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Systematisches Prozessmanagement in der desinfizierenden 
Oberflächenreinigung

Ergebnisse einer bundesweiten Langzeitstudie

Thomas Meyer

Um das Risiko nosokomialer Infektionen zu verringern, ist eine regelmäßige, gezielte 
und wirksame Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen sowie Haut- und Hän-
dekontaktflächen im Krankenhaus unerlässlich. Das Robert Koch-Institut (RKI) (2004) 
definiert: „Desinfektion ist ein Prozess, durch den die Anzahl vermehrungsfähiger Mi-
kroorganismen infolge Abtötung / Inaktivierung unter Angabe eines standardisierten, 
quantifizierbaren Wirkungsnachweises reduziert wird mit dem Ziel, einen Gegenstand / 
Bereich in einen Zustand zu versetzen, dass von ihm keine Infektionsgefährdung mehr 
ausgehen kann.“

Der Stellenwert der Flächendesinfektion in der Infektionsprophylaxe ist im Klinikalltag 
theoretisch und praktisch angekommen durch die Einrichtung von Hygienekommissio-
nen mit Hygieneärzten und Hygienefachkräften. Dennoch geht das Bundesgesundheits-
ministerium von jährlich 400.000 bis 600.000 Patienten aus, die sich in Krankenhäusern 
infizieren. 

Zu den möglichen Infektionsorten gehört nicht nur der sensible OP-Bereich, sondern 
auch das patientennahe Umfeld, das bislang nicht in den Focus eines Hygiene-Qualitäts-
managements gerückt ist. Eine Langzeitstudie in 78 bundesdeutschen Krankenhäusern 
deckt erstmals mittels ATP-Rückstandsbestimmungen die Wirksamkeit von desinfizie-
renden Reinigungsprozessen im patientennahen Umfeld auf.

Nach der Einführung von standardisierten und systematisierten desinfizierenden Ober-
flächenreinigungen fanden nach vier bis sechs Wochen Vergleichsmessungen statt, die 
mittels ATP-Rückstandsbestimmungen eine Steigerung der Compliance von 28 Prozent 
auf 92 Prozent nachwiesen. 

Die Ist- und Risikoanalyse, die im Rahmen der Studie für jedes Krankenhaus erstellt 
wurde, wies auf die jeweiligen internen Schwachstellen im Prozessmanagement bei 
der Umsetzung des erstellten Hygieneplans hin. In vielen Fällen wurden die Vorgaben 
des Hygieneplans von der Abteilung Hygiene und der Hygienekommission nicht an die 
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ausführenden Abteilungen Pflege und Reinigungsdienst kommuniziert. Die Studie zeigt 
auch, dass dem Reinigungsdienst, gleich ob als Dienstleistung ausgelagert oder durch 
trägereigene Kräfte ausgeführt, eine seit Jahren steigende Flächenleistung aufgebürdet 
wird. Und der oftmals notorisch personell unterbesetzten Abteilung Pflege fehlt die Zeit, 
die übertragenen Leistungen in der Oberflächenhygiene sachgerecht auszuführen. Hier 
schlägt sich der Mangel an Fach- und Führungskräften in der Dienstleistung in einer 
sinkenden fachlichen Planungs- und Umsetzungskompetenz nieder.

Richtlinien und Empfehlungen zur Reinigung und Desinfektion von 
Oberflächen sowie Haut- und Händekontaktflächen im Krankenhaus

Welche Richtlinien liegen der Reinigung und Desinfektion von Flächen zugrunde? Die 
Kommission für Krankenhaus und Infektionsprävention (KRINKO) beim RKI veröffent-
lichte im Jahre 2004 die „Anforderungen der Hygiene bei der Reinigung und Desin-
fektion von Flächen“. Hier heißt es: „Die hygienisch einwandfreie Durchführung der 
Hausreinigung und Flächendesinfektion im Krankenhaus und anderen medizinischen 
Bereichen dient sowohl der Sauberkeit als auch der Infektionsverhütung zum Patienten- 
und Personalschutz. Es ist selbstverständlich, dass das Patientenumfeld frei von Staub 
und Verunreinigungen und damit für Patienten, Besucher und Mitarbeiter in einem 
ansprechenden Zustand sein muss.“ 

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) veröffentlichte am 26. No-
vember 2012 die Empfehlung „Hygienekriterien für den Reinigungsdienst“: „Die Ergeb-
nisqualität von Prozessen in Krankenhäusern, sowie Einrichtungen der stationären Re-
habilitation und Pflege, ist vom eng verzahnten Zusammenspiel vielfältiger interner und 
externer Dienstleister abhängig. […] An dieser Stelle soll betont werden, dass in diesem 
Leitfaden die Reinigung eine eventuelle desinfizierende Reinigung mit einschließt. Ge-
rade durch nicht sachgerechte Reinigung oder falsch aufbereitete Reinigungsutensilien 
kann es zu einer Weiterverbreitung von nosokomialen Infektionserregern, insbesondere 
von gramnegativen Stäbchenbakterien kommen.“

Beide Veröffentlichungen geben Empfehlungen zur Flächendesinfektion und Hinweise 
zum Aufbau einer strukturierten Organisation. Es fehlen jedoch detaillierte Handlungs-
anweisungen zur Sicherstellung und zum Nachweis einer wirksam durchgeführten Flä-
chendesinfektion. Eine objektive Beurteilung einer messbaren und vergleichbaren Er-
gebnisqualität auf Basis standardisierter Prozessüberwachung und konkreter Messungen 
wird nicht beschrieben. Die Bewertung der erzielten Qualität läge den Empfehlungen 
zufolge in der visuellen Beurteilung des Zustandes durch die Verantwortlichen.
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Fragestellungen zur Hygiene im Krankenhaus

Da die Verantwortung für die desinfizierende Oberflächenreinigung mit den entspre-
chenden Aufgabenstellungen zur Sicherstellung der Hygiene im Krankenhaus bei ver-
schiedenen Abteilungen liegt, ergeben sich folgende Fragen:

 • Sind gemeinsame Hygieneziele in der Flächendesinfektion definiert, Hygienelücken 
identifiziert und geschlossen und findet ein Zusammenspiel zwischen allen Hygie-
neverantwortlichen wie der Geschäftsführung, Hygienikern, Hygienefachkräften und 
ausführenden Stellen wie der Abteilung Gebäudereinigung statt?

 • Sind die Verantwortungen für die Flächendesinfektion im Rahmen der Umsetzung des 
Hygieneplans eindeutig geregelt und existieren Arbeitsanweisungen, die ein standar-
disiertes und detailliertes Vorgehen beschreiben?

 • Sind alle Prozesse, Produkte, Verfahren und technischen Voraussetzungen, die eine 
Flächendesinfektion sicherstellen, geprüft und aufeinander abgestimmt?

 • Sind eindeutige Kommunikations- und Überwachungsstrukturen, die Fehlerquellen 
regelmäßig erkennen und abstellen lassen, festgelegt?

 • Sind sich alle für die Krankenhaushygiene Verantwortlichen der über den Hygieneplan 
selbst definierten Aufgabenstellung bewusst und handeln sie stets konform mit den 
Forderungen aus dem Hygieneplan?

 • Liegen eine ausreichende Kenntnis zu möglichen Fehlerquellen und ein eindeutiges 
Verfahren, um diese Fehlerquellen zu eliminieren, vor?

 • Werden allen an der Leistungserbringung Beteiligten genügend Zeit und alle zur Aus-
führung notwendigen Arbeitshilfen für eine wirksame Reinigung und Desinfektion im 
patientennahen Bereich zur Verfügung gestellt?

 • Werden die vorhandenen Zeitressourcen zielgerichtet und dem Prozess gemäß einge-
setzt oder werden Zeitressourcen im Arbeitsablauf „verschwendet“?

 • Sind alle Arbeitsabläufe so gestaltet, dass eine Keimverschleppung über den Arbeits-
ablauf vermieden wird?
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 • Unterstützt ein validierter Prozessstandard die Compliance in der Reinigung und Des-
infektion von Oberflächen sowie Haut- und Händekontaktflächen?

Forschungsstand und Hypothesenformulierung

Eine amerikanische Studie von Prof. Dr. Charles P. Gerba (University of Arizona) zeigt, 
dass schon nach zwei bis vier Stunden 40 bis 60 Prozent der Beschäftigten und Besucher 
eines öffentlichen Gebäudes sowie 40 bis 60 Prozent der häufig und von vielen benutz-
ten Gegenstände wie Treppengeländer, Wasserhähne, Lichtschalter oder Kaffeemaschi-
nen durch einen vorher an zentraler Stelle ausgebrachten Testkeim kontaminiert wurden 
(Kaulen 2014).

Bislang wurden in Deutschland keine wissenschaftlichen Studien durchgeführt, die un-
tersuchen, wie die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen sowie Haut- und Hän-
dekontaktflächen im Krankenhaus sichergestellt und die empfohlene desinfizierende 
Oberflächenreinigung wirksam umgesetzt wird. Durch fehlende, standardisierte Ana-
lysen, die Hygienelücken und Fehlerquellen aufzeigen können, gibt es bis dato keine 
belastbaren Daten, die die Basis einer zielgerichteten Fehlerbehebung bilden könnten. 

Hier liegt die Vermutung nahe, dass das Fehlerpotential in der Erreichung einer gesi-
cherten und wirksamen Flächendesinfektion abteilungsübergreifend und in seiner ver-
antwortlichen Entstehung kaum identifizierbar und sehr hoch ist. Dieses Fehlerpotential 
begünstigt die Verbreitung von krankenhausspezifischen Mikroorganismen innerhalb 
des Gebäudes und kann dazu führen, dass Mikroorganismen von Haut-und Händekon-
taktstellen über die Hände in den Rachenraum und in Wunden gelangen können.

Methoden der Datenerhebung für die bundesweite Langzeitstudie

Die Erhebung fand im Zeitraum von Dezember 2012 bis Mai 2015 statt und wurde bun-
desweit in 78 Krankenhäusern durchgeführt. Sie umfasst die dokumentierte Beobach-
tung von 234 Reinigungskräften an insgesamt 117 Tagen während der Reinigungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen im Patientenumfeld. Auch Messungen der Wege- und Leis-
tungszeiten der 234 Reinigungskräfte wurden während der Beobachtung vorgenommen.

Alle relevanten Daten wurden im Rahmen von standardisierten Ist- und Risikoanalysen 
erhoben. Die Auswertung und Qualifizierung der erhobenen Daten erfolgte im Rahmen 
der Auswertungsdokumentation „Ermittelte Risiken und Empfehlungen“.
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Messungen der Ergebnisqualität wurden umgehend im Anschluss an die erfolgte Flä-
chendesinfektion und Flächenreinigung durchgeführt. Im benannten Zeitraum wurden 
insgesamt 3.600 ATP-Rückstandsbestimmungen vorgenommen und dokumentiert.

Jede Ist- und Risiko-Analyse umfasste die folgenden Kriterien: Überprüfung der 
derzeitigen Prozesslandschaft im Gesamtbereich Hygiene bezüglich der Richtlinien-, 
der Empfehlungskonformität (DGKH, Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention im Robert Koch-Institut (KRINKO)), der fachlichen Ausprägung beste-
hender Standards sowie der Grundlagen guter Anwendungstechnik in der Gebäude-
reinigung.

Studiengrundlage und Datenerhebung

 • Begehung des Krankenhauses (Stationen, Patientenzimmer, Patientenbäder, Pflegear-
beitsräume, Eingriffsräume, Lagerräume, Funktionsbereiche, Zentrale Notaufnahme, 
Intensivstation, textile Wäsche, Stations-Reinigungsräume, zentrale Lagerräume)

 • Ermittlung der Organisations- und Qualitätsstrukturen in Bezug auf die Hygiene

 • Erfassung von Projektkennzahlen wie Reinigungsintervalle, Kapazitäten, Ausstattung 
der Zimmer, Personalabdeckung sowie Leistungskennzahlen

 • Reinigungs- und Hygieneverantwortlichkeiten. Einsicht in die Dokumentation

 • Feststellung des Verfahrens der Boden- und Oberflächenreinigung

 • Dokumentierte Prozessbeobachtungen über die Reinigung von Patientenzimmern 
und Patientenbädern

 • Aufbereitung des Inventars und der Bedienelemente bei Verbleib und Entlassung / Ver-
legung

 • Betten- und Nachtschrankaufbereitung bei Verbleib und Entlassung / Verlegung

 • Identifizierung der Kernprozesse in der Zimmerreinigung sowie der Arbeitsmittel und 
Ausstattung des Reinigungspersonals

 • Ermittlung der Qualifikation von Fach-, Führungs- und Reinigungskräften
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 • Identifizierung der unterstützenden Prozesse wie der Textilaufbereitung, der einge-
setzten Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie auch der Dosiereinrich-
tungen für Desinfektionsmittel und Reinigungslösungen

 • Überprüfung der Verbindungsstellen bei interdisziplinärer Leistungserbringung

 • Fotodokumentation baulicher und ausstattungsrelevanter Bereiche und Gegenstände

 • Qualitätsmessungen anhand von ATP-Rückstandsbestimmungen im Biolumineszenz-
verfahren

 • Dokumenteneinsicht in den Hygieneplan, Leistungsverzeichnisse und Leistungskenn-
zahlen, technische und chemische Nachweisdokumentation sowie Qualitätsaufzeich-
nungen

 • Abgleich der vorhandenen Dokumentation mit der praktischen Umsetzung vor Ort

 • Interviews mit den beteiligten Fachabteilungen und kollegialer Dialog

Ergebnisse zur Analyse der Verantwortungen und der fachlichen 
 Durchführung der Hygiene- und Reinigungsleistung

Die Verantwortung der Leistungserbringung in der Reinigung wird vom Auftraggeber 
über ein Leistungsverzeichnis auf die Fachabteilung übertragen. Grundlage ist der Hy-
gieneplan eines jeden Krankenhauses. Der Hygieneplan wird von der Hygienekommis-
sion erarbeitet und verabschiedet. In 74 Prozent aller Krankenhäuser war die Abteilung 
Reinigungsdienstleistung nicht in die Hygienekommission eingebunden und hatte somit 
auch keine Möglichkeit fachlich und sachlich die im Hygieneplan festgelegten Regeln in 
der desinfizierenden Reinigung von Oberflächen zu reflektieren. Um aber die fachliche 
und qualitative Umsetzung des Hygieneplans zu gewährleisten, muss die Abteilung Rei-
nigungsdienstleistung involviert sein.

Zur Ermittlung der fachlichen Durchführung wurden im ersten Schritt sowohl das rele-
vante Inventar als auch Haut- und Händekontaktflächen identifiziert und den jeweiligen 
Bereichen zugeordnet. Anschließend wurde ermittelt, wem die jeweilige Verantwortung 
in der Durchführung der desinfizierenden Reinigung übertragen wurde. Wenn diese Ver-
antwortung nicht explizit dem Reinigungsdienst überantwortet war, wurde diese Verant-
wortung (in der Analysedokumentation) der Abteilung Pflege zugewiesen.

8

KU konkret 3/2020



151

Systematisches Prozessmanagement in der desinfizierenden Oberflächenreinigung 

Die Überwachung der fachlichen Durchführung wurde mittels dokumentierter handgriff-
genauer und die Wege- und Leistungszeit berücksichtigenden Prozessbeobachtungen 
vorgenommen. Dabei wurde nicht nur beobachtet, ob die Oberfläche gereinigt wurde, 
sondern auch, ob diese mittels einer wirksamen, gegenstandsbezogenen Tuchführung 
mechanisch bearbeitet wurde.

Unter einer gegenstandsbezogenen Tuchführung ist zu verstehen, dass die Bereiche und 
Gegenstände nicht nur zweidimensional gereinigt werden, sondern so, wie die Gegen-
stände und Flächen berührt werden. Das betrifft zum Beispiel Griffe und Türklinken 
im Innenbereich, die Front beziehungsweise die Stirnseite einer Tür, den Umlauf eines 
Tisches, den unten liegenden Griffbereich eines Stuhles oder auch eines Haltegriffs. Rei-
nigungsergebnis-Messungen (ATP-Rückstandsbestimmungen) wurden an einer immer 
gleichen Auswahl definierter Gegenstände vorgenommen.

Haut- und Händekontaktstellen im Patientenzimmer

Berücksichtigt wurden alle relevanten Haut- und Händekontaktstellen, die regelmäßig 
von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern des Krankenhauses benutzt werden.

Die Verantwortung der Flächendesinfektion lag in allen Fällen beim jeweiligen Reini-
gungsdienst (100 %). Im Leistungsverzeichnis (LV) wurde die Zuweisung der Verantwor-
tung an den Reinigungsdienst jedoch nur zu 60 Prozent genannt.

Eine fachliche Durchführung (Tuchfaltung, gegenstandsbezogene Tuchführung, flä-
chendeckende Reinigung, ausreichende Mechanik) konnte in 35  Prozent festgestellt 
werden. 

Patientennaher Bereich, Patientenbett und Nachtschrank, tägliche 
 Unterhaltsreinigung ohne Patientenwechsel

Berücksichtigt wurden die Griffbereiche des Patientenbettes sowie des Nachtschrankes, 
die regelmäßig vom Patienten, aber auch von Besuchern und Personal berührt werden. 
Die Verantwortung lag zu 34 Prozent beim Reinigungsdienst und war auch in jedem Fall 
im Leistungsverzeichnis vermerkt. Der Abteilung Pflege war dieser Verantwortungsbe-
reich zu 66 Prozent zugeordnet. Häufig ohne dass diese Aufgabenverantwortung an die 
Abteilung Pflege kommuniziert wurde.
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Eine fachliche Durchführung der Reinigung (Tuchfaltung, gegenstandsbezogene Tuch-
führung, flächendeckende Reinigung, ausreichende Mechanik) konnte in 41  Prozent 
festgestellt werden. Die Compliance in der Reinigung des patientennahen Bereichs durch 
den Reinigungsdienst liegt demnach bei 41 Prozent.

Wenn diese Tätigkeit von der Abteilung Pflege durchgeführt wurde, dann häufig in Ver-
bindung mit der Speisenverteilung (beim Abräumen der Tabletts). Eine flächendeckende 
Reinigung aller Haut- und Händekontaktstellen des patientennahen Bereiches konnte 
nicht beobachtet werden. Die fachliche Durchführung (Tuchfaltung, gegenstandsbezo-
gene Tuchführung, flächendeckende Reinigung, ausreichende Mechanik) lag bei 22 Pro-
zent. 

Die Compliance in der Reinigung des patientennahen Bereichs durch die Abteilung Pfle-
ge liegt somit bei 22 Prozent. 

In der überwiegenden Zahl der Analysen war dieser Prozess bei Zuordnung der Durch-
führung an die Abteilung Pflege nur erschwert zu überwachen, da die Zuständigkeit 
nicht eindeutig geregelt war und keine Arbeitsanweisungen vorlagen.

Patientenbad, tägliche Unterhaltsreinigung

Berücksichtigt wurden alle Haut- und Händekontaktstellen, die regelmäßig von den Pa-
tienten berührt werden. Insbesondere nach dem Toilettengang besteht die Gefahr einer 
Keimverbreitung. Dieses betrifft insbesondere die gramnegativen Stäbchenbakterien 
(MRGN), die unter anderem über den Stuhl auf diese Flächen gelangen und sich danach 
über die Hände auf alle berührten Flächen verbreiten. 

