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Liebe Leserinnen und Leser!
Hygiene und Infektionsschutz haben nicht
den Stellenwert, der ihnen zukommen
müsste. Dr. Ute Teichert vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes kann das bestätigen. Denn die Gesundheitsämter, die
für die Hygieneüberwachung zuständig sind,
leiden unter Personalknappheit. Jede sechste Stelle bleibt schon jetzt unbesetzt – wie
sollen so die Aufgaben zukünftig sichergestellt werden?
Da stellt sich wie schon so oft die Frage,
was uns der Infektionsschutz wert ist bzw.
was er kosten darf. Bundesminister Gröhe
verweist in diesem Zusammenhang gern
Uwe Alter,
Direktor Marketing und Vertrieb
auf das Infektionsschutzgesetz mit seinen
Verbesserungen aus dem Jahre 2012: Es
verpflichtet dazu, die Hygienerichtlinien des Robert Koch-Instituts umzusetzen und Hygienebeauftragte einzustellen. Außerdem enthält es
konkrete Maßnahmen, die den sachgerechten Umgang mit Antibiotika
fördern sollen.
Das ist ein großer Fortschritt. Trotzdem: Hygiene fängt im Kleinen an wie
bei der Gesundheitserziehung oder der Impfvorsorge. Beides Bereiche,
in denen die Gesundheitsämter – zusätzlich zu ihren Kontrollaufgaben –
unverzichtbar sind. Es muss uns in Fleisch und Blut übergehen, die
Hände zu waschen und zu desinfizieren – besonders, wenn es um den
Umgang mit kranken Menschen geht. Compliance heißt das Zauberwort. Aber sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist, die Hände zu
waschen und zu desinfizieren, reicht nicht. Die konsequente Einhaltung
von Hygienemaßnahmen hat viel mit Disziplin zu tun. Um ein konsequentes Verhalten zu fördern, sind konkrete Vorgaben nötig. Eine davon ist, zum Schutz für Patienten und Personal einen Hygieneplan vorzuhalten und auch damit zu arbeiten.
In der Hygiene gilt: Prävention und konsequentes Einhalten aller Maßnahmen. Jeder von uns und besonders alle im Gesundheitswesen müssen
dazu beitragen – damit Hygienestandards höchste Priorität bekommen.
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Soziales Engagement hat
eine Geschichte
Von Andrea Thöne

B. Braun unterstützt mit ihrer Kampagne

„Was uns berührt …“
soziales Engagement in medizinischen Projekten.
ohne Krankenversicherung zu behandeln,
dachte er noch, das beträfe nur Wenige.
Inzwischen gibt es allein in SchleswigHolstein sechs Praxen ohne Grenzen. „Es
gibt viele im Mittelstand, die durch Insolvenz, Scheidung oder andere persönliche
Katastrophen irgendwann die Krankenversicherung nicht mehr bezahlen können“, erklärt der Allgemeinmediziner. „Für
viele bin ich der letzte Rettungsanker.“ „In
Deutschland gibt es viele Menschen, die
durch das Raster fallen. Sich für Arme
Soziales Engagement wächst häufig aus einsetzen muss nichts Exotisches sein“,
eigener Betroffenheit heraus und hat erklärt auch Prof. Dr. Gerhard Trabert,
eine Geschichte. Auf diese Geschichten der seit 1994 wohnungslose Menschen
möchte die B. Braun Melsungen AG mit in Mainz auf der Straße behandelt. Anihrer Kampagne „Was uns berührt“ auf- fangs allein und zu Fuß nur mit Arztmerksam machen. Soziale Projekte kön- koffer, heute mit Krankenwagen und
nen sich auf www.was-uns-beruehrt.com über 20 Kollegen behandelt der von ihm
vom 22. April bis 31. Juli 2014 bewerben. gegründete Verein „Armut und GesundBerücksichtigt werden Initiativen, die die heit in Deutschland“ Wohnungslose auf
medizinische Versorgung von kranken Spendenbasis.
Menschen verbessern bzw. Versorgungslücken schließen. Die drei Erstplatzierten Die Motivation, Gutes zu tun, zum Beierhalten eine finanzielle Unterstützung. spiel ein Angebot für Benachteiligte zu
Alle Projekte werden auf der Website vor- etablieren oder sich da einzusetzen, wo
gestellt. Ein Online-Voting und eine unab- etwas fehlt, gibt oft den ersten Anstoß
für gesellschaftliche Veränderungen wie
hängige Jury ermitteln die Gewinner.
eine verbesserte medizinische GrundverSoziales Engagement kann ansteckend sorgung. „Ich möchte etwas zurückgeben“,
sein. Als sich der 70-jährige Dr. Uwe Den- erklärt Dr. Greta Wilm. Das ist etwas, was
ker vor mehr als 20 Jahren entschied, in auch B. Braun mit ihrer Kampagne erreiseiner Praxis in Bad Segeberg Menschen chen möchte.
fach zu diagnostizieren und frühzeitig
auch gut behandelbar. „Ein weißer Fleck
im Auge auf Blitzlichtbildern ist ein klares
Anzeichen“, sagt die Düsseldorfer Ärztin.
Ihr war klar, dass das Bewusstsein für die
Krankheit geschaffen werden musste. Die
von ihr ins Leben gerufene Kinderaugenkrebsstiftung betreibt heute umfangreiche Forschungs- und Aufklärungsarbeit
und verleiht Betroffenen das Gefühl, nicht
allein zu sein.

Der Telefonanruf mit der Nachricht, dass
ein Kind aus dem Freundeskreis an einem
seltenen Augenkrebs erkrankt ist, die Begegnung mit einem Wohnungslosen in
den Straßen von Mainz, ein verzweifelter
Anrufer, der mit Selbstmord droht, weil er
seine Krankenversicherung nicht mehr bezahlen kann: Manchmal sind es Schlüsselerlebnisse wie diese, die einen Menschen
dazu bewegen, sich sozial zu engagieren.
„Als bei der Tochter einer Freundin ein Retinoblastom diagnostiziert wurde, war ich
als Augenärztin und als Freundin sehr betroffen“, sagte Dr. Greta Wilm. In Deutschland gibt es gerade 60 Erkrankungen im
Jahr, zu spät erkannt, endet die Krankheit
mit dem Tod. Dabei ist die Krankheit ein-
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Besser desinfizieren als waschen
Von Sandra Bieler und Dr. Ute Pohrt

Wer konsequent auf Hautschutz und -pflege achtet, kann berufsbedingten Handekzemen effektiv vorbeugen.
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Handekzeme sind die häufigsten berufsbedingten Erkrankungen
in Gesundheits- und Pflegeberufen. Sie können eine massive
Einschränkung der Lebensqualität mit sich bringen und bis zum
Berufsausstieg führen. Tückisch an diesen Erkrankungen ist, dass
sowohl ihre Anfangssymptome als auch ihre Ursachen relativ
harmlos wirken und deshalb oft unterschätzt werden.

generell nicht bewährt, da der Puder den pH-Wert der Haut erhöht
und die feinen Puderteilchen auf der Haut reiben. Für Reinigungsund Desinfektionsarbeiten werden in der Regel langstulpige chemikalienbeständige Haushaltshandschuhe benötigt.

Unter dem luft- und flüssigkeitsdichten Material können sich zwar
auch Feuchtigkeit und Wärme stauen, die die Hornschicht der
Was die Haut krank macht
Haut aufquellen lassen. Aber erstens haben Forschungen ergeben,
Die Kernprobleme für die Hände sind in Gesundheits- und Pfle- dass dies die Haut weniger schädigt als das ungeschützte Hantiegeberufen häufiger Kontakt mit Wasser und das Schwitzen in ren mit Wasser. Und zweitens lassen sich die Belastungen beim
flüssigkeitsdichten Handschuhen. Auch wenn es paradox klingt: Handschuhtragen reduzieren, indem man folgende Grundregeln
Feuchtigkeit trocknet die Haut aus. Sie greift den schützenden beachtet:
Wasser-Fett-Film an und dringt dann in die darunter liegende
Handschuhe nur so oft und lange wie nötig tragen.
Hornschicht ein. Dort löst sie die kittenden Fette zwischen den
Bei längerem Tragen möglichst nahtfreie Baumwollhandschuhe
Hornzellen heraus wie den Mörtel aus einer Backsteinmauer. Die
unterziehen, die die beim Schwitzen entstehende Flüssigkeit aufHornschicht wird rissig und durchlässig für Fremdstoffe. Diese
saugen.
können so in tiefere Hautschichten gelangen und dort Entzündun- Handschuhe (auch Baumwollhandschuhe) wechseln, wenn sie
gen, sogenannte „Abnutzungsekzeme“, verursachen. Seife, Sham- innen feucht sind.
poo, Spül- und Reinigungsmittel verstärken die Austrocknung
noch. Manchmal werden Abnutzungsekzeme so massiv, dass die Schutzcreme nutzen
Betroffenen ihren Beruf aufgeben müssen.
Zusätzlich wirken spezielle Hautschutzcremes dem Schwitzen unter Handschuhen und dem Aufquellen der Haut durch Wasser oder
Durch eine geschädigte Hautbarriere können zudem sensibilisie- Feuchtigkeit entgegen. Die Schutzcreme – nicht zu verwechseln
rende Stoffe leichter in den Körper eindringen und eine Allergie mit der Pflegecreme – wird zu Arbeitsbeginn und vor dem längeren
auslösen. Allergien – beispielsweise gegen Latex oder andere Hand- Einsatz von Handschuhen aufgetragen. Um Allergien vorzubeugen,
schuhinhaltsstoffe, gegen Wirk- oder Hilfsstoffe von Flächen- oder sollten möglichst Produkte ohne Duft- und KonservierungsstofInstrumentendesinfektionsmitteln oder gegen Duft- oder Konser- fe verwendet werden. Am Arbeitsplatz sind die Hautschutz- und
vierungsstoffe – sind nicht heilbar. Und sie wirken sich über den Hautpflegeprodukte vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen.
Beruf hinaus bis ins Privatleben aus: Wer auf bestimmte Stoffe allergisch reagiert, muss diese auch in der Freizeit konsequent meiden. Hände desinfizieren statt waschen
Sorgfältige Händehygiene ist unter anderem im GesundheitsSchutzhandschuhe tragen
dienst unverzichtbar. Gewaschen werden müssen die Hände aber
Geeignete Handschuhe schützen die Haut vor Feuchtigkeit, sensi- nur, wenn sie sichtbar verschmutzt sind – und dann am besten
bilisierenden und schädigenden Stoffen. Für die meisten Körper- mit einer pH-hautneutralen Waschlotion (pH 5,5). Keime lassen
pflegetätigkeiten eignen sich Einmalhandschuhe aus Vinyl oder – sich schonender und wirkungsvoller durch eine Händedesinfektion
für ein feineres Tastgefühl – aus Nitril oder proteinarmem Latex. beseitigen: Anders als beim Händewaschen werden die Hautfette
Latexhandschuhe müssen unbedingt puderfrei sein, weil die poten- dabei nur angelöst, aber nicht ausgespült. Und die Keimzahl auf
ziell sensibilisierenden Proteine durch den Puder noch zusätzlich den Händen wird durch eine gründliche Desinfektion noch deutaufgewirbelt würden. Allerdings haben sich gepuderte Handschuhe lich stärker reduziert als durch Waschen.
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Schützen Sie sich z. B. mit den sechs Schritten der Händehygiene nach DIN EN 1500,
Durchführung einer Händedesinfektion mit einem alkoholischen Händedesinfektionsmittel
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Handfläche auf Handfläche.

S

Rechte Handfläche über linkem
Handrücken und linke Handfläche
über rechtem Handrücken.

D

Handfläche auf Handfläche mit
verschränkten gespreizten Fingern.

F

Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handflächen mit
verschränkten Fingern.

G

Kreisendes Reiben des linken Daumens in der geschlossenen rechten
Handfläche und umgekehrt.

H

Kreisendes Reiben hin und her mit
geschlossenen Fingerkuppen der
rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt.

Für eine wirksame Desinfektion müssen die trockenen Hände komplett mit dem Händedesinfektionsmittel eingerieben und über die
für das Produkt vorgesehene Einwirkzeit, in der Regel 30 Sekunden, feucht gehalten werden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf
die Fingerkuppen und Daumen zu legen.
Bei einer geschädigten Hautbarriere kann es vorkommen, dass der
im Händedesinfektionsmittel enthaltene Alkohol in tiefere Hautschichten gelangt und dadurch einen brennenden Schmerz verursacht. Anders als viele Betroffene denken, handelt es sich dabei
nicht um eine Allergie. Das Desinfizieren sollte deshalb in solchen
Fällen auf keinen Fall durch noch häufigeres Waschen der Hände
ersetzt werden. Das wäre für die schon angegriffene Haut wie
auch für die Hygiene fatal. Stattdessen braucht die Haut, auf der
das Desinfektionsmittel schmerzt, eine Heilbehandlung. Außerdem gilt es, die Ursachen zu beheben – meist Mängel beim Schutz
und/oder bei der Pflege der Haut.

ter Umständen sogar weiter austrocknen. Faustregel: Nach dem
Eincremen soll ein feiner seidiger Film des Pflegemittels auf der
Hautoberfläche verbleiben. Zudem sollten die Hauptpflegekomponenten möglichst pflanzliche Öle sein, diese ähneln unseren
eigenen Hautfetten stärker als Mineralölderivate. Und auch hier
beugt der Verzicht auf Duft- und Konservierungsstoffe Allergien
vor.
Am besten wird die Pflegecreme sorgfältig in folgenden fünf
Schritten aufgetragen und verteilt:
1) Einen etwa haselnussgroßen Klecks Creme auf den Handrücken
auftragen.
2) Die Creme Handrücken auf Handrücken über die gesamte Fläche
verteilen.
3) Die Creme sorgfältig in die Fingerzwischenräume und Fingerseitenkanten einmassieren. Dabei werden die Handinnenflächen
gleich mitversorgt. Achtung: Auch an die Daumen denken.
4) Nägel und Nagelfalze mit der Creme versorgen.
5) Die Reste der Creme an den Handgelenken einmassieren.

