Krankenhaushygiene
Das Problem liegt auf der Hand
von Anja Schütze, Metsä Tissue

30.000 Menschen sterben nach Schätzungen des
statistischen Bundesamtes in Deutschland jedes
Jahr an Infektionen, die sie sich im Verlauf eines
stationären Krankenhausaufenthaltes zusätzlich
zu ihrer eigentlichen Krankheit zuziehen. Das Risiko an einer Krankenhausinfektion zu sterben ist
damit fünfmal höher als das, im Straßenverkehr
umzukommen.
3,5 Prozent der rund 16 Millionen stationär behandelten Patienten erleiden jährlich eine solche
als krankenhauserworbene oder nosokomial bezeichnete Infektion. Die Betroffenen müssen nicht
nur unnötig mehr leiden sondern belasten das
Gesundheitssystem mit zusätzlichen Kosten von
2 Mrd. Euro. Krankenhausinfektionen verlängern
die Verweildauer eines Patienten im Krankenhaus
um bis zu 14 Tage. Nicht alle Krankenhausinfektionen – in erster Linie handelt es sich dabei um
postoperative Wundinfektionen, beatmungsassoziierte Lungenentzündungen und Harnwegsinfekte durch Katheter – sind vermeidbar. Die Schwere
der heute behandelten Krankheitsbilder und immer gewagtere Eingriffe beinhalten mitunter als
unvermeidliche Begleiterscheinung das Risiko sich
mit Keimen aus der Krankenhausumgebung zu
infizieren. Experten gehen davon aus, dass jedoch
etwa ein Drittel der nosokomialen Infektionen un-

ter Berücksichtigung gängiger Hygienestandards
vermieden werden könnten. Dieses Potenzial zu
erschließen hieße 10.000 Menschen jährlich das
Leben zu retten, viel unnötiges Leid zu vermeiden
und 700 Millionen Euro zu sparen. Doch wo den
Hebel ansetzen?
Als durchaus problematisch erweist sich in Sachen Krankenhaushygiene, dass nicht einmal
unter Hygienefachkräften selbst Einigkeit über
die einzuhaltenden Hygienestandards herrscht.
Das führt zu einem Autoritäts- und Glaubwürdigkeitsverlust, der es schwierig macht anderen
Berufsgruppen die einzuhaltenden Hygienenormen nahe zu bringen. Darüber hinaus wird im
Bereich der Krankenhaushygiene Vieles und viel
getan, was nichts oder nur wenig nützt, nur um
publikumswirksam und gerichtsverwertbar zu
demonstrieren, dass überhaupt etwas getan wird.
Die Grenzen zwischen politisch, wirtschaftlich
und tatsächlich medizinisch-hygienisch ambitionierten Maßnahmen verwischen zunehmend.
Aufwand und Erfolg scheinen dabei mitunter den
Bezug zueinander zu verlieren. So entzieht es sich
mitunter jeglicher Logik, warum und in welchen
Aufgabengebieten man sich für die Hygiene engagiert und in welchen nicht. Krankenhaushygiene in Deutschland setzt sich vielfach zusammen

aus Insellösungen, die höchsten hygienischen
Ansprüchen standhalten auf der einen und vielen
ungelösten oder unbeachteten Hygieneproblemen auf der anderen Seite.
Während man so beispielsweise über die maximale Keimdurchlässigkeit von OP-Textilien oder
Keimfreie OP-Feldbelüftung diskutiert, liegen die
Akzeptanz und praktische Umsetzung – im Fachjargon Compliance – von und für die notwendigen Maßnahmen der Händehygiene bei unter 50
Prozent. Untersuchungen konnten aufdecken,
dass sich bei einer Veranstaltung für Mitarbeiter
des Gesundheitswesens ein Drittel nach dem
Toilettenbesuch noch nicht einmal die Hände
wäscht. Dennoch scheint die Händehygiene für
die Krankenhäuser als Thema nicht mehr der
Rede wert oder mit einem Tabu belegt zu sein.
Obwohl mit einfachen Maßnahmen wie Händewaschen, -abtrocknen und desinfizieren für
wenig Geld ungleich mehr für die Hygiene getan
werden kann, als mit komplizierten und teuren
technischen Vorrichtungen, stecken die meisten
Kliniken ihre organisatorischen und finanziellen
Ressourcen heute in erster Linie in die HygieneHigh-Tech. Diese ist offenbar beherrschbarer,
perfekter, vorzeigbarer und auch nachweisbarer
als verhaltenspräventive Maßnahmen von Seiten
des Personals. Hier den Fokus zu verschieben, um
unter Abwägung von Kosten-Nutzen-Aspekten
gezielt und nachweislich wieder effizientere
Maßnahmen einzuleiten, ist ein Punkt, an dem
der Hebel für mehr Hygiene sicherlich sehr wirksam angesetzt werden könnte. Was von technischer Seite für die Hygiene getan werden kann,
ist mittlerweile weitgehend ausgereizt, in dieser
Frage herrscht Einigkeit unter den Technikern. Es
gilt wieder verstärkt strategisch, ganzheitlich und
nachhaltig zu handeln.

