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Dokumentiertes Hygienemanagement schafft Ressourcen
„Time is money“ –
das Reizwort Dokumen
tation ist behaftet mit
Begriffen wie wenig praktikabel und zusätzlichem
Aufwand, der kaum zu
leisten ist.

Dabei schafft ein hierzu gesetzlich in
§ 135 a SGB V verordnetes Qualitätsmanagement mit Dokumentationspflichten
Sicherheit für Patienten und Gesundheitseinrichtungen. Zum haftungsrechtlichen
Schutz genügt es nicht, Infektionsursachen
zu bestreiten; vielmehr ist es erforderlich,
zur Abwehr von Patienten- und Kassenregressen wegen erheblicher Qualitätsdefizite sachgerechten hygienischen Schutz im
Rahmen der Therapie aufzuzeichnen. Ein
Vergleich mit der Luftfahrt zeigt auf, dass
verbindliche Kontrollmaßnahmen vor und
bei jedem Einsatz das Risiko von Personenschäden auf ein gegen null gehendes
Maß vermindern. Die Infektionsvermeidung ist ein weitestgehend beherrschbarer
Bereich, wie Infektionsstatistiken belegen.
So liegt die MRSA-Infektionsrate in den
eine verschärfte Prophylaxe praktizierenden Niederlanden bei einem Bruchteil der
in Deutschland bekannten Fälle. Steigende Kosten durch ein Mehr an Infektionen
rechnen sich nicht in Zeiten der DRGs;
unabhängig davon ist eine erhöhte Anzahl von Gesundheitsschäden wie auch
Todesfällen rechtlich und ethisch nicht
hinnehmbar. Es führt kein Weg vorbei an
einem kontrollierten Qualitäts- und Infektionsmanagement mit dokumentarischer
Anordnung und Kontrolle sachgerechter
und erforderlicher Hygieneschutzmaßnahmen. Nur so werden Krankenhäuser dem
Anspruch auf Wirtschaftlichkeit nach dem
System „time is money“ gerecht.

Der aktuelle Stand de facto
und de iure
Nach dem ins Bürgerliche Gesetzbuch
implementierten Patientenrechtegesetz
in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz hat das Patientenklientel
in allen Gesundheitseinrichtungen einen
gesetzlich normierten Anspruch auf eine Behandlung nach allgemein fachlich
anerkannten Standards in Wahrung sicheren Infektionsschutzes. Dies ist wohl
kaum vereinbar mit einer jährlichen Rate
tödlicher Infektionen in unserem Gesundheitswesen, die die Zahl der Verkehrstoten
in Deutschland um das bis zu Zehnfache
übersteigt. Dabei liegt die Vermeidbarkeit
allein der 800.000 bis 1.000.000 jährlichen
nosokomialen Infektionen nach Schätzung
renommierter Hygieniker bei etwa 25 bis
35 %. Ein für sichere Hygiene enges Zeitfenster rechtfertigt keinesfalls ein so erschreckendes Gefahrenpotential, das nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung auf das
unvermeidbare Restrisiko zu beschränken
ist (von DeutschNJW 1991, S. 1937 unter
Hinweis auf BGH NJW 1991, S. 1948:
„Qualitätssicherung in der hygienischen
Versorgung weist jeder Einrichtung des
Gesundheitswesens die Pflicht zu, das
Gefahrenpotential auf das für Patienten
und Personal unvermeidbare Restrisiko
zu vermindern.“). Ein früher die rechtliche
Verantwortung zumeist ausschließendes
Bestreiten einer gesetzten Infektionsursache vermag zumindest die zivilrechtliche
Verantwortlichkeit für Regresse in erheblicher Höhe bei fehlendem Nachweis höchsten Hygienestandards der Versorgung nicht
mehr auszuschließen. Bei einem potentiellen Infektionsschaden mit letztlich nicht
aufzuklärender Infektionsursache hat der
Bundesgerichtshof als höchstes deutsches
Zivilgericht einen partiellen Paradigmenwechsel vorgenommen. So trifft nach einer
BGH-Entscheidung vom 16.08.2016 den
Träger einer Einrichtung die aktuell neu
definierte „sekundäre Darlegungslast“,
wenn ein infektionsbelasteter Patient
Hygieneverstöße geltend macht (Bundesgerichtshof, Entscheidung in Zivilsachen,
Az.: VI ZR 634/15.). Bei dieser Konstellation
steht es in der Pflicht eines Trägers – gleich
ob Krankenhaus, Arztpraxis oder sonstiger
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Gesundheitseinrichtung –, „die sachgerechte Organisation und Koordinierung der
Behandlungsabläufe und die Einhaltung
der Hygienebestimmungen (interne Qualitätssicherungsmaßnahmen, Hygieneplan,
Arbeitsanweisungen)“ dokumentarisch
nachzuweisen, um schicksalhafte Infektionen nicht zum Haftungsrisiko werden zu
lassen. Notwendige Dokumentation sicherer Hygiene darf dabei nicht verschrecken.
Dokumentiertes Hygienemanagement
verschafft vielmehr Ressourcen infolge
verminderter Infektionsraten bei Verzicht
auf wenig aussagekräftige Aufzeichnungen
einzelner hygienischer Verrichtungen in
Patientenakten.