Die Verantwortung der Flächendesinfektion lag in allen Fällen beim jeweiligen Reini-
gungsdienst (100 %). Im Leistungsverzeichnis wurde die Zuweisung der Verantwortung 
an den Reinigungsdienst jedoch nur zu 64 Prozent genannt.

Auffällig war der Duschhocker, dessen Aufbereitung zu 59 Prozent in der Verantwortung 
der Pflege lag. Es war nicht kontrollierbar, ob dieser überhaupt gereinigt wurde.

Die fachliche Durchführung (Tuchfaltung, gegenstandsbezogene Tuchführung, flächen-
deckende Reinigung, ausreichende Mechanik) konnte in 36 Prozent festgestellt werden. 
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Nicht berücksichtigt ist hier die fachlich richtige Reihenfolge der Reinigung (vom weni-
ger belasteten Bereich zum belasteten Bereich).

Das Bewusstsein über die Relevanz und Tragweite der desinfizierenden Toiletten- und 
Badreinigung war bei vielen Reinigungskräften nicht ausreichend vorhanden. Haut- und 
Händekontaktflächen wurden in der Regel nicht durchgängig desinfizierend gereinigt.

Zusammenfassung der Ergebnisse Patientenzimmer und Patientenbad

Aus der Summe der Überwachungen unter Beurteilung der fachlichen Durchführung ist 
festzustellen, dass die Compliance in der Zimmerreinigung bei 34 Prozent liegt. Dieser 
Wert legt das Ausmaß einer Reinigung und Desinfektion, die deutliche Hygienelücken 
aufweist, offen.

Reinigung des Inventars bei Entlassung und Verlegung

Es ist selbstverständlich, dass das Patientenumfeld frei von Staub und Verunreinigun-
gen und damit für Patienten in einem ansprechenden Zustand sein muss. Dieses betrifft 
insbesondere das Bett, den Nachtschrank und die damit verbundenen Bedienelemente 
(Fernbedienung zur Bettenverstellung, Schwesternruf, Telefonhörer, kabellose Fernbe-
dienung TV). Die Verantwortung der Reinigung von Bett, Nachtschrank und den Be-
dienelementen war immer eindeutig über die explizite Auflistung im Leistungsverzeich-
nis des Reinigungsdienstes (53 %) geregelt. Wenn diese Verantwortung nicht explizit 
dem Reinigungsdienst überantwortet war, wurde diese Verantwortung automatisch der 
Abteilung Pflege zugewiesen (47 %). Der Abteilung Pflege war dieser Verantwortungs-
bereich oftmals nicht vollumfänglich bewusst und im Bereich der desinfizierenden Rei-
nigung des Patientenschranks und der Bedienelemente wurden Hygienelücken durch 
Auslassen dieser Bereiche im Reinigungsprozess offenbar. 

Die fachliche Durchführung (Tuchfaltung, gegenstandsbezogene Tuchführung, flä-
chendeckende Reinigung, ausreichende Mechanik) konnte beim Reinigungsdienst zu 
19  Prozent festgestellt werden. War die Aufgabe der Abteilung Pflege zugewiesen, 
konnte die fachliche Durchführung (Tuchfaltung, gegenstandsbezogene Tuchführung, 
flächendeckende Reinigung, ausreichende Mechanik) in 12 Prozent der Fälle festge-
stellt werden.
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Räumliche Organisation der Reinigung von Betten und Nachtschränken 
bei Entlassung / Verlegung

Die Ergebnisqualität hängt im hohen Maße an der Arbeitsorganisation. Je häufiger die 
Aufgabe auf verschiedene Personen und Abteilungen aufgeteilt ist, desto größer ist die 
Gefahr, dass die Qualität sinkt. Auch die verwendeten Arbeits- und Hilfsmittel sowie 
die Prozesschemikalien beeinflussen das Ergebnis. Die räumliche Organisation wurde 
in 28 Prozent in zentraler, zu 64 Prozent in dezentraler und zu acht Prozent in zentral /  
dezentraler Aufbereitung umgesetzt. Aufgrund hoher Wege- und Wartezeiten (Aufzug) 
zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu einer dezentralen Organisation der Bettenaufbe-
reitung mit speziell geschultem Personal ab.

In vier Prozent der Beobachtungen wurde die Bettenaufbereitung von der Abteilung 
Reinigung und der Abteilung Pflege durchgeführt. Aufbereitete Betten wurden durch die 
Pflege abgezogen, durch die Reinigung gereinigt und wieder durch die Pflege bezogen. 
In 12 Prozent der Beobachtungen wurde die komplette Aufbereitung des Bettes, des 
Nachtschrankes und des Patientenumfeldes von einem eigenen Entlassteam durchge-
führt. 

Wurde die Aufbereitung von der Reinigung in Zusammenarbeit mit der Abteilung Pfle-
ge durchgeführt, war das Bett nach der Reinigung durch die Organisation in drei Ar-
beitsgängen unter Einbeziehung beider Abteilungen durchgängig an den Griffbereichen 
wieder kontaminiert. Die beste Ergebnisqualität erzielten speziell geschulte Teams des 
Reinigungsdienstes.

Um im Bereich der Betten- und Nachtschrankaufbereitung ein qualitativ hochwertiges 
Reinigungsergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, sowohl die Reinigungsutensilien als 
auch die Prozesschemikalien an das zu reinigende Material und den Verschmutzungs-
grad anzupassen. Ein spezieller Bettenaufbereitungswagen, aufgeteilt in eine reine und 
eine unreine Seite und mit allen relevanten Materialien bestückt, reduziert Wegezeiten 
und somit Ressourcenverschwendung. Ebenfalls zum mobilen Inventar wurden der In-
fusionsständer und der Toilettenstuhl gezählt. Die Verantwortung einer desinfizierenden 
Reinigung lag grundsätzlich bei der Abteilung Pflege. Allerdings konnte eine Reinigung 
aufgrund organisatorischer Gegebenheiten nicht beobachtet werden. Diese Gegenstän-
de lagerten in der Regel in speziellen Räumen. Grundsätzlich war jedoch keine Raumtei-
lung in einen unreinen und einen reinen Bereich vorhanden.
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Reihenfolge in der Zimmerreinigung / Badreinigung

Durch die falsche Reihenfolge in der Reinigung des Patientenzimmers und des Patien-
tenbades können Mikroorganismen vom belasteten Bereich in den weniger belasteten 
Bereich verschleppt werden.

In sieben Prozent der Beobachtungen konnte festgestellt werden, dass in der Reihenfol-
ge zuerst das Bad dann das Zimmer gereinigt wurde. Dadurch ergibt sich unter Auslas-
sung eines Handschuhwechsels bzw. des Desinfizierens der Handschuhe die Gefahr der 
Keimverschleppung vom Badbereich in den Zimmerbereich.

Die richtige Reihenfolge in der Zimmerreinigung sowie auch das Arbeiten mit dekon-
taminierten Handschuhen reduziert die Keimverschleppung. Weiterhin spielt die Wahr-
nehmung des Patienten hier eine wichtige Rolle. Wird zuerst das Bad, dann das Zimmer 
gereinigt, hat der Patient, selbst bei hygienisch einwandfreiem Arbeiten, das Gefühl, 
dass Keime in sein unmittelbares Umfeld verschleppt werden. 

Reihenfolge in der WC- / Badumfeldreinigung

Durch eine falsche Reinigung im Ablauf des WC- und des Badezimmerumfeldes können 
zum einen Keime verschleppt als auch reinigungstechnische Anforderungen nicht erfüllt 
werden. Bei 22  Prozent der Beobachtungen wurde festgestellt, dass zuerst das WC, 
dann das Badumfeld gereinigt wurde. Bei Auslassung einer Handschuhdekontamination 
oder eines Handschuhwechsels besteht hier die Gefahr, dass Mikroorganismen vom WC 
auf das Badumfeld übertragen werden. Durch das durchgängige Reinigen eines WCs 
hat der im Prozess verwendete Sanitärreiniger keine Möglichkeit, Verschmutzungen wie 
Kalk- und Urinstein abzulösen.

In zwei Prozent der Fälle wurde umgekehrt gearbeitet, zuerst das Badezimmerumfeld 
und dann das WC. Auch hier wurden reinigungstechnische Anforderungen nicht erfüllt.

Bei 76 Prozent der Beobachtungen wurde in drei Phasen gearbeitet. Grundsätzlich ist 
dieses die richtige Reihenfolge, um einen sukzessiven Aufbau von Verschmutzungen des 
WC-Knies zu verhindern: 

1. Vorreinigung der Toilette mit einem Sanitärreiniger
2. Reinigung des Badezimmerumfeldes 
3. WC-Reinigung
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Eine Handschuhdesinfektion oder ein Handschuhwechsel wurde in keinem Fall korrekt 
durchgeführt. Die richtige Reihenfolge bei der Bad- / WC-Reinigung ist insoweit wichtig, 
als dass sich ein besseres Ergebnis in gleicher Zeit erzielen lässt. 

Der Sanitärreiniger benötigt Einwirkzeit, um in einem chemischen Umsetzungsprozess 
die sanitärspezifischen Verschmutzungen zu lösen. Toiletten, die in einem Arbeitsgang 
gereinigt wurden, zeigten einen höheren und hartnäckigeren Verschmutzungsgrad als 
Toiletten, bei denen eine längere Einwirkzeit zur Ablösung täglicher Verunreinigungen 
eingehalten wurde. Das Spülen des WCs nach der desinfizierenden Reinigung erhöht die 
Möglichkeit der Rekontamination. Das WC sollte grundsätzlich vor der desinfizierenden 
Reinigung gespült werden.

Reinigung des WCs

Dem WC kommt aufgrund seiner hygienischen Sensibilität in der desinfizierenden Reini-
gung besondere Aufmerksamkeit zu.

Dabei spielt die Reihenfolge der Reinigung von Sektoren und Bestandteilen des WCs 
eine beachtliche Rolle. Des Weiteren ist es wichtig, dass mit dem Tuch die Verschmut-
zung nicht auf andere Flächen des WCs übertragen wird. Die richtige und sinnhafte 
Tuchfalttechnik ist bei der WC-Reinigung unabdingbar und trägt wesentlich zur Sicher-
stellung der hygienischen Reinigung des Toilettenbereiches bei. 

Der Bereich der WC-Anlage wird in verschiedene Sektoren bzw. Bestandteile aufgeteilt. 
Über diese Aufteilung definiert sich auch der Kontaminationsgrad und folglich der rich-
tige Reinigungsablauf. 

Die korrekte Reihenfolge verläuft immer vom weniger zum mehr belasteten Bereich

Bei der Beobachtung des Reinigungs- und Desinfektionsablaufes wurde festgestellt, dass 
81 Prozent der Reinigungskräfte keine korrekte Reihenfolge, nämlich das Führen des 
Tuches vom weniger belasteten Bereich hin zum belasteten Bereich, im Arbeitsablauf 
eingehalten haben.
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Regelmäßige und sinnhafte Anwendung der Tuchfalttechnik

In 91 Prozent konnte keine regelmäßige und sinnhafte Tuchführung beobachtet werden. 
Zumeist wurde das Tuch wechselseitig im Ganzen verwendet oder die Falttechnik nach 
wenigen Arbeitsgängen unterlassen.

Reinigungstechnisch richtige Anwendung des Sanitärreinigers

Durch 96 Prozent der Reinigungskräfte wurde der saure Sanitärreiniger nicht so ein-
gesetzt, dass er reinigungstechnisch seine volle Wirkung auf der Oberfläche entfalten 
konnte.

Zu schnelle Reinigung mit der Toilettenbürste/Gefahr der Verwirbelung

Eine zu schnelle Reinigung mit der Toilettenbürste, verbunden mit der Gefahr der Was-
ser-Verwirbelung, konnte bei 67 Prozent aller Reinigungskräfte beobachtet werden. Zu-
meist war der Körper mit dem Kopf dicht über der Toilette gebeugt und die Reinigungs-
kräfte liefen Gefahr, von den Aufwirbelungen und Spritzern kontaminiert zu werden und 
das durch die Wasserverwirbelung entstehende Aerosol einzuatmen.

Betätigen der WC-Spülung während der Reinigungstätigkeit

In der Regel wird die Toilettenspülung ein- bis zweimal während des Reinigungsvor-
ganges betätigt. Das erste Mal, um vor der Reinigung mit der Toilettenbürste Grobver-
schmutzungen zu entfernen und das zweite Mal, um die Prozesschemikalie nach der Ein-
wirkzeit wegzuspülen. Grundsätzlich soll das Spülen vor der eigentlichen WC-Reinigung 
erfolgen, damit diese durch den Spülvorgang nicht wieder kontaminiert wird.

Spülung vor und nach der Reinigung des WCs

Das Spülen vor und nach der Reinigung des WCs wurde bei 13 Prozent der Reinigungs-
kräfte beobachtet. Somit wurde nach der eigentlichen Reinigung die Toilette wieder 
durch das entstehende Aerosol kontaminiert. 

Spülung nach Reinigung des WCs

In 87 Prozent aller Beobachtungen wurde die Spülung nach der WC-Reinigung betätigt. 
Auch hier wurden nach der eigentlichen Reinigung die Toilette sowie auch die Reini-
gungskraft durch das entstehende Aerosol rekontaminiert. 
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Spülung bei geöffnetem Deckel

Durch das Spülen bei geöffnetem Deckel wird nicht nur die Toilette kontaminiert, son-
dern auch das Badumfeld.

Spülung bei geöffnetem Deckel – in gebückter Körperhaltung mit Bürstenreinigung

Durch die mechanische Unterstützung mit der Toilettenbürste während des Spülvorgan-
ges wird die Aerosolbildung gefördert und in Verbindung mit dem schnell fließenden 
Wasser verstärkt.

Zusammenfassung und Anmerkung – Reinigung WC-Anlage

Der fachgerechten Reinigung einer WC-Anlage muss im Krankenhaus höchste Aufmerk-
samkeit zukommen. Die Reinigungskräfte verfügen oftmals nur über mangelnde Kennt-
nisse zum Gefährdungspotential bezüglich der Keimverbreitung als auch über Gefahren 
für die eigene Person. Für reinigungstechnische Notwendigkeiten fehlen oftmals die 
Kenntnisse und in der Organisation (Schulung und Qualifikation) die Voraussetzungen 
für den Wissenstransfer. 

Die Compliance in der Reinigung eines WCs liegt aufgrund der ermittelten Werte und 
Beobachtungen bei unter 20 Prozent.

Beobachtung der Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation

Im Rahmen von Arbeitsabläufen und der Arbeitsorganisation ist es wichtig diese so zu 
planen, dass Zeitverluste durch überflüssige Wegezeiten und unkoordinierte Tätigkeiten 
vermieden werden. Weiter ist im Rahmen der Ablauforganisation wichtig, alle relevan-
ten Flächen sowie Haut- und Händekontaktflächen desinfizierend zu reinigen, um eine 
flächendeckende Desinfektion zu gewährleisten. 

Ein Großteil der Reinigungskräfte klagt darüber, dass das Arbeitspensum in der vorgege-
benen Zeit nicht zu bewältigen sei. Dadurch entwickelt sich eine hohe Unzufriedenheit, 
die sich unmittelbar auf das Reinigungsergebnis und die Qualität auswirkt.
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Arbeitsablaufkoordination während der Zimmerreinigung (Zimmer- und 
Badbereich)

Erfasst wurde, wie oft eine Reinigungskraft zwischen Start (erster Gang vom Reinigungs-
wagen) und Ziel (letzter Gang zum Reinigungswagen) den Reinigungswagen ansteuert. 
Start und Ziel wurden nicht mitgezählt.

Optimaler Arbeitsablauf ohne Zeitverlust

In der Zimmerreinigung ist der optimale Wert erreicht, wenn der Reinigungswagen drei-
mal angesteuert wird. Hier wird kein Zeitverlust generiert. 16 Prozent der Reinigungs-
kräfte steuerten ihren Reinigungswagen dreimal an.

Eine Ansteuerung zwischen ein- bis zweimal ist aufgrund der Einteilung in hygienische 
Arbeitsschritte nicht zu berücksichtigen. Im Durchschnitt wurde der Reinigungswagen 
von 76 Prozent der Reinigungskräfte zwischen vier- bis achtmal angesteuert. Sechs Pro-
zent steuerten den Reinigungswagen mehr als neunmal an. 

Der überwiegende Anteil der Reinigungskräfte (76 %) steuerte den Reinigungswagen 
vier- bis achtmal an. Dadurch ergibt sich ein Zeitverlust pro Zimmer im Mittel von ca. 
53 Sekunden.

Abfallentsorgung während der Zimmerreinigung (Zimmer- und 
 Badbereich)

Erfasst wurde, wie die Abfallentsorgung im Rahmen der Zimmer- und Badreinigung er-
folgt.

Optimaler Arbeitsablauf

Kein Zeitverlust wird generiert, wenn die Reinigungskraft die Abfallentsorgung im Rah-
men ihrer Arbeit und der dreimaligen Ansteuerung des Reinigungswagens integriert. 
Dieses wurde von 32 Prozent der Reinigungskräfte so durchgeführt. 

In 27 Prozent aller Beobachtungen wurde die Abfallentsorgung separat vor/nach der 
Zimmer- und Badreinigung oder vor der jeweiligen Bodenreinigung durchgeführt. 
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Dadurch ergibt sich ein Zeitverlust im Mittel von 62 Sekunden je Zimmerreinigung. Von 
41 Prozent der Reinigungskräfte wurde die Abfallentsorgung vor der Zimmerreinigung 
erledigt, ein Zeitverlust im Mittel von 64 Sekunden.

Gesamtergebnis aus Ablaufkoordination und Abfallentsorgung 
 während der Zimmerreinigung (Zimmer- und Badbereich)

Zusammen betrachtet ergibt sich aus dem Ergebnis der Arbeitsabläufe und -organisation 
das folgende Bild. Um die Ergebnisse auf die Praxis übertragen zu können, wurde ein 
fiktives Revier von 15 Zimmern, 3,5 Stunden und eine Leistung von 180 m² pro Stunde 
angesetzt. 

Ergebnis aus der Anzahl der Ansteuerung des Reinigungswagens und dem Zeitpunkt der 
Abfallentsorgung im Prozess:

 • 41 Prozent aller Reinigungskräfte generieren einen Zeitverlust von 25 Minuten,

 • 82 Prozent aller Reinigungskräfte erreichen ihre zeitlichen Vorgaben nicht,

 • 16 Prozent aller Reinigungskräfte erreichen ihre zeitlichen Vorgaben,

 • 2 Prozent aller Reinigungskräfte fallen wegen Hygiene- und Verfahrensfehlern aus 
der Bewertung.

Dadurch, dass 82 Prozent der Reinigungskräfte ihre zeitlichen Ziele nicht erreichen, be-
stätigt sich folgende allgemeine Wahrnehmung der Reinigungskräfte:

 • Sie vermitteln einen gehetzten Eindruck, da sich der Zeitdruck von Zimmer zu Zimmer 
weiter aufbaut.

