlich. Die Toilettendesinfektion ist überflüssig. Wände und Böden sind regulär in die
Infektionsketten nicht eingebunden und werden nur desinfiziert, wenn sichtbare Kontamination mit Blut,
Schleim o. Ä. vorliegt. Trockene Abfälle, auch Tupfer, müssen nicht desinfiziert, sondern können im Plastiksack abgeworfen werden. Dieser kann verschlossen dem Praxismüll beigegeben werden.
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sind ein Kernthema der klinischen Hygiene. Im Folgenden werden der Umgang mit unterschiedlich belasteten Wunden und die Durchführung des Verbandswechsels auch unter Einsatz von Antiseptika dargestellt.
Die Lehre von der Wundversorgung unterscheidet aseptische von kontaminierten sowie von infizierten, septischen Wunden. Aseptische Wunden wurden nach aseptischen oder bedingt aseptischen Eingriffen oder
nach Verletzungen und Wundausschneidung durch Naht versorgt und heilen reizlos. Kontaminierte Wunden werden offen behandelt (Verletzungswunden, eröffnete Wundserome oder -hämatome, Brandwunden,
Drainageaustrittstellen). Infizierte Wunden sind eröffnete Eiterherde oder wurden nach der Behandlung sekundär infiziert.
Phasen der Wundheilung
Alle Wunden durchlaufen bis zur vollständigen Regeneration die Phasen der Exsudation, der Resorption, der
Proliferation/Granulation und der Narbenbildung mit Epithelisierung. Der Begriff der Kontamination bezeichnet das Auftreffen von Keimen auf die Wunde, eine Kolonisation die Besiedelung mit Vermehrung, zunächst
aber ohne klinische Zeichen einer Infektion. Diese wird wiederum begünstigt durch direkten, massiven Eintrag der Keime, Fremdkörperreizung, lokale Minderdurchblutung und Nekrosen im Wundbereich. Eine infi-

4.5

Die Durchführung einer kontaminationsfreien Wundversorgung und die Prophylaxe von Wundinfektionen

Hygienische Aspekte der Wundbehandlung

4.5 Hygienische Aspekte der Wundbehandlung

zierte Wunde verbleibt quasi in der Exsudatphase bzw. entwickelt sich wieder dorthin zurück.
Oberflächliche Infektionen des Operationsschnitts treten nach CDC-Definition der nosokomialen Infektion bis
maximal 30 Tage nach dem Eingriff auf und betreffen nur die Haut oder subkutanes Gewebe. Dabei kommt
es zur eitrigen Sekretion aus der Inzisionsstelle und/oder zu den typischen Entzündungszeichen wie Schwellung, Rötung, Überwärmung und Wundschmerz. Tiefe Infektionen erfassen Faszie und Muskelschicht, zum
Teil mit fiebriger Allgemeinreaktion und Sekretion aus der Einschnittstelle und lokaler Lymphknotenbeteiligung. Infektionen von Hohlräumen und Organen im Operationsgebiet fallen durch keimbelastete Sekretion
aus entsprechenden Drainagen und systemische Infektionszeichen auf.
Während man Wunden früher mit aufsaugenden, abdeckenden, passiven Wundauflagen quasi trockenlegte
und zudem täglich inspizierte, um keine beginnende Infektion zu übersehen, behandelt man mittlerweile
unter feuchtwarmer Okklusion und wechselt die Verbände bei normalem Heilungsverlauf weniger häufig.
Das Öffnen des Verbands erfolgt bei mäßig exsudierenden Wunden nur noch alle drei bis vier Tage. Von der
Regel des ersten Verbandswechsels nach zwei bis drei Tagen wird abgewichen, wenn der Verband schon
vorher durchfeuchtet bzw. eingeblutet ist, bei starken Schmerzen und Infektionszeichen.
Grundsätze der Wundbehandlung
Grundsätzlich gilt für die Behandlung einer Wundinfektion die breite Eröffnung, die Säuberung durch Debridement und Nekrosenentfernung, die lokale Therapie mit Antiseptika und die Abwägung der Notwendigkeit
einer zusätzlichen Behandlung mit Antibiotika bei systemischen Reaktionen oder bei infektionsfördernden
Systemerkrankungen.
Chronische Wunden sind generell keimbesiedelt, oft mehr mit grampositiver als gramnegativer Flora. Je
älter die Wunde ist, desto eher ist auch mit Sprosspilzen (Hefen) und multiresistenten Bakterienspezies (z. B.
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) zu rechnen. Auffallend üble Gerüche sind Anzeichen für
eine Besiedelung mit anaerober Flora.
Eine antiseptische Behandlung ist weniger effektiv, wenn Nekrosen und Beläge nicht durch mechanische
Entfernung, zumindest gründliches Spülen und Auswischen mit sterilen Kompressen sorgfältig entfernt werden, da die Keime sonst geschützt sind und die gewünschte Gewebsproliferation verzögert wird. Standard