Allergien auf Händedesinfektionsmittel kommen nur selten vor
und sind dann auf verzichtbare Zusatzstoffe zurückzuführen. Solche Probleme lassen sich durch die Wahl duftstofffreier Produkte Anders als das Händedesinfektionsmittel kommt die Pflegecreme
vermeiden.
also zunächst auf den Handrücken. Der Grund ist ganz einfach:
Diese Partie benötigt mehr Creme als die Handinnenfläche und
Die Haut pflegen
nimmt so einen Großteil des verwendeten Produktes auf. Das verAuch wenn sich berufliche Hautbelastungen im Gesundheits- hindert gleichzeitig, dass zu viel Creme auf die Innenfläche geund Pflegebereich deutlich reduzieren lassen, geht Feuchtarbeit langt. Ergebnis: Alle Hautpartien erhalten genügend Pflege und
nie ganz spurlos an den Händen vorbei. Deshalb braucht die Haut die Hände kleben nach dem Eincremen nicht.
zusätzlich konsequente Pflege. In Arbeitspausen und nach Arbeitsende unterstützt eine rückfettende Creme ihre Regenerati- Alarmsignale der Haut ernst nehmen
on. Wichtig ist, dass der Fettgehalt hoch genug ist. Zu flüssige Ähnlich wie die Ursachen erscheinen auch die Anfangssymptome
Hautpflegeprodukte helfen nicht, sondern können die Haut un- von Abnutzungsekzemen recht unspektakulär: Trockene Hautstel-
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len, Rötungen oder Schuppungen werden häufig als normale Begleiterscheinungen des Berufslebens angesehen. Tatsächlich aber
können sie bereits das erste Stadium eines Abnutzungsekzems
sein.
Im Frühstadium sind Handekzeme in der Regel gut behandelbar.
Wer die Anfangssymptome dagegen ignoriert, riskiert eine chronische Hauterkrankung und im schlimmsten Fall den krankheitsbedingten Ausstieg aus dem Beruf. Ansprechpartner bei berufsbedingten Hautreizungen oder -entzündungen sind der Hautarzt, der
Betriebsarzt oder direkt der für den Betrieb zuständige gesetzliche
Unfallversicherungsträger. Wenn die Hautprobleme – direkt oder
über einen Arzt – der Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse gemeldet werden, kann diese unbürokratisch helfen.
Die BGW unterstützt Versicherte mit berufsbedingten Hautproblemen mit einem speziellen Programm, das sich aus verschiedenen individuell kombinierbaren Bausteinen zusammensetzt und Behandlung und Vorbeugung effektiv miteinander
verbindet. Zum Kern gehören ein- bis zweitägige Seminare, in
denen die Teilnehmer Informationen über den Aufbau und die
Funktion der Haut, über Erkrankungsrisiken sowie den Schutz
und die Pflege der Haut erhalten. In vielen Fällen hilft bereits
dieses Seminar, um die Probleme in den Griff zu bekommen.
Am Arbeitsplatz reichen häufig kleine organisatorische Ver-änderungen oder der Austausch von Cremes oder Handschu-hen, um die Tätigkeit fortsetzen zu können. Auch dabei berät
die Berufsgenossenschaft die Betroffenen und – sofern diese
zustimmen – auch deren Arbeitgeber. Neben der Kontaktaufnahme über den Haut- oder Betriebsarzt bietet die BGW Versicherten mit berufsbedingten Hautproblemen auch spezielle
Hautsprechstunden in ihren regionalen Schulungs- und Beratungszentren an.

und Händehygienepläne für verschiedene Berufsgruppen. Wenn
diese Pläne gut sichtbar aufgehängt werden, etwa am Handwaschplatz, kann jeder nachschauen, wann, wie und womit die
Hände im Arbeitsalltag richtig geschützt und gepflegt, desinfiziert
und gereinigt werden.
Die BGW
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für
nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der
Wohlfahrtspflege. Sie ist für über 7,5 Millionen Menschen in mehr
als 600 000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre
Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz.

Die BGW bietet Hautschutz- und Händehygienepläne für 25 Berufsgruppen an,
unter anderem für Beschäftigte in der
Kranken- und Altenpflege.

Die BGW-Broschüre „Gesunde Haut
mit Schutz und Pflege“ informiert,
was die Haut in Pflegeberufen belastet
und wie sie sich am besten schützen
und pflegen lässt.

Weitere Informationen und Arbeitshilfen
Grundlegende Informationen zum Hautschutz und zur Lösung
berufsbedingter Hautprobleme bietet die BGW im Internet unter
www.bgw-online.de/hautschutz. Unter anderem finden sich dort
Informationsbroschüren zum Thema sowie spezielle Hautschutz-

Die Literaturliste finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Hygiene muss gelebt werden
Von Andrea Thöne

Der Bund hatte im März 2012 alle Länder aufgefordert, Verordnungen zur Infektionshygiene und zur Prävention von resistenten Krankheitserregern zu erlassen. Die meisten Anforderungen betreffen den Umgang mit Infektionen in medizinischen Einrichtungen. Die Leiter medizinischer Einrichtungen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die
Hygienerichtlinien des Robert Koch-Instituts umzusetzen. So ist geregelt, wie viele
Hygienebeauftragte eine Klinik anstellen muss. Zu den vom Gesetzgeber festgeschriebenen Maßnahmen gehören außerdem die Einrichtung einer Expertenkommission für
sachgerechte Antibiotikatherapie, sektorenübergreifende Zusammenarbeit in Netzwerken, die zentrale Datenerfassung nosokomialer Infektionen beim Robert KochInstitut sowie die Meldepflicht für bestimmte Erreger. Welchen Einfluss haben die
Verordnungen aber auf die Arbeit vor Ort und in der Arztpraxis? Dr. med. Ute Teichert
vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes
(BVÖGD) äußert sich dazu im Interview.
Welchen Einfluss haben die letzten
Neuerungen im Infektionsschutzgesetz
auf ambulante Einrichtungen bzw. Praxen?
Die Verankerung des Infektionsschutzes in
den Hygieneverordnungen der Länder hat
ihren deutlichen Schwerpunkt in der Krankenhaushygiene. Die Hygieneverordnungen
geben für uns Überwachungsbehörden einen rechtlichen Rahmen und damit mehr
Rechtssicherheit.

Koordination von MRSA-Netzwerken ist
auch am öffentlichen Gesundheitsdienst
angesiedelt. Mein Appell ist, sich als Praxis
bzw. pflegerische Einrichtung unbedingt
daran zu beteiligen.

Wie oft führt das Gesundheitsamt Überprüfungen von Praxen oder anderen ambulanten Einrichtungen durch?
Grundsätzlich möchte ich die Gesundheitsämter nicht auf ein Kontrollorgan reduziert
sehen. Die Aufgaben des öffentlichen GeAuf ambulante Einrichtungen haben die sundheitswesens sind sehr vielfältig und
Neuerungen im Infektionsschutzgesetz umfassen Beratung, Schulung, Aufklärung
nicht so viel Einfluss. Allerdings gewinnt der Bevölkerung, Prävention und Gesunddas Thema Hygiene dadurch auch in Arzt- heitsförderung sowie die Vermittlung von
praxen und Altenheimen „an Fahrt“. Ver- medizinischem Wissen. Wir sehen uns als
änderungen gibt es bei der Meldepflicht. Partner medizinischer Einrichtungen und
Es ist in den Verordnungen jetzt ganz klar nehmen an der Gesundheitsversorgung der
geregelt, welche Erreger gemeldet werden Bevölkerung teil.
müssen. Diese Meldepflicht betrifft alle
Arztpraxen. Das ist manchmal lästig, aber Für Praxisbegehungen gibt es keine Intermit diesen Meldungen passiert etwas. Sie vallvorgaben. Es ist nur festgeschrieben,
werden im Gesundheitsamt zusammenge- dass die Überwachung bei den Gesundführt, dann der Landesbehörde und letzt- heitsämtern liegt. Wenn Sie sich die Liste
endlich zeitnah und auf elektronischem der Einrichtungen anschauen, die überWeg dem RKI gemeldet. Erst auf diesen prüft werden müssen, es sind im Wesenthöheren Ebenen lassen sich häufig Zusam- lichen alle Einrichtungen des öffentlichen
menhänge bzw. Ausbrüche erkennen. Die Lebens, die irgendetwas mit Gesundheit
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Dr. med. Ute Teichert

zu tun haben, darin aufgeführt. Das ist bei
den dünnen Personaldecken der Gesundheitsämter und der Vielzahl an Aufgaben
gar nicht proaktiv realisierbar. Je nach Risikoeinstufung der zu prüfenden Einrichtungen sind drei- oder fünfjährliche Abstände
die Regel. Die Praxen müssen letztendlich
jedoch jederzeit mit einer Überprüfung
rechnen. Der Praxisinhaber ist allein verantwortlich für die Praxishygiene und Einhaltung der Hygienevorgaben. Er kann sich
nicht darauf verlassen, dass die Behörde
ihm immer konkret sagt, was er im Einzelnen zu tun hat.
Was sind die häufigsten Auffälligkeiten?
Aus meiner Zeit beim Gesundheitsamt
weiß ich, dass die Mängel oft im organisatorischen Bereich liegen. Es werden
keine Fortbildungen durchgeführt, der
Ausbildungsstand der Mitarbeiter ist
unzureichend. Oder es gibt Unsicherheiten, wie man mit Medizinprodukten
umzugehen hat. Die Regelungen für den
Umgang mit Medizinprodukten haben
sich deutlich verschärft, das ist bei vielen noch nicht bekannt. Gerade die Anforderungen an die Aufbereitung von
medizinischen Geräten in der Praxis sind
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sehr hoch. So ist der Betrieb eines kleinen
Sterilisators in der Arztpraxis zur sterilen
Aufbereitung von wiederverwendbaren
medizinischen Kleingeräten heutzutage
nicht mehr so einfach möglich. Das sind
typische Auffälligkeiten. Wir schauen, ob
die formellen Anforderungen stimmen.
Es reicht aber grundsätzlich nicht, einen
Ordner zu haben, wo alles zum Thema
Hygiene abgeheftet wird. All das bringt
nichts, wenn die Hygiene im Alltag nicht
gelebt wird. Es geht um die Umsetzung
von Desinfektionsmaßnahmen im medizinischen Alltag.

der täglichen Infektionsprophylaxe außerordentlich wichtig.
Was haben Arztpraxen oder andere Einrichtungen zu befürchten, wenn Mängel
festgestellt werden?
Von Mängelbehebung bzw. Mängelbeseitigung und Schulung bis hin zu Ordnungsmaßnahmen oder gar Schließung bei gravierenden Mängeln ist alles möglich.

Sind die jetzigen Verordnungen und
Auflagen ausreichend außerhalb des
Krankenhauses oder halten Sie weitere
Maßnahmen für unbedingt notwendig
Die Praxen sind verpflichtet, einen eigenen bzw. gibt es schon zu viele?
Hygieneplan zu erstellen, und trotzdem Wir haben einen guten Stand an Gesetzen
werden die vorhandenen oft nicht ein- und Verordnungen, allerdings hapert es an
gehalten. Die Desinfektionspläne haben vielen Stellen an der Umsetzung der bestean den Wänden zu hängen und es muss henden. Es wäre gut, wenn wir das, was
einen eigenen Händehygieneplan geben. wir haben, erfolgreich in den Arbeitsalltag
Bemängelt wird auch oft der Impfschutz integrieren könnten.
der Mitarbeiter. Dabei ist dieser auch in
Immer mehr Praxen benennen einen für
die Hygiene verantwortlichen Mitarbeiter, führt das zu einer Lösung?
2009 hat die Krankenhaushygienekommission empfohlen, zur Infektionsprävention
Hygienebeauftragte in der Pflege auch in
ambulanten Einrichtungen zu etablieren
und genaue Verantwortlichkeiten festzulegen. Gerade für den Bereich Hygiene
brauchen wir jemanden, der das Thema
versteht. Wir brauchen überall Vermittler
und Moderatoren, die die gelebte Händehygiene transportieren, auch in den
Arztpraxen. Die Regeln werden immer
komplexer und ein Praxisinhaber kann
das nicht alles im Detail wissen. Aber er
muss die Voraussetzungen schaffen. Eine
ausgebildete Fachkraft für Hygiene in der
eigenen Praxis zu haben, ist da sehr hilfreich für die Praxisorganisation und für
die Einhaltung von Maßnahmen. Arzt und
Mitarbeiter müssen selbstverständlich regelmäßig weitergebildet werden.