 • Sie sind mit dem Arbeitspensum überfordert und lassen hygienerelevante Tätigkeiten 
im Arbeitsablauf aus, die in der Folge zu Reklamationen und damit verbundenen 
Kommunikationskosten führen.

 • Durch den zunehmenden Zeitdruck sinken die Compliance und die Arbeitsqualität, 
somit steigt die Gefahr der Transmission von Keimen, Viren, Sporen und Bakterien 
von Zimmer zu Zimmer.
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 • Isolierzimmer, die einer besonderen Desinfektion und Reinigung bedürfen und am 
Ende des Arbeitstages gereinigt werden, können gegebenenfalls nur noch oberfläch-
lich oder ohne die gebotene Vorsicht gereinigt werden.

 • Reinigungskräfte, die ihre Ziele täglich nicht erreichen, laufen Gefahr jegliche Motiva-
tion zu verlieren und bleiben der Arbeit regelmäßig fern.

 • Zusammenfassend lässt sich aus den Werten des Gesamtergebnisses aus Ablaufko-
ordination und Abfallentsorgung schließen, dass 82 Prozent aller beobachteten Rei-
nigungskräfte ihre Zeitvorgaben nicht schaffen und daher entweder im Arbeitsablauf 
Tätigkeiten nicht ausführen können oder die vorgegebene Zeit überschreiten.

 • Nicht beachtet und eingerechnet wurden außerordentliche Pausenzeiten (Raucher-
pausen, Besuch des WCs etc.) und Wegezeiten durch das nachträgliche Organisieren 
von Reinigungstextilien.

 • Auch eine Unterbrechung der Tätigkeit durch Visite, Pflegemaßnahmen, Speisenver-
teilung und das Durchführen von Sonderdienstleistungen findet keine Beachtung, 
weil sie statistisch nicht zu ermitteln war.

Strukturelle, organisatorische und reinigungstechnische Veränderungen notwendig

Aus den aus den Messungen und Beobachtungen gewonnenen Erkenntnissen lässt sich 
ein dringender Handlungsbedarf ableiten, strukturelle, organisatorische und reinigungs-
technische Veränderungen vorzunehmen. Ein wichtiges Kriterium ist die Übertragung 
der Verantwortung der desinfizierenden Reinigung an die Abteilung, die über ihre Kom-
petenz die Sicherstellung gewährleistet.

Zur Ergebnisverbesserung ist es zwingend notwendig, für jede Aufgabenstellung stan-
dardisierte Arbeitsanweisungen zu entwickeln und durch entsprechende Schulungen das 
Personal für seine Aufgabenstellung zu sensibilisieren. Vorhandene Zeitressourcen müs-
sen so geplant und eingesetzt werden, dass durch einen strukturierten Arbeitsablauf die 
Aufgabenstellung in entsprechend hoher Qualität erreicht wird.

Werden die Ergebnisse der desinfizierenden Reinigung aller relevanten Haut- und Hän-
dekontaktstellen innerhalb eines Patientenzimmers und des Patientenbades zusammen 
betrachtet, wird eine Gesamt-Compliance von 28 Prozent erreicht (Abbildung 1). Dar-
aus leitet sich ein entsprechender Handlungsbedarf ab.
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Abbildung 1: Compliance in der desinfizierenden Oberflächenreinigung im Patientenzimmer und Patienten-
bad. (Quelle: ©HYSYST 2015)

Standardisierung von Arbeitsablauf-Prozessen in der Reinigung und 
Desinfektion von Haut- und Händekontaktflächen im Krankenhaus

Ziel der Prozess-Standardisierung ist es, Fehler und Risiken bei der Reinigung und Des-
infektion von Haut- und Händekontaktstellen zu minimieren. Durch die Festlegung von 
Standards und die Vereinheitlichung der Vorgehensweise werden die Effizienz und die 
Compliance in der Oberflächenreinigung und Desinfektion angehoben und die Ergeb-
nisqualität verbessert.

Die Standardisierung reduziert die Prozesskosten, erhöht die Prozessqualität, sorgt für 
zufriedenere Mitarbeiter und verringert das Risiko nosokomialer Infektionen.

In Folge der Präsentation und Qualifizierung der Analyseergebnisse in den betreffenden 
Krankenhäusern wurden in 60 von 78 Krankenhäusern standardisierte Prozesse in The-
orie und Praxis vermittelt und eingeführt.
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Erhebungen zur Vorbereitung von Hygiene-Standards

Ist- und Risikoanalyse

Die Analyse umfasst den Kernprozess der Reinigung mit allen unterstützenden Prozes-
sen, die auf den Kernprozess einwirken und zeichnet ein Abbild der derzeitigen, die 
Hygiene betreffenden Prozesslandschaft in dem analysierten Krankenhaus.

Erhobene Risiken und Empfehlungen

Diese Unterlage dokumentiert und bewertet die erhobenen Risiken aus der Ist- und 
Risikoanalyse und spricht Empfehlungen zur Qualitäts- und Strukturverbesserung aus.

Einrichtung des Krankenhauses zur Vorbereitung der Implementierung des Standards

Bei der Einrichtung des Krankenhauses werden alle Haut- und Händekontaktstellen, die 
vom Personal, Besuchern und Patienten regelmäßig berührt werden, mit einer Kenn-
zeichnung versehen. Diese Kennzeichnung unterstützt im Rahmen der Standardisierung 
den sicheren Weg der desinfizierenden Reinigung.

Schulung des Personals zur Einführung der Standards

Theoretische Schulung

Im Rahmen einer theoretischen Schulung wird das Personal auf die Standardisierung 
vorbereitet. Insbesondere wird hier die Sensibilität für die hochverantwortliche Aufga-
benstellung bei der Reinigung und Desinfektion von Haut- und Händekontaktstellen in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens geweckt. 

Die Themenfelder der theoretischen Schulung sind:

 • Hygiene allgemein

 • Die Reinigung im Patientenzimmer

 • Die Bettenaufbereitung

 • Die Nachtschrankaufbereitung
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 • Die Aufbereitung von textilen Wischbezügen und Reinigungstüchern

 • Umgang mit Prozesschemikalien

 • Umgang mit Arbeitsmitteln wie Reinigungswagen, Tüchern und Bezügen

 • Verwendung der Standard-Arbeitsanweisungen

Praktische Schulung

In der praktischen Schulung von Reinigungskräften wird anhand der Standardarbeitsan-
weisungen die operative Umsetzung sichergestellt. Wesentlicher Bestandteil ist die enge 
Begleitung durch den Prozess mit dem Ziel, ein Bewusstsein für den Standard bei den 
Anwendern zu schaffen und sowohl die Qualifikation als auch die Fachkompetenz zu 
steigern. Die Schulungen werden individuell pro Reinigungskraft durchgeführt. Die Dau-
er richtet sich nach der vorhandenen individuellen Fachkompetenz und beträgt zwischen 
45 Minuten bis zu 2,5 Stunden pro Reinigungskraft.

Mit visualisierten und sprachbarrierefreien Standardarbeitsanweisungen werden die Ab-
läufe der Reinigung und Desinfektion verdeutlicht. Diese sind wesentlicher Bestandteil 
der operativen Leistungserbringung und beschreiben im Rahmen eines fokussierten 
Qualitätsmanagements die Tätigkeit auf den Handgriff genau. Durch visualisierte und 
sprachbarrierefreie Unterlagen zur Unterstützung der Schulungen für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und zur Bewertung der Reinigungsleistung wird der vereinbarte 
Hygienestandard sichergestellt. 

Die praxisorientierten und empathisch durchgeführten Schulungsmaßnahmen sowie die 
Kommunikation mit den Fachabteilungen eines Krankenhauses haben das Ziel, Reini-
gungskräfte in Hygieneprozesse und Abläufe proaktiv einzubeziehen. Sie sollen damit 
als vollwertige und wichtige Mitarbeiter und Kollegen für einen wirksamen Hygienepro-
zess im gesamten Haus anerkannt werden und in den Stationsalltag integriert werden. 

Das Ziel: weg von der Geringschätzung hin zur Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Reinigungsdienstes.

Das Ergebnis: verbesserte Hygiene durch motivierte und bewusst handelnde Reinigungs-
fachkräfte.

22

KU konkret 3/2020



165

Systematisches Prozessmanagement in der desinfizierenden Oberflächenreinigung 

Prozess-Validierung und Leistungsqualifikationen

Die Erstvalidierung und regelmäßige Leistungsqualifikationen sind unabdingbar, um an-
hand definierter Messpunkte den Nachweis der Wirksamkeit des eingeführten Hygiene-
standards zu überwachen, Abweichungen vom Standard zu ermitteln und Gegenmaß-
nahmen einzuleiten.

Auch dient die chronologische Dokumentation dazu, den Gesamtprozess über große 
Zeiträume revisionsfähig zu gestalten und bildet somit die Basis eines auf die Reinigungs-
prozesse fokussierten Qualitätsmanagements. Letztlich werden die Wahrnehmung der 
Wichtigkeit einer fachlich einwandfreien Leistungserbringung und die Wertschätzung 
der Reinigungsfachkräfte deutlich gesteigert.

ATP-Rückstandsbestimmung

Als Messmittel wurde das batteriebetriebene 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer 
verwendet, dessen primärer Verwendungszweck die empfindliche und objektive Bestim-
mung des Endresultats von 3M™ Clean-Trace™ Adenosintriphosphat- (ATP) Tests ist.

Das 3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer wird in Verbindung mit 3M™ Clean-Trace™ 
Adenosintriphosphat- (ATP) Tests zur Messung des Kontaminationsniveaus von Ober-
flächen verwendet. Hierbei kommt eine auf Adenosintriphosphat- (ATP) Biolumines-
zenz basierende Technik zur Anwendung. ATP ist in jedem tierischen und pflanzlichen 
Material einschließlich der meisten Nahrungsmittelabfälle, Bakterien, Pilze und anderen 
Mikroorganismen vorhanden. Die Messung des ATP erfolgt mittels einer Enzymreaktion, 
so wie sie in der Natur im Schwanz von Glühwürmchen abläuft.

Die Menge des emittierten Lichts ist proportional zur Menge des vorhandenen ATP. Das 
3M™ Clean-Trace™ NGi Luminometer misst die Intensität des von der Probe emittier-
ten Lichts und zeigt sie in Relativen Lichteinheiten (Relative Light Units = RLU).

Die Messung des Gesamt-ATP bietet einen wichtigen Einblick in die Gesamtsauberkeit. 
Nach einer Reinigung auf Oberflächen zurückbleibende Produktrückstände werden zur 
Nahrungsquelle für übrig gebliebene Mikroorganismen und können zudem die Mikroor-
ganismen vor der Wirkung eines Desinfektionsmittels schützen. Aufgrund seiner schnell 
verfügbaren Messergebnisse (15 Sekunden) ermöglicht das 3M™ Clean-Trace™ NGi 
Luminometer, sofortige Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wenn ein Testergebnis nicht 
akzeptabel ist. Die Oberflächen können dann vor der Verwendung erneut gereinigt wer-
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den, was eine nahezu lückenlose Hygiene- und Kontaminationskontrolle sicherstellt.“ 
(3M Health Care 2015). 

Toleranzgrenzen

Die Toleranzgrenzen wurden im Rahmen von umfangreichen Reihenmessungen anhand 
von ATP-Rückstandsbestimmungen festgelegt.

 • Bis 250 RLU = Standard (S) – Fachliche Reinigung der Fläche bei sehr guter Ergebnis-
qualität

 • 251 bis 1.000 RLU = Hinweis (H) – Fachliche Reinigung der Fläche bei verbesserungs-
würdiger Ergebnisqualität (Mechanik, gegenstandsbezogene Tuchführung, Material). 
Ergebnis noch akzeptabel

 • Ab 1.001 RLU = Abweichung (A) – Fläche nicht oder unregelmäßig gereinigt bei 
schlechter Ergebnisqualität. Ergebnis nicht akzeptabel

Das Ziel ist die nachvollziehbare Sicherstellung der Prozesswirksamkeit durch eine lau-
fend überwachte Prozessstandardisierung, die mit begleitenden Messungen dokumen-
tiert wird.

Messpunkte

Folgende 12 Messpunkte wurden zur Bestimmung der Ergebnisse und der Ergebnisver-
änderungen im Rahmen der ATP-Rückstandsbestimmung festgelegt:

Patientenzimmer

 • Türklinke außen
 • Lichtschalter im Eingangsbereich
 • Drücker des Händedesinfektionsmittelspenders

Patientenbad

 • Griff der WC-Bürste
 • Haltegriff in der Dusche
 • Drückergarnitur am WC
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Reinigungswagen

 • Boden der Eimerwanne
 • Boden der Ablage für textile Wischbezüge

Bett

 • Handgriff vorn
 • Rahmen an der Längsseite rechts

Nachtschrank

 • Handgriff obere Schublade
 • Oberfläche des Tablettauszugs

Ergebnisse der Messungen aus der Ist- und Risikoanalyse und der 
 Validierung

Datenbasis

Insgesamt wurde in 60 Krankenhäusern der standardisierte, validierte Prozess einge-
führt. Je Krankenhaus wurden im Rahmen der Analyse vor der Einführung standardisier-
ter Prozesse und der Validierung nach Einführung standardisierter Prozesse an insgesamt 
4 x 12 = 48 Messpunkten pro Haus je die ATP-Rückstandsbestimmung vorgenommen 
und dokumentiert. 

Alle Messungen erfolgten unmittelbar nach der Reinigung von Zimmer und Bad.

Datenvergleich

Um auswertbare Daten für einen Vergleich zwischen Ist- und Sollzustand zu erhalten, 
wurden Werte aus zwei Messreihen miteinander verglichen: 

Werte aus der Ist- und Risikoanalyse (vor Einführung von Standards), je 2 Reinigungs-
kräfte und Werte aus der Validierung (nach Einführung von Standards), je 2 Reinigungs-
kräfte.
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Ergebnis der ermittelten Werte aus der Ist- und Risikoanalyse

Bei insgesamt 1.440 Messungen während der Ist- und Risikoanalyse waren 406 Messun-
gen im Standard (S), 570 Messungen mit Hinweis (H) und damit insgesamt 976 Mes-
sungen akzeptabel (Abbildung 2). Nicht akzeptabel waren insgesamt 464 Messungen. 
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Abbildung 2: Ergebnisse der ATP- Rückstandsbestimmungen aus den Ist- und Risikoanalysen. (Quelle: 
 ©HYSYST 2015)
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Ergebnisse der ermittelten Werte aus der Validierung

Bei insgesamt 1.440 Messungen während der Validierung waren 998 Messungen im 
Standard (S), 380 Messungen mit Hinweis (H) und damit insgesamt 1.378 Messungen 
akzeptabel (Abbildung 3). Nicht akzeptabel waren insgesamt 62 Messungen.
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Abbildung 3: Ergebnisse der ATP- Rückstandsbestimmungen aus den Validierungen. (Quelle: ©HYSYST 2015)
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Vergleich der ermittelten Werte aus Ist- und Risikoanalyse und Validierung

Bei insgesamt 1.440 Messungen während der Validierung wurde eine Verbesserung der 
Messungen des Standards (S) um 145,81 Prozent erreicht. 

 • Messungen mit Hinweis (H) wurden um 33,33 Prozent reduziert.
 • Messungen, die nicht akzeptabel sind, Abweichung (A), wurden um 86,64 Prozent 

reduziert.
Im Vergleich der Messwerte aus der Ist- und Risikoanalyse mit denen aus der Validierung 
konnte eine signifikante Verbesserung festgestellt werden (Abbildung 4).

Die gemessene akzeptable Leistungsqualität hat sich von 67,78 Prozent auf 95,69 Pro-
zent gesteigert. 
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Abbildung 4: Veränderung der ATP- Rückstandsbestimmung von den Ist- und Risikoanalysen zu den Validie-
rungen. (Quelle: ©HYSYST 2015)
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Gesamtbeurteilung der Compliance im Vergleich Ist- und Risikoanalyse 
und Validierung

Von insgesamt 60 Krankenhäusern, bei denen die Ist- und Risikoanalyse durchgeführt 
worden ist, hätte unter Validierungsbedingungen kein Krankenhaus eine Validierung der 
Kernprozesse in der Reinigung bestanden. 

Nach Einführung des standardisierten Prozesses haben 55 Krankenhäuser die Validie-
rung bestanden.

Ein sich wiederholendes grundsätzliches Problem bei den nicht bestandenen Validierun-
gen lag in der nicht geregelten Qualitäts-, Organisations- und Führungsstruktur. Alle 
Häuser, die den Prozess der Nachvalidierung durchlaufen haben, bestanden diese im 
zweiten Anlauf.

Da während der Ist- und Risikoanalyse als auch während der Validierung der Gesamtpro-
zess (Kern- und unterstützende Prozesse) betrachtet wird, ergibt sich eine Anhebung der 
Compliance auf 91,67 Prozent nach der Einführung standardisierter Prozesse.

Schlussfolgerung

Die Einführung standardisierter Prozesse und geeigneter Systeme zur Prozessüberwa-
chung und Prozessverbesserung führt in einem überschaubaren Zeitraum, etwa vier bis 
sechs Wochen nach der Einführung der Standards, zu einer deutlichen Steigerung der 
Compliance in der wirksamen desinfizierenden Reinigung im gesamten Patientenumfeld 
eines Krankenhauses. 

Prozess-Standardisierung, abteilungsübergreifende Koordination und Kommunikation 
sowie die zielorientierte Qualifikation und Motivation der ausführenden Reinigungs-
fachkräfte führt nachweislich zu einer deutlichen Verringerung der Gefahr der Trans-
mission von Bakterien, Sporen, Viren und Keimen im gesamten Krankenhaus und bildet 
somit ein sicheres Fundament in der Basishygiene, auf dem alle Hygieneprozesse im 
Krankenhaus weiter aufbauen können.
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Patienten-Empowerment

Förderung des aktiven Einbezugs des Patienten in Hygienemaßnahmen 
im Krankenhaus

Judith Hammerschmidt, Claudia Rösing

Die Anzahl der Bakterien mit Antibiotikaresistenzen nimmt weltweit dramatisch zu. Je-
doch werden kaum neue Antibiotika entwickelt und auf den Markt gebracht. In Kran-
kenhäusern wird eine Vielzahl von Patienten versorgt, die zum Teil an schweren In-
fektionen erkrankt sind, operiert wurden und / oder mit Antibiotika behandelt werden 
müssen. Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko, dass es zur Selektion von sogenannten 
antibiotikaresistenten Krankheitserregern kommt.

Im Krankenhaus erworbene Infektionen können zu Entzündungen von Wunden, Infektio-
nen der Lunge oder der Harnwege aber auch zu Durchfallerkrankungen führen. Ein Teil der 
Infektionen entsteht von der körpereigenen Bakterienflora des Patienten selbst, oder durch 
Erreger, die aus dem Krankenhausumfeld stammen. Wenn Patienten durch belastende chi-
rurgische Eingriffe oder durch Medikamente wie Immunsuppressiva in ihrer Abwehrkraft 
geschwächt werden, sind sie gegenüber Krankheitserregern, die aus der eigenen Körper-
flora stammen, empfindlicher. Durch weite Reisen ins Ausland können auch von dort re-
sistente Keime auf der äußeren und inneren Haut des Patienten mitgebracht werden und 
längere Zeit persistieren. Diese Erreger, die nicht von der normalen Körperflora stammen, 
sind in der Lage, bei einer Abwehrschwäche oder nach operativen Eingriffen zu einer Infek-
tion zu führen. Darüber hinaus sind Erreger zu finden, die Infektionen hervorrufen können.