Hygienische Aspekte der Wundbehandlung

ist die Spülung mit steriler isotonischer Kochsalz- oder Ringerlösung. Glucoselösung ist wegen Resorption
unerwünscht.
Wegen der Kosten einer sterilen Spülung sowie wegen des stärkeren Spüldrucks wird auch Abduschen mit
handwarmem Leitungswasser diskutiert. Nach Trinkwasserverordnung sind zwar maximal 100 KBE pro ml
Wasser zulässig. Andererseits ist dabei mit Keimbelastung aus dem Hausleitungsnetz, oft mit Vertretern der
infektionsrelevanten Pseudomonas-Gruppe, zu rechnen. Zudem sind Duschköpfe und Siebstrahlregler nicht
selten massiv verkalkt und mit Biofilm verschleimt, sodass der Keimeintrag auf die Wunde die Erwartungen
dann weit übersteigt. Werden die entsprechenden Teile engmaschig abmontiert, gründlich gereinigt und
desinfiziert und die Wunden nach Spülung zusätzlich antiseptisch behandelt, so wird ein solches Vorgehen
bei bestimmten chronischen Wunden wie z. B. Ulcera cruris fallweise toleriert. Besser ist jedoch eine Wasseraufbereitung mit engmaschig aufbereiteten, bakteriendichten Filtern.
Auch für die Wundspülung verwendete sterile Kochsalzlösung kann nach Öffnen der Flasche je nach Handhabung mit ubiquitären, anspruchslosen Keimen kontaminieren und diese Erreger kultivieren, wenn sie mehrere Tage nach Kontamination noch herumsteht. Gelegentlich sieht man dann faden- oder flockenförmige
Schlieren in der Lösung schwimmen. Solche angebrochenen Flaschen sollten also möglichst kurz in Gebrauch
sein und zwischenzeitlich im Kühlschrank bei 4 bis 8 °C aufrecht gelagert werden. Am besten beschafft
man von vornherein Flaschen mit geringem Volumen. Der Aufsatz von Mini-Spikes auf angebrochene NaClFlaschen ist eher zu empfehlen als ständig neues Besprühen und Anstechen der Gummistopfen. Das Stehenlassen solcher Lösungen für Wundspülungen mit eingestochener Entnahmekanüle ist hygienisch nicht
akzeptabel.
Die Entfernung zäher Beläge und Nekrosen erfolgt durch chirurgische Revision mit scharfem Löffel, Skalpell
und Pinzette, und mit enzymatischer Behandlung durch Proteasen (z. B. Clostridiopeptidase) oder Streptokinase. Hydrogele bewirken im Okklusionsverband über zwei bis drei Tage eine Aufquellung der avitalen
Beläge, die sich anschließend chirurgisch leichter entfernen lassen. Auch Alginat-Tamponaden resorbieren
Exsudate und verhindern somit die Hautmazeration der Wundumgebung, geben Flüssigkeit aber unter Druck
zum Teil wieder ab.
Sog. aktive Wundauflagen adsorbieren Toxine und verringern Wundgerüche. Zum Teil besteht ein Streuinfektionsschutz durch in die Fasern eingeschmolzene Silberionen (antiseptische Silber-Aktivkohle-Vliese).
Kollagenprodukte und Hyaluronsäure stimulieren die Organisation der Bindegewebsneubildung. Vakuumverbände werden bei großen, dehiszenten, zerklüfteten, infizierten Wunden eingesetzt. Durch ein in die Wunde
eingebrachtes Schlauchsystem wird ein kontinuierliches Vakuum erzeugt. Die Wunde wird mit PolyurethanSchaumstoff und luftdichter Folie verschlossen. Die vakuumassistierte Wundbehandlung fördert die Durchblutung, saugt Exsudat und mindert das Wundödem. Zusätzlich werden auch resorbierbare, biologische
Wundauflagen eingesetzt.
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Antiseptik ist die Anwendung antimikrobieller Substanzen am lebenden Gewebe, präoperativ an Haut und
Schleimhäuten sowie bei der offenen Wundbehandlung.
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Antiseptische Wundbehandlung

