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KU: Herr Dr. Tabori, das Universi-
tätsklinikum Freiburg hat – vor al-
lem durch die Arbeit von „Hygiene-
pabst“ Professor Franz Daschner –
in Sachen Hygiene seit Jahrzehnten
eine Vorreiterrolle eingenommen.
Wie ist das Beratungszentrum BZH
an das Institut für Umweltmedizin
und Krankenhaushygiene der Uni-
klinik Freiburg (IUK) angebunden?

Dr. Ernst Tabori: Unser Bera-
tungszentrum 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 Gesellschafte-
rin bei uns ist, weiterhin sehr eng.

Das BZH berät auf der Basis der na-
tionalen Gesetze und Empfehlun-
gen bspw. der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention beim Robert Koch-
Institut (KRINKO), der aktuellen
internationalen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und nicht zu-
letzt der Erfahrung von knapp zwei
Jahrzehnten alle Arten von Ge-
sundheitseinrichtungen. Dazu ge-
hören v.a. Krankenhäuser und grö-
ßere Kliniken bis hin zu Uniklini-

Sagmir, wo die Keime sind …
Die neue Hygienegesetzgebung
macht Hygienemanagement zur Chefsache

ken, aber auch kleine ambulante
OP-Zentren, Rehakliniken, Alten-
und Pflegeheime und weitere Ein-
richtungen in Deutschland und
der Schweiz.

Ein großes Anliegen ist uns die
Aus- und Weiterbildung von Fach-
ärzten für Krankenhaushygiene
und Umweltmedizin. Mit Unter-
stützung des IUK hat das BZH bis-
her acht Fachärzte hervorge-
bracht. 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 Hygie-
ne und Umweltmedizin sowie Mi-
krobiologie und Infektionsepide-
miologie.

Hygiene – ein Thema, dem Klinikmanager

höchste Aufmerksamkeit schenken sollten.

Denn nicht nur die Patienten sind ernsthaften

gesundheitlichen Risiken durch Keime ausge-

setzt, 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 so-

gar pauschal alle Krankenhäuser in der Repu-

blik schlecht gemacht. So lauteten in jüngster

Vergangenheit Schlagzeilen in großen Tages-

zeitungen etwa „Das Krankenhaus macht

krank“. Ende Februar fand im öffentlich recht-

lichen Fernsehen eine Talkrundemit dem Titel

„Eingeliefert, ausgeliefert – wenn das Kran-

kenhaus 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

sprachenmit Dr. Ernst Tabori, Ärztlicher Direk-

tor 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

MRSA

EHECFoNorovirus
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Ihnen müssten ja nun, nach den
jüngsten Vorkommnissen, die Kran-
kenhäuser die Bude einrennen. Stel-
len Sie erhöhten Informationsbedarf
fest?

Uns erreichen sehr viele Anfragen
von Gesundheitseinrichtungen
zum Thema Hygiene und Nachfra-
gen nach einer krankenhaushygie-
nische 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 Ände-
rung 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 Kranken-
häuser 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 Zu-
ständigkeiten für den Aufbau, die
Organisation der Hygienestruktu-
ren sowie die Durchführungsver-

antwortung der entscheidenden
Maßnahmen in vielen Einrichtun-
gen nicht klar geregelt, so dass
sich entweder niemand ernsthaft
dafür verantwortlich fühlte oder
man das Thema eher hygienisch-
technisch betrachtete. Das heißt,
mit der Reinigung und Desinfekti-
on von Flächen, Abklatschunter-
suchungen sowie dem Einbau und
der Überprüfung technischer Ge-
räte wie bspw. einer raumlufttech-
nischen Anlage im OP war für eini-
ge Einrichtungen die Angelegen-
heit erledigt. Oftmals war nicht
klar, dass qualifiziertes Personal
zur Verfügung stehen muss, um
Arbeitsprozesse aus Sicht der Hy-
giene zu optimieren und nach-
weislich geeignete Maßnahmen
zur Prävention von Infektions-

übertragungen zu implementieren
und ihre konsequente Umsetzung
sicherzustellen.
Mit den Vorkommnissen in jüngs-
ter Zeit und den gesetzlichen Rege-
lungen wurden nun wohl auch die
letzten Kliniken wach gerüttelt
und die Klinikleitung motiviert,
sich dieser Aufgabe zu stellen und
nach geeigneten Lösungen zu su-
chen.

Derzeit hat man ja den Eindruck,
dass sich die Vorkommnisse häufen,
aktuell durch den Tod der Frühchen
in Bremen.