Krankenhaushygiene

Das Besondere an Hygieneprozessen ist, dass sie nur wirksam sind, wenn die Maßnah-
men von allen Akteuren strikt eingehalten werden. Dies ist in einem hochkomplexen 
System wie einem Krankenhaus ein beachtliches Anliegen. Daher regelt die Kranken-
haushygiene das Verhalten von Pflegepersonal und Ärzten, Reinigungskräften und allen 
Personen, die mit dem Patienten interagieren, anhand von Hygienestandards und Leit-
linien, die in einem für alle zugänglichen Hygieneplan abgelegt sind. Sowohl die Kom-
mission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut, als 
auch die „Aktion Saubere Hände” haben Leitlinien und Empfehlungen für die Beschäf-
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tigten in Gesundheitseinrichtungen zur Händedesinfektion herausgegeben, an denen 
sich die hausinternen Regelungen orientieren müssen. Doch die Patienten werden noch 
zu selten in dieses Kompetenzteam, in eigener Sache, mit einbezogen. Im Angesicht der 
oben beschriebenen Problematik kann man sich fragen, warum ein erfolgreiches Agieren 
der größten Interessensgruppe, den Patienten, in Form eines aktiven Einbezugs noch so 
wenig genutzt wird.

Dieser Frage geht der folgende Beitrag nach und zeigt am Beispiel einer Hygienebro-
schüre für Patienten einen Schritt zum Patienten-Empowerment.

Patienten-Empowerment

Zur weltweiten Verbesserung der Patientensicherheit gab die WHO im Jahr 2009 eine 
Leitlinie zur Händehygiene im Gesundheitswesen heraus. In der Broschüre wird den pro-
fessionell Agierenden eine besondere Verpflichtung zur Hygiene zugeschrieben. Aber 
auch die Patienten werden anhand ihrer Möglichkeiten in diesen Verantwortungsprozess 
im Sinne des Patienten-Empowerment mit einbezogen.

Unter dem Begriff „Patienten-Empowerment“ soll im Sinne der WHO Leitlinien ein 
Public Health Prozess verstanden werden, der Patienten und Bürger im Rahmen ihrer 
persönlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Möglichkeiten befähigt, an Entscheidun-
gen, welche ihre Gesundheitsbehandlung und gesellschaftliche Teilhabe betreffen, mit-
zuwirken. Die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten sie durch die Anbieter 
von Gesundheitsleistungen und anderen Quellen (WHO 2009).

Es ist anzunehmen, dass diese neue, aktive Rolle den Patienten und Bürgern vonseiten 
der Mitarbeiter der Gesundheitsorganisationen nicht ohne Weiteres zugeschrieben wer-
den kann, sondern dass ein gelebtes Empowerment sowohl auf Seiten der Patienten, 
als auch auf Seiten der internen und externen professionellen Akteure, anhand einer 
entsprechend geplanten Entwicklungsmaßnahme initiiert werden muss (McGuckin & 
Govednik 2013).

Studienlage

Mit der WHO Leitlinie „Clean Care is Safer Care“ wurde weltweit die Grundlage des 
Patienten-Empowerment in der Hygiene gelegt. Vorwiegend Gesundheitseinrichtun-
gen in den USA und Großbritannien implementierten die Maßnahmen und erforschten 
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daraufhin dessen Einflüsse und deren Wirkungen. Da die Studienlage in Deutschland 
noch nicht so ausgedehnt ist, soll hier der Versuch unternommen werden, die oben 
genannten Erkenntnisse auf das deutsche Gesundheitswesen anzuwenden. In einer der 
ersten Studien wurden Angehörige und Patienten über ihre Kenntnisse zu nosokomialen 
Infektionen befragt. Der überwiegende Teil der Befragten war daraufhin besorgt und 
bedauerte, diese Kenntnisse nicht zu haben. Die Bereitschaft der Befragten, in staatliche 
Präventionsprogramme zu investieren, war beim überwiegenden Teil ebenso vorhanden 
(Miller & Farr 1989).

Die Bereitschaft zur Prävention ist bei Patienten und Angehörigen unterschiedlich aus-
geprägt und hängt von verschiedenen Einflussfaktoren, wie z. B. dem Bildungsstand, ab. 
Sie steigt an, wenn erkrankte Kinder geschützt werden sollen (McGuckin & Govednik 
2013). Anzeichen einer fehlenden Sicherheitskultur, wie z. B. von den Patienten wahrge-
nommene hierarchische Strukturen und ein empfundenes Abhängigkeitsverhältnis, hin-
dern Patienten daran, die ihnen zugedachten kommunikativen Aufgaben des Hinweisens 
oder des Bedankens zu übernehmen (Longtin et al. 2012). In den USA gibt es die nati-
onale Patientensicherheits-Kampagne „Ask Me If I Cleaned My Hands“, die Patienten 
dazu auffordert, die Rolle des dankenden Patienten und des überwachenden Patienten 
einzunehmen, indem sie die Mitarbeiter fragen, ob sie sich vor dem Patientenkontakt 
die Hände desinfiziert haben, oder sie auf eine nicht durchgeführte Händedesinfektion 
hinweisen. Suzanne C. Gordon, eine Expertin und Autorin für Patientensicherheit, be-
richtete 2012 im Journal of the American Medical Association über ihre eigenen Erfah-
rungen dieser Rollenübernahme als Patientin. Sie war in der konkreten Situation, einer 
Krankenschwester die Rückmeldung einer versäumten Händedesinfektion persönlich zu 
geben, überfordert und schildert die innere Abwägung des Inkaufnehmens des eigenen 
lebensbedrohlichen Schadens durch eine Sepsis, versus einer offenen Ansprache. Der 
nachfolgende Versuch, dies über eine Kollegin zu klären, führte zu einem offenen Kon-
flikt. Sie berichtet von der schlaflosen Nacht und der entstandenen Angst vor Nachteilen. 
Dieser Bericht macht deutlich, wie viel Vorarbeiten und Begleitungen bezüglich einer 
lernenden Organisation und des Patienten-Empowerment notwendig sind, damit alle 
Seiten mit diesem Rollenverständnis umgehen können.

Ein Schritt in diese Richtung ist die Information von Patienten, wobei gezeigt werden 
konnte, dass Hygiene-Informationsbroschüren von 80 bis 90 Prozent der Patienten sehr 
gut angenommen und gelesen wurden. Die Effektivität der Informationsmaßnahmen 
steigt an, wenn Schulungsprogramme für Patienten und Angehörige multimedial ange-
boten werden. Geeignet dazu waren insbesondere motivierende Medien, Schaubilder 
und Handlungsanleitungen. Ebenso war es für die Patienten und Angehörigen wichtig, 
dass sie die Hygienemaßnahmen mit professionellen Mitarbeitern in den konkreten Situ-
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ationen partnerschaftlich üben und besprechen konnten. Zusätzlich wurde die Vorbild-
funktion von Leitungskräften untersucht und es zeigte sich, dass Autoritätspersonen die 
sich vorbildlich verhalten, sowohl die Kollegen als auch die Patienten und Angehörigen 
motivierten und positiv beeinflussen konnten (McGuckin et al. 2009).

Folgende Faktoren sind demnach für den Prozess des Patient-Empowerment grundlegend:

1. Das Einverständnis des Patienten für die Übernahme einer aktiven Rolle in seinem 
Behandlungsprozess, um nach seinen Möglichkeiten für seine Sicherheit mit zu sorgen. 
Hierbei ist die erfolgreiche Umsetzung von verschiedenen Faktoren, wie: Alter, kulturel-
lem und sozialem Hintergrund, der Persönlichkeit und der Intelligenz anhängig. 

2. Der Wissens- und Handlungsspielraum des Patienten muss angepasst werden, damit 
er sich ein eigenes Bild seiner Gesundheitssituation, einschließlich der Risiken machen 
kann und seine Handlungen im Rahmen seiner Möglichkeiten daraus entwickelt. Dabei 
unterstützen ihn Gesundheitsexperten und Informationsmaterial. 

3. Die Einsichtsfähigkeit des Patienten, sich selbstwirksam zu verhalten und eigene Ge-
sundheitskompetenzen zu erlernen. Der Glaube an eine positive Selbstwirksamkeit be-
einflusst dabei die Fähigkeiten zur Umsetzung des Gelernten. 

4. Rahmenbedingungen, welche den Patienten ermutigen, offen und frei von Hemm-
nissen mit den Gesundheitsakteuren zu kommunizieren. Dies erfordert vonseiten der 
Gesundheitsakteure ihr Einverständnis und die Fähigkeiten zur aktiven Förderung einer 
solchen Beziehung (McGuckin et al. 2009). 

In der Rehabilitationsmedizin findet das Einbeziehen chronisch erkrankter Menschen 
und Menschen mit Beeinträchtigungen sowie deren Angehörige, im Sinne der „Auf-
rechterhaltung der funktionalen Gesundheit und Teilhabe“ (UNO 2008), bereits statt. 
Die UNO Konvention schreibt vor, dass die Personen an dem Prozess der Hilfs- und 
Bedarfsermittlung teilhaben müssen. Das Ziel ihres Einbezugs ist, dass sie ihre Gesund-
heitssituation und ihre Lebenssituation neu einschätzen lernen und mithilfe neuer Me-
thoden diese Situationen daran anpassen können. Die Veränderungsdimension, die ein 
Patienten-Empowerment birgt, wird anhand dieses Beispiels deutlich und es wird klar, 
dass dies nur sehr kleinschrittig, langfristig und auf breiter Basis des „Public Health“ zu 
entwickeln ist.

Wenn langfristig die größte und sich ständig verändernde Interessensgruppe des Kran-
kenhauses eine aktive Rolle übernehmen soll, müssen in den Gesundheitseinrichtungen 
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interne und externe Systemanpassungen erfolgen. Auf Management-Ebene führt der 
Entschluss dazu, die Wege einer lernenden Organisation zu beschreiten und im Sinne 
des oben beschrieben Vorbildes dafür Sorge zu tragen, den Mitarbeitern die Aneignung 
von Fachwissen und pädagogischen und kommunikativen Fähigkeiten zu ermöglichen. 
Dabei sollten alle Akteure wissen, dass es sich um ein langfristiges und hochkomplexes 
Projektziel handelt. Dass bereits viele soziale, ökonomische und qualitätssichernde Ein-
flüsse auf das System Krankenhaus wirken und viele Einrichtungen sich erfolgreich daran 
angepasst haben, kann dabei als Motivation dienen.

Family-Empowerment

Das Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit (IHÖG) des Universitätsklinikums 
Bonn ist WHO Kooperationszentrum für Gesundheitsförderung, Wassermanagement 
und Risikokommunikation. Im Rahmen des Projekts „Hygiene-Tipps für Kids“ werden 
vielfältige Informationen, Anleitungen und Hilfsmittel zur Hygieneerziehung im Alltag 
und Krankenhausaufenthalten von chronisch kranken Kindern sowie in Tagesstätten und 
Kindergärten, im Sinne eines „Family-Empowerment“ (Bloomfield et al. 2011) imple-
mentiert. „Notwendig ist eine konzertierte, familienzentrierte Strategie, um das Wissen 
über Infektionskrankheiten, Erreger und Mechanismen ihrer Weiterverbreitung zu ver-
bessern. Wichtig ist auch, das Verständnis für ein risiko-basiertes Hygienemanagement 
bereits in der Schule und in öffentlichen Kampagnen zu fördern, um die Gesundheit der 
Familie und letztlich der gesamten Bevölkerung sicherzustellen und zu erhalten“ (Exner 
et al. 2008). Hygiene als wirksame Prävention vor Krankheitserregern findet so den Weg 
aus der Gesundheitsbehandlung in den familiären Raum.

Patientenbroschüre

Die WHO-Kampagne „Clean Care ist Safer Care“, übergibt die Verantwortung zur 
Vermeidung nosokomialer Infektionen durch die Einhaltung der Krankenhaushygiene 
den professionell Tätigen. Ebenfalls überträgt sie ihnen die Aufgaben der Unterstüt-
zung und Beratung der Patienten. Das Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit 
(IHÖG) des Universitätsklinikums Bonn entwickelte daraufhin eine Patientenbroschüre, 
die leicht verständlich und bebildert den Patienten und ihren Angehörigen erklärt, in 
welch besonderer Situation sie sich, die Hygiene und Infektionsprävention betreffend, 
in Gesundheitseinrichtungen befinden. Hierbei werden unter anderem das Problem der 
reduzierten Immunabwehr und der Antibiotikaresistenzen erklärt. Sie erläutert, warum 
Krankenhäuser aufgrund ihrer Aufgaben und räumlichen Gegebenheiten besondere 
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krankenhaushygienische Maßnahmen notwendig machen und welche Ursachen und 
Auswirkungen Infektionen haben können. Darüber hinaus werden die Patienten und 
ihre Angehörigen darüber informiert, welche Beiträge sie zur eigenen Infektionspräven-
tion und zum Schutz anderer Personen leisten können. Dieser Schritt hin zu befähigten 
Patienten, ist in der langfristigen Bemühung das Patienten-Empowerment in einer Uni-
versitätsklinik einzuführen, ein Schritt in die richtige Richtung. Weitere Projekte sind 
bereits in der Planung.

Im Folgenden werden die fachlichen Hintergründe der einzelnen Kapitel der Broschüre 
beschrieben.

Händehygiene

Bakterien, auch resistente Keime, werden hauptsächlich über die Hände weitergegeben. 
Deshalb wurde von der KRINKO (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention) unter anderem eine Empfehlung zur Händehygiene herausgegeben, die sich 
an das Krankenhauspersonal richtet. 

Aber auch Patienten können Keime weitergeben. Sie bekommen Besuch und schütteln 
die Hände, gehen auf die Toilette oder helfen ihrem Bettnachbarn. Im häuslichen Umfeld 
erwachsen daraus keine Probleme. 

Hände waschen
Seifenstücke gehören nicht in das Krankenhaus, denn es werden immer wieder Kon-
taminationen der Seifenstücke mit Bakterien nachgewiesen. Flüssigseifenspender zum 
Einmalgebrauch sind die sicherere Alternative. Das richtige Händewaschen entfernt die 
Keime durch Abspülen und führt zu einer Keimreduktion von etwa 90 Prozent. 

Richtiges Händewaschen sollte folgendermaßen ablaufen, Gesamtdauer mindestens 
30 Sekunden: 

 • die Hände kurz nass machen,
 • Seife in die Handflächen geben und verteilen,
 • zuerst die Handflächen aneinander reiben und dann die Flüssigseife mit der Handflä-

che der einen auf den Handrücken der anderen Hand verteilen,
 • Fingerrücken, Daumen + Handgelenk jeweils mit der anderen Hand einreiben, 
 • Fingerzwischenräume und Nagelbett einreiben,
 • wenn die Flüssigseife jetzt überall verteilt ist und die Hände gut eingeschäumt sind, 

kann der Seifenschaum unter fließendem Wasser abgespült werden.
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Zu beachten ist, dass zu häufiges Händewaschen die Haut austrocknet und die Haut 
rissig werden kann.
Der Säureschutzmantel der Haut, den wir als natürliche Barriere benötigen, kann da-
durch geschädigt werden und verliert dann seine Wirkung. Durch eine Seifenwaschung 
werden Bakterien und Viren nicht abgetötet.

Hände desinfizieren
Jeder Mensch hat seine eigene physiologische Flora, die ihn begleitet. Das Krankenhaus-
personal wird geschult, dass es sich nach dem Patientenkontakt die Hände desinfiziert, 
damit die evtl. anhaftenden Keime nicht zum Bettnachbarn getragen werden. Auch nach 
Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung ist eine hygienische Händedesinfek-
tion erforderlich. 

Das Krankenhaus stellt eine Umgebung dar, in der man auf Immunsupprimierte, frisch 
Operierte oder Personen mit Antibiotikaanwendung trifft, denen eine Besiedelung mit 
„fremden“ Keimen schadet. Die eigene Flora ist geschwächt und so können diese Men-
schen der Ausbreitung fremder Keime nichts entgegen setzen. Deshalb ist eine Aufklä-
rung über den adäquaten Einsatz der hygienischen Händedesinfektion der Patienten so 
wichtig.

Die Desinfektion der Hände sollte erfolgen:

 • nach Besuchen
 • vor dem Verlassen des Zimmers
 • nach Rückkehr in das Zimmer
 • beim Betreten von Warte- und Untersuchungsräumen
 • beim Verlassen von Warte- und Untersuchungsräumen
 • vor und nach dem Versorgen von Wunden

Die Desinfektion wird mit ausreichend Händedesinfektionsmittel (2–3 ml) in sechs 
Schritten durchgeführt (Abbildung  1). Die Haut sollte mindestens 30  sec. damit be-
netzt sein. Es ist darauf zu achten, dass alle Bereiche der Hand desinfiziert werden. Die 
meisten Händedesinfektionsmittel beinhalten rückfettende Substanzen, sodass die Haut 
nicht ausgetrocknet, sondern auch gleichzeitig gepflegt wird.
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Abbildung 1: Die sechs Schritte der Händedesinfektion. (Quelle: Universitätsklinikum Bonn, Unternehmens-
kommunikation)

Hände pflegen
Häufiges Händewaschen führt, wie oben erwähnt, zur Austrocknung der Haut. Deshalb 
ist es wichtig, dass die Haut die Möglichkeit zur Regeneration hat. Eine Hautpflege-
creme, die drei bis viermal pro Tag aufgetragen wird, kann helfen, die Haut vor Aus-
trocknung zu schützen. Nach Möglichkeit sollten farbstoff- und parfümfreie Cremes 
verwendet werden.
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Badezimmerhygiene

Waschbecken
Das Wasser aus dem Wasserhahn fließt über den Ablauf mit oder ohne Sieb in den Si-
phon. Im Krankenhaus wird darauf geachtet, dass der Wasserstrahl nicht direkt auf den 
Abfluss trifft, damit das Verspritzen von Wasser aus dem Siphon vermieden wird. Den-
noch kann es dazu kommen, dass mit Bakterien belastetes Wasser in das Waschbecken 
und auf den Waschtischrand gelangt und so die Umgebung kontaminiert. Die persön-
lichen Utensilien sollten aus diesem Grund nicht auf dem Waschbeckenrand stehen. Zu 
den persönlichen Utensilien zählen unter anderem:

 • Zahnbürste
 • Rasierapparat
 • Kosmetika
 • Waschlappen

Diese Dinge sollten zum Gebrauch ans Waschbecken geholt und anschließend wieder im 
Schrank untergebracht werden. Damit entfällt auch die Verwechslung mit den Utensilien 
des Mitpatienten und das Reinigungspersonal im Krankenhaus muss das Waschbecken 
nicht erst freiräumen.