übertragung, sondern der Abtötung oder Vermehrungshemmung von Erregern am Infektionsort oder der
möglichen Eintrittspforte einer Infektion.
Antiseptika sind Mittel der Wahl bei der Therapie lokaler Infektionen (ab einer Besiedelung von 105 Keimen/g Gewebe). Ihre systemische Resorption soll möglichst gering bleiben. Gefordert wird neben guter
Verträglichkeit und Reizarmut die Mikrobizidie mit breitem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze, insbesondere Hefebesiedelung, bei einer Keimreduktion um fünf Logstufen ohne und drei Logstufen mit Eiweißbelastung, ferner die breite Benetzung der Wundflächen und gute Kompatibilität mit allen gängigen
Verbandsmaterialien. Die Anforderungen für die Einstufung eines Wirkstoffes als Antiseptikum sind in der
Europäischen Prüfrichtlinie für Desinfektionsmittel und Antiseptika (DIN EN 1040 und 1275) festgelegt.
Eine lokale Antibiotika-Therapie mit Gentamycin, Tetracyclinen u. a. wird wegen der Gefahr der Wundheilungshemmung und Sensibilisierung auch bei der Behandlung von Dekubitalulzera kaum mehr empfohlen.
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Antiseptika dienen im Gegensatz zur prophylaktischen Desinfektion nicht der Verhinderung von Erreger-

MEMO

Der Routine-Einsatz von Antiseptika ist bei Versorgung der reizlosen, primär heilenden, aseptischen Wunde im Rahmen der Verbandswechsel nicht notwendig.
Antiseptika können bei Applikation außerhalb der Indikation den Heilungsverlauf durch lokale Reizwirkung
sogar verzögern und zur überschießenden Granulation führen.
Je nach Handhabung sind Antiseptikalösungen manchmal selbst kontaminiert. Wichtig ist die Einhaltung
aseptischer Kautelen beim Verbandswechsel, d. h. Arbeit mit sterilen Wundauflagen und sterilem Instrumentarium in „No-Touch-Technik“.
Notwendig und sinnvoll ist der Einsatz von Antiseptika hingegen bei der Sanierung von Keimträgern (MRSA),
der Versorgung kontaminierter und infizierter Wunden, der Nachbehandlung eröffneter Abszesse sowie
nach Exzision chronischer Entzündungsherde.
Verbandswechsel
Verbunden wird von mindestens zwei Personen, regulär Arzt und Helfer, wobei eine strikte Arbeitsteilung besteht. Der Arzt versorgt die Wunde und hat als einziger Beteiligter Patientenkontakt während des Verbandswechsels. Der Helfer steht am Verbandstisch oder -wagen, bereitet vor und reicht steril an. Eine Person allein
kann im ständigen Wechsel vom Patienten zum Verbandswagen oder vorbereiteten Set die erforderliche sterile Handhabung des neuen Verbandsmaterials sowie im Umgang mit der Wunde nicht gewährleisten. Türen
und Fenster sind während des Verbandswechsels geschlossen. Schmuck und Armbanduhren werden vorher
abgelegt. Sind sowohl septische als auch aseptische Wunden zu behandeln, auch beim gleichen Patienten,
so werden immer zuerst die aseptischen Wunden versorgt! Selbst ganz unscheinbare infizierte Wunden, z. B.
an Drainageaustritts- und Punktionsstellen können nämlich erheblich Keime streuen.
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Die Wunde wird erst unmittelbar vor dem Verbandswechsel aufgedeckt und inspiziert. Die dabei getragenen
Handschuhe müssen frisch angezogen und sauber, können aber unsteril sein, solange Wunde und steriles
Material nicht berührt werden. Das gebrauchte Verbandsmaterial wird nicht auf Tabletts, Unterlagen oder
Nierenschalen abgelegt, sondern direkt in den Eimer abgeworfen.
Nach Ausziehen der Handschuhe und Händedesinfektion zieht der Arzt neue sterile Handschuhe an. Das
sterile Verbandsmaterial wird mit sterilen Instrumenten
oder den sterilen Handschuhen aufgebracht. Die Instrumente werden aus der sterilen Box oder folienverpackten, steril aufbereiteten Sets entnommen, Kompressen mit steriler Kornzange aus bereitgestelltem
Sterilgutcontainer oder aus der sterilen Einmalverpackung angereicht. Trommeln zur Mehrfachentnahme
von Medizinprodukten gelten nicht mehr als MPGkonform. Besser ist grundsätzlich die Bereitstellung
von Instrumentarium und Zubehör in einzeln verpackten Sets für jede Patientenversorgung.
Abb. 4.17: 		Verbandswagen:
		überladen und unordentlich
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Die Desinfektion einer reizlos abheilenden OP-Wunde ist nur bis 48 Stunden post-operativ sinnvoll. Spätere Desinfektionsmaßnahmen können die Epithelisierung eher behindern.

