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Sag mir, wo die Keime sind …
Die neue Hygienegesetzgebung
macht Hygienemanagement zur Chefsache
KU: Herr Dr. Tabori, das Universitätsklinikum Freiburg hat – vor allem durch die Arbeit von „Hygienepabst“ Professor Franz Daschner –
in Sachen Hygiene seit Jahrzehnten
eine Vorreiterrolle eingenommen.
Wie ist das Beratungszentrum BZH
an das Institut für Umweltmedizin
und Krankenhaushygiene der Uniklinik Freiburg (IUK) angebunden?

Hygiene – ein Thema, dem Klinikmanager
höchste Aufmerksamkeit schenken sollten.
Denn nicht nur die Patienten sind ernsthaften
gesundheitlichen Risiken durch Keime ausgesetzt, sondern auch die Krankenhäuser selbst.
Sind sie erst einmal in Zusammenhang mit
Hygienemängeln oder gar Todesfällen in die
Schlagzeilen geraten, sind oft bleibende
Imageschäden die Folge. Mitunter werden sogar pauschal alle Krankenhäuser in der Republik schlecht gemacht. So lauteten in jüngster
Vergangenheit Schlagzeilen in großen Tageszeitungen etwa „Das Krankenhaus macht
krank“. Ende Februar fand im öffentlich rechtlichen Fernsehen eine Talkrunde mit dem Titel
„Eingeliefert, ausgeliefert – wenn das Krankenhaus zum Risiko wird" statt. Die Häuser in
Fulda, Kassel, München und Bremen werden
in der Berichterstattung immer wieder als
Negativbeispiele herangezogen und mit
Argusaugen beobachtet, ob sich wohl dort
nicht wieder etwas tut. Machen andere Häuser
weniger Fehler, oder haben sie einfach Glück,
dass diese nicht aufgedeckt werden? Und was
bringt die neue Hygienegesetzgebung? Wie
setzen Krankenhäuser sie richtig um? Wir
sprachen mit Dr. Ernst Tabori, Ärztlicher Direktor des Deutschen Beratungszentrums für
Hygiene des Universitätsklinikums Freiburg.

Dr. Ernst Tabori
Ärztlicher Direktor
Deutsches Beratungszentrum für Hygiene
des Universitätsklinikums Freiburg, BZH GmbH,
www.bzh-freiburg.de

Dr. Ernst Tabori: Unser Beratungszentrum ist aus dem IUK auf
Initiative von Professor Daschner
hervorgegangen. Auch nach der
verwaltungstechnisch notwendig
gewordenen Ausgründung im Jahr
1999 ist die Verbindung zum IUK
und der Freiburger Uniklinik, die
von Anfang an auch Gesellschafterin bei uns ist, weiterhin sehr eng.
Das BZH berät auf der Basis der nationalen Gesetze und Empfehlungen bspw. der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert KochInstitut (KRINKO), der aktuellen
internationalen
wissenschaftlichen Erkenntnisse und nicht zuletzt der Erfahrung von knapp zwei
Jahrzehnten alle Arten von Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören v.a. Krankenhäuser und größere Kliniken bis hin zu Uniklini-

ken, aber auch kleine ambulante
OP-Zentren, Rehakliniken, Altenund Pflegeheime und weitere Einrichtungen in Deutschland und
der Schweiz.
Ein großes Anliegen ist uns die
Aus- und Weiterbildung von Fachärzten für Krankenhaushygiene
und Umweltmedizin. Mit Unterstützung des IUK hat das BZH bisher acht Fachärzte hervorgebracht. Momentan sind weitere
sechs Assistenz- und Fachärzte in
der Weiterbildung zum Facharzt
für Hygiene und Umweltmedizin
bei uns beschäftigt. Unter unseren
rund 50 Mitarbeitern sind zurzeit
14 – bald 15 – Fachärzte für Hygiene und Umweltmedizin sowie Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie.
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Ihnen müssten ja nun, nach den
jüngsten Vorkommnissen, die Krankenhäuser die Bude einrennen. Stellen Sie erhöhten Informationsbedarf
fest?