Durch die massive Berichterstat-
tung in den Medien werden solche
Themen in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit gerückt. Die Bevölke-
rung ist sehr berührt von dem, was
da im Norden passiert ist. Den-
noch darf man sich nicht zu vorei-
ligen Schlüssen oder gar leichtfer-
tigen Schuldzuweisungen verlei-
ten lassen. Es muss sehr sorgfältig
recherchiert werden, was ursäch-
lich zum Tod der Frühgeborenen
geführt hat. Man denke nur an den
Mainzer Fall vom August 2010: Da-
mals konnte nachgewiesen wer-
den, dass die an der Universitäts-
klinik verstorbenen Säuglinge ver-
unreinigte Nährlösungen erhalten
hatten. Wie sich später heraus-
stellte, ist die Verunreinigung be-
reits beim Hersteller der Lösungen

entstanden. Das Krankenhaus traf
also keine Schuld.

Sind das Einzelfälle? Machen ande-
re Häuser weniger Fehler, oder ha-
ben sie einfach Glück, dass diese
nicht aufgedeckt werden?

Was die Ursache von Infektionen
ist, muss tatsächlich in jedem ein-
zelnen Fall akribisch eruiert wer-
den: Ist beispielsweise die Qualifi-
kation des Personals gegeben, wo
bestehen mögliche Mängel in Hy-
gienestruktur, wie ist der Arbeits-
ablauf organisiert? Diese und viele
weitere Fragen müssen geklärt
werden.
Heute ist die Öffentlichkeit gegen-
über Infektions- und Hygienemän-
gelberichten hellhörig geworden.

Sie hat die – in meinen Augen
durchaus berechtigte Erwartung
an ein Krankenhaus, dass die Ver-
antwortlichen alles unternehmen,
um vermeidbare Infektionen tat-
sächlich zu verhüten. Doch Keime
und nosokomiale Infektionen sind
naturgemäß in jedem Kranken-
haus vorhanden, und wir müssen
daran arbeiten, ihre Ursachen und
Ausbreitung noch besser kennen
zu lernen sowie Risiken zu mini-
mieren – Panikmache führt nicht
zum Ziel. Und auch Pauschalisie-
rung nicht. Es ist meist nicht zu-
treffend und in meinen Augen
auch nicht zulässig, einzelne
Krankenhäuser pauschal als „ver-
seuchte Keimpfuhle“ zu deklarie-
ren. Es gab schon früher immer
wieder Probleme mit Infektionen,
es gibt sie heute undwird sie leider
auch weiterhin geben. Da die Pres-
se dem Thema noch vor einigen
Jahren weit weniger Interesse ge-
schenkt hat, gelangten sie nur ver-
einzelt ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit. Das aktuell massive me-
diale Interesse hat dazu geführt,
dass die Bevölkerung und die Ver-
antwortlichen in den Krankenhäu-
ser nun vermehrt darauf achten,
dass die Hygiene den ihr zustehen-
den Stellenwert bei der medizini-
schen Versorgung erhält. Patien-
ten, Besucher und Angehörige
schauen jetzt verstärkt darauf, ob
„ihre“ Klinik auf Hygiene achtet;
ob Desinfektionsmittelspender
vorhanden sind, ob sich das Perso-
nal jeweils vor und nach Kontakt
zu ihnen die Hände desinfiziert.
Sie wissen, dass sie sich nicht da-
mit abfinden müssen, wenn ihnen
Mängel oder Versäumnisse gewahr
werden. Auch die Klinikdirektoren
wissen spätestens jetzt, dass es zu
ihren vordringlichsten Führungs-
aufgaben gehört, für die nötigen
Strukturen und ausreichend gut
qualifiziertes Personal zu sorgen.
Und schließlich, dass eine Nicht-
beachtung nicht nur moralische,
sondern auch rechtliche Konse-
quenzen haben kann.

Die Politik hat auf den wachsenden
Druck in der Öffentlichkeit reagiert
und 2011 ein neues Infektions-
schutzgesetz in Kraft gesetzt. Wird
jetzt alles gut?

Was wir heute haben, ist nicht
komplett etwas Neues – Infekti-

„Panikmache führt nicht zum Ziel.
Und auch Pauschalisierung nicht. “
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onsschutzaufgaben werden aber
mit der Änderung des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) stärker ge-
wichtet und verbindlicher. Das
IfSG existiert bereits seit 2001; im
vergangenen Jahr wurde es in eini-
gen Punkten ergänzt. So müssen
alle Bundesländer bis Ende März
2012 Landeshygieneverordnungen
erlassen, die die „Hygieneaufla-
gen“ für die Gesundheitseinrich-
tung klarer benennen und die je-
weiligen Vorgaben für die einzel-
nen Gesundheitseinrichtungen
konkretisieren. Als Orientierung
und Grundlage dienen die Emp-
fehlungen der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention beim Robert Koch
Institut (KRINKO).