Der Schutz der persönlichen Utensilien beginnt mit dem Freihalten des Waschbeckens.

Handtücher
Handtücher sollten in ausreichendem Abstand zum Waschbecken aufgehängt sein, da 
auch hier eine Kontaminationsgefahr durch Verspritzen des Wassers aus dem Siphon 
erfolgen kann. Nach Möglichkeit ist ein Wechsel der Handtücher mindestens alle zwei 
Tage vorzusehen. Wenn sie zu Hause gewaschen werden, so ist es ratsam eine Tempera-
tur ≥ 60 °Celsius zu wählen. Außerdem ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen 
den Handtüchern von Mitpatienten ausreichend ist, damit diese sich nicht berühren. 

Wäsche und Kleidung

Die besondere Situation im Krankenhaus macht es erforderlich, dass auch die Wäsche, 
die unmittelbar auf der Haut getragen wird, hygienisch einwandfrei ist. Wünschenswert 
wäre auch hier das Waschen der Kleidung mit einer Temperatur ≥ 60 °Celsius und der 
tägliche Wäschewechsel.

39

KU konkret 3/2020



Hygienemanagement im Krankenhaus

214

Besucher

Besuche sind für den Patienten ein wichtiger Teil im Genesungsprozess, deshalb gibt es nor-
malerweise keinen Grund, diese zu unterbinden. Aber auch Besucher sollten sich an gewisse 
Regeln halten, um die Patienten und Mitpatienten nicht zu gefährden. Die wichtigste Maß-
nahme ist auch hier die Händedesinfektion, damit die auf den Händen befindlichen Erreger 
nicht auf Kontaktflächen der Patientenumgebung gelangen oder direkt durch Händeschüt-
teln übertragen werden. Die Kleidung sollte sauber sein. Wenn der Besucher einen Infekt 
der oberen Atemwege hat und Taschentücher benutzen muss, dann sind diese direkt nach 
Benutzung zu entsorgen. Zur Hustenetikette gehört es auch, dass man nicht in die Hände, 
sondern in die Ellenbeuge hustet oder niest, um eine Kontamination der Hände zu vermeiden. 

Besucher, die selbst akut erkrankt sind, sollten von einem Krankenbesuch Abstand neh-
men, um sich selbst und die Mitpatienten nicht zu gefährden.

Das Berühren von Wunden, Wunddrainagen, Blasenkatheter und Eintrittsstellen von In-
fusionsschläuchen durch die Besucher muss vermieden werden, denn dort ist die normale 
Barriere der Haut gestört und Keime jeglicher Art können fast ohne Hindernis in den Kör-
per gelangen. Ebenso sollte der Besucher nicht eigenständig an Schläuchen und Geräten, 
die unmittelbar mit dem Patienten verbunden sind, hantieren. In Bereichen, die besonde-
re hygienische Maßnahmen erfordern, kann es notwendig sein, dass eine Schutzausrüs-
tung angelegt werden muss. Die Besucher werden dann durch das Personal eingewiesen.

Topfpflanzen sind im Krankenhaus nicht das geeignete Mitbringsel, weil die Erde der 
Pflanzen mit Erregern aller Art besiedelt sein kann. Vor allem aber befinden sich Schim-
melpilze in der Blumenerde und können bei immunsupprimierten Patienten zu nicht 
beherrschbaren Pilzinfektionen der Lunge führen.

Infektionsgefahr

Schmerzen, Durchfall, Erbrechen
Im Krankenhaus können auch Infektionen entstehen, die nicht von Zuhause mitgebracht 
wurden. Patienten sind angehalten das Personal zu informieren wenn z. B. folgende 
Symptome auftreten:

 • neu auftretende Schmerzen nach medizinischen Eingriffen oder an Wunden,
 • Rötungen oder Sekretionen im Wundbereich,
 • Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen,
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 • Übelkeit,
 • Erbrechen,
 • Durchfall.

Toilettenbenutzung
In den meisten Krankenhäusern sind herkömmliche Toiletten mit Spülrand verbaut. Es 
hat sich gezeigt, dass diese Spülränder trotz regelmäßiger Reinigung eine Vielzahl von 
Bakterien aufweisen. In der häuslichen Umgebung macht das im Allgemeinen keine Pro-
bleme. Im Krankenhaus und stationären Pflegeeinrichtungen können sich in der Toilette 
aber auch multiresistente Erreger vermehren und durch die Abgabe in die unmittelbare 
Umgebung zu Besiedelung und Infektionen führen. Beim Spülvorgang werden Bakterien 
und Viren aufgewirbelt und in das Toilettenumfeld oder auf Haut und Schleimhaut ab-
gegeben. Der Toilettendeckel sollte deshalb beim Spülvorgang immer geschlossen sein. 
Es hat Beispiele gegeben, in denen es zu Besiedelungen von Patienten mit Pseudomonas 
aeruginosa in einem Krankenhaus kam, deren Ursache in der Bakterienbesiedelung des 
Spülrandes der Toilette gelegen hatte.

Ebenso sind Fälle bekannt, in denen es zu einer Harnwegsinfektion kam, weil bei lie-
gendem Harnwegskatheter der Katheterbeutel in die Toilette entleert wurde. Die Harn-
wegsinfektionen wurden durch Enterobacteriaceen hervorgerufen, die man im Spülrand 
der Toilette nachweisen konnte. Die Besiedelungen und Infektionen sistierten nach Ein-
bau neuer spülrandloser Toiletten. Das Entleeren von Katheterbeuteln direkt in die Toi-
lette sollte also vermieden werden.

Durch das Schließen des Toilettendeckels kann das Risiko einer Umgebungskontami-
nation auf einfache Art sicher unter Kontrolle gehalten werden.

Unterstützung der Mitarbeiter
Die Mitarbeiter des Krankenhauses werden regelmäßig in der Händehygiene geschult. 
Es kommt aber dennoch immer wieder vor, dass auch das geschulte Personal vergisst, die 
Hände vor dem Patientenkontakt zu desinfizieren. Patienten sollten dann darin bestärkt 
werden, auf diese Fehler direkt aufmerksam zu machen. Das LZG NRW (Landeszent-
rum Gesundheit Nordrhein-Westfalen) hat zum Thema Hygiene im Krankenhaus einen 
Evaluationsbogen herausgegeben, eine der Fragen ist: Haben Sie gesehen, dass sich 
das Personal vor einer Tätigkeit an Ihnen die Hände desinfiziert hat (z. B. Handschlag, 
Verbandswechsel, Gabe von Spritzen)? Die Sensibilisierung für Hygiene im Krankenhaus 
ist besser geworden, die Mitarbeiter sind jedoch immer noch weit entfernt von einer 
guten Umsetzung. Deshalb sind Hinweise der Patienten eine wichtige Maßnahme, die 
Händehygiene-Compliance des Personals zu verbessern. 
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Schulung der Mitarbeiter
Um die Patienten in die Lage zu versetzen, eigene Entscheidungen zu treffen, darf man 
nicht außer Acht lassen, dass auch das Personal in Krankenhaus und Praxis geschult 
werden muss. Zum einen sind didaktische Fähigkeiten gefragt, damit die Information 
den Patienten in adäquater Weise erreicht, zum anderen muss das Personal aber auch 
kritikfähig sein, damit es z. B. auf den Hinweis auf eine nicht durchgeführte Händedes-
infektion angemessen reagiert. 

Mit den oben beschriebenen Maßnahmen sollte jeder Patient und Mitarbeiter vertraut 
sein. Die Aufzählung ist nicht abschließend gemeint, sondern soll Anstoß sein, sich mit 
dem Thema weiter auseinanderzusetzen.
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Risikomanagement in Verbindung mit Hygiene

Jean-Paul Reimann, Natascha Andres

Der Begriff „Risiko“ wird in Literatur und Praxis durchaus unterschiedlich definiert und 
ausgelegt. Aus Sicht des Wirtschaftsprüfers ist darunter „allgemein die Möglichkeit un-
günstiger künftiger Entwicklungen zu verstehen“ (IDW PS 340, Tz. 3). Die Summe der 
getroffenen organisatorischen Maßnahmen zur Risikoerkennung, -analyse, -bewertung 
und -steuerung kann als das Risikomanagement eines Unternehmens zusammengefasst 
werden. Der Risikobegriff ist aus dieser Perspektive eher weit gefasst und muss daher aus 
Sicht des jeweiligen Unternehmens individuell betrachtet werden. Umstände, welche zu 
einer ungünstigen künftigen Entwicklung führen können, werden sowohl von internen 
Faktoren des jeweiligen Unternehmens als auch von externen Faktoren des Unterneh-
mensumfeldes beeinflusst. Zu den internen Faktoren zählen in erheblichem Maße die 
allgemeine Aufbau- und Ablauforganisation, die Komplexität der Geschäftsvorfälle so-
wie die Größe des Unternehmens. Die externen Faktoren ergeben sich in aller Regel aus 
der Branche mit den jeweils herrschenden Marktgegebenheiten sowie aus dem rechtli-
chen und politischen Umfeld, in dem sich das Unternehmen bewegt. Zwischen diesen 
Faktoren herrschen zudem in vielen Fällen relevante Interdependenzen, sodass eine rein 
isolierte Betrachtung wenig sinnvoll erscheint. Diese Vielzahl an unternehmenseigenen 
Einflussfaktoren führt unweigerlich dazu, dass ein funktionsfähiges Risikomanagement 
auch unternehmensindividuell ausgestaltet werden muss, um den Umständen im jewei-
ligen Einzelfall adäquat Rechnung zu tragen. Auf theoretischer Ebene können daher vom 
Einzelfall abstrahierend lediglich Rahmenbedingungen und Methoden als Werkzeuge 
zum Aufbau und Betrieb eines Risikomanagementsystems bereitgestellt werden. 

Ist das betrachtete Unternehmen ein Krankenhaus, so ergeben sich im Speziellen die 
relevanten Risiken aus dessen besonderer Geschäftstätigkeit. Diese sind vor allem bei 
den patientennahen Versorgungsprozessen zu verorten. Hier gelten besondere rechtli-
che Anforderungen, die in aller Regel dazu führen, dass viele Krankenhäuser bereits spe-
zielle Managementsysteme eingeführt haben. Dazu zählen das Qualitätsmanagement 
und das klinische Risikomanagement. Daneben sind selbstverständlich auch allgemei-
ne Unternehmensrisiken des betriebswirtschaftlichen Bereichs (Liquidität, Rentabilität, 
Personal usw.) für Krankenhäuser relevant. Diese werden häufig im Rahmen eines rein 
kaufmännischen Risikomanagements betrachtet. 
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Vor diesem Hintergrund ist nicht selten zu beobachten, dass die genannten Manage-
mentsysteme implementiert sind, aber autark nebeneinander fungieren. Durch die Kom-
plexität sowie die Variation der Risiken, welche im Gesundheitswesen vorzufinden sind, 
ist jedoch ein integrierter Ansatz zum Umgang mit Risiken als durchaus sinnvoll und 
auch notwendig zu erachten (Deffland & Löber 2015). Dadurch können bereits vor-
handene Informationen besser genutzt und ggf. vorhandene Redundanzen abgebaut 
werden. Risiken verwirklichen sich bekanntermaßen oftmals erst durch das Zusammen-
wirken mehrerer Ursachen (Reason 2000) und können daher durch einen integrierten 
Ansatz eher erkannt und gesteuert werden. Am Beispiel des Themas Hygiene sollen im 
Folgenden Impulse gesetzt werden, welche Schnittmengen zwischen klinischem Risiko-
management und betriebswirtschaftlichem Risikomanagement bestehen und wie die-
se zum Aufbau eines integrierten, ganzheitlichen Risikomanagementsystems in einem 
Krankenhaus genutzt werden können.

Rechtliche Grundlagen

Verschiedene gesetzliche Regelungen führen dazu, dass ein Krankenhaus verpflichtet 
sein kann, ein funktionsfähiges Risikomanagementsystem vorzuhalten. Auch wenn diese 
Normen – zumindest für das kaufmännische Risikomanagement – üblicherweise an die 
Rechtsform des jeweiligen Unternehmens anknüpfen, so sind sie dennoch häufig auch 
darüber hinaus maßgeblich. 

Die Verabschiedung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-
reich (KonTraG) und die damit einhergehenden Änderungen im Aktiengesetz und im 
Handelsgesetzbuch im Jahr 1998 haben zu einer maßgeblichen Verschärfung der Ge-
setzeslage hinsichtlich des strukturierten Umgangs mit Risiken in Unternehmen geführt. 
Seither sind Vorstände von Aktiengesellschaften nach § 91 Abs. 2 AktG gesetzlich dazu 
verpflichtet ein Überwachungssystem zur frühzeitigen Erkennung bestandsgefährden-
der Risiken zu implementieren. Diese Regelung hat Ausstrahlungswirkung auf die Ge-
schäftsführung bzw. Geschäftsleitung anderer Gesellschaftsformen, wobei es sich nach 
Auffassung des Gesetzgebers bei der Pflicht für ein angemessenes Risikomanagement 
Sorge zu tragen, lediglich um eine gesetzliche Hervorhebung der allgemeinen Leitungs-
aufgaben des Organs handelt (Begründung zum KonTraG BT-Drucks. 13/9712, S. 15). 
Gegenstand der Bestimmung ist ein Risikofrüherkennungssystem als eines der wesentli-
chen Elemente des Risikomanagements. 

Die rechtsformunabhängige Verpflichtung zur Einrichtung eines den Verhältnissen des 
Einzelfalls angemessenen Risikofrüherkennungssystems lässt sich auch an den Rege-
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lungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) erkennen (IDW PS 720, Tz. 8). Dies 
betrifft Krankenhäuser unter öffentlicher Trägerschaft. Im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung kann eine Ordnungsmäßigkeitsprüfung der Geschäftsführung nach § 53 Abs. 1 
Nr. 1 HGrG verlangt werden, welche auch auf die vorgehaltenen Mechanismen zur Ri-
sikofrüherkennung sowie zur Risikosteuerung eingeht (IDW PS 720, Tz. 20, Fragenkreis 
4: Risikofrüherkennungssystem). 

Für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften, welche gem. § 264 Abs. 1 S.1 HGB 
einen Lagebericht aufzustellen haben, sind nach § 289 Abs. 1 S. 4 HGB im Rahmen der 
Lageberichterstattung Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung des Unternehmens 
mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu machen. Es handelt sich hierbei zwar 
nicht um die explizite Aufforderung zur Implementierung eines Risikomanagementsys-
tems, ein solches wird jedoch im Rahmen der Berichtspflicht zumindest unterstützend 
zum Einsatz kommen (Jürgens & Allkemper 2000). 

Eine weitere relevante Grundlage für die Vorhaltung eines Risikomanagementsystems 
bildet der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK). Dieser freiwillige selbstver-
pflichtende Kodex hält Vorstände zu Implementierung und Vorhaltung eines angemes-
senen Risikomanagements sowie zu einem Risikocontrolling (DCGK 2015, 4.1.4) an. Die 
strategische Ausrichtung dieser Systeme bedarf laut DCGK einer engen Abstimmung 
zwischen Vorstand und Aufsichtsgremium sowie einer unabhängigen Prüfungsinstanz 
innerhalb oder außerhalb des Unternehmens (DCGK 2015, 3.4 und 5.3.2). 

Für ein Krankenhaus ergibt sich unabhängig vom kaufmännischen Risikomanagement 
die Verpflichtung zur Einrichtung eines klinischen Risikomanagements insbesondere aus 
dem Erfordernis zur Einführung und zur Weiterentwicklung eines einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagements gem. § 135 a Abs. 2 Nr. 2 SGB V im engeren Sinne. So ist nach 
§ 137 Abs. 1 Nr. 1 SGB V i. V. m. § 5 Abs. 1 und Abs. 2 Qualitätsmanagement-Richtlinie 
Krankenhäuser des Gemeinsamen Bundesausschusses jedes nach § 108 SGB V zugelas-
sene Krankenhaus dazu angehalten, wesentliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der Patientensicherheit ein- und durchzuführen. Dies umfasst auch die Einrichtung eines 
Fehlermeldesystems sowie eines patientenorientierten Beschwerdemanagements.

Kaufmännisches Risikomanagement

Unternehmen bewegen sich in der heutigen Zeit in einem Umfeld, das durch einen 
starken Anstieg an Komplexität und Dynamik gekennzeichnet ist. Die frühzeitige Iden-
tifikation von Trends und Änderungen der Marktbedingungen ist daher immer häufiger 
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entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer Unternehmung. Ein kaufmännisches 
Risikomanagementsystem unterstützt die Verantwortungsträger dabei, diese wachsen-
de Komplexität systematisch unter Risikogesichtspunkten zu überblicken und potenziel-
le wirtschaftliche Effekte auf das Unternehmen abzuschätzen. So können durch eine 
strukturierte Betrachtung von geeigneten Indikatoren Entwicklungen antizipiert werden, 
welche sich gegebenenfalls negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens 
auswirken. Auf diese Weise kann eine frühzeitige Reaktion der Unternehmensleitung 
ermöglicht werden.

Zielsetzung und Elemente

Allgemeines Ziel eines kaufmännischen Risikomanagements ist es, Schwankungen von 
Ergebnis und Zahlungsströmen zu reduzieren und damit die Planungssicherheit zu erhö-
hen (Gleißner & Romeike 2005). Auf diese Weise kann die Erreichung betriebswirtschaft-
licher Ziele gefördert bzw. sichergestellt werden. Möglich wird dies durch die im Rahmen 
des Risikomanagementprozesses angestoßenen Analysen hinsichtlich der Finanz- und 
Ertragslage, beispielweise mittels Kennzahlen (Hornung 1998). Zudem können durch 
ein Risikomanagement die Kosten von Eigen- und Fremdkapital positiv durch geringere 
Zinssätze bzw. Kapitalkosten im Allgemeinen beeinflusst werden. So bietet eine gezielte 
Steuerung von Risiken den Fremdkapitalgebern Sicherheit und Transparenz, fördert so-
mit das Vertrauen und wirkt sich im Umkehrschluss positiv auf die Konditionen der zur 
Verfügung gestellten liquiden Mittel aus (Gleißner & Heyd 2006).

Darüber hinaus ist es von zentraler Bedeutung, bestands- und damit unternehmensge-
fährdende Sachverhalte frühzeitig zu erkennen (Begründung zum KonTraG BT-Drucks. 
13/9712, S. 15.) und diese zu steuern, um den Fortbestand des Unternehmens zu si-
chern. Dem zeitlichen Aspekt kommt hierbei eine große Bedeutung zu. Ein Risikoma-
nagement sollte daher proaktiv und zukunftsgerichtet potenzielle bestandsgefährdende 
Unternehmensrisiken identifizieren. Somit dient das Risikomanagement im Wesentlichen 
der Sicherung und Sicherstellung des Unternehmens als solches (Haubrock et. al. 2009). 