Die Literaturliste finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de

Akademie für öffentliches
Gesundheitswesen
Dr. Ute Teichert, MPH ist seit 1. April
diesen Jahres Leiterin der Düsseldorfer Akademie für öffentliches
Gesundheitswesen. Zugleich ist sie
ehrenamtliche Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und
Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD).
Dr. Teichert hat 15 Jahre lang in verantwortlichen Positionen im öffentlichen Gesundheitsdienst gearbeitet –
zunächst als Leiterin des Gesundheitsamtes in Landkreis Ahrweiler
und seit 2012 als Abteilungsleiterin
Gesundheit und Pharmazie im rheinland-pfälzischen Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung in
Koblenz.
Die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen mit Sitz in Düsseldorf ist eine öffentlich-rechtliche
Bildungsinstitution, die von sechs
Bundesländern finanziert wird. Ihre
Aufgabe ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Beschäftigten des
Öffentlichen Gesundheitswesens sowie die angewandte Forschung auf
diesem Sektor.
Neben ihren Lehrgängen bietet die
Akademie jährlich bis zu 100 einund mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen an, die sowohl einzelne
Fachberufe des ÖGD ansprechen als
auch zunehmend multiprofessionell
themen- und problemzentriert ausgelegt sind.
Internet: www.akademie-oegw.de
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Compliance fängt
Von Carola Ilschner, Jürgen Gebel, Martin Exner

„ganz klein“ an

Hygiene will gelernt sein. Dieser Spruch gilt für Groß und Klein. Warum ist das so? Eigentlich ist das ganz einfach:
Hygienebewusstsein ist nicht angeboren. Angeboren sind eher eine Art Alarmbereitschaft und Vermeidungsstrategien, wenn uns etwas begegnet, das Ekel hervorruft.1 Dabei ist noch nicht gesagt, wie diese Vermeidungsstrategien
im Einzelnen aussehen. Auch wer, was, wann als „schmutzig“ empfindet kann sehr unterschiedlich sein und hat im
Laufe der Geschichte viele Wandlungen erfahren. Fakt ist jedoch, dass heutzutage dem Händewaschen eine ganz
zentrale Bedeutung für die Gesunderhaltung eingeräumt wird.2,3

01/14

H y gi e n e c o m p li a n c e

11

Verständlich ist also, dass wir die Hände eher waschen, wenn sie
sichtbar schmutzig sind oder dass wir die Toilette schrubben, wenn
sie unsauber ist. Es ist auch schnell nachzuvollziehen, dass wir ein
verschimmeltes Brot wegwerfen oder einen Spüllappen waschen,
wenn er anfängt, unangenehm zu riechen.

Personenkreise mit einzubeziehen: Kinder, Eltern, ggf. Großeltern,
Tagesmütter, Erzieherteam und Lehrerkollegium. Als ein gut erreichbares Setting für Maßnahmen der öffentlichen Gesundheitsfürsorge haben sich Kindertagesstätten und andere Betreuungseinrichtungen sowie Grundschulen bewährt.

Tatsächliche Infektionsrisiken, Risikowahrnehmung und Hygieneverhalten stimmen jedoch nicht immer überein. Infektionsrisiken
bzw. Übertragungsrisiken bestehen auch dann, wenn die Hände Sehr bewährt haben sich
scheinbar sauber sind, wenn Handtücher und Spüllappen nur mit
und die
40 °C gewaschen werden oder beim Niesen die Hand vor den Mund
gehalten wird. Diese Risiken haben eine umso größere Bedeutung,
wenn kleinere Kinder oder in ihrer Abwehr geschwächte Personen
im Haushalt leben.4 Die Toilette ist dagegen im Alltag ein weit we- Hier gibt es viele Kommunikationswege zwischen Kindern, Elniger relevanter Risikopunkt für die Übertragung von Krankheiten. tern und Pädagogen – sei es bei Tür- und Angelgesprächen, bei
Einzelgesprächen oder Elternabenden und im normalen Alltag.
Mit den veränderten Lebensumständen verändern sich die In- „Hygiene-Tipps für Kids“ arbeitet daher besonders intensiv mit
fektionsrisiken und mit ihnen die notwendigen Präventionsmaß- Beschäftigten aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst zusamnahmen. Es ist kontinuierliche Forschung notwendig, um Eigen- men. Eine langfristig angelegte, nachhaltige Begleitung der Päschaften von – teilweise neu entdeckten – Mikroorganismen zu dagogen durch Paten(kinder)ärzte und andere Fachkräfte aus
verstehen, Infektionsreservoire auszuloten und die Übertragung dem Gesundheitssektor ist jedoch ebenso effektiv. Entscheidend
ist, dass Hygiene als fester Bestandteil in ein ganzheitliches Konvon Krankheitserregern zu verhindern.
zept zur Gesundheitserziehung integriert ist.
Wenn also das Wissen um die tatsächlichen Ansteckungsrisiken
und die wirksamsten Strategien zu ihrer Vermeidung und Bekämp- Vermittlungsstrategien
fung im Laufe des Lebens erlernt und Hygieneverhalten im Grunde Wichtige Zutaten für die gelungene Umsetzung von Basismaß„trainiert“ werden muss, dann sollten wir damit so früh wie mög- nahmen zur Hygiene sind eine handlungsorientierte Vorgehenslich beginnen. Dazu gehört auch, dass wir lernen sollten, nicht nur weise, die Verständlichkeit der Botschaften und Regeln und das
die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit, sondern auch Vorbildverhalten der Eltern und Autoritätspersonen. Eine Verhaldie unserer Mitmenschen zu übernehmen.
tensänderung lässt sich jedoch ohne kontinuierliche Kontrolle
nicht erreichen.5 „Soziale Kontrolle“, die Scheu davor, sich nicht
normkonform zu verhalten, scheint besonders wirkungsvoll zu
Das Konzept „Hygiene-Tipps für Kids“
Ziel des Konzepts „Hygiene-Tipps für Kids“ vom Institut für Hygie- sein. Dies wurde unter anderem in den Beobachtungen von Judah
ne und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn ist es, grund- et al. aus Großbritannien bestätigt.6 Es geht hierbei nicht um das
legende, wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zur Vermeidung Bloßstellen und öffentliches Anprangern von Fehlverhalten, sonvon Infektionskrankheiten im direkten Umfeld der Kinder so zu dern um eine erhöhte Achtsamkeit gegenüber einem normierten
vermitteln, dass sie als ritualisiertes Verhalten die Kinder bis ins Verhalten, das sich als positiv für alle erwiesen hat und das durch
Erwachsenenalter begleiten.
Zufriedenheit, Lob und „Peer-Pressure“ verstärkt werden kann.
Dazu ist Fingerspitzengefühl und Vertrauen innerhalb der GrupKinder sind neben älteren Menschen besonders häufig von Infekti- pe notwendig. Wiederkehrende Schemata (kein Mittagessen ohne
onen betroffen und stellen aus epidemiologischer Sicht ein wichti- vorheriges Händewaschen), Vorbildverhalten der Autoritätspersoges „Reservoir“ für die Weiterverbreitung kontagiöser Erkrankun- nen, das Lernen im Team und in der Gemeinschaft tragen ebenfalls
gen dar. Es ist daher sinnvoll, alle an der Erziehung beteiligten zu einem routinemäßigen, automatisierten Handlungsablauf bei.

Geheimtipps:

Lieder zum Händewaschen

Schwarzlichtbox
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Am allerwichtigsten ist immer

das Vorbild der Eltern und Erzieher

Händewaschen erfordert zudem einige motorische Fähigkeiten. In
der Regel sind Kinder durchaus in der Lage, sich sachgerecht die
Hände zu waschen, doch brauchen sie dazu Anleitung und Geduld. Es ist doch viel bequemer, nur mal eben die Hände unter den
Wasserstrahl zu halten! Das geht nicht nur Kindern so. Viele Erwachsene waschen sich nicht richtig die Hände, wobei generell bei
den Männern mehr Nachholbedarf zu bestehen scheint.6,7 Durch
gezielte Schulung können der korrekte Ablauf (erst Wasser, dann
Seife), die Dauer und die Art des Einschäumens (ca. 20 Sekunden,

Hygiene-Tipps für Kids: Module und Materialien

sanft reiben, nicht rubbeln) sowie die Gründlichkeit des Abspülens und des Abtrocknens deutlich verbessert werden. Die Technik
muss immer wieder trainiert und kontrolliert werden. Poster oder
Aufkleber, die in den Waschräumen angebracht werden, dienen als
zusätzliche Gedächtnisstütze. Es ist durchaus nachweisbar, dass
Fehltage durch Interventionen zum Händewaschen in Kitas oder/
und Schulen reduziert werden können.z.B. 8
Spiel und Spaß
Kinder sind neugierig, sie sind wissbegierig und lernen auf vielfältige Art und Weise. Dementsprechend sind eine ganze Reihe von
Ansätzen möglich, die nicht nur verschiedene Hygienemaßnahmen miteinander in Beziehung setzen, sondern auch verschiedene
Lernarten und -typen miteinander verknüpfen: das wissenschaftliche Experiment, das Rechnen mit Keimzahlen, das Spiel mit dem
Wasser, das Reimen und Ausdenken von Slogans, Bewegungslieder,
Theaterstücke, Bastelbakterien oder auch das Wellness-Programm
für die Hände und das Herstellen von Seife oder Shampoo. Schnell
verstehen auch Kindergartenkinder schon, wie Krankheitserreger
übertragen werden, wenn man die Hände in Mehl taucht und dann
mal schaut, wo man überall seine Spuren hinterlässt, oder wenn
man sich beim Niesen vor den Spiegel stellt und diesen dann putzen muss. Davon erzählen sie auch gern den Eltern, Geschwistern
und Freunden. Besonders spannend ist „das Sichtbarmachen des
Unsichtbaren“ im Simulationsexperiment mit UV-Licht, beim Blick
durch das Mikroskop und beim Herstellen von Abklatschproben
bei älteren Kindern.9
Im Endeffekt liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Routine. In der
Routine liegt Sicherheit. Ähnlich ist es im Straßenverkehr: Man
hält sich an bewährte, „verinnerlichte“ Regeln, um Gefahren zu
minimieren, selbst wenn nicht sofort jedes Mal, wenn man sich
nicht daran hält, ein Unfall passiert. Befürchtungen mancher Eltern oder Erzieher, dass die Kinder einen übertriebenen Waschzwang entwickeln, wenn ihnen Hygienethemen nähergebracht
werden, haben sich nach unseren Erfahrungen in keiner Weise
bestätigt.

Abbildungen aus „Die Bakterienrutsche“
Gebel/Ilschner, Illustrationen Robyn-Fuhrmeister
© Mhp-Verlag GmbH, Wiesbaden
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Train the trainer
Die geforderte Vorbildfunktion und Anleitung zur sachgerechten
Umsetzung bewährter Hygienemaßnahmen lässt sich nur erreichen, wenn auch die Multiplikatoren geschult werden. Dies sind
die Erzieherteams und Lehrerkollegien oder sozial- bzw. gesund-
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Die Initiative Hygiene-Tipps für Kids wurde
2003 am Institut für Hygiene und Öffentliche
Gesundheit der Universität Bonn ins Leben gerufen
und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Die
wissenschaftliche Leitung haben Prof. Dr. med. M. Exner,
Dr. J. Gebel sowie Priv.-Doz. Dr. med. A. Simon für den Bereich
Hygiene-Tipps für Kids im Krankenhaus. Kooperationspartner sind BVÖGD, BVH und VAH. Bücher, Arbeitsunterlagen,
Handzettel für Eltern, Fragen & Antworten, Hygienemit Wasser befeuchten und
heitspädagogische Fachkräfte genauso wie
koffer und weitere Informationen sowie die Adresnicht mit Seife wuschen,6
die Eltern. Schulungsbedarf zeigt sich nicht
sen einiger Netzwerkpartner finden Sie unter
nur bei der Händewaschtechnik, sondern auch
eine Tatsache, die bislang
www.hygiene-tipps-fuer-kids.de
bei der verbreiteten Angewohnheit, beim Niesen
nicht systematisch untersucht

und Husten die Hand vor den Mund zu halten sowie
bei Haushaltsthemen wie das Waschen mit Niedertemperaturen oder die Lebensmittelhygiene.4 Neben allen
wissenschaftlichen Grundlagen und den praktischen Fertigkeiten
ist die positive, intrinsische Motivation ausschlaggebend für den
Lern- und Lehrerfolg. „Hygiene-Tipps für Kids“ versucht daher
auch die Begeisterung derjenigen zu wecken, die für die Gesundheitserziehung der Kinder verantwortlich sind. Letztendlich hat
sich gezeigt, dass sich die positive Resonanz, die Projekte zur
Hygiene bei den Kindern erzeugen, in einer unglaublichen Fülle
kreativer Ideen bei allen Beteiligten niederschlägt. Diese erleichtern dann auch die Einhaltung der weniger spektakulären, mühsameren Routinen.

wurde. So lässt sich nicht sagen,
ob andere Seife und Seifenspender
evtl. zu besseren Ergebnissen geführt
hätten.
In der Entwicklung zukünftiger Strategien für eine verbesserte
Compliance sollten Faktoren der Ausstattung sowie die Unterschiede im Verhalten zwischen Männern und Frauen stärker berücksichtigt werden.