FACHGESPRÄCH

Uns erreichen sehr viele Anfragen
von
Gesundheitseinrichtungen
zum Thema Hygiene und Nachfragen nach einer krankenhaushygienische Beratung und Betreuung
sowie nach Schulungen für das
Personal – übrigens nicht erst seit
der massiven Berichterstattung
über sog. Hygiene-“Skandale“ in
den letzten zwei, drei Jahren. Mit
dem Infektionsschutzgesetz von
2001 und erneut durch seine Änderung bzw. Erweiterung 2011 wurde
die Bedeutung und Notwendigkeit
zum Aufbau und Organisation der
Krankenhaushygiene
juristisch
weiter unterfüttert.
Offenbar hat sich – ein Blick in alte
Ausgaben der KU beweist es – die
hygienische Situation der Krankenhäuser in den letzten dreißig Jahren
kaum verbessert. Woran liegt das?
Im Grunde ist Hygiene ein Thema,
das die Krankenhäuser schon sehr
lange beschäftigt und von vielen
Kliniken auch ernst genommen
wurde. Allerdings waren die Zuständigkeiten für den Aufbau, die
Organisation der Hygienestrukturen sowie die Durchführungsver-

übertragungen zu implementieren
und ihre konsequente Umsetzung
sicherzustellen.
Mit den Vorkommnissen in jüngster Zeit und den gesetzlichen Regelungen wurden nun wohl auch die
letzten Kliniken wach gerüttelt
und die Klinikleitung motiviert,
sich dieser Aufgabe zu stellen und
nach geeigneten Lösungen zu suchen.
Derzeit hat man ja den Eindruck,
dass sich die Vorkommnisse häufen,
aktuell durch den Tod der Frühchen
in Bremen.
Durch die massive Berichterstattung in den Medien werden solche
Themen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Die Bevölkerung ist sehr berührt von dem, was
da im Norden passiert ist. Dennoch darf man sich nicht zu voreiligen Schlüssen oder gar leichtfertigen Schuldzuweisungen verleiten lassen. Es muss sehr sorgfältig
recherchiert werden, was ursächlich zum Tod der Frühgeborenen
geführt hat. Man denke nur an den
Mainzer Fall vom August 2010: Damals konnte nachgewiesen werden, dass die an der Universitätsklinik verstorbenen Säuglinge verunreinigte Nährlösungen erhalten
hatten. Wie sich später herausstellte, ist die Verunreinigung bereits beim Hersteller der Lösungen

„Panikmache führt nicht zum Ziel.
Und auch Pauschalisierung nicht. “
antwortung der entscheidenden
Maßnahmen in vielen Einrichtungen nicht klar geregelt, so dass
sich entweder niemand ernsthaft
dafür verantwortlich fühlte oder
man das Thema eher hygienischtechnisch betrachtete. Das heißt,
mit der Reinigung und Desinfektion von Flächen, Abklatschuntersuchungen sowie dem Einbau und
der Überprüfung technischer Geräte wie bspw. einer raumlufttechnischen Anlage im OP war für einige Einrichtungen die Angelegenheit erledigt. Oftmals war nicht
klar, dass qualifiziertes Personal
zur Verfügung stehen muss, um
Arbeitsprozesse aus Sicht der Hygiene zu optimieren und nachweislich geeignete Maßnahmen
zur Prävention von Infektions-
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entstanden. Das Krankenhaus traf
also keine Schuld.
Sind das Einzelfälle? Machen andere Häuser weniger Fehler, oder haben sie einfach Glück, dass diese
nicht aufgedeckt werden?
Was die Ursache von Infektionen
ist, muss tatsächlich in jedem einzelnen Fall akribisch eruiert werden: Ist beispielsweise die Qualifikation des Personals gegeben, wo
bestehen mögliche Mängel in Hygienestruktur, wie ist der Arbeitsablauf organisiert? Diese und viele
weitere Fragen müssen geklärt
werden.
Heute ist die Öffentlichkeit gegenüber Infektions- und Hygienemängelberichten hellhörig geworden.