Auch die KRINKO und ihre Emp-
fehlungen sind nicht neu. Bereits
1989 wurde die Kommission einge-
richtet. Ihre Empfehlungen zur Hy-
giene sind seit 1997 nach interna-
tionalen wissenschaftlichen Krite-
rien gewichtet, was zu einer deutli-
chen qualitativen Verbesserung
führte. Qualifiziertes Hygienefach-
personal hat sich folglich schon
vor der Änderung des IfSG an den
KRINKO-Empfehlungen und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
orientiert.
Ein wirkliches Novum im ergänz-
ten Paragrafen 23 des IfSG ist die
zu bildende Kommission Antiin-
fektiva, Resistenz und Therapie
beim Robert Koch-Institut (ART).

Aber dann nochmals die Frage: War-
um treten nach wie vor überdurch-
schnittlich viele nosokomiale Infek-
tionen in deutschen Krankenhäu-
sern 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 einzel-
nen Krankenhäusern sehr unter-
schiedlich. Seit 2001 wurden zwar
einige Mechanismen in Gang ge-
setzt, aber oft nicht mit der nötigen
Konsequenz und nicht Flächen de-
ckend eingefordert. In manchen
Krankenhäusern sind nicht einmal
die Verantwortlichkeiten klar gere-
gelt, beispielsweise wer in der
Durchführungsverantwortung
steht. Ebenso wurden die Empfeh-
lungen der KRINKO hinsichtlich
der Beschäftigung von Hygiene-

fachpersonal und der personellen
Ausstattung, obwohl bereits 2009
veröffentlicht, in vielen Einrich-
tungen bis heute nicht umgesetzt.
Weitere Beispiele für eine unzurei-
chende Beachtung von KRINKO-
Empfehlungen der obersten Kate-
gorien (Kategorie IA oder IB) sind,
dass bspw. bei chirurgischen Pati-
enten das OP-Gebiet routinemäßig
rasiert wird, obwohl bereits seit
mehr als zehn Jahren eine klare
Empfehlung existiert, dass aus hy-
gienischer Sicht keine routinemä-
ßige 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

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 än-
dern müssen. Krankenhausleiter
sind jetzt verpflichtet, ihre Hygie-
nestrukturen zu optimieren, Hygi-
enekommissionen zu gründen und
die Umsetzungen der Maßnahmen
sicherzustellen. Hierzu müssen sie
genügend eigenes oder externes
Hygienefachpersonal zur Verfü-
gung stellen. Sie haben dafür eine
Übergangsfrist bis 2016 einge-
räumt bekommen. Eine Zwischen-
prüfung der Vorgaben und die Um-
setzungen des Zeitplans soll Ende
2014 erfolgen bis dahin sollten wir
einschätzen können, ob die einge-
leiteten Maßnahmen in die ge-
wünschte 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 no-
sokomiale Infektion auf – das
heißt, es trifft rund 500.000 bis
600.000 Menschen pro Jahr. Um-
gekehrt heißt es aber auch, dass
96,5 Prozent der Patienten die

Krankenhäuser ohne Infektion
verlassen. Und wir können realis-
tisch betrachtet nur ein Drittel der
Infektionen von extern überhaupt
vermeiden. Bei den anderen Pati-
enten liegen zum Beispiel schwer-
wiegende Vorerkrankungen mit
Schwächung des Immunsystems
oder vorbestehenden Infektionen
vor.

Bedenken Sie: Wir behandeln heu-
te immer mehr Menschen, die frü-
her mit ihrer Erkrankung oder Ab-
wehrlage gar nicht mehr leben
würden, etwa extrem Frühgebore-
ne oder Hochbetagte. Bei uns er-
blicken heute Kinder vor der 20.
Schwangerschaftswoche und mit
einem Gewicht von unter 500
Gramm das Licht der Welt.