Wundnähte, die ab dem dritten Tag noch nicht vollständig adaptiert oder feucht sind, müssen weiter steril
behandelt und abgedeckt werden. Nahtmaterial wird derart entfernt, dass hautexponierte Teile nicht durch
den Stichkanal gezogen werden. Vor und nach dem Ziehen der Wundfäden wird die Haut antiseptisch behandelt.
Alle Medizinprodukte im Kontakt mit offenen Wunden müssen steril sein. Auch allgegenwärtige Keime in
der Umgebung des Menschen, wie Sporenbildner und koagulasenegative Staphylokokken, können Wunden
massiv superinfizieren. Besonders der Befall mit Pseudomonas species kann fatale Folgen haben. Selbst unter
schwierigen Rahmenbedingungen, etwa beim Verbandswechsel durch ambulante Pflegedienste, sollte man
hierbei nicht nachlässig werden. Mit septischen Wunden ist genauso sorgfältig und „hygienisch“ umzugehen wie mit den aseptischen. Auch hierbei werden sterile Tupfer und Kompressen benutzt, um keine sekundär infizierende Mischflora einzuschleppen.
Mit jedem Tupfer wird nur einmal gewischt. Aufgetragene Antiseptika sollten nicht zu intensiv abgetupft
werden, da sie sonst an Wirksamkeit verlieren. Möglichst arbeitet man trotz steriler Handschuhe wenig
mit den Fingern, sondern vorrangig mit den Instrumenten. Als Hilfsmittel benötigte sterile Instrumente wie
Kornzangen und Pinzetten werden nicht im offenen Gefäß abgestellt, solange sie noch zur weiteren Nutzung
vorgesehen sind. Die Auffüllung der offenstehenden Gefäße mit Alkohol ist ungeeignet wegen Geruchsbelastung, Brandgefahr und Verkeimung durch aerogene Bakteriensporen, die hierbei ja nicht abgetötet
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die Kornzangen zumindest nach jeder Schicht ausgetauscht.
Kommt es beim Zurückstecken in das Standgefäß zum zufälligen Anstoßen der Spitze an die Außenseite, so
muss man die Zange nicht sofort auswechseln, da sie mit dem Wundgebiet keinen Kontakt hat. Sie dient ja
nur zur Kompressenentnahme aus der Box, die nach dem Verbandswechsel ohnehin neu gefüllt und aufbereitet wird, falls man nicht ohnehin und besser einzeln verpackte Kompressen benutzt.

4.5

schweißt sind. Dabei darf man den Griff anfassen; der Zangenteil bleibt steril. Im ambulanten Betrieb werden
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werden. Stattdessen eignen sich geschlossene Metallgefäße oder Kornzangen, die mit dem Gefäßdeckel ver-