Sie hat die – in meinen Augen
durchaus berechtigte Erwartung
an ein Krankenhaus, dass die Verantwortlichen alles unternehmen,
um vermeidbare Infektionen tatsächlich zu verhüten. Doch Keime
und nosokomiale Infektionen sind
naturgemäß in jedem Krankenhaus vorhanden, und wir müssen
daran arbeiten, ihre Ursachen und
Ausbreitung noch besser kennen
zu lernen sowie Risiken zu minimieren – Panikmache führt nicht
zum Ziel. Und auch Pauschalisierung nicht. Es ist meist nicht zutreffend und in meinen Augen
auch nicht zulässig, einzelne
Krankenhäuser pauschal als „verseuchte Keimpfuhle“ zu deklarieren. Es gab schon früher immer
wieder Probleme mit Infektionen,
es gibt sie heute und wird sie leider
auch weiterhin geben. Da die Presse dem Thema noch vor einigen
Jahren weit weniger Interesse geschenkt hat, gelangten sie nur vereinzelt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Das aktuell massive mediale Interesse hat dazu geführt,
dass die Bevölkerung und die Verantwortlichen in den Krankenhäuser nun vermehrt darauf achten,
dass die Hygiene den ihr zustehenden Stellenwert bei der medizinischen Versorgung erhält. Patienten, Besucher und Angehörige
schauen jetzt verstärkt darauf, ob
„ihre“ Klinik auf Hygiene achtet;
ob
Desinfektionsmittelspender
vorhanden sind, ob sich das Personal jeweils vor und nach Kontakt
zu ihnen die Hände desinfiziert.
Sie wissen, dass sie sich nicht damit abfinden müssen, wenn ihnen
Mängel oder Versäumnisse gewahr
werden. Auch die Klinikdirektoren
wissen spätestens jetzt, dass es zu
ihren vordringlichsten Führungsaufgaben gehört, für die nötigen
Strukturen und ausreichend gut
qualifiziertes Personal zu sorgen.
Und schließlich, dass eine Nichtbeachtung nicht nur moralische,
sondern auch rechtliche Konsequenzen haben kann.
Die Politik hat auf den wachsenden
Druck in der Öffentlichkeit reagiert
und 2011 ein neues Infektionsschutzgesetz in Kraft gesetzt. Wird
jetzt alles gut?
Was wir heute haben, ist nicht
komplett etwas Neues – Infekti-

Auch die KRINKO und ihre Empfehlungen sind nicht neu. Bereits
1989 wurde die Kommission eingerichtet. Ihre Empfehlungen zur Hygiene sind seit 1997 nach internationalen wissenschaftlichen Kriterien gewichtet, was zu einer deutlichen qualitativen Verbesserung
führte. Qualifiziertes Hygienefachpersonal hat sich folglich schon
vor der Änderung des IfSG an den
KRINKO-Empfehlungen und wissenschaftlichen
Erkenntnissen
orientiert.
Ein wirkliches Novum im ergänzten Paragrafen 23 des IfSG ist die
zu bildende Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie
beim Robert Koch-Institut (ART).
Aber dann nochmals die Frage: Warum treten nach wie vor überdurchschnittlich viele nosokomiale Infektionen in deutschen Krankenhäusern auf? Wenn es nichts Neues gibt,
wird sich daran ja auch durch die
neue Gesetzgebung nichts ändern.
Wie ich bereits zuvor sagte, ist der
Umsetzungsstand in den einzelnen Krankenhäusern sehr unterschiedlich. Seit 2001 wurden zwar
einige Mechanismen in Gang gesetzt, aber oft nicht mit der nötigen
Konsequenz und nicht Flächen deckend eingefordert. In manchen
Krankenhäusern sind nicht einmal
die Verantwortlichkeiten klar geregelt, beispielsweise wer in der
Durchführungsverantwortung
steht. Ebenso wurden die Empfehlungen der KRINKO hinsichtlich
der Beschäftigung von Hygiene-