Nach dem international geläufigen COSO II Modell (Committee of Sponsoring Organi-
zations of the Treadway Commission, ERM – Enterprise Risk Management Framework) 
besteht ein Risikomanagementsystem aus acht, in wechselseitiger Beziehung zueinander 
stehenden Komponenten (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Darstellung COSO  II in 
Würfelform. (Quelle: Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread-
way Commission)

Die Komponenten internes Umfeld und Zielsetzung lassen sich im Wesentlichen unter 
einer risiko- und werteorientierten Unternehmenskultur zusammenfassen, welche ins-
besondere von der Führungsebene gelebt und an alle Mitarbeiter transportiert wird. 
Im Mittelpunkt steht die Schaffung einer Unternehmensphilosophie, welche sich an die 
durch das Management festgelegten Zielvorgaben zu Risikotoleranz und Risikoappetit 
orientiert (Risikostrategie) und damit ein Umfeld schafft, in welchem eine aktive Wahr-
nehmung alle Mitarbeiter in Bezug auf ihr Handeln und dessen Auswirkung auf das 
Unternehmen gefördert wird. 

Im Rahmen der Ereignisidentifikation werden solche Vorgänge festgehalten, welche 
einen negativen Effekt auf die Unternehmensstrategie und die Erreichung der Unter-
nehmensziele haben. Dabei ist zu berücksichtigen, wie interne und externe Faktoren 
zusammenwirken können. Darauf aufbauend erfolgt die Risikoerhebung zur Beurtei-
lung, inwieweit die identifizierten potenziellen Ereignisse die Erreichung der Unterneh-
mensziele beeinträchtigen. Dies erfolgt durch eine qualitative und quantitative Bewer-
tung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadensausmaßes.

Im Rahmen der anschließenden Risikoreaktion werden unter Berücksichtigung der Risi-
komanagementstrategie des Unternehmens mittels Kosten-Nutzen-Beurteilung mögli-
che Handlungsweisen zur Reduzierung von Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder Scha-
densausmaß abgewogen. Die Auswahl der Reaktion und deren Ausführung werden 
dann auf Basis einer gesamtheitlichen Betrachtung von Risiken und Handlungsmöglich-
keiten vorgenommen. 
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Zur Umsetzung des Risikomanagementsystems sind Kontrollaktivitäten im Rahmen des 
internen Kontrollsystems des Unternehmens einzurichten. Diese erstrecken sich über 
alle Unternehmensfunktionen und Hierarchiestufen. Es handelt sich dabei um Richtli-
nien und Verfahrensanweisungen sowie um organisatorische, technische und räumliche 
Maßnahmen. Darüber hinaus sollte in diesem Rahmen durch Überwachung eine laufen-
de und turnusmäßige Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsys-
tems, beispielsweise durch die interne Revision, sichergestellt sein. 

Die Komponente Information und Kommunikation umfasst alle vorgenannten Kom-
ponenten und soll eine angemessene Kenntnisnahme relevanter Informationen für alle 
Mitarbeiter auf horizontaler und vertikaler Ebene durch das gesamte Unternehmen si-
cherstellen. Dabei soll ein Informationsfluss von der obersten zur unteren Ebene und auf 
umgekehrtem Wege ermöglicht werden.

Typische Risiken

Das kaufmännische Risikomanagement befasst sich in erster Linie mit wirtschaftlichen 
Risiken, die auf das Unternehmen wirken. Im Krankenhaus handelt es sich hierbei aus 
der unternehmensinternen Perspektive vor allem um Risiken im Bereich der Administ-
ration, insbesondere des Prozessmanagements und der Unternehmensplanung sowie 
-führung. Extern betrachtet sind die politischen Rahmenbedingungen der Krankenhaus-
finanzierung ein wesentlicher Risikofaktor. Aus diesem Grund soll hier nur eine exempla-
rische Aufzählung häufig beobachteter kaufmännischer Risiken vorgenommen werden. 

Zu den zentralen unternehmensexternen Risiken zählt das politische Umfeld der Kranken-
hausfinanzierung. Die Entwicklung der Basisfallwerte sowie der Zu- und Abschlagstatbe-
stände laut Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG), die Fördermittelfinanzierung von In-
vestitionen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und Landeskrankenhausrecht 
sowie die Landeskrankenhausplanung sind die treibenden Elemente. Diese lassen sich 
vom einzelnen Krankenhaus nur bedingt bis gar nicht beeinflussen, stellen aber wichtige 
zu betrachtende Rahmenbedingungen für das Risikomanagement dar. Sie sind beispiels-
weise ausschlaggebend für den Spielraum bei Tariferhöhungen im Personalbereich, für 
die Refinanzierbarkeit notwendiger Investitionen sowie für die Möglichkeit eines Aus-
baus des Indikationsspektrums.

Ein weiteres typisches Risiko im Krankenhausbereich mit sowohl externem als auch inter-
nem Charakter stellt der Fachkräftemangel dar. Ein unzureichendes Maß an qualifizierten 
Mitarbeitern führt zu einer Überlastung des Personals. Die Folgen sind häufig in sinken-
der Behandlungsqualität und erhöhtem Überstunden- und Krankenstand zu finden. Im 
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Extremfall können Leistungen aus Mangel an qualifiziertem Personal schlichtweg nicht 
erbracht werden und die entsprechenden Erlöse gehen verloren. Betreffend der Quali-
tätseffekte lassen sich direkte Schnittmengen zum klinischen Risikomanagement ableiten. 

Zu den Marktrisiken mit internen Einflussmöglichkeiten zählen auf der Leistungsseite 
beispielsweise eine unzureichende Belegung und somit auch eine zu geringe Auslastung 
im Verhältnis zu den vorgehaltenen Ressourcen. Dies führt wiederum zu geringen Erlö-
sen. Somit ergeben sich die Risiken eines Fehlbetrags am Geschäftsjahresende sowie von 
finanziellen Engpässen (u. a. Kapitaldienst). Gegebenenfalls können sogar negative Aus-
wirkungen auf das Erlösbudget oder die Erlössumme im Rahmen der Budgetverhand-
lung die Folge einer ungenügenden Belegung sein. Entsprechend müssen Schwankun-
gen in der Belegung regelmäßig überwacht und analysiert werden. Die entsprechenden 
Schwellenwerte für das operative Controlling sind aus dem strategischen Controlling 
und dem Risikomanagement abzuleiten. 

Ein weiteres klassisches ökonomisches Risiko der Leistungserbringung ist die Verweildauer. 
Dauert die Behandlung eines Patienten bis zum oberen Ende der Normalverweildauer bzw. 
länger als die obere Grenzverweildauer, so weisen diese Fälle häufig einen negativen De-
ckungsbeitrag auf und werden damit zu sogenannten „Costliern“ (Langlieger). Aus diesem 
Grund ist unter anderem eine frühzeitige Erkennung entsprechender Tendenzen wichtig, 
um eine Anhäufung unwirtschaftlicher Fälle zu vermeiden. Auch hier können entsprechen-
de Schwellenwerte aus dem kaufmännischen Risikomanagement abgeleitet werden. 

Finanzielle Risiken können sich aus Prozessen im Bereich der Leistungsdokumentation, 
-kodierung und -abrechnung ergeben. Durch Prozessbrüche kann es zur verzögerten 
Rechnungsstellung und somit zu einem verzögerten Zahlungseingang kommen. Dies, 
möglicherweise in Verbindung mit einem ineffizienten Mahnwesen, kann für ein Kran-
kenhaus zu gravierenden Liquiditätsengpässen führen. Darüber hinaus besteht im Be-
reich der Leistungsabrechnung das Risiko einer unvollständigen Abrechnung, was eine 
Erlösschmälerung zur Folge hätte. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Leistun-
gen zwar erbracht, aber nicht dokumentiert und somit nicht abgerechnet werden (häufig 
bei Wahlleistungen). Ebenso können eine mangelnde Dokumentation und Kodierung zu 
Rechnungskürzungen führen. Entsprechend sind Indikatoren wie die Aktenumlaufzeit, 
entlassene aber nicht abgerechnete Fälle und die Anfragehäufigkeit des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung (MDK) regelmäßig im Rahmen des kaufmännischen 
Risikomanagements zu überwachen. 

Von ganz erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind auch Risiken mit weitreichenden 
negativen Effekten auf das Image eines Krankenhauses. Hier stehen häufig Themen der 
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Patientensicherheit im Vordergrund, welche originär Gegenstand des klinischen Risiko-
managements sind. Dazu zählen extreme Vorfälle wie beispielsweise die Verwechslung 
von zu amputierenden Gliedmaßen oder auch Hygienevorfälle, welche zu weitreichenden 
negativen gesundheitlichen Folgen für die Patienten führen oder führen können. Werden 
derartige Vorfällen öffentlich, haben die betroffenen Krankenhäuser häufig einen starken 
Fallzahlrückgang zu befürchten und geraten nicht selten in wirtschaftliche Bedrängnis. 
Hier bestehen insbesondere zwischen dem Risikofrüherkennungssystem und dem klini-
schen Risikomanagement bedeutende Möglichkeiten der Integration.

Klinisches Risikomanagement

In einem Krankenhaus bestehen im Bereich der Patientenversorgung und -behandlung 
vielfältige Risiken. Diese betreffen vor allen Dingen die Qualität der Krankenhausbehand-
lung und die Patientensicherheit. Darüber hinaus finden sich ebenfalls betriebswirtschaft-
liche Risiken sowie Risiken im Bereich der Technik, des Arbeitsschutzes, der Logistik, der 
Kommunikation aber auch beim Personal (Land 2011). Das klinische Risikomanagement 
befasst sich primär mit jenen Risiken, die sich aus dem direkten Versorgungsprozess er-
geben. Darüber hinaus werden jene Anteile aus angrenzenden Bereichen wie Personal 
miteinbezogen, welche einen indirekten Einfluss auf die Patientenversorgung haben. 

Studien zufolge lassen sich zwischen 60 bis 80  Prozent aller kritischen Zwischenfälle 
im Gesundheitswesen auf menschliches Fehlverhalten zurückführen. Es sei nicht unter-
stellt, dass es sich hierbei um (grobe) Fahrlässigkeit handelt, jedoch wird deutlich, dass 
der Mensch als Fehlerquelle im Behandlungsprozess zu verstehen ist und daher Me-
chanismen und organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um 
die daraus resultierenden Risiken zu steuern. Deutlich wird dies ebenfalls in der Veran-
schaulichung des Heinrich‘s Gesetz am Beispiel eines potenziellen Medikamentenirrtums 
(Abbildung 2).

   kleine Nachlässigkeiten

   Beinahe-Fehler mit 
    Patientenschädigung

 Gravierendes Schadensereignis
  mit Patientenschädigung

3.846 Patienten

300

29

1

Schadensereignis

Abbildung 2: Häufigkeit eines 
gravierenden Schadensereignisses. 
(Quelle: in Anlehnung an Heinrich’s 
Gesetz nach Eiff 2003)
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Aufgrund der vielfältigen Risiken ist daher vielerorts in Krankenhäusern unabhängig von 
einem kaufmännischen Risikomanagement ein klinisches Risikomanagement implemen-
tiert, welches spezifisch auf die Risiken im Rahmen der Patientenversorgung und der da-
mit verbundenen Prozesse eingeht. Dieser Ansatz rückt das Thema Patientensicherheit 
im Krankenhaus in einen besonderen Fokus.

Zielsetzung und Elemente

Kernziel eines klinischen Risikomanagements ist die Identifikation und Steuerung von 
Risiken, welche im Rahmen des Behandlungsprozesses auftreten, zum Zweck der För-
derung der Patientensicherheit. Um ein möglichst hohes Maß der Patientensicherheit 
erreichen zu können, wirkt sich das klinische Risikomanagement auch auf die Versor-
gungs- und Behandlungsqualität aus. Entsprechend ist die Zielsetzung des klinischen 
Risikomanagements im Gegensatz zum kaufmännischen Risikomanagement nicht nach 
innen auf das Unternehmen gerichtet, sondern nach außen und soll Schaden vom Pa-
tienten abwenden. Es stehen verschiedene Instrumente und Ansatzmöglichkeiten zur 
Verfügung, um in diesem Kontext bestehende Risiken zu identifizieren und zu steuern.

Als eines der prominentesten Instrumente kann ein einrichtungsinternes Critical Incident 
Reporting System (CIRS) gesehen werden. Es handelt sich hierbei um ein anonymes Be-
richts- oder Meldesystem, welches Fehler, Beinahe-Schäden sowie Risiken katalogisiert. 
Es sollen im Rahmen des CIRS diejenigen Situationen und Vorfälle gemeldet werden, bei 
denen es zwar zu einem Fehler, jedoch nicht zu einem Schadensfall kam, da beispielsweise 
der Fehler noch rechtzeitig entdeckt wurde. Ziel ist es, durch die Meldung von Risiken und 
Fehlerpotenzialen eine Prozessentwicklung in Gang zu setzen sowie das Problembewusst-
sein auf Mitarbeiterebene zu schärfen, ohne dabei die Betroffenen zu verurteilen oder 
zu bestrafen. Daher ist die Teilnahme am CIRS für die Mitarbeiter aller Fachabteilungen 
anonym möglich. Durch die interne Diskussion eines speziellen CIRS-Falls, beispielsweise 
in monatlichem Turnus als „Fall des Monats“, kann weiterhin konstruktiv auf die Prob-
lematik eingegangen werden. Da es sich bei CIRS jedoch um ein freiwilliges Instrument 
handelt, hängt der Erfolg des Systems maßgeblich von der Bereitschaft der Mitarbeiter 
ab, Fehler, Beinahe-Schäden und Risiken zu melden. Diese Bereitschaft gilt es im Rahmen 
der Entwicklung einer förderlichen Arbeitsatmosphäre im Sinne der Unternehmenskul-
tur und der damit einhergehenden Risiko- bzw. Fehlerkultur zu entwickeln (Löber 2011). 
Die Relevanz des Themas CIRS in Krankenhäusern wird auch im Rahmen einer aktuellen 
Studie von 2015 des Instituts für Patientensicherheit des Universitätsklinikum Bonn zum 
Einführungsstand des klinischen Risikomanagements sichtbar. So gaben unter den 531 
teilnehmenden Kliniken einer Befragung zum Schwerpunkt CIRS nur etwas über 1 Prozent 
an, sich bisher nicht mit dem Thema CIRS auseinandergesetzt zu haben. Im Vergleich hier-
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zu gaben 2010 noch knapp 18 Prozent der teilnehmenden Kliniken an, dass dem Thema 
CIRS bisweilen keine Beachtung geschenkt wurde (Manser & Mc Dermott 2015). 

Neben CIRS ist auch das Beschwerdemanagement ein wichtiger Bestandteil des kli-
nischen Risikomanagements. Durch einen strukturierten Umgang mit Beschwerden 
können Rückschlüsse auf mögliche Prozessbrüche vorgenommen werden. Hierfür ist 
es zunächst wichtig, Beschwerden als subjektiv empfundene Unzufriedenheit von Pa-
tienten und Angehörigen zu sehen und auch als solche zu bewerten. Es gilt hierbei, 
jede Beschwerde als solche wahr- und ernst zu nehmen, um die Sicht der Betroffenen 
in die Gestalltung der Prozesse einzubeziehen und somit den Mitarbeitern einen Blick 
von außen auf das tägliche Geschehen zugänglich zu machen. Im Anschluss an eine 
strukturierte vollständige Erfassung der Beschwerden sind diese hinsichtlich möglicher 
Verbesserungspotenziale zu untersuchen und darauf aufbauend effiziente ist eine Wei-
terentwicklung der Prozesse vorzunehmen. 

Neben einem Beschwerdemanagement ist es auch über Patientenbefragungen möglich, 
eine Außensicht auf interne Prozesse zu erlangen. Durch eine kontinuierliche Befragung 
der Patienten können negative interne Entwicklungen frühzeitig identifiziert und darauf 
aufbauend gesteuert werden. Um diese Vorteile für sich nutzbar zu machen, setzen 
derzeit bereits 98 Prozent der Krankenhäuser auf Patientenbefragungen (Manser & Mc 
Dermott 2015).

In Anlehnung an das betriebswirtschaftliche Risikomanagement ist es auch im Rahmen 
des klinischen Risikomanagements sinnvoll, bestehende Kennzahlen zu analysieren oder 
neue Kennzahlen zu erheben. Denkbar ist dies vor allem im Rahmen des Umgangs mit 
nosokomialen Infektionen. Durch die Erhebung quantitativer Parameter wie Häufig-
keit des Auftretens, Anzahl der Ansteckungen innerhalb einer Station / Einrichtung oder 
durchschnittliche Dauer bis zur Erkennung einer nosokomialen Erkrankung wird es mög-
lich, sowohl ein einrichtungsinternes als auch ein externes Benchmarking durchzuführen. 
Mittels eines solchen Kennzahlenvergleichs werden Stärken und Schwächen deutlich, 
welchen dann auf prozessualer Ebene nachgegangen werden kann. 

Um die Versorgungs- und Behandlungsprozesse hinsichtlich der Qualität und Patienten-
sicherheit zu verbessern und letztlich Risiken im Rahmen der Versorgungsprozesse zu 
minimieren, werden vielerorts auch klinische Behandlungspfade genutzt. Diese wirken 
sich primär auf jene Risiken aus, welche aus Koordinations-, Organisations- oder Schnitt-
stellenproblematiken entstehen. Ein klinischer Behandlungspfad stellt einen standardi-
sierten Behandlungsprozess, bezogen auf das jeweilige Krankheitsbild des Betroffenen, 
dar. Dieser Prozess ist für alle an der Behandlung beteiligten Personen, einschließlich des 
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Patienten selbst, transparent und wird als verbindlich angesehen. Durch diese Trans-
parenz und gute Planbarkeit werden Krankenhausaufenthalte, welche durch klinische 
Behandlungspfade gesteuert werden, als förderlich für die Patientenzufriedenheit ange-
sehen. Darüber hinaus ist es möglich, Fehlentscheidungen im Rahmen der Behandlung 
entgegenzuwirken, da beispielsweise im Rahmen der postoperativen Versorgung feste 
Schemata zur Versorgung mit Analgetika implementiert sind. Klare Strukturen im Be-
handlungsprozess wirken sich positiv auf die Verweildauer aus, was wiederum im Sinne 
des betriebswirtschaftlichen Risikomanagements zur Sicherung der Ertragslage beiträgt.

Typische Risiken

Das Institut für Patientensicherheit des Universitätsklinikums Bonn hat in seiner Umfrage 
die häufigsten Risikoschwerpunkte im klinischen Bereich erhoben. Unter den Top 5 sind 
die folgenden Bereiche aufgeführt: 

1. Schnittstellen (Aufnahme, Entlassung, Abteilungswechsel, Übergabe)
2. Arzneimitteltherapie
3. Diagnostik/Therapie
4. Notfallaufnahme
5. Krankenhaus-Infektionen/Hygiene

Sowohl in 2015 als auch in 2010 belegen Schnittstellenrisiken den ersten Platz. Typi-
sche Fälle betreffen hier insbesondere die unzureichende Informationsweitergabe bei 
der Übergabe von Patienten zwischen dem administrativen und dem klinischen Bereich, 
aber auch zwischen verschiedenen klinischen Bereichen und Sektoren. Dazu zählen bei-
spielsweise Informationen über Allergien und Unverträglichkeiten des Patienten oder 
bisherige Therapieansätze. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer gänzlichen Verwechs-
lung des Patienten mit verschiedenen möglichen Folgen in einer Spannbreite zwischen 
unnötigen Untersuchungen bzw. Behandlungen bis hin zur (dauerhaften) Schädigung 
der Gesundheit des Patienten.