Plan zur Dokumentation
hygienerelevanter Parameter
Der Hygieneplan der siebziger Jahre und
teils darüber hinaus verstaubte in Schubladen, war er nicht in Stationszimmern etc.
zur Wanddekoration aufgehängt. Dies sollte sich mittlerweile geändert haben. Hygienemanagement mit Risikoerfassung und
verbindlichen Lösungen für sachkundige
Mitarbeiter ist angesagt. „Dabei entspricht
es der rechtlichen Verpflichtung für ärztliches und Assistenzpersonal, sich über neue
Erkenntnisse im jeweiligen Arbeitsbereich
– und damit auch Hygiene-spezifisch – bis
zur Grenze des Zumutbaren fortzubilden
(Rieger, Verantwortlichkeit des Arztes und
des Pflegepersonals, NJW 1979, S. 582 mit
Hinweis auf BGH VersR. 1975, S. 2245;
BGH NJW (Neue Juristische Wochenzeitschrift) 1968, S. 1181; 1977, S. 1103)“. § 23
des Infektionsschutzgesetzes verpflichtet
die Einrichtungsleiter, „die innerbetriebliche Infektionshygiene in Hygieneplänen
festzulegen“ und so die nach dem Stand
der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen zu treffen, „um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die
Weiterverbreitung von Krankheitserregern
… zu vermeiden“. Hierzu bedarf es der
konkreten Risikoerfassung mit hierfür
entwickelten Lösungen, die verbindlich
in die Praxis umzusetzen sind.

Risiko- und
Qualitätsmanagement
An dieser Stelle sollen nur die grundsätzlichen Parameter einer rechtlich von
der höchstrichterlichen Rechtsprechung
so benannten „zweiten Buchführung“
im Rahmen der systemischen Hygienedokumentation aufgezeigt werden. Eine
ausführliche Erörterung aller im Krankenhaus zu beachtenden Bereiche würde
jeden Rahmen sprengen.
So ist in Vorbereitung einer verbindlichen Hygieneplanung zunächst der IstZustand der Einrichtung zu eruieren mit
Festlegung der notwendigen hygienischen
Prüfparameter. So können Umbauarbeiten
wie in jedem Haus aktuell durch Baustaub
die Hygiene in kritischen Bereichen wie
OP etc. beeinträchtigen. Nicht nur höchst
sensible Bereiche wie die Medizinprodukteaufbereitung sind in den Überwachungsbereich einzubeziehen. Reinigungskräften

kommt höchste Aufmerksamkeit zu. Es
wäre schließlich kontraproduktiv, wenn
Reinigungs- und Wischlappen nach Einsatz bei einem infektiösen Patienten bei
einem weiteren Patientenbett oder -tisch
genutzt würden. Weiter sind Patienten
selbst und Besucher einzubeziehen, um

z. B. zu verhindern, dass Wundverbände
unkontrolliert geöffnet werden, etc. Gleiches gilt für Versorgungspartner, die in die
Krankenhausstruktur eingebunden sind
und ebenfalls der hygienischen Kontrolle
und Sicherstellung unterliegen. Nicht zuletzt bedarf es geschulten Personals von

der Reinigungskraft an über Assistenzpersonal bis hin zum Chefarzt. So sind alle
Mitarbeiter zur Förderung der Compliance
festgelegter Methoden (z. B. Regime der
Händehygiene) mindestens jährlich in
eine Personalfortbildung einzubeziehen,
neue Mitarbeiter sind vor Arbeitsantritt