fachpersonal und der personellen
Ausstattung, obwohl bereits 2009
veröffentlicht, in vielen Einrichtungen bis heute nicht umgesetzt.
Weitere Beispiele für eine unzureichende Beachtung von KRINKOEmpfehlungen der obersten Kategorien (Kategorie IA oder IB) sind,
dass bspw. bei chirurgischen Patienten das OP-Gebiet routinemäßig
rasiert wird, obwohl bereits seit
mehr als zehn Jahren eine klare
Empfehlung existiert, dass aus hygienischer Sicht keine routinemäßige Rasur mehr erfolgen darf.
Weiterhin trifft man nicht selten
Personal mit Unterarmschmuck,
Armbanduhren und Ringen sogar
mit künstlichen Fingernägeln bei
der Arbeit am Patienten an. Das
sind nur einige wenige Beispiele

Krankenhäuser ohne Infektion
verlassen. Und wir können realistisch betrachtet nur ein Drittel der
Infektionen von extern überhaupt
vermeiden. Bei den anderen Patienten liegen zum Beispiel schwerwiegende Vorerkrankungen mit
Schwächung des Immunsystems
oder vorbestehenden Infektionen
vor.
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onsschutzaufgaben werden aber
mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) stärker gewichtet und verbindlicher. Das
IfSG existiert bereits seit 2001; im
vergangenen Jahr wurde es in einigen Punkten ergänzt. So müssen
alle Bundesländer bis Ende März
2012 Landeshygieneverordnungen
erlassen, die die „Hygieneauflagen“ für die Gesundheitseinrichtung klarer benennen und die jeweiligen Vorgaben für die einzelnen
Gesundheitseinrichtungen
konkretisieren. Als Orientierung
und Grundlage dienen die Empfehlungen der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch
Institut (KRINKO).

Bedenken Sie: Wir behandeln heute immer mehr Menschen, die früher mit ihrer Erkrankung oder Abwehrlage gar nicht mehr leben
würden, etwa extrem Frühgeborene oder Hochbetagte. Bei uns erblicken heute Kinder vor der 20.
Schwangerschaftswoche und mit
einem Gewicht von unter 500
Gramm das Licht der Welt.

„96,5 Prozent der Patienten verlassen
die Krankenhäuser ohne Infektion.“
dafür, wie selbst wissenschaftlich
gut begründete Empfehlungen
nicht umgesetzt werden.
Das wird sich durch die stärkere
Verankerung der Verbindlichkeit
von KRINKO-Empfehlungen in den
Landeshygieneverordnungen ändern müssen. Krankenhausleiter
sind jetzt verpflichtet, ihre Hygienestrukturen zu optimieren, Hygienekommissionen zu gründen und
die Umsetzungen der Maßnahmen
sicherzustellen. Hierzu müssen sie
genügend eigenes oder externes
Hygienefachpersonal zur Verfügung stellen. Sie haben dafür eine
Übergangsfrist bis 2016 eingeräumt bekommen. Eine Zwischenprüfung der Vorgaben und die Umsetzungen des Zeitplans soll Ende
2014 erfolgen bis dahin sollten wir
einschätzen können, ob die eingeleiteten Maßnahmen in die gewünschte Richtung führen.
Auf welches „gesunde“ Maß lassen
sich Krankenhausinfektionen denn
überhaupt zurückschrauben?
Derzeit tritt bei rund 3,5 Prozent
der rund 18 Millionen stationären
Patienten in Deutschland eine nosokomiale Infektion auf – das
heißt, es trifft rund 500.000 bis
600.000 Menschen pro Jahr. Umgekehrt heißt es aber auch, dass
96,5 Prozent der Patienten die