Im Bereich der Arzneimitteltherapie dürften die klassischen Fälle die Verabreichung fal-
scher oder falsch dosierter Wirkstoffe sowie ggf. eine unkorrekte Darreichungsform sein. 
Auch hier sind potenzielle Auswirkungen vielfältig. 

Bei der Diagnostik / Therapie sind häufig die Verwechslung von Befunden oder diesen 
zugrunde liegenden diagnostischen Daten (Labor, Röntgen, CT usw.) wesentliche Risi-
ken. Darüber hinaus sind fehlerhafte Schlussfolgerungen aufgrund unvollständiger In-
formationen oder eine Abweichung von der Standardtherapie zu nennen. 
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Im Bereich der Notfallaufnahme ergeben sich besondere Risiken aus der Einschätzung 
der Dringlichkeit der Reaktion auf den (Akut-)Zustand des Patienten sowie aus dem Um-
stand, dass eine angemessene Informationsweitergabe, beispielsweise aufgrund der Be-
wusstlosigkeit des Patenten, nicht stets uneingeschränkt stattfinden kann. In der Folge 
kann es dazu kommen, dass eine tatsächlich als eilig gebotene Reaktion nicht als solche 
erkannt wird und aus diesem Grund eine verzögerte Behandlung zu einer Schädigung 
des Patienten führt.

Im Bereich der Krankenhaus-Infektionen/Hygiene sind nosokomiale Infektionen ein re-
gelmäßiges Risiko. Diese treten häufig aufgrund einer nicht vollständig stringenten Ein-
haltung von Hygienemaßnahmen oder aufgrund ungenügender Hygieneregelungen auf 
und erschweren in der Folge die Therapie der betroffenen Patienten erheblich. Die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft geht infolgedessen sogar von 30.000 Todesfällen jährlich 
in Deutschland aus (Walger et al. 2014).

Ganzheitliches Risikomanagement am Beispiel Hygiene

Hintergrund

Das Thema Krankenhaushygiene beherrscht in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig 
die Presseberichterstattung und führt damit nicht zuletzt zu einer gesteigerten öffentli-
chen Wahrnehmung der damit in Verbindung zu bringenden Problematiken. Namentlich 
stehen in diesem Zusammenhang insbesondere im Krankenhaus erworbene postoperati-
ve Wundinfektionen, Harnwegsinfektionen, Pneumonien sowie Sepsen. Ein besonderer 
Fokus wird darüber hinaus auf nosokomiale Infektionen mit multiresistenten Erregern 
(MRE) gelegt. Die Bundesregierung geht von jährlich zwischen 400.000 bis 600.000 
behandlungsassoziierten Infektionen im stationären und ambulanten Bereich aus und 
hat Anfang 2015 mit einen 10-Punkte-Plan zur Vermeidung behandlungsassoziierter 
Infektionen und Antibiotika-Resistenzen darauf reagiert (Bundesministerium für Ge-
sundheit 2015). Unter anderem beinhaltet die festgelegte Strategie einen Ausbau von 
Hygienestandards in allen Einrichtungen, bessere Informationen zur Hygienequalität in 
Krankenhäusern, eine Verschärfung der Meldepflichten zur Früherkennung resistenter 
Erreger sowie verpflichtende Fortbildungen des medizinischen Personals. Diese Punkte 
haben direkten Einfluss auf die meisten Krankenhäuser und stehen unmittelbar oder 
mittelbar im Zusammenhang mit dem Thema Krankenhaushygiene. Insbesondere durch 
den zunehmenden Veröffentlichungsdruck avanciert das Thema Hygiene von einer rei-
nen Pflicht zu einem nicht zu vernachlässigenden Wettbewerbsfaktor bei dem Kampf 
um Patientenzahlen.
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Relevanz und Abbildung im Risikomanagement eines Krankenhauses

Der Aspekt der Patientensicherheit ist nicht nur gesetzlich fokussiert, sondern dürfte davon 
unabhängig bereits aus moralischen und ethischen Gründen höchste Priorität bei der Kran-
kenhausbehandlung eingeräumt bekommen. Denn die körperliche Unversehrtheit eines 
Menschen, so auch in Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes abgebildet, ist ein hoher und vor-
rangiger Wert. Dies ist ein Grundsatz, der auch im Rahmen einer Krankenhausbehandlung 
zu schützen ist und den der Berufsstand der Ärzte mit § 1 (Muster-) Berufsordnung für die 
in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte durch den Dienst der Gesundheit des einzelnen 
Menschen und der Bevölkerung als Teil seiner Aufgabe definiert hat. Ohne Zweifel gilt eine 
mangelhafte Krankenhaushygiene mit der Folge vermeidbarer Krankenhausinfektionen als 
Defizit in der Patientensicherheit, da unnötige gesundheitliche Schäden der Patienten in 
aller Regel die Folge sind. Aus diesem Grund stellt das Thema Hygiene zwingend einen zu 
betrachteten Teilaspekt im Rahmen des klinischen Risikomanagements dar. 

Darüber hinaus haben Hygienevorfälle gewöhnlich negative betriebswirtschaftliche Aus-
wirkungen, stellenweise mit kritischem Ausmaß. Es ist festzustellen, dass ein Fall mit 
nosokomialer Infektion aufgrund der zu treffenden gesonderten (Schutz-) Maßnahmen 
(Isolation usw.) und der infektionsbedingten medizinischen Komplikationen länger in 
der Krankenausbehandlung verweilt und erhöhte Kosten verursacht. Am Beispiel einer 
Infektion mit Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) konnte festgestellt 
werden, dass sich die Verweildauer um elf Tage verlängert und eine Gesamtkostenstei-
gerung in Höhe von 8.198 Euro zu verzeichnen ist (Resch et al. 2009). Diese Mehrkosten 
sind vom DRG-System der Krankenhausvergütung bestenfalls teilweise gedeckt, sodass 
bei nosokomialen Infektionen eine deutliche Häufung verlustbringender Fälle zu beob-
achten ist (Wilke 2015). 

Neben erhöhten Fallkosten treten weitere wirtschaftliche Belastungen auf. Dazu gehören 
die Opportunitätskosten, die sich direkt in Form entgangener Erlöse nicht behandelter Pa-
tienten durch die erhöhte Ressourcenbindung an Infektions-Fälle widerspiegeln. Darüber 
hinaus können sich schwer zu quantifizierende indirekte Auswirkungen ergeben. Erfahrun-
gen aus der Praxis zeigen, dass solche Fälle nicht selten zu einem Reputationsverlust des 
Hauses führen, dessen Aufarbeitung zur Herstellung des verloren gegangenen Vertrauens 
ein langwieriger und durchaus kostenintensiver Prozess ist. So ist das Thema Hygiene ein 
Risikofeld, welches aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung auch für das kaufmänni-
sche Risikomanagementsystem eines Krankenhauses von zentraler Bedeutung ist. 

Das klinische und das kaufmännische Risikomanagement haben zwar unterschiedliche 
Zielsetzungen, weisen aber in Sachen Krankenhaushygiene erhebliche Interessenüber-
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schneidungen auf. Entsprechend ist es sinnvoll, beide Managementsysteme miteinander 
zu verknüpfen und auf diese Weise eine ganzheitliche Betrachtung aus beiden Perspek-
tiven zu ermöglichen. 

Die Übertragung nosokomialer Infektionen ist insbesondere ein Vorgang, welcher mit 
bloßem Auge nicht zu erkennen ist und dem daher vor allen Dingen präventiv durch die 
Schaffung organisatorischer Maßnahmen sowie durch die Festlegung und regelmäßige 
Überwachung von Frühwarnindikatoren zu begegnen ist.

Hygiene als Aspekt des Risikomanagements

Internes Umfeld und Ziele

Die Unternehmenskultur sollte unter anderem auf einer Verpflichtung zur Einhaltung 
einschlägiger Hygienestandards aufbauen und entsprechende Unternehmensziele for-
mulieren, um ein förderliches Umfeld zu schaffen. Diese Ziele sollten so gefasst sein, dass 
Risiken in Punkto Hygiene vom Unternehmen keine Toleranz eingeräumt wird und aus 
diesem Grund ein Hygiene zuträgliches Verhalten individuell unter den Mitarbeitern ge-
boten ist. Die Umsetzung aktueller geltender Empfehlungen der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) des Robert Koch-Instituts sollte als 
Vorbild zur Konkretisierung dieser Verpflichtung dienen.

Darüber hinaus muss Hygiene ebenso in patientenfernen, wie auch in Bereichen mit 
Patientenkontakt ernst genommen werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass 
auch Mitarbeiter in Führungspositionen sich an die entsprechenden Regelungen halten 
und von hygienegefährdenden Verhaltensweisen, wie beispielsweise dem Tragen von 
Schmuck bei der Durchführung von patientennahen Tätigkeiten (Jurreit 2013), offen-
kundig und aktiv Abstand nehmen. Auf diese Weise wird das von den Mitarbeitern 
geforderte Verhalten durch Vorbilder vorgelebt („Tone at the top“) und verbreitet sich 
einfacher in der gesamten Belegschaft.

Eine solche Unternehmenskultur ist darüber hinaus durch die Schaffung entsprechender 
struktureller Voraussetzungen zu fördern. Hierzu gehört je nach Unternehmensgröße die 
interne oder externe Einbindung von Personen mit einschlägigem Sachverstand, wie bei-
spielsweise Krankenhaushygieniker, Hygienefachkräfte sowie hygienebeauftragte Ärzte. 
Auch hier ist eine Orientierung an der entsprechenden Empfehlung der KRINKO zum 
Thema „Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer 
Infektionen“ geboten. Diese Personen sollten als Ansprechpartner für alle Ebenen bereit 
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stehen und insbesondere beratend tätig werden. Dies erhöht die Akzeptanz und lässt 
sie auf diese Weise als Multiplikatoren einer Hygiene fördernden Unternehmenskultur 
fungieren.

Ereignisidentifikation und Risikoerhebung

Die Ereignisidentifikation dürfte in aller Regel als kritisches Ereignis die Infektion eines 
Patienten mit einem im Krankenhaus grassierenden Erreger ergeben. Per Definition der 
Zielsetzung der Patientensicherheit des klinischen Risikomanagements dürfte das Scha-
densausmaß im Rahmen der Risikoanalyse qualitativ zumindest als hoch einzustufen 
sein. Aus Sicht des kaufmännischen Risikomanagements sollte dieser Beurteilung gefolgt 
werden, da eine Übertragung der Infektion auf weitere Patienten und das Personal sowie 
die potenzielle Außenwirkung daraus rasch zu schwer überschaubaren wirtschaftlichen 
Belastungen führen können. Eine Gefährdung der Patientensicherheit kann auch bereits 
unter qualitativen Gesichtspunkten mit einer hohen Schadensauswirkung im Rahmen 
des kaufmännischen Risikomanagements bewertet werden.

Zentraler Aspekt der Risikoerhebung stellt daher die Beurteilung der Eintrittswahrschein-
lichkeit des Schadensereignisses dar. Die Analyse des Hygiene-Risikos beginnt daher mit 
einer gezielten Surveillance nosokomialer Infektionen (Meinholt 2015). Auf diese Weise 
kann eine risikoorientierte und strukturierte Konzentration auf entsprechend auffällige 
Bereiche vorgenommen werden. Dies dürfte in aller Regel aufgrund begrenzter perso-
neller und zeitlicher Ressourcen eine gebotene Vorgehensweise darstellen. So sind Be-
reiche, in denen eine besondere Häufung von Infektionen auftreten, vorrangig zu ana-
lysieren. Sollte ein hausinternes Surveillance System (noch) nicht eingerichtet sein oder 
(noch) keine belastbaren Daten zur Verfügung stellen, kann eine erste Risikoorientie-
rung auf Basis krankenhausexterner Daten, beispielsweise des Krankenhaus- Infektions-
Surveillance-System (KISS) des Nationalen Referenzzentrums für Surveillance von no-
sokomialen Infektionen (NRZ), erfolgen. In Bereichen, in denen dann beispielsweise 
eine hohe mittlere tägliche MRSA-Last vorliegt, wäre die Eintrittswahrscheinlichkeit mit 
hoch zu beurteilen, sodass bei hohem Schadensausmaß das Hygiene-Risiko insgesamt 
als hoch einzustufen wäre (Beispiel Bereich 1). In Bereichen, in denen entsprechend ge-
ringe Werte vorliegen, könnte die Eintrittswahrscheinlichkeit mit gering beurteilt wer-
den, sodass das Hygiene-Risiko insgesamt mit mittel bewertet werden könnte (Beispiel 
Bereich 2). Diese Einschätzung des sogenannten Brutto-Risikos (ohne risikoverringerte 
Maßnahmen) wird typischerweise in einem Koordinatensystem anschaulich abgebildet 
(Abbildung 3).
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Abbildung 3: Beispielhafte grafische Darstellung des Brutto-Hygiene-Risikos. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Eintrittswahrscheinlichkeit kann durch die Festlegung geeigneter Maßnahmen im 
Rahmen der Risikoreaktion verringert werden, um auf diese Weise ein für die Risikophi-
losophie des Unternehmens angemessenes Netto-Risiko zu erlangen. 

Insbesondere bei als hoch bewerteten Brutto-Risiken mit Potenzial für eine Bestands-
gefährdung ist die Festlegung und regelmäßige Überwachung geeigneter Frühwarnin-
dikatoren geboten. Dies dient einer kontinuierlichen kritischen Überprüfung der initial 
festgelegten Eintrittswahrscheinlichkeit und soll unter anderem durch die Auslösung 
von ad-hoc Berichtspflichten die nötige Flexibilität des Risikomanagementsystems ge-
währleisten, um eine frühzeitige Reaktion der Geschäftsleitung zu ermöglichen. Hierfür 
bieten sich Infektionsraten eher weniger an, weil beim Auftreten einer Infektion das 
kritische Ereignis, welches als Risiko definiert wurde, bereits erfolgt ist. Vielmehr ist es 
sinnvoll hier andere Faktoren als Frühwarnindikator zu verwenden, welche auf einen 
Mangel in der Krankenhaushygiene schließen lassen. Da der konsequenten Einhaltung 
der Standardhygiene hierfür besondere Bedeutung zukommt (Hugget 2013), bietet es 
sich beispielsweise an, Auswertungen zum Verbrauch von Händedesinfektionsmittel aus 
der Materialwirtschaft zu diesem Zweck zu verwenden. Dies wird auch als Messparame-
ter im Rahmen der Kampagne „Aktion Saubere Hände“ eingesetzt, sodass mittlerweile 
Orientierungswerte vorliegen (Wilp 2013). Diese können dem sogenannten HAND-
KISS des NRZ entnommen werden. Insbesondere für patientennahe Bereiche können 
so Schwellenwerte festgelegt werden, deren Unterschreitung, ggf. in Kombination mit 
der Betrachtung weiterer Frühwarnindikatoren, zu einer ad-hoc Berichtspflicht an eine 
höhere Managementebene führen (Eskalation).
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Ein weiterer wichtiger Treiber für die Einhaltung von Standardhygienemaßnahmen stellt 
die für die Bewältigung der zu leistenden Arbeit zur Verfügung stehende Arbeitszeit des 
Personals und damit auch die Personalausstattung der Abteilung insgesamt dar (Trier-
weiler-Hauke 2015). Entsprechend können zeitnahe Auswertungen der Personalabtei-
lung über die Personalsituation (beispielsweise effektive Vollzeitkräfte als Vollzeitkräfte 
unter Abzug von Krankenstand, Urlaub und sonstigen Fehlzeiten zzgl. Überstunden) in 
Kombination mit Auswertungen des Controllings zum Leistungsgeschehen (Fälle, CMI, 
Pflegetage usw.) Aufschluss darüber geben, inwieweit die Mitarbeiter zeitlich überhaupt 
in der Lage sind, sich konform gemäß den Regeln der Krankenhaushygiene zu verhalten. 
Dies bietet sich vor allem bei wiederkehrenden und standardisierten Leistungen an und 
kann deshalb insbesondere im Pflegebereich angewandt werden. Die sich aus den Leis-
tungsdaten unter Beachtung der Anforderungen an die Händehygiene (beispielsweise 
WHO „My five Moments for Hand Hygiene“, unter Berücksichtigung einer Einwirkzeit 
von mindestens 30 Sekunden) ergebene Zeit für die Einhaltung der Hygienemaßnah-
men, kann dann mit der sich aus der effektiven Personalausstattung im Pflegebereich 
tatsächlich zur Verfügung stehenden Arbeitszeit abgeglichen werden. Auch hier können 
abteilungsindividuelle Schwellenwerte festgelegt werden, welche wachsende Diskre-
panzen signalisieren und somit zu einer Eskalation führen. 

Zur Veranschaulichung soll folgendes Beispiel dienen. Es wird angenommen, dass eine 
Pflegekraft je betreutem Patient bei der Durchführung ihrer täglichen Pflegetätigkeit 
durchschnittlich ca. 20,2 Minuten für die Händedesinfektion zur Einhaltung der Hygie-
nestandards aufwenden muss. Dieser Wert ist in der Praxis durch Erfahrungswerte auf 
Basis von tatsächlichen Arbeitsabläufen je Station zu evaluieren (Tabelle 1). 

Station 1 Station 2

Durchschn. Anzahl Patienten je Pflegekraft 5 6

Minuten für Desinfektion je Pflegekraft bei 20 min je Patient 101 121

Tatsächliche Anzahl an Patienten auf der Station 30 24

Tägliche Soll-Zeit Händedesinfektion bei Ist-Belegung in Minuten 606 485

Tabelle 1: Darstellung des täglichen zeitlichen Aufwands zur Händedesinfektion. (Quelle: Eigene  Darstellung)

Bei gegebenem Leistungsgeschehen beträgt die Zeit für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Händehygiene damit 606 Minuten auf Station 1 und auf Station 2 sind es 
485 Minuten.

Die regelmäßige Arbeitszeit im Pflegedienst beläuft sich je Schicht auf 462  Minuten 
(7,7 Stunden). Die Station 1 hat eine Soll-Besetzung von sechs Mitarbeitern und die Sta-
tion 2 von vier Mitarbeitern. Die tatsächliche Besetzung der Station 1 beträgt auch sechs 
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Mitarbeiter und die der Station 2 jedoch krankheitsbedingt nur drei Mitarbeiter. Somit 
ergibt sich für Station 1 eine effektive Arbeitszeit von 2.772 Minuten und für Station 2 
von 1.386 Minuten. Definiert man nun den Frühwarnindikator als prozentualen Anteil 
der Soll-Zeit für Händedesinfektion im Verhältnis zur effektiven Arbeitszeit, könnte bei-
spielsweise ein Schwellenwert von kleiner als 30 Prozent festgelegt werden. Auf diese 
Weise wird konstatiert, dass ein Patientenaufkommen, was eine Soll-Desinfektionszeit 
von mehr als 30 Prozent der effektiven Arbeitszeit des Personals bewirkt, dazu führt, 
dass das Risiko einer Nichteinhaltung der Standardhygienemaßnahmen aus Zeitmangel 
über ein akzeptables Maß steigt und damit auch das Risiko einer Übertragung von Erre-
gern ansteigt. Die Festlegung des Schwellenwertes beruht abermals auf Erfahrungswer-
ten und sollte auch abteilungsindividuell erfolgen (Tabelle 2). 