Ausblick
Schweinegrippe, Noroviren und EHEC schärfen das Bewusstsein
dafür, dass Infektionskrankheiten auch hier und jetzt eine reale
Gesundheitsgefahr darstellen können und nicht nur auf anderen
Eltern von kleineren Kindern sind zwar zuweilen skeptisch und Kontinenten oder in Extremszenarien wie Krieg oder Umweltkahaben Sorge vor „zu viel Hygiene“. Gleichzeitig sind sie jedoch tastrophen. Die Zunahme antibiotikaresistenter Mikroorganismen
wie auch Erzieher und Lehrer sehr direkt und häufig von Infek- innerhalb und außerhalb des medizinischen Umfelds führt ebentionskrankheiten betroffen. Wir erhalten regelmäßig Anfragen falls dazu, dass Hygienemaßnahmen in der Allgemeinbevölkerung
von Eltern und Lehrern zu „Hygiene-Tipps für Kids“, die zeigen, und in der Politik wieder ein höherer Stellenwert beigemessen
dass Aufklärung über Präventionsmöglichkeiten gewünscht wird. werden. Das in der Kindheit verankerte Hygieneverhalten kann
In diesem Zusammenhang ergibt sich unter anderem die Chance, auch in der Krankenhaushygiene von Vorteil sein – und nicht nur
falschen Vorstellungen über die sog. „Hygienehypothese“ entge- im Sinne der Patientenedukation. Aus ihren Untersuchungen zur
genzutreten, an ausstehende Impfungen zu erinnern und Hygie- Compliance mit der Händehygiene am Universitätsklinikum Heinemaßnahmen beim kranken Kind zu besprechen.
delberg im Jahr 2001 folgerten die Autoren, dass „die Kinderstube
offenbar einen stärkeren Einfluss auf das Hygieneverhalten von
Umgebung
Ärzten hat als ein langjähriges Medizinstudium“.11 Das Potenzial,
Die Compliance lässt sich bis zu einem gewissen Grad durch eine das hierin steckt, sollte genutzt werden: Jetzt.
technisch angemessene und kindgerechte Ausstattung von Waschund Sanitärräumen fördern. Saubere Waschbecken und saubere
bzw. angenehme Handtücher sind mit einer erhöhten Bereitschaft
zum Händewaschen assoziiert.6,10 Das Anbringen von geeigneten Kontakt
Schildern oder Postern im Waschraum scheint ebenfalls einen po- Dipl.-Übersetzerin Carola Ilschner,
sitiven Effekt zu haben.6,7
Dr. rer. nat. Jürgen Gebel,
Prof. Dr. med. Martin Exner
Es existieren jedoch noch nicht sehr viele verlässliche Daten, die Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit
genaue Schlüsse zur Relevanz von Begleitfaktoren wie Ausstat- der Universität Bonn
tung und Umgebung auf die Compliance beim Händewaschen zu- Sigmund-Freud-Straße 25
lassen. Interessant ist eine Beobachtungsstudie aus den USA, bei 53127 Bonn
der 35,1 % der Männer und 15,1 % der Frauen die Hände lediglich E-Mail: carola.ilschner@ukb.uni-bonn.de

Die Literaturliste finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Das Herz einer Praxis:

Der Hygieneplan
Das Thema Hygienemanagement gewinnt
in medizinischen Einrichtungen zunehmend
an Bedeutung. Nicht nur weil Aufsichtsbehörden das nach IfSG (Infektionsschutzgesetz) und nach SGB V (Sozialgesetzbuch V)
geforderte Qualitätsmanagement zunehmend kontrollieren, sondern auch weil ein
gutes Hygienemanagement die Qualität
der eigenen Arbeit und den Erfolg von Behandlungen positiv beeinflusst.
Jede Praxis braucht deshalb heute einen
Hygieneplan und ein Hygienekonzept. Das
Robert Koch-Institut, die Berufsgenossenschaften und andere offizielle Stellen bestimmen und empfehlen die Anforderungen an die Hygiene, die Umsetzung obliegt
der einzelnen Praxis mit einem Hygieneplan. Maßgeblich hierfür sind die TRBA 250
(Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe), in denen die entsprechenden Inhalte formuliert sind und ein Vorschlag für
die Gliederung eines Hygieneplans gegeben wird.

Softa-Man® ViscoRub
Zus.: 100 ml Lsg. enth.: Wirkst.: Ethanol (100 %) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g
Sonst. Bestandt.: Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat
(Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.),
Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-) alpha-Bisabolol.
Anw.: Hygien. u. chirurg. Händedesinfektion
Gegenanz.: Überempfindlichkeit gg. Ethanol od. 1-Propanol od. einen d. sonst.
Bestandt.
Nebenw.: Kontaktallergien. Hautirritationen (Rötung, Brennen, insbes. b. häufiger
Anwendung).
Warnhinw.: Entzündlich. 21 °C Flammpunkt. Nicht in die Augen bringen.
Nicht auf verletzter Haut od. auf Schleimhäuten anw. Nur zur äußerlichen Anw.
Stand der Information: 02/2012
Pharmazeutischer Unternehmer:
B. Braun Melsungen AG, D-34209 Melsungen
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Sicherer Weg zum eigenen
Hygieneplan
Von Irene Graefe

Britta Alwin kennt kein Tabu. Sie guckt in fremde Schränke, lässt sich Schubladen öffnen, wischt ein Staubflöckchen von einer Lampe, prüft die Reinigungsmittel für einen Ultraschallkopf. Doch eigentlich ist die geprüfte Pharmareferentin überhaupt nicht indiskret, sondern sie berät Arztpraxen im Hygienemanagement.
Während einer intensiven Praxisbegehung checkt sie gemeinsam mit den Ärzten und deren Team, was gut
läuft und wo noch Verbesserungen möglich sind.

„Moin, moin, kommen Sie rein!“, klingt es
Britta Alwin entgegen, als sie die urologische Gemeinschaftspraxis Dr. Peter Engel &
Dr. Gero Wenzel im schleswig-holsteinischen Preetz betritt. Zur erstmaligen Hygienebegehung wird die Kundenmanagerin der B. Braun Melsungen AG schon mit
Spannung erwartet. Die vorbereitende
Checkliste, die vorab an die Praxis ging,
liegt schon parat. Der Gang durch sämtliche Praxisräume kann beginnen. Zunächst setzt sich Britta Alwin mit den
beiden medizinischen Fachangestellten Katrin Grabowski und Marina Kurzweil sowie
Dr. Wenzel zusammen und erklärt, wie die
Begehung ablaufen und wie im Anschluss
der Hygieneplan erstellt wird. „Ich bin keine Kontrolleurin vom Amt. Ich bin heute
bei Ihnen, um Ihnen zu zeigen, worauf bei
Kontrollen geachtet wird, damit Sie gut
vorbereitet sind“, nimmt Alwin dem Team
die Unsicherheit, was in den nächsten
Stunden geschehen wird.

unangemeldet zur Besichtigung kommen.
„Sie wissen, der erste Eindruck entscheidet, aber bei Ihnen ist es ja hell und aufgeräumt“, lobt Alwin und hat gleich den
ersten Tipp für eine angemeldete Kontrolle parat: „Achten Sie, wie heute auch, auf
kurzärmelige Kleidung und geschlossene
Schuhe. Schmuck oder künstliche Fingernägel fallen sofort negativ auf.“

Und dann geht’s los: Britta Alwin schaut
sich die Empfangstheke der Praxis an. Alles
gut! Nur der Rechner unterm Schreibtisch
sollte auf Rollen gestellt werden, damit die
Reinigungskraft ihn für die vollständige
Bodenreinigung komplett beiseite schieben kann. Dr. Wenzel lädt in sein helles,
freundliches Sprechzimmer ein. „Das ist
ausschließlich ein Besprechungszimmer,
die Untersuchungsräume sind separat“, erläutert der Urologe. Also ist hier nicht allzu
viel zu beachten. Alwin rät, den Spender
für die Händedesinfektion an die Wand zu
hängen und nicht auf dem Regal stehen
In der Regel würden sich Gesundheits- zu lassen. „Kein Problem“, sagt Dr. Wenamt und andere Aufsichtsbehörden vor zel, „wird gemacht. Verbesserungen sind
einer Kontrolle ankündigen, berichtet Al- immer möglich.“ Natürlich desinfiziert er
win. Aufgrund von Patientenbeschwerden seine Hände regelmäßig. Schon deswegen,
könnten Kontrolleure jedoch auch einmal weil er den Patienten zur Begrüßung die

Hand gibt: „Das ist doch selbstverständlich,
das gehört sich so!“ Alwin wirft noch einen Blick auf die Möblierung. „Sie haben
gut abwischbare Stühle und keine Polster“,
stellt sie erfreut fest.
„Machen Sie ruhig alle Schubladen auf“,
ermuntert Dr. Wenzel seine Besucherin
im Untersuchungsraum. Und Britta Alwin
lässt sich nicht lange bitten. „Sterilgut
und anderes müssen unbedingt getrennt
und bis auf den Tagesbedarf geschlossen gelagert werden“, lautet ihre Aufforderung. Katrin Grabowski und Marina
Kurzweil überlegen kurz und sortieren
um. Ärzte und Personal werden sich nach
Alwins Besuch an so manch neuen Handgriff gewöhnen müssen. „Arbeitsplätze
und Arbeitsflächen sollten so weit wie
möglich freigehalten werden, damit sie
gut abgewischt werden können. Das gilt
auch für Schubladen – sie sollten nicht
nur außen, sondern auch innen gut zu reinigen sein“, empfiehlt die Beraterin weiter.
„Irgendwann geht die Trennung von rein
und unrein so automatisch wie das Schalten beim Autofahren, dann ist Hygiene
ganz einfach“, weckt Alwin die Zuversicht
ihrer Zuhörer.
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Prozedere Hygieneplan
Für einen vollständigen Hygieneplan einer medizinischen Einrichtung gilt es
viele verschiedene Gesetze, Verordnungen und Empfehlungen zu berücksichtigen. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie das Qualitätsmanagement
nach Sozialgesetzbuch V (SGB V) fordern einen individuellen Hygieneplan für
die einzelne Arztpraxis, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) oder
das ambulante OP-Zentrum. Der Plan bezieht die KRINKO-Empfehlungen, die
Hygieneverordnungen des jeweiligen Bundeslandes, die Arbeitsschutzbestimmungen – besonders die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe 250
(TRBA 250) sowie das Medizinprodukterecht mit ein.
Unter Berücksichtigung aller Vorgaben bietet die B. Braun Melsungen AG ein
Dienstleistungspaket zum Hygienemanagement an. Das Programm setzt sich
aus vier Bausteinen zusammen.

Am Waschplatz angekommen, macht die
Beraterin darauf aufmerksam, dass der
Perlator des Wasserhahns regelmäßig von
Kalk und Biofilm zu befreien ist und verweist auf einen Hausfrauentrick: „Mit einem kräftigen Essigwickel bekommen Sie
das ohne großen Aufwand hin.“
„Wie bereiten Sie den Schallkopf auf?“,
fragt Alwin am Ultraschallgerät. Katrin
Grabowski zeigt ihr die Flasche mit dem
Desinfektionsmittel. „Sie sollten eins mit
geringerer Alkoholkonzentration nehmen,
das schont die Instrumente.“ Ein Blick
auf die gelagerten Spritzen, Kanülen und
Braunülen. „Sie wissen, dass Sie seit der

1. Praxishygienebegehung
Ein autorisierter Berater – in der Regel der betreuende Außendienstmitarbeiter
– besucht die Einrichtung. Im Gespräch mit den Ärzten und dem für Hygiene
zuständigen Personal werden die Hygienemaßnahmen überprüft, Stärken und
Schwächen analysiert. Dabei geht es zum Beispiel um Desinfektion, Lagerung
von Medizinprodukten, Dosierung und Aufbereitung von Medizinprodukten,
Reinigung von Geräten und Räumen. Der Berater besichtigt alle Räume der
Praxis und macht gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge.
2. Entwicklung des Hygieneplans
Anhand einer speziell entwickelten Software wird gemeinsam erarbeitet, welche Details der individuelle Hygieneplan regeln soll. Im Anschluss gibt der
Berater sein Protokoll in das B. Braun-System ein. Experten im Innendienst
überprüfen den Plan, checken zum Beispiel Abläufe und Dosierungsanweisungen und geben den Plan schließlich frei.
3. Übergabe des Hygieneplans
Der individuelle Hygieneplan sowie weitere Informationen zum Thema werden
in einem übersichtlich gegliederten Ordner und auf einer CD-ROM vom Berater persönlich überreicht. Er weist das Praxisteam in den Umgang mit dem
Hygieneplan ein, informiert über aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen und
dokumentiert die Einweisung der Praxismitarbeiter.
4. Hygienezertifikat
Ein Zertifikat bestätigt die Praxishygienebegehung und die Erstellung des Hygieneplans.
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geänderten Biostoffverordnung von 2013
und durch die TRBA 250 nur noch Instrumente mit Sicherheitsmechanismen verwenden dürfen. Das bezieht sich auch auf
die sicheren Entsorgungssysteme“, erklärt
Alwin und zeigt Verständnis dafür, dass
die Umgewöhnung manchmal nervig sein
kann: „Ich weiß, das ist eine Umstellung.
Aber sie lohnt sich, weil sie ja auch Ihrer
Sicherheit dient.“
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Sterilgutes: „Schreiben Sie Angaben über
Inhalt, Sterilisationsdatum sowie Charge
und Freigabe am Ende der Verpackung
oberhalb der Siegelnaht auf, nicht direkt
auf die Verpackung, denn die Farbe vom
Stift geht durchs Papier und die Verpackung könnte beschädigt werden.“ Für
kurze Zeit herrscht absolute Stille, denn
„Wir sind hier in der Praxis immer sehr Alwin und Grabowski machen sich Notizufrieden. Von uns aus gibt es keine Be- zen. Dann wird der Untersuchungsstuhl
anstandungen“, sagt ein Patient im War- inspiziert, Grabowski und Kurzweil erläutezimmer mit einem Schmunzeln, als Al- tern, wie er gereinigt wird.
win und die beiden Hygienebeauftragten
hineinschauen. Der Fußboden ist leicht zu Alwin schaut sich die OP-Sets an und erreinigen, die Stühle ebenfalls. Die Berate- kundigt sich, ob deren Inhalt dokumenrin empfiehlt für Fußböden und Flächen tiert ist – bislang ist er es nicht. Die Be-