Wir müssen uns außerdem trotz aller Betroffenheit stets klar machen, dass die kleinen Patienten
sehr anfällig sind und keine oder
allenfalls nur sehr spärlich ausgebildete Abwehrkräfte besitzen. Ihre Haut ist so dünn und empfindlich, dass bereits das Anbringen
von Elektroden sie verletzen und
eine Eintrittspforte für Keime
schaffen kann. Kinder mit einem
Gewicht von unter 750 Gramm haben erst seit wenigen Jahren dank
der modernen Medizin und der zur
Verfügung stehenden Technik eine
Überlebenschance erhalten. Dennoch stirbt immer noch ein Drittel
nach der Geburt. Ein weiteres Drittel überlebt mit schweren körperlichen Behinderungen. Und lediglich ein Drittel schafft es ohne
Schäden, wobei wir noch nichts
über mögliche Spätfolgen wissen.
Ebenso sind die Abwehrkräfte sehr
alter und multimorbider Menschen vermindert. Auch muss man
wissen, dass nicht alle Länder Europas bereit sind, sich gleichermaßen dieser medizinischen wie finanziellen Herausforderung zu
stellen …
Was machen denn andere Länder,
z.B. Holland, bei der Infektionsvermeidung offensichtlich besser?
Bei so einer Behauptung ist Vorsicht geboten. Keim ist nicht gleich 
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Keim! Und Gesundheitswesen
nicht gleich Gesundheitswesen.
Die stets als leuchtendes Beispiel
genannten Niederlande haben in
ihren Kliniken zwar eine niedrigere MRSA-Rate als Deutschland.
Man muss allerdings auch sehen,
dass sie für ihr Gesundheitswesen
eine andere Struktur gewählt haben. So wird das günstigere Zahlenverhältnis von Personal zu Patienten u.a. damit erreicht, dass die
Patienten im Nachbarland deutlich länger auf einen Termin für einen elektiven Eingriff, bspw. eine
Hüft-TEP, warten müssen als bei
uns.
Bei ESBL-bildenden Darmkeimen
haben Deutschland und die Niederlande gleich hohe Raten. Hingegen haben unseren Nachbarn
mit den sog. Lifestock associated
MRSA (LA MRSA), also vom Nutztier auf den Menschen übertragenen MRSA, ein größeres Problem.
Im internationalen Vergleich liegt
Deutschland – sagen wir mal – im

Schweden im Schnitt 20 bis 40 mg,
in Deutschland und der Schweiz
90 mg und in Frankreich sowie den
Niederlande rund 180 mg Antibiotika eingesetzt. Meist nicht therapeutisch, sondern – wie es so
schön heißt metaphylaktisch. Resistenzbildungen sind damit vorprogrammiert.
Was können denn Krankenhäuser
tun, um den falschen Gebrauch von
Antibiotika zu stoppen?
Bei uns sind Antibiotika immerhin
verschreibungspflichtig,
was
schon mal gut ist gegenüber vielen
anderen Ländern. Dennoch findet
vor einer antibiotischen Therapie
keine infektiologische Beratung
durch einen Hygienefacharzt, Infektiologen oder erfahrenen Mikrobiologen statt. Dies könnte sehr
einfach gelöst werden, z.B. als
konsiliarische Unterstützung, wie
das etwa in den Niederlanden und
einigen skandinavische Staaten
heute schon üblich ist. Es ist er-