Controlling Personalabteilung Risikomanagement

Bereich Tägliche Soll-Zeit Händedesinfektion 
bei Ist-Belegung in Minuten (A)

Effektive Arbeitszeit 
in Minuten (B)

Frühwarnindikator 
(A / B) < 30 %

Station 1 606 2.772 21,9 %

Station 2 485 1.386 35,0 %

Tabelle 2: Darstellung einer möglichen Nutzung eines Frühwarnindikators. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die beispielhafte Auswertung zeigt, dass der Frühwarnindikator bei der Station 1 unter 
dem Schwellenwert von 30  Prozent liegt und bei der Station 2 mit einem Wert von 
35 Prozent darüber. Somit würde für die Station 2 das Frühwarnsignal ausgelöst werden 
und eine entsprechende ad-hoc Berichterstattung folgen, da das Risiko einer Missach-
tung der Hygienestandards auf ein Niveau gestiegen ist, welches eventuell die Einleitung 
von Gegenmaßnahmen erfordert. 

Die festgelegten Frühwarnindikatoren, deren Schwellenwerte sowie die zugrunde lie-
genden Daten sind einer fortlaufenden Prüfung und Aktualisierung zu unterziehen. Ri-
sikomanagement ist ein dynamisches und lebendes System, welches einer regelmäßigen 
Weiterentwicklung bedarf. Teilweise muss die Eignung der verwendeten Daten auch in 
Testzyklen evaluiert werden, um den jeweiligen Umständen im Einzelfall gerecht zu wer-
den. Ein gewisses Maß an Standardisierung ist unumgänglich, die Verwendung zu stark 
pauschalisierender Verfahren bei der Frühwarnfunktion führt jedoch zu wenig belastba-
ren Ergebnissen und ist aus diesem Grund nicht zielführend. Das vorstehende Beispiel 
soll daher nur Impulse zur Verknüpfung der verschiedenen Managementsysteme bieten. 
Insbesondere ist die Risikoanalyse systematisch auf das gesamte Krankenhaus mit allen 
Bereichen zu beziehen und kann daher hier nicht erschöpfend dargestellt werden. Dies 
schließt auch die Bereiche Beköstigung, Apotheke, Labor, Technik und Verwaltung mit 
ein. Beispielsweise lassen sich auch im Bereich Flächenreinigung Faktoren und Referenz-
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werte identifizieren (Popp 2015), welche ggf. sinnvoll als Frühwarnindikatoren integriert 
werden können. 

Risikoreaktion und Kontrollaktivitäten

Durch die Risikoreaktion sollen die im Rahmen der Risikoanalyse bewerteten Brutto-
Risiken mittels geeigneter Maßnahmen auf die Risikotragfähigkeit und die Risikobereit-
schaft des Krankenhauses angemessene Netto-Risiken reduziert werden (Abbildung 4).

Bedeutung Eintrittswahrscheinlichkeit
Brutto

Risiko

Maßnahmen

Netto

Risiko

Abbildung 4: Gegenüberstellung von Brutto- und Netto-Risiko. (Quelle: Eigene Darstellung)

Auf die identifizierten Hygiene-Risiken kann insbesondere durch die (Schaffung und) 
Einbindung eines Krankenhaus-Hygiene-Teams bzw. einer Hygienekommission reagiert 
werden. Dabei sollte auf eine fach- und abteilungsübergreifende Besetzung geachtet 
werden, um eine praxisnahe und ausreichend breit aufgestellte Betrachtung zu gewähr-
leisten; beispielsweise mit dem Krankenhaushygieniker, den hygienebeauftragten Ärz-
ten, den Hygienefachkräften, dem Risikomanager sowie dem Leiter der Haustechnik 
(Brade 2013). Auf dieser Basis kann in regelmäßigen Abständen die Situation der einzel-
nen Bereiche besprochen werden und auf fachlicher Ebene ein gemeinsamer Austausch 
stattfinden. Die Ergebnisse sollten in verbindliche Arbeitsanweisungen bzw. Richtlinien 
zusammengefasst werden. Dies kann durch regelmäßige Hygienevisiten und -beratun-
gen der Krankenhaushygieniker und seines Teams flankiert werden. Diese stellen gleich-
zeitig ein Element des internen Kontrollsystems zur Einhaltung der Arbeitsanweisungen 
dar. 

Darüber hinaus unterstützen die verschiedenen Elemente des klinischen Risikomanage-
mentsystems bei der Risikoreaktion. Insbesondere bei offenkundig sichtbaren Hygiene-
mängeln können entsprechende Meldungen über das CIRS oder das Beschwerdema-
nagement des Krankenhauses wichtige Hinweise für Diskrepanzen liefern. 
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Meldungen im Rahmen des CIRS mit Bezug zur Krankenhaushygiene könnten sich bei-
spielsweise bei beinahe Verwendung von verschmutztem Operationsbesteck sowie bei 
beschädigten Verpackungen von Sterilgut ergeben. Auch denkbar ist eine versehentliche 
Mehrfachverwendung von Einmalrasierern für die OP-Vorbereitung, mit dem Risiko der 
Verursachung von Mikroverletzungen und einer entsprechenden Infektionsgefahr. Da 
die Meldungen im Rahmen des CIRS Beinahe-Schäden betreffen, handelt es sich um 
Risikopotential, welches sich nicht verwirklicht hat. Entsprechend sind die Hinweise als 
Chance zur Verbesserung des Hygienemanagements zu begreifen und aufmerksam zu 
verfolgen. Je nach Ausgestaltung und Effektivität des CIRS kann daher auch eine Ein-
bindung der Meldungen als Frühwarnindikator in Frage kommen. Hieran zeigt sich ins-
besondere, dass die einzelnen Komponenten des Risikomanagements in wechselseitiger 
Beziehung zueinander stehen und dass eine starre Abgrenzung in der Praxis nicht immer 
trennscharf vorgenommen werden kann. 

Aus dem Beschwerdemanagement können sich ebenfalls Hinweise auf offenkundige 
Hygienemängel ergeben. So kann es vorkommen, dass Patienten sich (zurecht) dar-
an stören, dass beim Betreten des Patientenzimmers das Krankenhauspersonal keine 
sichtbare Händedesinfektion durchführt, vielleicht bereits Einmalhandschuhe oder ge-
gebenenfalls verschmutzte Arbeits- oder Schutzkleidung trägt. Ebenso können sichtbare 
Verunreinigungen von Zimmern, Flächen oder Geschirr moniert werden. Dies sind wert-
volle Hinweise, die im Rahmen eines ganzheitlichen Risikomanagements nachgegangen 
werden sollten. 

Auch die regelmäßigen Patienten- und Mitarbeiterbefragungen als Teil des klinischen 
Risikomanagements sollten Fragen zum Thema Hygiene beinhalten. Auf diese Weise 
kann aktiv nach Hygienemängeln gefragt und um Sachverhaltsdarstellung gebeten wer-
den. Die Ergebnisse helfen dabei, die Einhaltung und die Wirksamkeit der getroffenen 
Regelungen zu überprüfen. 

Da augenscheinliche Hygienemängel jedoch lediglich ein Teilproblem für die Hygiene 
darstellen, sind neben dem klinischen Risikomanagement je nach Risikoeinschätzung 
weitere Maßnahmen zu erwägen. Zu diesen gehören klassischerweise ein risikoorientier-
tes Aufnahme-Screening auf MRE als Präventionsmaßnahme für deren Verbreitung, eine 
anlassbezogene Abstrichuntersuchung im Behandlungsverlauf sowie das regelmäßige 
Durchführen mikrobiologischer Abklatschtests in besonders gefährdeten Bereichen. 

Die Betrachtung unter Berücksichtigung der Risikoreaktion ergeben die Netto-Risiken, 
welche ebenso wie die Brutto-Risiken in einem Koordinatensystem dargestellt werden 
(Abbildung 5).
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Abbildung 5: Beispielhafte grafische Darstellung des Netto-Hygiene-Risikos. (Quelle: Eigene Darstellung)

Die verbleibenden Netto-Risiken können durch Überwälzung, beispielsweise auf Versi-
cherungen oder vertragliche Rückgriffsansprüche auf Dienstleister, bewältigt oder selbst 
getragen werden.

Information und Kommunikation

Eine adressatengerechte und zeitnahe Information ist häufig der kritische Faktor für die 
Funktionsfähigkeit eines Risikomanagementsystems. Dies gilt in diesem Fall insbeson-
dere, da im Klinikablauf und damit auch beim Thema Hygiene der Mensch die größte 
Schwachstelle darstellt (Brade 2013). Dies bedeutet zum einen, dass über geeignete 
Schulungs-, Fort- und Weiterbildungs- sowie Aufklärungsmaßnahmen die erforderlichen 
Fachkenntnisse übermittelt sowie eine angemessene Sensibilität für die Notwendigkeit 
eines regelkonformen Verhaltens unter allen Mitarbeitern geschaffen werden müssen 
(Trierweiler-Hauke 2015). Zum anderen ist zu bemerken, dass eine verständliche grafi-
sche Aufbereitung der einzuhaltenden Verfahrensweisen den Mitarbeitern die Umset-
zung erleichtert (Hugget 2013) und damit die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen 
vom vorgeschriebenen Prozess verringert wird. Darüber hinaus muss der Zugang zu den 
relevanten Informationen niedrigschwellig sein, sodass er allen Mitarbeitern möglich ist. 
Dies kann über Aushänge, Aktionstage, Darstellungen im Intranet des Krankenhauses 
und/oder Abteilungsversammlungen erfolgen. 

Die Information über fachliche Anforderungen kann dabei in regelmäßigen Abständen 
auf der Basis von Schulungen der Mitarbeiter sowie im Rahmen regelmäßiger Hygiene-
visiten durch den Krankenhaushygieniker bzw. dessen Team erfolgen. Dabei ist es von 
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zentraler Bedeutung, dass dieser sich als Ansprechpartner für alle Belange der Hygiene 
im Haus etabliert, damit auch eine aktive Kommunikation vonseiten der Belegschaft 
an ihn gewährleistet ist. Der Kommunikationsweg sollte keine Einbahnstraße sein, um 
Anregungen und Hinweisen aus den verschiedenen Bereichen des Krankenhauses das 
nötige Gehör zu ermöglichen. 

Die Risikokommunikation an die Geschäftsleitung sollte aufgrund der festgelegten ad-
hoc Berichtspflichten die nötige Flexibilität besitzen, um Tendenzen einer Erhöhung von 
Risiken frühzeitig begegnen zu können. Dabei ist es auch wichtig, dass die Geschäftslei-
tung sich in ihrer Kommunikation und ihrem Handeln dem Thema Hygiene verschreibt, 
um auf diesem Weg die Glaubwürdigkeit der getroffenen Regelungen zu erhöhen 
(„Tone at the top“) und um diesen den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Überwachung

Durch die Überwachung der getroffenen Maßnahmen kann deren Anwendung und 
Wirksamkeit überprüft werden. Dies sollte im Idealfall durch eine objektive und vor al-
len Dingen unabhängige Instanz erfolgen. Dafür bietet sich unternehmensintern in aller 
Regel primär die interne Revision an. In regelmäßigen Abständen oder anlassabhängig 
kann diese die Risikoreaktion und die Kontrollaktivitäten, aber auch das Risikomanage-
mentsystem als solches einer kritischen Würdigung unterziehen. Dabei sollte die Tätig-
keit der internen Revision sowie die sich in diesem Zusammenhang ergebenen Hinweise 
und Feststellungen als Chance zur Weiterentwicklung des Hygienemanagements wahr-
genommen werden. So ist eine Überprüfung durch die interne Revision nur sinnvoll, 
wenn sich aus dieser im Anschluss auch Konsequenzen ergeben. Dies bedeutet, dass 
ein verpflichtender Maßnahmenplan zur Bewältigung identifizierter Schwachstellen mit 
entsprechendem Zeithorizont zu vereinbaren ist. Deren Umsetzung ist durch eine ent-
sprechende Nachschauprüfung sicher zu stellen. 

Darüber hinaus sind Hygieneaudits durch entsprechende Dienstleistungsanbieter eine 
Möglichkeit, die getroffenen Maßnahmen bzw. Regelungen durch einen fachkundigen 
externen Blick einer Überprüfung zu unterziehen. Dazu können auch entsprechende 
Zertifizierungen, welche den Bereich Hygiene umfassen, gezählt werden. Auch hier gilt, 
dass die Durchführung von Hygieneaudits nur sinnvoll ist, wenn auch der Wille zur 
Bewältigung etwaiger Feststellungen besteht. Die Durchführung von wechselseitigen 
internen Hygieneaudits durch Hygienefachkräfte oder hygienebeauftragte Ärzte unter-
schiedlicher Bereiche ist auch denkbar, jedoch nur sinnvoll, wenn dabei die nötige Unab-
hängigkeit der jeweiligen Prüfer sichergestellt ist. 
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Plädoyer für eine ganzheitliche Betrachtung

Zusammenfassung

Das Thema Risikomanagement ist in deutschen Krankenhäusern kein Fremdwort. Insbe-
sondere aufgrund rechtlicher Anforderungen wird dieses vielerorts bereits durch ein gut 
strukturiertes klinisches Risikomanagement gelebt. Dabei ist ein solches jedoch von ei-
nem kaufmännischen Risikomanagement zu unterscheiden. Das klinische Risikomanage-
ment betrachtet die externen Perspektive der Patientensicherheit und der Behandlungs-
qualität, wo hingegen das kaufmännische Risikomanagement auf das Unternehmen 
gerichtet ist und dessen Erfolg und Fortbestand als Ziele hat. Beide Managementsyste-
me bedienen sich unterschiedlicher Instrumente, weisen aber insbesondere beim Thema 
Hygiene erhebliche Schnittmengen in der Interessanlage auf. Darüber hinaus bieten sie 
die Möglichkeit durch Verknüpfung der in ihrem Rahmen verarbeiteten Informationen 
einen Mehrwert für ihre beiden Zielperspektiven zu erreichen. Aus diesem Grund ist eine 
ganzheitliche Betrachtung nicht nur sinnvoll, sondern muss gleichermaßen als geboten 
angesehen werden.

Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Gesundheit (2015). 
10-Punkte-Plan zur Bekämpfung resistenter 
Erreger. Online verfügbar http://www.bmg.
bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/A/
Antibiotikaresistenzstrategie/10-Punkte_Anti-
biotika-Resistenzen.pdf.

Brade J (2013). In Sachen Hygiene gibt es nichts Ba-
nales. KU Gesundheitsmanagement; 5: 43–44.

Deffland M, Löber N (2015). Organisation eines 
ganzheitlichen Risikomanagements. KU Gesund-
heitsmanagement; 3: 54–55.

Eiff W von (2003). Teure Nachbesserungen – Das 
„verborgene“ Krankenhaus: Unterschätzte Risi-
ken gefährden Patienten. Krankenhausumschau 
72 (6):478–481.

Gleißner W, Heyd R (2006). Rechnungslegung nach 
IFRS: Konsequenzen für Rating und Risikoma-
nagement. Zeitschrift für internationale Rech-
nungslegung; 2: 103–112.

Gleißner W, Romeike F (2005). Risikomanagement. 
Haufe Verlag.

Haubrock M, Schär W, Georg J (2009). Betriebswirt-
schaft und Management in der Gesundheitswirt-
schaft. (5. vollständig überarbeitete und erwei-
terte Auflage). Huber Verlag.

Hornung K (1998). Risk Management auf Basis von 
Risk-Reward-Rations. In: Zukunftsfähiges Cont-

rolling. Lachnit, L, Lange, C, Palloks, M (Hrsg.). 
Vahlen Verlag.

Hugget S (2013). Infektionen als „vollbeherrschbares 
Risiko“? KU Gesundheitsmanagement; 5: 33–36.

Hugget S (2013). Epidemiologisches Netzwerk 
MRSA. KU Gesundheitsmanagement; 11: 38–40.

Jürgens R (2000). Auch Krankenhäuser brauchen ein 
Risikomanagement. f&w führen und wirtschaf-
ten im Krankenhaus; (17) 6: 632–637. 

Jurreit A (2013). Hygienefallen im Krankenhaus-
alltag. KU Gesundheitsmanagement; 5: 37–39.

Land B (2011). Risikomanagement im Krankenhaus. 
Der Controlling-Berater, Band 16 – Risikoma-
nagement und Risiko-Controlling. Haufe Verlag.

Löber N (2011). Fehler und Fehlerkultur im Kranken-
haus. Gabler-Verlag. 

Manser T, McDermott F (2015). Krankenhäuser en-
gagieren sich mehr für das Risikomanagement. 
Online verfügbar unter www.ifpsbonn.de/pro-
jekte/pressemitteilung-17.09.2015.pdf 

Meinholt K (2015). Zentrale Aspekte des Hygiene-
managements. KU Gesundheitsmanagement; 4: 
38–40.

Popp W (2015). Reinigung in Krankenhäusern un-
befriedigend. KU Gesundheitsmanagement 
4/2015:41–43.

65

KU konkret 3/2020



Hygienemanagement im Krankenhaus

264

Reason J (2000). Human error: models and manage-
ment. BMJ; 320 (7237): 768–770.

Resch A, Wilke M, Fink C (2009). The cost of resis-
tance: incremental cost of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) in German hos-
pitals. Eur J Health Econ; 10(3): 287–297.

Trierweiler-Hauke B (2015). Ein starkes Schwert. KU 
Gesundheitsmanagement; 4: 44–46.

Walger P, Popp W, Exner M (2014). Stellungnah-
me der DGKH zu Prävalenz, Letalität und Prä-

ventionspotenzial nosokomialer Infektionen 
in Deutschland 2013. Online verfügbar unter 
http://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/
presse/2014_03_27_Pressemappe.pdf 

Wilke M (2015). Kennzahlengesteuertes Infektions-
management. KU Gesundheitsmanagement; 4: 
48–50.

Wilp R (2013). Händehygiene: es gibt noch viel zu 
tun. KU Gesundheitsmanagement; 5: 40–42.

66

KU konkret 3/2020



EXPERTENBEITRÄGE ZUM 
HYGIENEMANAGEMENT
In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, sich der Fragestellung zu widmen, 
was ein gutes und erfolgreiches Hygienemanagement im Krankenhaus 
ausmacht. Dieser Herausgeberband widmet sich genau dieser Thematik  
und beleuchtet verschiedene Aspekte wie

•  Der Beitrag des Labors zur Erkennung und Prävention  
von Infektionen und deren Behandlung

•  Externe Qualitätssicherung uvm.

Die Beiträge zu Hygienemanagement im Krankenhaus richten sich an Füh-
rungskräfte, Hygienemanager sowie alle anderen Krankenhausmitarbeiter, 
die sich für Hygienemanagement interessieren.
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