Die Rolle vor allem des medizinischen Personals
als potenzielle Keimüberträger muss wieder stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Schon in der
Ausbildung von Ärzten und Pflegern müsse die
Hygiene wieder mehr Bedeutung haben, so die
Forderung von Seiten der Krankenhaushygieniker.
Auch andere Mitarbeiter, die im Patientenumfeld
tätig werden, wie zum Beispiel Techniker oder
Reinigungskräfte, müssen darüber hinaus zumindest in die Grundbegriffe der Hygiene eingewiesen werden. Man kann Hygiene jedoch nicht
predigen ohne gleichzeitig auch die entsprechenden technischen und organisatorischen Grundlagen zu schaffen. Einen wichtigen Grundstein für
hygienisches Verhalten von Mitarbeitern, Patienten und Besuchern im Krankenhaus legt hier
schon die auf den ersten Blick banal erscheinende
Ausstattung der Sanitärräume. Sie sollte durch
Anwenderfreundlichkeit, hygienische Funktionalität und Ästhetik zu reinlichem Verhalten förmlich
einladen.
Wie eine Studie der TÜV Produkt und Umwelt
GmbH zeigt, spielt gerade auch das Abtrocknen der Hände nach dem Händewaschen eine
wichtige Rolle für die Händehygiene. Nach dem
Waschvorgang nimmt die Bakterienzahl auf den
Händen zunächst zu. Erst durch das Abtrocknen
mit saugendem Material werden die Keime auf
den Händen wieder reduziert. Am besten schnitten bei der TÜV-Studie Papierhandtücher ab.
Die Qualität des eingesetzten Papiers spielt bei
alledem eine wichtige Rolle. Saugstarke weiche
Papiere sind in der Lage mehr Feuchtigkeit und
damit auch mehr Keime von der Hand zu nehmen. Nebenbei schonen hochwertige weiche
Papiere die Haut der Nutzer – ein Aspekt, der
gerade den vom vielen Waschen und Desinfizieren rau gewordenen Händen des medizinischen
Personals sehr entgegen kommen dürfte. Weiche

Papier werden bereitwilliger benutzt und tragen
so zu hygienischem Verhalten bei, zudem rauen
sie die Haut nicht weiter auf und bieten dadurch
den Keimen weniger Angriffsfläche.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich
auch, dass Spender und Papier optimal aufeinander abgestimmt sind und berührungsfrei zuverlässig immer nur ein Blatt Papier abgeben. Insbesondere sollten sie auf die Hygieneverhältnisse im
Krankenhaus zusammengestellt und ausgerichtet
sein und möglichst in ein Komplettsystem bestehend aus Handtüchern, Toilettenpapier, Raumduft, Seifen und Hygienebeutel integriert sein.
Wichtig ist auch, dass die Spender nach jeweiliger
Nutzerfrequenz ausreichend dimensioniert sind,
neben den Brauch- auch immer Vorratsrollen im
System vorrätig und aus ABS-Hartplastik gefertigt, damit sie stabil und langlebig sind. Nur
wenige Krankenhäuser erfüllen wohl derzeit
diese aktuellen Kriterien. Alltag ist wohl eher die
Stapeltechnik: Ein Griff in den Spender und man
hält einen ganzen Stapel gefalzten rauen Papiers
in der Hand. Der Papierverbrauch ist demnach in
vielen Krankenhäusern enorm. Das dafür benötigte Geld wäre in einer besseren Papierqualität und
hochwertigeren Spender sicher sinnvoller angelegt. Nicht nur aus hygienischer sondern auch
aus wirtschaftlicher Sicht lohnt es sich daher, dem

Thema Sanitärausstattung ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken als bisher üblich.
Natürlich können so nicht alle Hygieneprobleme
eines Krankenhauses gelöst werden. Dennoch
sollte das Händewaschen und -abtrocknen als
erste Glieder in der langen klinischen Hygienekette wieder mehr Beachtung erfahren. Vielleicht
sollte man sich hier wieder mehr zurückbesinnen
auf die Wurzeln der Krankenhaushygiene: Ignaz
Semmelweis legte den Grundstein aller hygienischer Maßnahmen vor 200 Jahren auch mit dem
Händewaschen. Technischer Fortschritt sollte
daher endlich auch vor den Toilettentüren nicht
länger halt machen. Er ist längst zu haben und
will seinen nicht unerheblichen Beitrag zu mehr
hygienischem Verhalten im Krankenhaus leisten.
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