„200.000 vermeidbare Infektionen jährlich sind zu viel!“
Mittelfeld und braucht sich im Vergleich zu vielen anderen Ländern
nicht zu verstecken.
Dennoch: 200.000 vermeidbare Infektionen jährlich sind zu viel!
Da gibt es noch viele Möglichkeiten sich zu verbessern. Wobei ich
bei weitem nicht nur Krankenhäuser meine. Auch im niedergelassenen Bereich müssen sich bspw. die
Verordnungspraktiken und die
-häufigkeit für Antibiotika – 30 bis
50 Prozent aller Anordnungen sind
überflüssig in den nächsten Jahren
deutlich verändern. Es kann doch
nicht sein, dass immer noch an die
80 Prozent der Atemwegserkrankungen antibiotisch behandelt
werden, obwohl eine Vielzahl
durch Viren verursacht sind, gegen die Antibiotika bekanntlich
keine Wirkung haben.
Eine gewaltige Gefahr droht etwa
aus dem massenweisen Einsatz
von Antibiotika in der Tiermast.
Lebensmittelindustrie und Gesellschaft insgesamt sind aufgerufen,
ihren Umgang mit Fleisch und Antibiotika zu überdenken. Pro Kilogramm produziertes Fleisch werden in Norwegen, Finnland und
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staunlich, dass die Krankenhausdirektoren das enorme Einsparpotenzial, das hinter einer solchen
infektiologischen Beratung steht,
nicht erkennen. Zusätzlich wird
die Behandlung der Patienten qualitativ deutlich verbessert. Eine
Maßnahme, die gut und billig ist.
Im neuen Gesetz wird ja ausdrücklich der Klinikleiter als verantwortlich dafür benannt, dass ausreichende Hygienemaßnahmen in seinem
Haus ergriffen werden. Im aktuellen
Bremer Fall wurde der Klinikchef zunächst suspendiert. Haben die Klinikleiter das Thema bisher zu wenig
ernst genommen? Müssen sie jetzt
als Sündenböcke herhalten?
Was in Bremen wirklich die Ursache ist bzw. war, ist noch nicht abschließend geklärt. Doch man
kann sagen, dass seither ein Umdenken sowohl in den Kliniken wie
in der Bevölkerung stattgefunden
hat. In der Tat wird die Klinikleitung nun auch an ihrem Hygienemanagement und den Vorkehrungen gemessen, die sie zur Prävention von Krankenhausinfektionen
trifft. Tut sie das nicht bzw. ist die

Durchführung nicht sichergestellt,
so läuft sie leicht Gefahr, im Ernstfall als „Schuldige“ dazustehen.
Eine der Hauptaufgaben für Klinikmanager wird es sein, qualifiziertes
Hygienefachpersonal zu finden. Wo
sollen sie suchen?
Das ist in der Tat nicht einfach. In
ganz Deutschland gibt es Schätzungen zufolge wohl weniger als
100 aktive Fachärzte für Hygiene
und Umweltmedizin. Die Weiterbildung zum Facharzt dauert mindestens fünf Jahre. Doch es gibt zu
wenige Weiterbildungsstellen –
und nicht erst seit heute. Ihre Zahl
wurde in den vergangenen Jahren
eher zurückgefahren als ausgebaut. Interessierte Pflegekräfte
können sich berufsbegleitend zu
ebenfalls dringend benötigten Hygienefachkräften qualifizieren lassen.
Wie Sie sehen, handelt es sich
auch bei der „Hygieneproblematik“ um ein komplexes Geschehen,
das nicht nur einseitig von den
Krankenhäusern zu lösen ist. Sowohl Bundes- wie Landespolitik,
Ärztekammern als auch die Ausbildungsstätten für Hygienefachkräfte sind in der Pflicht, Mittel bereitzustellen und rasch die benötigten
Strukturen aufzubauen, damit die
Vorgaben des Gesetzes von den
Krankenhäusern überhaupt umgesetzt werden können!
Bis wir hoffentlich genügend oder
zumindest mehr Hygienefachleute
in den nächsten Jahren bekommen, könnten evtl. hygienisch ausreichend weitergebildete Klinikfachärzte aus dem jeweiligen Krankenhaus eine praktikable Übergangslösung darstellen – zwingende Voraussetzung wäre allerdings eine Supervision durch externe Hygienefachärzte sowie die
Unterstützung durch Hygienefachkräfte und hygienebeauftragte
Ärzte der einzelnen klinischen Abteilungen.
Herr Dr. Tabori, vielen Dank für das
Gespräch.
Das Interview führte
KU Redakteurin Marina Reif. $