Weiter geht es ins Labor. Alwin lässt sich
erklären, was hier gemacht wird. Blutentnahme, Analyse von Urinproben, Bakteriologie und mehr. Gemeinsam mit der
Beraterin gehen die beiden medizinischen
Fachangestellten die Abläufe durch, überlegen, wo etwas geändert werden könnte.
Der kleine Raum ist recht voll mit Möbeln
und Apparaten. Nach kurzem Überlegen
werden schon einmal einige Behälter und
Geräte umgestellt.

raterin gibt einen alltagstauglichen Rat:
„Legen Sie den Inhalt eines Sets auf ein
grünes Tuch und fotografieren Sie ihn.
Auf dem Foto nummerieren Sie die einzelnen Gegenstände und legen mit der
Nummerierung eine Liste an, auf der die
Dinge bezeichnet sind – schon haben Sie
eine einfach zu nutzende Dokumentation.“
Kurzweil und Grabowski schauen sich an:
„Das ist ein wirklich praktischer Tipp. So
machen wir’s!“

flexiblen Zystoskope gereinigt und desinfiziert werden können. Alwin erläutert die
Wirkweise von Aldehyden und Sauerstoffabspaltern bei der Desinfektion. Dr. Engel
kommt dazu. Er hat den Entwurf für einen
Vertrag mit dem benachbarten Krankenhaus dabei. Die Gemeinschaftspraxis will
ausgewählte Instrumente zur Aufbereitung dorthin abgeben. Alwin liest sich das
Papier durch, macht ein paar Anmerkungen, gibt die Unterlagen zurück. Soweit sie

Kurz vorm Verlassen des Untersuchungszimmers weist Alwin noch auf eines hin:
„Der weiße Zellstoff auf der Untersuchungsliege gilt nach der Benutzung als
kontaminiert. Sie machen das ganz richtig,
dass sie ihn deswegen im Restmüll und
nicht im Papiermüll entsorgen.“

das gleiche Desinfektionsmittel zu verwenden, „das macht es einfacher“. Grabowski antwortet: „Wir sind ja froh, wenn
etwas einfacher wird. Das macht Arbeitsabläufe unkomplizierter“.
Im Behandlungszimmer für die Harnröhren- und Harnblasenspiegelungen checkt
Alwin mit den beiden Fachangestellten
wieder die Schubladen und Schränke.
Alwin schaut auf die Beschriftung des

Im Aufenthaltsraum und in der Umkleide
ist so weit alles in Ordnung. Weiter geht
es in den Sterilisationsraum. Es geht darum, mit welchen Mitteln die starren und
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es sehe, beinhalte der Vertrag alle wichtigen Punkte, urteilt sie.
Zu guter Letzt wird der Raum für die Putzmittel begutachtet. Die Reinigungskraft
ist jetzt während des Praxisbetriebs noch
nicht da. Aber auch für sie wird es im Hygieneplan spezielle Anleitungen geben. Grabowski notiert sich ein paar Fragen, die sie
später mit der Raumpflegerin klären will.
Nach gut drei Stunden intensiver Begehung und Gesprächs sind alle ein wenig
erschöpft. Alwin schlägt noch ein paar Reinigungs- und Desinfektionsmittel vor und
präsentiert sie. Die beiden Arzthelferinnen
freuen sich, dass Alwin darauf achtet, dass
die Mittel für die Handreinigung und -desinfektion auch hautschonend und pflegend
sind. Eigentlich wären jetzt noch einige
Fragen anhand des ergänzenden Computerprogramms zu klären, aber dafür wird
ein weiterer kurzer Termin ausgemacht.
Bis dahin wird Alwin ihre Notizen schon
ins Programm eingepflegt haben, um den
Hygieneplan zu entwickeln. Wenn dieser
fertig ist, wird Britta Alwin ihn zusammen
mit einem Hygienezertifikat persönlich in
der Praxis in Preetz überreichen.
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Portrait Britta Alwin
„Ich möchte überzeugen und nicht sagen: Du musst!“
Das ist Britta Alwins Motto für die Hygienebegehungen. Sie versteht sich als Unterstützerin, wenn
es darum geht, die im Infektionsschutzgesetz geforderten Hygienepläne aufzustellen. „Hygieneregeln sind wie Smartphones – jeden Tag gibt es
etwas Neues. Da kommen die Arztpraxen nicht
immer hinterher und es entstehen Unsicherheiten“,
beschreibt Alwin das Arbeitsfeld, auf dem sie sich
als Beraterin laufend fit hält.
Britta Alwin

Manchmal brauche es viel Überzeugungsarbeit, bis
eine Praxis die geprüfte Pharmareferentin, Medizinprodukteberaterin und Kundenmanagerin Vertriebsbereich Arzt zur Hygienebegehung einlade. Schließlich
ist es nicht alltäglich, dass eine fremde Person in einer Praxis in jeden Winkel
schaut, sich Schubladen und Schränke zeigen lässt. Doch da die Praxisinhaber
wissen, dass sie mit Kontrollen der Aufsichtsbehörden rechnen müssen, nehmen
sie die Dienstleistung letztendlich gern in Anspruch. „Viel geht über Mundpropaganda. Die Ärzte empfehlen mich untereinander weiter“, berichtet Alwin.
Im Gespräch mit Ärzten und Praxispersonal kommt der 44-Jährigen ihre langjährige Erfahrung als Intensiv- und Anästhesiefachschwester zugute: „Auch
wenn sich in den 14 Jahren, die ich jetzt als Pharmareferentin arbeite, viel geändert hat, kann ich mich doch noch gut in diese Arbeitswelt hineinversetzen.“
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Unser Hygieneplan hält allen
Kontrollen stand
Von Irene Graefe

Die dermatologische Gemeinschaftspraxis Dr. Edgar Paulke und Dr. Tim Brambring legt
schon lange besonderen Wert auf ein verlässliches und sorgfältiges Hygienemanagement.
Thekla Paulke, Hygienebeauftragte und zuständig für die Praxisorganisation, berichtet
dem HealthCare Journal über ihre Erfahrungen mit dem Aufstellen von Hygieneplänen
und Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden.
Thekla Paulke

Seit wann ist in Ihrer Praxis Hygienemanagement ein Thema?
Eigentlich schon immer. Ambulantes Operieren ist in unserer Praxis ein Schwerpunkt.
Deshalb hat Hygiene bei uns seit jeher einen ganz hohen Stellenwert. Den ersten Hygieneplan haben wir 2003 aufgestellt.

war die Pflicht, einen Reinigungs- und
Desinfektionsplan für die Reinigungskraft
aufzustellen. Natürlich stehen jetzt schon
wieder die nächsten Änderungen an.

Welche Behörden waren denn bei Ihnen
schon zur Kontrolle in der Praxis?
In den vergangenen zwei Jahren waren es
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit fünf – zweimal das Gesundheitsamt, das
B. Braun?
Landesamt für soziale Dienste, Abteilung
Wir hatten immer schon Produkte aus dem Gesundheit, die Abteilung QualitätssicheUnternehmen und die Zusammenarbeit rung der Kassenärztlichen Vereinigung
war sehr gut. Da haben wir einfach nach- Schleswig-Holstein und die staatliche Argefragt. Wir haben unser Hygienemanage- beitsschutzbehörde. Die Überprüfungen
ment fast von Anfang an in Kooperation sind einerseits in Ordnung, andererseits
mit B. Braun gemacht. Die Zusammenar- sind sie ungeheuer zeitintensiv, zwei bis
beit mit Frau Alwin ist vertrauensvoll und drei Stunden dauern sie mindestens.
eng. Wir nennen sie intern manchmal sogar
„Frau Braun“.
Waren das angemeldete Kontrollen?
Das schon. Aber die schriftlichen AnmelWie klappt es mit dem Aktualisieren dungen kamen ungefähr eine Woche vor
des Hygieneplans?
dem Termin. Einen Hygieneplan hätten wir
Das geht ganz unkompliziert. Änderungen – in der kurzen Zeit nicht mal eben aufstelwenn wir zum Beispiel auf ein anderes len können. Da waren wir mit unserer VorDesinfektionsmittel umsteigen – melden arbeit wirklich gut vorbereitet. Einer der
wir. Das wird dann in Melsungen gleich Prüfer sagte sogar, dass er einen so hohen
eingearbeitet und wir bekommen die neue Standard nicht erwartet habe.
Fassung des Hygieneplans zugeschickt.
Was tun Sie als Hygienebeauftragte
Im Oktober 2011 haben wir uns die Ar- Ihrer Praxis?
beit gemacht und einen komplett neuen Ich bilde mich ständig fort. Ich bin froh
Hygieneplan aufgestellt. Hinzugekommen über das ständig aktuelle Know-how, das

Die Literaturliste finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de

Frau Alwin mitbringt. Aber es ist gut, auch
selbst fit zu sein. Bei den Kontrollen ist
eigenes Hintergrundwissen sehr nützlich.
Da kommt eine knifflige Frage und dann
ist es besser, wenn man sich auskennt.
Nutzen Sie Ihr Wissen im Bereich Hygiene nur in der eigenen Praxis?
Unsere Praxis gehört dem Praxisnetz Kiel
an. Dort haben wir in einer Arbeitsgemeinschaft Praxisbegehung Checklisten
erarbeitet, die über die Internet-Seite des
Praxisnetzes abrufbar sind.
Können Sie sich noch an einen richtig
praktischen Tipp von Frau Alwin erinnern?
Ja, klar: Wir müssen ja zum Beispiel auf
die Flaschen mit dem Händedesinfektionsmittel das Anbruchsdatum schreiben. Aber die Beschriftung hält wegen
des Alkoholanteils in dem Mittel einfach
nicht. Frau Alwin riet uns, durchsichtiges
Klebeband drüberzukleben. Das machen
wir und seitdem bleibt das Datum immer
sichtbar. Solche Tipps gebe ich auch im
Praxisnetz Kiel weiter.
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Wunsch oder Wirklichkeit:

Hygienebeauftragte
in der Arztpraxis
Von Stefan Franke

Es gibt keine gesetzliche Anforderung, hygienebeauftragte
Mitarbeiter in einer Arztpraxis zu beschäftigten. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) hat zwar im § 23, Abs. 8 den Landesregierungen aufgetragen, in Hygieneverordnungen die Bestellung,
die Aufgaben und die Zusammensetzung einer Hygienekommission für Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken zu regeln, aber in
den Hygieneverordnungen der Länder wird ausschließlich von
„hygienebeauftragten Ärzten“, „Krankenhaushygienikern“ und
„Hygienefachkräften“ gesprochen. Dabei soll bei der personellen Ausstattung der Hygieneorganisation und dem Umfang der
dabei durchzuführenden Arbeit das Behandlungsspektrum der
Einrichtungen und das Risikoprofil der Patienten berücksichtigt
werden. Leider geschieht dies in den Hygieneverordnungen auf
sehr unterschiedliche Weise, sodass bundesweit keine einheitliche Umsetzung möglich ist und große Unsicherheit herrscht.

Bei Recherchen im Internet findet man Fort- und Weiterbildungsangebote verschiedener Bildungsinstitutionen, die einen
Umfang von 8 bis zu 48 Unterrichtseinheiten haben und zwischen 220 Euro bis 650 Euro kosten. Aufgrund des differierenden Zeitumfangs ist mit deutlichen Qualitätsunterschieden bei
den Weiterbildungen zu rechnen. Auch die Qualifikation der Lehrenden ist nicht ohne Weiteres zu erkennen.

Mit Blick auf die umfangreichen Aufgaben in einer Arztpraxis
sollte die Stellenbeschreibung für „Hygienebeauftragte MFA“
eine Liste der Verantwortlichkeiten enthalten. So sind „Hygienebeauftragte MFA“ für die Praxisinhaber – die laut IfSG die Verantwortung tragen – an erster Stelle beratend tätig in Sachen
Hygienemanagement. Sie unterstützen mit ihrem Fachwissen bei
der Festlegung von Hygienemaßnahmen in der Praxis. Sie erstellen den individuellen Hygieneplan inkl. der notwendigen Reinigungs- und Desinfektionspläne sowie eines Hautschutzplans.
Vom Praxisinhaber wird im § 23 Abs. 3 des IfSG gefordert, dass er In diesem Zusammenhang schreiben sie zusammen mit dem
sicherzustellen hat, dass die nach dem Stand der medizinischen Praxisteam die notwendigen Standardarbeitsanweisungen in ErWissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um gänzung zum Hygieneplan. Diese Ausarbeitungen integrieren sie
nosokomiale Infektionen zu verhüten. Es gibt aber keinen Hin- in das laut Sozialgesetzbuch V, § 135a „Verpflichtung zur Quaweis, wer ihn dabei unterstützen soll oder kann.
litätssicherung“ geforderte einrichtungsinterne Qualitätsmanagement. Gemäß Qualitätsmanagement-Richtlinie und einiger
Mittlerweile gibt es deshalb in vielen Arztpraxen med. Fachan- Hygieneverordnungen der Länder überprüfen sie das Hygienegestellte (MFA), die sich – häufig mit Beauftragung durch den management jährlich bzw. bei Erscheinen rechtsrelevanter VerPraxisinhaber – dem Thema „Hygienemanagement“ gestellt und öffentlichung sofort auf seine Aktualität und verbessern es ggf. –
sich auf diesem Gebiet viel Wissen angeeignet haben. Etabliert dies ist zu dokumentieren. Für die Durchführung der Aufbereihat sich in diesem Zusammenhang für diese engagierten Perso- tung von Medizinprodukten weisen die „Hygienebeauftragten
nen der Begriff „Hygienebeauftragte MFA“. Da sie offiziell nicht MFA“ die notwendige Sachkenntnis gemäß Medizinprodukte-Bevorhanden sind, gibt es keine geregelte Aus- und Weiterbildung treiberverordnung § 4 Abs. 3 „Instandhaltung“ (diese beinhaltet
auch die Aufbereitung von Medizinprodukten) auf. Außerdem
und auch keine Stellenbeschreibung.
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führen sie das Reinigungspersonal fachlich und disziplinarisch –
zu berücksichtigen ist hierbei die TRBA 250 unter Pkt. 4.1.10
„Ausbildung und fachliche Eignung“. In großen Praxiseinheiten
kann die Verantwortung für die Aufbereitung und die Führung
des Reinigungspersonals selbstverständlich auch an weitere
Mitarbeiterinnen der Praxis delegiert werden. Sie unterweisen
und schulen das Praxispersonal – z. B. bei Teambesprechungen –
in Bezug auf die Hygiene anhand der vorhandenen Dokumente
und dokumentieren dies. Die angeordneten Hygienemaßnahmen
werden von ihnen regelmäßig in kollegialer Weise überprüft, ggf.
werden im Team Korrekturen der hygienischen Vorgehensweise
im Arbeitsalltag erarbeitet und umgesetzt.