entsprechend hygienisch zu unterweisen.
Zur weiteren Sicherstellung eines angemessenen Hygienestandards bedarf es
der ausreichenden Präsenz von Hygienefachkräften mit Gewähr des notwendigen
Informationsflusses zum umfassenden
Hygieneschutz.
Wenn dann dieses Hygienemanagement
transparent dokumentiert, regelmäßig und
bei besonderer Infektionslage überprüft
wird, ist den Vorgaben eines verpflichtenden Risiko- und Qualitätsmanagements
Genüge getan.
Dokumentiertes Hygienemanagement
ist alternativlos. Es verschafft Ressourcen
für Gesundheitseinrichtungen und ihre
Mitarbeiter; die Wirtschaftlichkeit der
Häuser wird nicht beeinträchtigt, sondern eher gestärkt. Kosten treibende und
arbeitsintensive Patienten- und Kassenregresse werden sicher vermieden.
Vorlage eines dokumentierten Hygienemanagements sollten dabei die jeder
Fachkraft im Krankenhaus vertrauten
aktuellen Empfehlungen der Kommission
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention und der Kommission Antiinfektive Resistenzlage und Therapie beim
Robert Koch-Institut sein, deren Einhaltung
nach § 23 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz
die de facto und de iure nicht angreifbare
Vermutung der Einhaltung des Standes
der medizinischen Wissenschaft trägt.
Dies gilt im Übrigen entsprechend für
die Einhaltung von Hygieneparametern
bei der Aufbereitung von keimarm oder
steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten nach validierten Verfahren
nach § 8 Abs. 1 Medizinprodukte-Betreiberverordnung. ■

Welches Tuch ist wann geeignet?
Wischtücher sind in
ihrer Anwendung
vielfältig. Daniela Reiss,
Country Marketing Segment
Manager Health Care bei
Kimberly-Clark Professional
in Koblenz, klärt auf.

Welche Unterschiede gibt es
der Wahl des Formats für
Oberflächendesinfektion?

Carmen Teutsch

M&K: Warum sind Mikrofasertücher zur
Reinigung von Patientenzimmern nicht
immer die beste Wahl?
Daniela Reiss: In Kliniken und Senio
renheimen beobachten wir, dass Mikrofasertücher für die Reinigung von Patientenzimmern als Standard gelten. Nach

Gebrauch in der Spülmaschine aufbereitet
und wiederverwendet.

der Verwendung werden diese gesammelt,
gewaschen, getrocknet, gefaltet und wieder
im Haus verteilt. Häufig vernachlässigt
wird dabei, dass Tücher, die grobe Verschmutzungen wie Erbrochenes, Blut etc.
aufnehmen, nicht mehr rückstandslos gereinigt werden können und deshalb weggeworfen werden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten. Mit Einmalwischtüchern wie
WypAll X80 Plus profitieren Nutzer von
gleichbleibender Reinigungsqualität, und
zusätzliche Zeit, Kosten und Ressourcen
für das Waschen entfallen.

Welche Hilfsmittel empfehlen Sie für die
Patientenpflege?

bei
die

Reiss: Für die Oberflächendesinfektion
werden neben vorgetränkten Wischtüchern
auch Eimersysteme und Sprühlösungen
verwendet. Eine Sprühdesinfektion garantiert keine vollständige Benetzung der
Oberfläche und birgt sogar eine gesundheitliche Gefährdung für den Anwender
durch das Einatmen des Sprühnebels. Vorgetränkte Tuchsysteme sind im Standardeinsatz gut geeignet, werden aber beim
Ausbruch eines Virus häufig durch ein individuell befüllbares Eimersystem ersetzt.
Wir von Kimberly-Clark Professional raten

Daniela Reiss

zum Einsatz unseres Kimtech-WettaskSystems: Der Spendereimer wird mit
dem Kimtech-Wettask-DS-Tuch und mit
der individuellen Reinigungschemie in der
nötigen Dosierung befüllt. Nach Befüllen
ist das Reinigungssystem bis zu 28 Tage
verwendbar. Das Polypropylen-Tuch sorgt
aufgrund der idealen Materialstruktur für
eine gleichmäßige Abgabe der Lösung
an die Oberfläche. Der Eimer wird nach

Reiss: Bei der Pflege von Patienten sind
Materialien erforderlich, die eine möglichst
einfache Waschung und Trocknung ermöglichen. Bei Patienten mit Zugängen sollten
die Tücher möglichst leicht reißen, sodass
bei der Berührung keine Verletzungen entstehen. Muss ein Patient mit Verkrustungen gewaschen werden, ist ein saugstarkes
und reißfestes Pflegetuch gefordert, das die
Sekrete aufnimmt. Unsere Patientenpflegetücher WypAll L40 und Kimtech-Pflegetücher bieten für jeden Bereich die optimale
Lösung. Anders als beim Waschhandschuh
muss kein zweites Produkt zum Trocknen
vorgehalten werden. Stattdessen erfolgen
Waschen und Trocknen mit der gleichen
Wischtuchlösung.