Abb. 4.18:
Kaum mit den Regeln
des Europäischen
Arzneimittelbuchs
vereinbar

Die Notwendigkeit, bei der Wundversorgung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, richtet sich nach der
Größe und Infektanfälligkeit der Wunde sowie der Dauer der Wundversorgung. Die Regelversorgung der
kleinen Wunde, subkutan, mit und ohne Wundinfekt, benötigt weder Maske noch Haube: Hierzu reichen
sterile Handschuhe und ein steriles Material. Dauert die Wundversorgung länger, ist die Wunde unübersichtlich oder besonders infektanfällig, so wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen, je nach Haarlänge auch eine
Haube. Ausgedehnte infizierte Wunden können im eigenen Interesse einen Mund-Nasen-Schutz erforderlich
machen, wenn beim Spülen mit Freisetzung keimträchtiger Aerosole zu rechnen ist. Verbrennungen und
Verbrühungen sind immer sehr anfällig für Keimbesiedelungen auch aerogener Art. Die einzelnen Behandlungen dauern hierbei oft lang, da allein das schonende Ablösen des alten Verbands recht mühsam ist. Hierzu
werden somit Schutzkleidung, Maske und Haube empfohlen.
Da beim Wundspülen generell die Umgebung mit keimhaltiger Flüssigkeit bespritzt werden kann, ist diese
Ausbreitung der Wundflora durch Einwegabdeckung der Umgebung bzw. anschließende Umgebungsdesinfektion zu verhindern.
Abstrichproben für die mikrobiologische Diagnostik werden mit einem frisch aus der sterilen Verpackung
entnommenen, mit steriler isotoner Kochsalzlösung angefeuchteten Tupfer unter leicht drehender Bewegung abgenommen und entweder sofort auf ein Anzuchtmedium aufgebracht oder in einem geeigneten
Transportmedium für sechs bis zwölf Stunden bis zur Verarbeitung aufbewahrt. Dieses Medium schützt vor
Austrocknung und ist in der Regel inert. Ist ein sofortiger Versand zum Labor nicht möglich, kann die Probe
vorübergehend im Kühlschrank bei 4 bis 8 °C gelagert werden.
Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene
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Gebrauchtes Verbandsmaterial und Handschuhe aus der ambulanten Versorgung sind regulär als gewöhnlicher Praxismüll klassifiziert (Abfallschlüssel 180104 nach Abfallverzeichnis-Verordnung). Sie werden im Plastiksack abgeworfen, und dieser wird verschlossen mit dem übrigen Müll entsorgt. Benutzte Instrumente
kommen trocken in einer Box zur Desinfektion. Nach dem Verbandswechsel und Ablegen der Handschuhe
wird eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt.
Zunehmend häufig werden multiresistente Bakterienstämme wie methicillinresistenter Staphylococcus aureus (MRSA) in offenen Wunden nachgewiesen. Dies bedeutet eine hohe Streu- und Übertragungsgefahr
durch direkten Kontakt und Kreuzkontamination, sodass das behandelnde Personal hier eine besondere
hygienische Sorgfalt wahren muss.
Meist ist bei den MRSA-Keimträgern auch der Nasen-Rachen-Raum mit demselben Stamm besiedelt. Man trägt
bei der Wundversorgung einen Mund-Nasen-Schutz und gibt den Schutzkittel direkt nach der Behandlung
zur Wäsche. Alle bei der Untersuchung und Behandlung verwendeten Utensilien sind entweder zu verwerfen
oder unmittelbar nach Gebrauch zu desinfizieren, entsprechend auch die Kontaktflächen auf den Liegen.
Möglichst sind Einwegunterlagen zu verwenden. Die Desinfektion erfolgt mit einem VAH-gelisteten Präparat
mit Wirkbereich A im Einstundenwert. Abfälle wie gebrauchtes Verbandsmaterial sind als Praxisabfall (AS
180104) klassifiziert und nicht gesondert desinfektionspflichtig. Wird die Behandlung von einer anderen
Praxis weitergeführt, so ist eine Information über die Keimträgerschaft unbedingt notwendig. Gleiches gilt
für Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Pflegedienste und Transporte im RTW.
Alternative Behandlungsmethoden
Infizierte Wunden werden v on e inigen Ä rzten b ei a usgesuchten I ndikationen, z . B . i n d er P ädiatrie, mit
bestimmten Honig-Präparaten behandelt, denen antibakterielle Wirkung zugeschrieben wird. Das gilt zumindest hygienisch als akzeptabel, wenn diese unter qualitätsgesicherten, kontrollierten pharmazeutischen
Bedingungen aufbereitet wurden. Durch Gammabestrahlung werden mögliche natürliche Kontaminationen
mit Clostridiumsporen zuverlässig beseitigt.
Auch die Behandlung chronischer, schmierig nekrotisch belegter Wunden mit Larven der goldglänzenden
Schmeißfliege L ucilia s ericata i st h ygienisch n icht z u b eanstanden. Vorteil d ieser S pezies i st d ie selektive
Andauung des nekrotischen Gewebes. Vitale Strukturen werden in der Regel nicht beschädigt. Zusätzlich
zur Nekrolyse wird auch die bakterielle Flora angegriffen, mit Schwächen gegen Enterokokken und Pseudomonas species. Kontraindikationen sind blutende Wunden, Nähe großer Blutgefäße und Fisteln zu tiefer
gelegenen Gewebsstrukturen. Die Insekten werden in der Produktion steril aufgezogen, um eine Superinfektion mit Gasbrand, Tetanus u. ä. Kontaminanten zu vermeiden. Rezeptpflichtige madenhaltige Nylonbeutel
zur Wundauflage oder steril verpackte, lose gelieferte „Freiläufer“ kann man bei Bedarf über die Apotheke
bestellen. Die Wundränder werden zum Fixieren der Larven mit geeigneter Fettcreme markiert. Der Verbandswechsel erfolgt nach drei bis vier Tagen. Die Puppenstadien werden dann mit dem Verbandsmaterial
als normaler Praxismüll entsorgt.

Aus dem Buch:
E Tabori, P Weidenfeller (2012): Hygiene im Praxisbereich, in: Ambulantes Operieren –
Praktische Hygiene (GC Zinn, E Tabori, P Weidenfeller), ISBN 978-3-946321-91-0, S. 45-77
Weitere Informationen unter ku-gesundheitsmanagement.de
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