Unterschriften unter dem Hygieneplan bzw. bei der Freigabe
von Dokumenten z. B. zu Hygienemaßnahmen im Qualitätsmanagement.
Somit lässt sich die Frage im Titel einfach beantworten: Ja, es
gibt die „Hygienebeauftragten med. Fachangestellten“ in Arztpraxen als Spezialisten, die ihren Praxisinhabern unterstützend
zur Seite stehen.

Um diese Tätigkeiten erfolgreich auszuführen, stellen die Praxisinhaber die „Hygienebeauftragten MFA“ für die dafür erforderliche Zeit von der täglichen Praxisarbeit frei. Sie ermöglichen es
ihnen an geeigneten Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen,
damit sie sich mit dem aktuellen Stand der Infektionshygiene
vertraut machen können.
Lassen sich Praxisinhaber auf die hier vorgeschlagene Vorgehensweise ein, entlasten sie sich in großen Umfang von Tätigkeiten, die nicht zu ihren Schwerpunkten gehören, für die sie
aber die Verantwortung u. a. auf Grundlage des IfSG § 23 „Nosokomiale Infektionen; Resistenzen; Rechtsverordnungen der
Länder“ Abs. 3 haben. Sie können davon ausgehen, dass die notwendigen Maßnahmen im Rahmen des „beherrschbaren Risikos“
zur Vermeidung nosokomialer Infektionen dokumentiert und im
Praxisteam umgesetzt werden. Denn sie sind es, die letztendlich die Verantwortung für ein gelebtes und funktionierendes
Hygienemanagement haben. Dies dokumentieren sie durch ihre

Die Literaturliste finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de

Stefan Franke
Anwendungsspezialist Hygiene
B. Braun Melsungen AG
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Qualität in der manuellen
Aufbereitung sichern
Die Bedeutung der Leitlinie zur Validierung der manuellen Reinigung
und Desinfektion in der ambulanten Versorgung
Von Anke Carter

Die Aufbereitung von Medizinprodukten ist in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Thema sowohl
im Krankenhaus als auch im ambulanten Bereich, zum Beispiel in Arztpraxen, geworden. Jeder, der Medizinprodukte anwendet und aufbereitet, hat dieselben Vorschriften zu beachten und einzuhalten; dies sind neben
Krankenhäusern und Arztpraxen auch Alten- und Pflegeheime, Rettungsdienste, Apotheken und Sanitätshäuser sowie freiberufliche Hebammen, Podologen und Physiotherapeuten. Deshalb wird zunächst der rechtliche
Rahmen kurz dargestellt.

Der rechtliche Rahmen für die Aufbereitung von Medizinprodukten ist im Medizinproduktegesetz (MPG) und der damit verbundenen Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV) beschrieben. Im Medizinproduktegesetz ist der Begriff „Aufbereitung“ im § 3 Nr. 14 definiert, hier heißt es: „Die
Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur
Anwendung kommenden Medizinprodukten ist die nach deren
Inbetriebnahme zum Zwecke der erneuten Anwendung durchgeführte Reinigung, Desinfektion und Sterilisation einschließlich
der damit zusammenhängenden Arbeitsschritte sowie die Prüfung und Wiederherstellung der technisch-funktionellen Sicherheit.“

geeigneten validierten Verfahren so durchzuführen, dass der
Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und
die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern oder
Dritten nicht gefährdet wird. Dies gilt auch für Medizinprodukte, die vor der erstmaligen Anwendung desinfiziert oder
sterilisiert werden. Eine ordnungsgemäße Aufbereitung nach
Satz 1 wird vermutet, wenn die gemeinsame Empfehlung der
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte zu den Anforderungen an die
Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten beachtet
wird. ...“

Die MPBetreibV beschreibt seit 1998 Anforderungen an die
Aufbereitung von Medizinprodukten unabhängig vom Ort der
Aufbereitung. Besonders im ambulanten Bereich sind die Inhalte der Verordnung, die unter anderem die Pflichten der Betreiber regeln, zu denen auch niedergelassene Ärzte gehören,
oft nicht ausreichend bekannt. Erst mit der flächendeckenden
Überwachung der Einhaltung des MPG durch die zuständigen
Behörden der Bundesländer wurde die Bedeutung auch im
niedergelassenen Bereich erkannt. In der Verordnung heißt es
in § 4 Nr. 2: „Die Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten
ist unter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers mit

Der in diesem Paragrafen enthaltene Verweis auf die gemeinsame Empfehlung der KRINKO beim RKI und des BfArM zu den Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (KRINKO/BfArM-Empfehlung) bedeutet für Betreiber,
dass die Anforderungen, die in der Empfehlung benannt sind, zu
beachten sind. In der KRINKO/BfArM-Empfehlung, die erstmalig
im November 2001 und überarbeitet im Oktober 2012 im Bundesgesundheitsanzeiger veröffentlicht wurde, sind die Anforderungen an die Aufbereitung dezidiert beschrieben. Die überarbeitete KRINKO/BfArM-Empfehlung ist umfangreicher geworden,
was vorrangig an der Erweiterung durch acht Anlagen liegt. Sie
ist wie bisher gegliedert in:
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1. Grundsätzliches
Verantwortung
Voraussetzungen für die Aufbereitung
Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten
Angaben des Herstellers
Validierung der Aufbereitungsverfahren und -prozesse
Sicherung der Qualität der zur Anwendung kommenden
Aufbereitungsprozesse
2. Durchführung der Aufbereitung
Vorbereitung der Aufbereitung
Reinigung
Desinfektion
Spülung und Trocknung
Prüfung der technisch-funktionellen Sicherheit
Verpackung
Sterilisation
Kennzeichnung
Freigabe zur Anwendung
Chargendokumentation
3. Transport und Lagerung
Anhang A: Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
Anhang B: Normen und Literaturverzeichnis schließen den
Hauptteil ab.
Es folgen die mitgeltenden Anlagen 1 bis 8, sodass jetzt alle
Empfehlungen zum Thema Aufbereitung in der KRINKO/
BfArM-Empfehlung zusammengeführt wurden. Für diesen Beitrag ist die Anlage 1 zum Begriff „geeignete validierte Verfahren“
wichtig. Einleitend heißt es in dieser Anlage: „Geeignete validierte Verfahren im Sinne des § 4 Abs. 2 MPBetreibV sind Verfahren, welche ein definiertes Ergebnis (insbesondere Sauberkeit,
Keimarmut/Sterilität und Funktionalität) reproduzierbar und
nachweisbar ständig erbringen. Bei der Aufbereitung eines MP
trägt die Summe aller beteiligten maschinellen und manuellen
Prozesse (sich ergänzende Einzelschritte der Aufbereitung) zum
Erreichen des jeweiligen Aufbereitungsziels bei. Insoweit wirken sich unzulänglich validierte Einzelschritte (Prozesse) ebenso
qualitätsmindernd auf das Ergebnis der Aufbereitung aus, wie
die Nichtbeachtung von Standardarbeitsanweisungen.“

schon seit einigen Jahren auf Basis der entsprechenden Normen
und auch unter Verwendung der Hilfestellungen, die in Leitlinien der DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene),
der DGSV (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung) und
des AKI (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung der Industrie)
zur Verfügung gestellt werden, validiert werden, standen bis vor
kurzem für die manuellen Teilschritte der Aufbereitung größtenteils keine geeigneten Anleitungen zur Verfügung. Die DGSV e. V.
veröffentlichte im Oktober 2011 die Überarbeitung der Leitlinie
für die Validierung von Verpackungsprozessen. Hier wurden, neben der Unterstützung für die Validierung der Siegelnahtprozesse,
Vorgehensweisen für die Validierung der manuellen Verpackungsprozesse mit Bogenware und Containern beschrieben. Diese, zum
Teil auch, manuell durchgeführten Prozesse werden in vielen Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte, insbesondere im Krankenhaus, inzwischen validiert.
Neben dem zu bevorzugenden maschinellen Reinigungs- und
Desinfektionsprozess sind in begründeten Fällen die manuelle
Reinigung und chemische Desinfektion Verfahrensschritte der
Aufbereitung von Medizinprodukten und müssen als Teile des
Gesamtprozesses validiert werden.
Nachdem in der KRINKO/BfArM-Empfehlung 2012 in Kapitel
2.2.2 „Reinigung, Desinfektion, Spülung und Trocknung“ „… der
Beleg über die Äquivalenz der Leistungsfähigkeit manueller und
maschineller Verfahren …“ gefordert wird, wurde im Oktober
2013 mit der Veröffentlichung der gemeinsamen Leitlinie von
DGKH, DGSV und des AKI in Kooperation mit dem VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) zur Validierung der manuellen
Reinigung und manuellen chemischen Desinfektion (LVMRD) ein
Leitfaden zur Standardisierung und anschließenden Validierung
der manuellen Reinigung und Desinfektion veröffentlicht.

Eine Validierung der Prozesse ist ohne Qualitätsmanagement
und die dadurch erreichbare Standardisierung der Arbeitsschritte nicht möglich. Nur durch striktes Befolgen der vom Betreiber
individuell zu erstellenden Arbeitsanweisungen und der Überprüfung des Erfolges der Durchführung der darin festgelegten
Tätigkeitsschritte kann eine nachweisbare Qualitätssicherung
und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erreicht werden. Diese
werden in einem Validierbericht dokumentiert. Der Erfolg der
Während die maschinellen Schritte der Aufbereitung wie Rei- Durchführung der manuellen Reinigung und Desinfektion wurde
nigung und Desinfektion, Siegelnahterstellung und Sterilisation in der Vergangenheit und wird in der Gegenwart in der Regel
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nicht überprüft. Dies bedeutete für das Autorenteam eine besondere Herausforderung. Jedoch gelang es über einen Zeitraum
von fast fünf Jahren und nach Durchführung von Versuchsreihen
im Labor und Praxisversuchen in Aufbereitungseinheiten mit den
bei der Erstellung der Leitlinien für die Validierung der maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsprozesse gesammelten Erfahrungen diese Leitlinie zu erstellen.

Damit diese Checklisten korrekt angewendet werden, sind in der
Leitlinie und in ihren 14 Anlagen umfassende Informationen enthalten.
Anlage 1: Inhalte der DIN EN ISO 17664
Anlage 2: Arbeitstischanlage – beispielhaft –
Anlage 3: Ermittlung eines Aufbereitungsverfahrens

Sie stellt den Betreibern/Aufbereitern Informationen und Hintergründe zu rechtlichen Grundlagen sowie Arbeitsmaterialien
zur Erstellung von betreiberspezifischen Arbeitsanweisungen für
die manuelle Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten
in Abhängigkeit vom Design der Medizinprodukte zur Verfügung.
Die Arbeitsmaterialien sind zum Beispiel Flussdiagramme und
Checklisten, die zur Durchführung der Standardisierung und Validierung verwendet werden können.

Anlage 4, 5, 6: Flussdiagramme zur Erstellung von Arbeitsanweisungen
Anlage 7: Qualifikation der Validierer
Anlage 8: Prüfung der Reinigung
Anlage 9: Akzeptanzkriterien für die Beurteilung der
Reinigungsleistung

Anlage 10: Prozesschemikalien
Die folgende Aufzählung der Checklisten veranschaulicht, welAnlage 11: Chemische Wasserqualität
che Vorlagen zur Anwendung in Aufbereitungseinheiten – nicht
nur im Krankenhaus sondern auch im niedergelassenen Bereich – Anlage 12: Ultraschall
in der Leitlinie enthalten sind.
Anlage 13: Verwendung von Wasser- und Druckluftpistolen
CL 1: Organisatorische Voraussetzungen des Betreibers
(Teil A der Installationsqualifikation)
CL 2: Bauliche und technische Voraussetzungen des Betreibers
(Teil B der Installationsqualifikation)
CL 3: Chargendokumentation
CL 4: Deckblatt des Validierberichtes
CL 5: Betriebsqualifikation

Anlage 14: Dosiergeräte für Desinfektionsmittel
Mit der Beschreibung der Methoden zur Prüfung der Reinigung
und den Akzeptanzkriterien zur Überprüfung der betreiberspezifischen Arbeitsanweisungen hinsichtlich der Ergebnisse der
Reinigung und Desinfektion sowie zur Feststellung von Chemikalienresten nach der manuellen Reinigung und chemischen
Desinfektion werden die zur Durchführung notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt.