Kimberly-Clark Professional, Koblenz
Daniela Reiss
Country Marketing Segment Manager
Health Care
Tel.: 0261/9227-456
daniela.reiss@kcc.com
www.kcprofessional.de

Der Desinfektion gehen die Mittel aus
Beim Arbeitsgespräch der
Rudolf-Schülke-Stiftung
am 8. und 9. Februar
diskutierten internationale
Experten über weltweite
Zukunftsstrategien für die
chemische Desinfektion im
medizinischen Umfeld.
Vor dem Hintergrund der Zunahme von
schwer zu therapierbaren Infektionen aufgrund von hochpathogenen Viren und der
weltweiten Ausbreitung antibiotikaresistenter Bakterien ist die Prävention durch
Desinfektion ein unverzichtbarer Baustein
des Maßnahmenbündels in einem modernen globalen Hygienekonzept zur Prävention und Kontrolle von Krankheitserregern.

Die Experten äußerten ihre große Besorgnis über die alarmierenden Entwicklungen
im Zusammenhang mit der europäischen
Biozid-Gesetzgebung:
Hochwirksame
Wirkstoffe wie Formaldehyde sind nun
nicht mehr zur Desinfektion in begründeten Fällen zugelassen. Die Bewertung des
bewährten Wirkstoff Ethanols für die alkoholbasierte Händedesinfektion ist zwar
noch in Verhandlung, Ethanol könnte aber
als karzinogen eingestuft werden, wodurch
die Akzeptanz für den Verwendungszweck
Händedesinfektion deutlich sinken wird.
Die Wissenschaftler betonten die große Bedeutung der Toxizitätsbewertung
für Mensch und Umwelt, stellten jedoch
gleichzeitig fest, dass bei den Zulassungsverfahren für Biozide die Aspekte
der antimikrobiellen Wirksamkeit eines Desinfektionsmittelwirkstoffe nicht
ausreichend berücksichtigt würden und
daraus eine falsche Gewichtung in der
Nutzen-Risiko-Analyse resultiert. Darüber

hinaus wirkten die aufwendigen Zulassungsverfahren als Innovations- und
Investitionsbremse, was dazu führe, dass
die Forschung zur Entwicklung neuer
Desinfektionsmittelwirkstoffe nahezu
zum Erliegen kommen könnte. Die Auswahl an Wirkstoffen und an Produkten
für die prophylaktische Desinfektion wird
sich drastisch verringern und somit der
begründete, indikationsgerechte Einsatz
gemäß einer hygienisch-medizinischen
Risikoanalyse zum Wohle der Patientenund auch Personalsicherheit erschwert.
Die Expertengruppe schlug ein Spitzengespräch mit Vertretern der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit,
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte und dem Robert KochInstitut sowie dem European Centre for
Disease Prevention and Control vor. Hier
soll auch ausgelotet werden, inwieweit
Flächendesinfektionsmittel als Medizinprodukte deklariert werden können und

damit der Medizinproduktegesetzgebung
unterliegen. Darüber hinaus, so Prof. Dr.
Martin Exner, Vorstandsvorsitzender der
Stiftung und Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Krankenhaushygiene, sei
es notwendig, internationale Fachgesellschaften wie die International Federation
of Infection Control oder den Dachverband
European Network to Promote Infection
Prevention for Patient Safety mit einzubeziehen, um nachhaltige, globale Strategien
zur Desinfektion zu entwickeln, ohne die
eine Kontrolle von Seuchen und antibiotikaresistenten Erregern entsprechend den
Vorgaben der International Health Regulations nicht gelinge. Zusätzlich müsse
das Wissen um die Grundlagen und die
Bedeutung der indikationsgerechten Desinfektion in ärztlichen und nicht-ärztlichen
Berufen deutlich verbessert werden.

| www.rudolf-schuelke-stiftung.de |
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