CL 6: Leistungsqualifikation
CL 7: Tägliche Routinekontrollen
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Leitlinie und auf die zu verwendenden Checklisten verwiesen,
um die Zusammenhänge „auf einen Blick“ zu verdeutlichen.

und chemischen Desinfektion sind andere Grundkenntnisse erforderlich, deren Vorhandensein der verantwortliche Betreiber
vor einer Vergabe eines Auftrages an externe Anbieter prüfen
sollte.

Jetzt kommt es auf die verantwortlichen Betreiber/Aufbereiter
an, diese Leitlinie in der Praxis anzuwenden. Dazu kann folgendermaßen vorgegangen werden:
Qualitätssicherung bei der Aufbereitung von Medizinprodukten ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung sondern auch
1. Feststellung, ob Medizinprodukte zur manuellen Reinigung und von wirtschaftlicher Bedeutung. Die Prävention nosokomialer
Desinfektion vorhanden sind
Infektionen stellt eine interdisziplinäre Herausforderung aller
Beteiligten dar. Die sachgerechte Aufbereitung von Medizin2. Liste der manuell zu reinigenden und desinfizierenden Medizinprodukten ist hierbei ein wichtiger Baustein. Die MP müssen so
produkte erstellen
beschaffen sein, dass sie maschinell und/oder manuell aufbe3. Die Leitlinie lesen und verstehen
reitet werden können. Die Vorgehensweise muss durch die Pro4. Die Anlagen enthalten notwendige Informationen zur Durch- zesssicherheit eine korrekte und nachvollziehbare Aufbereitung
ermöglichen.
führung der Standardisierung und Validierung
5. Die Prüfmatrix zur Validierung enthält einen Gesamtüberblick
6. Die Checklisten können als Vorlage für die Erstellung von
Checklisten in der eigenen Aufbereitungseinheit verwendet
werden
7. Standardisierung der Prozesse durchführen

Jetzt obliegt es allen, die Medizinprodukte manuell reinigen und
desinfizieren, die zur Verfügung gestellten Informationen anzuwenden und die nachweisliche Qualitätssicherung der Aufbereitung sicherzustellen. Dazu steht die Leitlinie auf den Webseiten
der DGKH, DGSV und des AKI zum Download zur Verfügung.

Die Autorengruppe der Leitlinie wartet gespannt auf die Reaktionen der Anwender aus der Praxis und wird diese gegebenenfalls
9. Validierbericht erstellen
zum Anlass nehmen, die Inhalte zu ändern, um sie zu verbessern.
Wie in allen Belangen des Qualitätsmanagements gilt auch hier
Die Personen, die die Validierung durchführen, benötigen um- der Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse
fangreiche Kenntnisse, die in der Anlage 7 beschrieben sind. zum Wohl aller Patienten.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass das
Personal der Betreiber die Validierung
Die ausgebildete Fachkrankenschwester Anke Carter
durchführt, sofern die erforderliche
leitete über 12 Jahre eine ZSVA und war als QualitätsSachkenntnis vorhanden ist. Sicherlich
management-Beauftragte im Krankenhaus tätig. Seit
ist auch externe Unterstützung mögvielen Jahren arbeitet sie in München und Münster
lich, doch besonders dann ist auf die
als Expertin für die Aufbereitung von MedizinprodukQualifikation der Validierer zu achten.
ten
und führt Audits in Aufbereitungseinheiten durch.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass
Carter ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Geselldie Validierung der Aufbereitungsproschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) sowie Vorsitzenzesse (hier insbesondere der maschide des Bildungsausschusses der DGSV und Schweizerinellen Reinigung/Desinfektion und Steschen
Gesellschaft für Sterilgutversorgung (SGSV).
rilisation) in Arztpraxen häufig durch
Servicetechniker durchgeführt wird, da
E-Mail: info@dgsv-ev.de
diese mit den technischen Prozessen
Internet: www.dgsv-ev.de
in den Geräten vertraut sind. Bei der
Validierung der manuellen Reinigung
8. Validierung der Prozesse durchführen

Die Literaturliste finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Gute Arbeitsschutzorganisation spart Zeit und Kosten:

Arbeitsschutz ist Chefsache
Von Dr. Martin Bozenhardt

Bereits die „DGUV Vorschrift 2“ vom
01. Januar 2011 fordert die Implementierung eines Gesamtkonzeptes
zur Gefährdungsbeurteilung und
die Schaffung einer Arbeitsschutzorganisation. Die Fachkraft für
Arbeitssicherheit und der Arbeitsmediziner haben den Arbeitgeber
dahingehend zu beraten. Zur Orientierung hat die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)
jetzt Leitlinien entwickelt, die nicht
nur die Systematisierung der Kontrolle durch die Behörde ermöglicht,
sondern auch ein nützliches Dokument für den Arbeitgeber sind.

01/14

A r b ei t s s c h u t z

Die Anforderungen zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz werden konkret.
Leistungsorientierter Ansatz steht im
Mittelpunkt der Anforderung
Spätestens seit Inkrafttreten der DGUV
Vorschrift 2 steht eine qualitätsorientierte Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und durch den Betriebsarzt/
Arbeitsmediziner im Vordergrund. Anstelle
der Vorgabe starrer Einsatzzeiten wird der
Betreuungsumfang maßgeblich durch die
betriebsindividuelle Gefährdungssituation
und Bedarfslage bestimmt und weitgehend
durch Leistungskataloge beschrieben. Unterschieden wird die Grundbetreuung und
betriebsspezifische Betreuung.
Die Gefährdungsbeurteilung und die
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes stehen im Fokus
Für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung gibt die DGUV
Vorschrift 2 bereits in der Grundbetreuung
Aufgabenfelder zur Implementierung der
Gefährdungsbeurteilung und Schaffung
einer Arbeitsschutzorganisation vor.
Eine Organisation im Arbeitsschutz bedeutet die Festlegung von Verantwortlichkeiten, die Gestaltung einer Politik zur
Vermeidung von Unfällen und gesundheitsschädlichen Einflüssen im Unternehmen,
Ermittlung von Kennzahlen und Schaffung
einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation zur qualitativen Durchführung der
geforderten
Gefährdungsbeurteilungen
und Beurteilung der Risikofaktoren. Dieser
Ansatz fördert die aktive Auseinandersetzung mit dem Arbeitsschutz. Er erfordert
einen kontinuierlichen Dialog zwischen Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit
und Praxisinhaber.
Dabei stehen folgende inhaltliche Aspekte
zur Betreuung im Mittelpunkt:
1. Arbeitsschutzorganisation
2. Gefährdungsbeurteilung
3. Qualität der Arbeit
1. Arbeitsschutzorganisation
Die Arbeitsmediziner und die Fachkräfte
für Arbeitssicherheit haben nach DGUV
Vorschrift 2 beratende, mitwirkende und
unterstützende Leistungen zu erfüllen. Die

Aufgabenfelder der DGUV Vorschrift 2 zur 2. Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßarbeitsmedizinischen und sicherheitstechnahmen erforderlichenfalls bei allen
nischen Betreuung zeigen im Detail die
Tätigkeiten und eingebunden in die
Leistungskriterien an.
betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäftigten
Aufgabenfelder der Grundbetreuung:
ihren Mitwirkungspflichten nachkom1. Unterstützung bei der Gefährdungsbemen können.
urteilung (Beurteilung der Arbeitsbedin(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem
gungen)
2. Unterstützung bei grundlegenden Maß- Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Benahmen der Arbeitsgestaltung – Ver- schäftigten auferlegen.
hältnisprävention
3. Unterstützung bei der Schaffung einer Da der Unternehmer die Aufgabe hat, unter
geeigneten Organisation und Integrati- Berücksichtigung der fachlichen Beratung
aller Präventionsakteure, die Leistungen
on in die Führungstätigkeit
4. Untersuchungen nach eingetretenen Er- zur Betreuung am tatsächlichen Bedarf
des jeweiligen Betriebs festzulegen, ist es
eignissen
5. Allgemeine Beratung von Arbeitgebern im Hinblick der unternehmerischen Verantund Führungskräften, betrieblichen Inte- wortung und des damit verbundenen Risiressenvertretungen sowie Beschäftigten kos ratsam, eine regelmäßige Prüfung der
6. Erstellung von Dokumentationen, Erfül- Dienstleistungsqualität (z. B. Arbeitsmediziner und Fachkraft für Arbeitssicherheit)
lung von Meldepflichten
7. Mitwirkung in betrieblichen Bespre- im Rahmen der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation vorzusehen.
chungen
8. Selbstorganisation
In der Praxis heißt das für den Arbeitgeber,
Die eigenverantwortliche Erfüllung der sich den Nachweis des jeweiligen ErfülAufgaben und Anforderungen obliegen lungszustandes sowie die Dokumentation
weiterhin der Verantwortlichkeit des zur eigenen Tätigkeit und zur InanspruchUnternehmers. Genau an diesem Punkt nahme der Einsatzzeiten unter Bezugnahzeichnet sich für den Unternehmer die Re- me auf die Kriterien zur DGUV Vorschrift 2
alisierung seiner Grundpflichten aus dem geben zu lassen.
Arbeitsschutzgesetz ab:
Die DGUV V 2 als unternehmerisches
Werkzeug zur Regelung der allgemeinen
§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Grundsätze des Arbeitsschutzes
erforderlichen Maßnahmen des Arbeits- Die von Politik und Arbeitsschutzexperten
schutzes unter Berücksichtigung der postulierten Konzeptanforderungen an die
Umstände zu treffen, die Sicherheit und Grundbetreuung und an den betriebsspeGesundheit der Beschäftigten bei der Ar- zifischen Teil der Betreuung enthalten die
beit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen allgemeinen Grundsätze nach § 4 Arbeitsauf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und schutzgesetz.
erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine § 4 Allgemeine Grundsätze
Verbesserung von Sicherheit und Gesund- Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des
heitsschutz der Beschäftigten anzustreben. Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen:
(2) Zur Planung und Durchführung der 1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine
Gefährdung für Leben und Gesundheit
Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitmöglichst vermieden und die verbleibengeber unter Berücksichtigung der Art der
de Gefährdung möglichst gering gehalTätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
ten wird;
1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereit- 2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;
zustellen sowie
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3. bei den Maßnahmen sind der Stand von
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen;
4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu
planen, Technik, Arbeitsorganisation,
sonstige Arbeitsbedingungen, soziale
Beziehungen und Einfluss der Umwelt
auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu
verknüpfen;
5. individuelle Schutzmaßnahmen sind
nachrangig zu anderen Maßnahmen;
6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind
zu berücksichtigen;
7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;
8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur
zulässig, wenn dies aus biologischen
Gründen zwingend geboten ist.

Der Mindestprüfumfang umfasst die Elemente 1 bis 6. Die Elemente 7 bis 15 beschreiben ergänzende Anforderungen, die
je nach betrieblicher Situation oder Anlass
zusätzlich angewendet werden können.

15 Elemente der Beratung und Überwachung – Mindestprüfumfang:
1. Verantwortung und Aufgabenübertragung
2. Überwachung der Einhaltung der übertragenen Pflichten und Kontrolle der
Aufgabenerledigung
3. Erfüllung der Organisationspflichten aus
dem ASiG
4. Sicherstellung notwendiger Qualifikationen für den Arbeitsschutz bei Führungskräften, Funktionsträgern und Beschäftigten mit bestimmten Aufgaben
5. Organisation der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
6. Geeignete Regelungen für die Durchführung und Dokumentation von Unterweisungen
Dies umfasst nach dem aktuellen Managementverständnis eine Arbeitsschutzorganisation, die auf einen ständigen Ver- Ergänzende Prüfelemente:
besserungsprozess des Arbeitsschutzes 7. Umgang mit behördlichen Auflagen, z. B.
ausgerichtet ist. Dieses Ziel wird auch von
Genehmigungen, Erlaubnisse, Besichtiden zuständigen Behörden und Unfallvergungsschreiben
sicherungsträgern verfolgt.
8. Handhabung der Rechtsvorschriften sowie des technischen und betrieblichen
Leistungen zur Abbildung einer ArbeitsRegelwerks, insbesondere bei Änderunschutzorganisation mit Blick auf die begen der Rechtsvorschriften
9. Einbeziehung der besonderen Funktionshördliche Systemkontrolle
träger
Mit der behördlichen Systemkontrolle
überprüft die zuständige Arbeitsschutz- 10. Kommunikation des Arbeitsschutzes
behörde das Vorhandensein und Funkti- 11. Organisation der arbeitsmedizinischen
Vorsorge
onieren einer Arbeitsschutzorganisation
hinsichtlich ihrer Eignung im Sinne des 12. Regelungen zur Planung und Beschaffung
§ 3 ArbSchG.
13. Information und Einbindung von
Fremdfirmen
Die Beratung zur und die Überwachung
der Arbeitsschutzorganisation müssen 14. Integration von zeitlich befristet Beschäftigten (z. B. Zeitarbeitnehmer,
die Arbeitsschutzstrukturen (AufbauorPraktikanten)
ganisation) und die für den Arbeitsschutz
wesentlichen Abläufe einer Organisation 15. Organisation von Notfallmaßnahmen/
Erste Hilfe
(Ablauforganisation) umfassen.

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln,
welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes
erforderlich sind.
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je
nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei
gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die
Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tätigkeit ausreichend.
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch
1. die Gestaltung und die Einrichtung der
Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere
von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten
und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und
Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.
Die Gefährdungsbeurteilung ist entscheidend für die Verringerung von Arbeitsunfällen und berufsbedingten Krankheiten.
Durch die Gefährdungsbeurteilung ist der
Arbeitgeber in der Lage, die notwendigen
Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit
und Gesundheit ihrer Arbeitnehmer zu ergreifen. Die Orientierung bei der Gefährdungsbeurteilung erfolgt an sogenannten
Gefährdungsfaktoren, denen wiederum
Gefährdungsmerkmale zugeordnet sind.

Gefährdungsfaktoren
Gefährdungsfaktoren sind Gruppen von
Gefährdungen, die durch gleichartige Gefahrenquellen oder Wirkungsqualitäten
gekennzeichnet sind. Die folgende Liste
enthält Gefährdungsfaktoren, die bei der
In 15 Elementen werden die rechtlichen 2. Gefährdungsbeurteilung
Arbeit auftreten können:
Verpflichtungen der Betriebe zur Arbeits- Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den 1. Mechanische Gefährdungen
schutzorganisation konkretisiert und er- Arbeitgeber dazu, für alle Arbeitsplätze 2. Elektrische Gefährdungen
läutert. Sie definieren damit auch den eine Gefährdungsbeurteilung durchzufüh- 3. Gefahrstoffe
Kernbereich der Beratungs- und Überwa- ren. Diese Verpflichtung ist unabhängig 4. Biologische Arbeitsstoffe
chungstätigkeit der Aufsichtsdienste.
von der Beschäftigtenzahl.
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
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6. Thermische Gefährdungen
Die Grundlage der GB bilden die aktuellen
7. Gefährdung durch spezielle physikaliRechtsvorschriften.
Hinweise der Arbeitsschutzakteure und
sche Einwirkungen
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungs- Beschäftigten zu Sicherheit und Gesundheitsschutz wurden beachtet.
bedingungen
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
Bei der Bewertung der Gefährdungsbeur10. Psychische Faktoren
teilung durch die zuständige Behörde sind
11. Sonstige Gefährdungen
drei Fälle zu unterscheiden:
Den jeweiligen Gefährdungsfaktoren sind 1. Die Gefährdungsbeurteilung wurde nicht
durchgeführt.
Gefährdungsmerkmale zugeordnet. Der
Arbeitgeber oder dessen Erfüllungsgehil- 2. Die Gefährdungsbeurteilung wurde nicht
angemessen durchgeführt.
fe (z. B. Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Arbeitsmediziner) hat die Beurteilung je 3. Die Gefährdungsbeurteilung wurde angemessen durchgeführt.
nach Art der Tätigkeit vorzunehmen. Bei
gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die
Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer 3. Qualität der Arbeit
Es ist leicht erkennbar, dass das QualitätsTätigkeit ausreichend.
management mit seinen Vorgaben zum
Die GDA-Leitlinie zur Dokumentation kontinuierlichen Verbesserungsprozess 1 die
Anforderungen an das Verfahren zur Geder Gefährdungsbeurteilung
Die Leitlinie zur Gefährdungsbeurteilung fährdungsbeurteilungen beeinflusst.
und deren Dokumentation ist ein wesentliches Element bei der Erreichung Die Festlegung von Inhalt und Form der
des übergeordneten Ziels der Gemeinsa- betriebsärztlichen und sicherheitstechmen Deutschen Arbeitsschutzstrategie nischen Betreuung ist in erster Linie Auf(GDA), die Sicherheit und Gesundheit der gabe des Unternehmers. Bei der ErmittBeschäftigten durch einen effizient und lung stehen somit auch die Leistungen im
systematisch wahrgenommenen Arbeits- Vordergrund, die in Eigenverantwortung
schutz zu verbessern und zu fördern. Die des Betriebs aufgeteilt und vereinbart
systematische Durchführung bzw. Ausge- werden müssen. Des Weiteren sind die
staltung der Gefährdungsbeurteilung ist Betreuungsleistungen der Fachkraft für
die Basis für eine wirksame Prävention Arbeitssicherheit und des Arbeitsmediziarbeitsbedingter Unfall- und Gesund- ners konkret festzulegen, was durchaus
heitsgefahren. Folgende Grundsätze sind anspruchsvoll ist und erfahrungsgemäß bis
dabei zu wahren:
zu einem Betreuungsjahr einnehmen kann.
Personengruppen und Betriebszustände Insgesamt ist aber eine deutliche Effizienzwurden berücksichtigt.
und Qualitätssteigerung im Arbeitsschutz
Die Gefährdungen wurden vollständig er- erkennbar.
mittelt.
Die Gefährdungen sind rechtzeitig, voll- Es ist zu beachten, dass die Anforderungen
ständig und richtig beurteilt.
zur arbeitsmedizinischen und sicherheitsDie Maßnahmen wurden entsprechend technischen Beratung nicht nur in einer
der Rangfolge (T-O-P) festgelegt.
Anlage im Vertrag mit den Inhalten der
Die Umsetzungsmodalitäten der Maß- DGUV Vorschrift 2 übereinstimmen, sonnahmen sind ersichtlich.
dern auch in der Abbildung der Leistungen
Die Wirksamkeit der festgelegten Maß- erkennbar sind (Prozessablauf, Verfahrensnahmen wird in regelmäßigen Abständen beschreibung, Übereinstimmung der praktischen Betreuung mit den Kriterien der
überprüft.
Regelungen und das Ergebnis der GB wer- DGUV Vorschrift 2). Eine Zuständigkeitsund Verantwortungsmatrix in Bezug auf
den dokumentiert.
Die Beurteilung der Gefährdungen wird die Grundbetreuung zur DGUV Vorschrift 2
bei geänderten Betriebsbedingungen an- gibt bereits im Vorfeld eine Erkenntnis über
die Qualität der Dienstleistung.
gepasst.
1) Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Die Literaturliste finden Sie unter www.healthcare-journal.bbraun.de

Ob eine qualitativ geeignete Arbeitsschutzorganisation im Unternehmen vorhanden ist, kann mit dem GDA-ORGAcheck
schnell überprüft werden. (www.gdaorgacheck.de/daten/gda/index.htm)
Und die Qualität der Gefährdungsbeurteilung? Ist die Gefährdungsbeurteilung dokumentiert, sind Bearbeitungsstand sowie
die Ergebnisse aus den Gefährdungsmerkmalen sowie Aktualität der Maßnahmen
und die Verbesserungspotenziale (wer
macht was, wie und wo?) bekannt und
auch die Wirkungskontrolle durchgeführt,
kann davon ausgegangen werden, dass
die Gefährdungsbeurteilung von der Behörde und vom Unfallversicherungsträger
für „angemessen durchgeführt“ erklärt
wird.
Grundsätzlich gilt: Erst die Angabe des
jeweiligen Erfüllungszustandes sowie die
Dokumentation zur eigenen Tätigkeit und
zur Inanspruchnahme der Einsatzzeiten
schafft Transparenz über die Leistung und
Qualität der Arbeit.

Zum Autor
Dr. Martin Bozenhardt ist Initiator
eines datenbankbasierten Arbeitsschutzmanagement-Systems, das
seit 1996 unter der Marke „economed“ in über 1000 Unternehmen
im Gesundheitswesen eingeführt
wurde. Über den Arbeitsschutz hinaus sind auch Leistungen zum Datenschutz, Strahlenschutz, Brandschutz, zur Betriebsmittelsicherheit,
zur Medizinproduktesicherheit bis
hin zum Umweltschutz abrufbar.
Damit übernimmt das System die
Organisation und Qualitätssicherung aller gesetzlich notwendigen
Schutzvorschriften für den Unternehmer.
E-Mail: kontakt@economed.de
Internet: www.economed.de
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Aseptisches
Wundmanagement
Von Franz Sitzmann

Eine Voraussetzung für die Abheilung einer Wunde ist das Einhalten der
hygienischen Grundsätze. Eine Wunde ist immer steril zu versorgen.
Vielfach äußern Pflegende und Ärzte die
Idee, chronische Wunden nicht aseptisch
versorgen zu müssen. Sie fragen: Reicht
aus Budgetgründen nicht die Rezeptur
unsteriler Kompressen? Genügt nicht
unfiltriertes Trinkwasser zum Spülen?
Chronische Wunden sind doch ohnehin
keimbesiedelt, unsauber, kann ich mir
„supersteriles“ Arbeiten ersparen? Wir
vertrauen auf die Wirkung des Wundantiseptikums – zur Infektionsschutzvermeidung und MRSA-Prophylaxe.
Die hygienische Wundversorgung ist in
Praxis und Klinik in gleicher Weise durchzuführen und erfolgt korrekt u. a. nach
diesen Grundsätzen:
Einwirken auf Ursachen
Zentrales Behandlungsprinzip ist zunächst, Ursachen einer Wundheilungsstörung zu finden, zu beeinflussen oder
abzustellen. Es handelt sich um lokale
und systemische Störfaktoren wie z. B.
Durchblutungsstörung durch permanenten Druck.
Kein Unterschied zwischen ambulanter
Pflege und Klinik
Im klinischen wie ambulanten Arbeitsbereich ist es erforderlich, Prinzipien der
Standardhygiene zu realisieren. Dazu gehört die lückenlose aseptische Wundversorgung mit sterilen Materialien.
Wundversorgung: Askina®-Produkte von B. Braun im Einsatz
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„Zur

Standardhygiene gehört die lückenlose
aseptische Wundversorgung mit sterilen Materialien.“

Zeitgemäße Wundauflagen
Wundauflagen sind heute mehr als ein
Wundschnellverband oder Mullkompressen. Was über viele Jahre zur Blutstillung
und zum Schutz der Wunde verwendet
wurde, reicht nach etablierten Forschungen und praktischer Erfahrung nicht mehr
aus. Primär soll eine Wundabdeckung vor
äußeren Einflüssen schützen, ferner greift
sie aktiv in den Heilungsprozess ein. Moderne Wundverbände schaffen für die
nacheinander ablaufenden Heilungsphasen ein günstiges Mikroklima und unterstützen physiologische Heilungsprozesse.1

beeinträchtigenden Wundheilung. Daher
ist eine routinemäßige Wundantiseptik
obsolet. Allerdings ist mit einer Verzögerung der Wundheilung ab einer Keimzahl
von 105–106 Mikroorganismen/g Gewebe
zu rechnen. Diese Veränderung zeigt sich
an klinischen Symptomen.

Literatur
Hilfreiche Literatur beinhalten Pflegestandards sowie Leitlinien anerkannter
Wundzentren, z. B. Wundzentrum Hamburg
(www.wundzentrum-hamburg.de).

Rechtlich prekäre Praxis
Pflegefachkräfte sollten immer entscheiden, ob sie wundtherapeutisch tätig werden. Wer sich fachlich nicht in der Lage
fühlt, sollte dies dem Patienten gegenüber
begründen und die Behandlung abgeben.
Eine gefährliche und rechtlich ungesetzKeine unsterilen Kompressen
liche Praxis stellt das gezielte Nutzen unJede Störung der Hautbarriere führt zu sterilen Verbandmaterials, unsteriler Inseiner veränderten physiologischen Bak- trumente und ungefilterten Trinkwassers
terienflora. Obwohl chronische Wunden dar.
niemals steril sind und kontaminierende
Keime nicht mit den Mikroorganismen
der Infektion identisch sein müssen, ist
es erforderlich, auch kontaminierte, kolonisierte oder klinisch infizierte Wunden
mit sterilem Material zu verbinden und so
weiteren Infektionen als Folge einer KeimFranz Sitzmann ist Krankenpfleger, Hygieneverschleppung vorzubeugen.1
berater und Lehrer für Pflegeberufe. Er ist als
Hygienefachkraft im Gemeinschaftskrankenhaus
Keine routinemäßige Wundantiseptik
Havelhöhe in Berlin tätig.
Argumente, infizierte Wunden unsteril
zu behandeln, da die Wunde selbst nicht
Franz Sitzmann
steril ist, entbehren jeder fachlichen
Krankenpfleger und Hygienefachkraft
Grundlage. Allein die Anwesenheit von
Keimen führt dabei nicht unbedingt zur
Internet: www.klinik-hygiene.de
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Herausforderungen für die nosokomiale
und sektorenübergreifende Infektions- und
Resistenzprävention:

Voneinander lernen
im D-A-CH – Trialog
30. – 31. Oktober 2014 · Tuttlingen
Infektions- und Resistenzprävention sowie die Krankenhaushygiene
generell stehen zunehmend im Fokus der Öffentlichkeit. Gut
koordinierte Aktionen – auch zwischen den Ländern Deutschland,
Österreich und der Schweiz – sind geboten.
Wir möchten Sie sehr herzlich zu diesem länderübergreifenden Erfahrungsaustausch über die essenziellen Entwicklungen und Studien in der
Kontrolle von Multi-Resistenzen, über wirksame Maßnahmen zur Infektionsprävention sowie auch zu gesundheitsökonomischen Ansätzen einladen.
Anmeldungen und weitere Informationen: AESCULAP AKADEMIE GMBH, Marie Abdo,
Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Telefon: +49 7461 95-1015, Fax: +49 7461 95-2050,
E-Mail: marie.abdo@aesculap-akademie.de,
Internet: www.aesculap-akademie.de
m
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