Wir müssen uns außerdem trotz al-
ler Betroffenheit stets klar ma-
chen, dass die kleinen Patienten
sehr anfällig sind und keine oder
allenfalls nur sehr spärlich ausge-
bildete Abwehrkräfte besitzen. Ih-
re Haut ist so dünn und empfind-
lich, dass bereits das Anbringen
von Elektroden sie verletzen und
eine Eintrittspforte für Keime
schaffen kann. Kinder mit einem
Gewicht von unter 750 Gramm ha-
ben erst seit wenigen Jahren dank
der modernen Medizin und der zur
Verfügung stehenden Technik eine
Überlebenschance erhalten. Den-
noch stirbt immer noch ein Drittel
nach der Geburt. Ein weiteres Drit-
tel überlebt mit schweren körperli-
chen Behinderungen. Und ledig-
lich ein Drittel schafft es ohne
Schäden, wobei wir noch nichts
über mögliche Spätfolgen wissen.
Ebenso sind die Abwehrkräfte sehr
alter und multimorbider Men-
schen vermindert. Auch muss man
wissen, dass nicht alle Länder Eu-
ropas bereit sind, sich gleicherma-
ßen dieser medizinischen wie fi-
nanziellen Herausforderung zu
stellen …

Was machen denn andere Länder,
z.B. Holland, bei der Infektionsver-
meidung offensichtlich besser?

Bei so einer Behauptung ist Vor-
sicht geboten. Keim ist nicht gleich

„96,5 Prozent der Patienten verlassen
die Krankenhäuser ohne Infektion.“
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Keim! Und Gesundheitswesen
nicht gleich Gesundheitswesen.
Die stets als leuchtendes Beispiel
genannten Niederlande haben in
ihren Kliniken zwar eine niedrige-
re MRSA-Rate als Deutschland.
Man muss allerdings auch sehen,
dass sie für ihr Gesundheitswesen
eine andere Struktur gewählt ha-
ben. So wird das günstigere Zah-
lenverhältnis von Personal zu Pati-
enten u.a. damit erreicht, dass die
Patienten im Nachbarland deut-
lich länger auf einen Termin für ei-
nen elektiven Eingriff, bspw. eine
Hüft-TEP, warten müssen als bei
uns.
Bei ESBL-bildenden Darmkeimen
haben Deutschland und die Nie-
derlande gleich hohe Raten. Hin-
gegen haben unseren Nachbarn
mit den sog. Lifestock associated
MRSA (LA MRSA), also vom Nutz-
tier auf den Menschen übertrage-
nen MRSA, ein größeres Problem.

Im internationalen Vergleich liegt
Deutschland – sagen wir mal – im

Mittelfeld und braucht sich im Ver-
gleich zu vielen anderen Ländern
nicht zu verstecken.
Dennoch: 200.000 vermeidbare In-
fektionen jährlich sind zu viel!
Da gibt es noch viele Möglichkei-
ten sich zu verbessern. Wobei ich
bei weitem nicht nur Krankenhäu-
ser meine. Auch im niedergelasse-
nen 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 Atemwegserkran-
kungen antibiotisch behandelt
werden, obwohl eine Vielzahl
durch Viren verursacht sind, ge-
gen die Antibiotika bekanntlich
keine Wirkung haben.

Eine gewaltige Gefahr droht etwa
aus dem massenweisen Einsatz
von Antibiotika in der Tiermast.
Lebensmittelindustrie und Gesell-
schaft insgesamt sind aufgerufen,
ihren Umgang mit Fleisch und An-
tibiotika zu überdenken. Pro Kilo-
gramm produziertes Fleisch wer-
den in Norwegen, Finnland und

Schweden im Schnitt 20 bis 40 mg,
in Deutschland und der Schweiz
90mg und in Frankreich sowie den
Niederlande rund 180 mg Antibio-
tika eingesetzt. Meist nicht thera-
peutisch, sondern – wie es so
schön heißt metaphylaktisch. Re-
sistenzbildungen sind damit vor-
programmiert.

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, In-
fektiologen oder erfahrenen Mi-
krobiologen 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!“

staunlich, dass die Krankenhaus-
direktoren das enorme Einsparpo-
tenzial, das hinter einer solchen
infektiologischen Beratung steht,
nicht erkennen. Zusätzlich wird
die Behandlung der Patienten qua-
litativ deutlich verbessert. Eine
Maßnahme, die gut und billig ist.

Im neuen Gesetz wird ja ausdrück-
lich der Klinikleiter als verantwort-
lich dafür benannt, dass ausreichen-
de Hygienemaßnahmen in seinem
Haus ergriffen werden. Im aktuellen
Bremer Fall wurde der Klinikchef zu-
nächst suspendiert. Haben die Kli-
nikleiter das Thema bisher zu wenig
ernst genommen? Müssen sie jetzt
als Sündenböcke herhalten?

Was in Bremen wirklich die Ursa-
che ist bzw. war, ist noch nicht ab-
schließend geklärt. Doch man
kann sagen, dass seither ein Um-
denken sowohl in den Kliniken wie
in der Bevölkerung stattgefunden
hat. In der Tat wird die Kliniklei-
tung nun auch an ihrem Hygiene-
management und den Vorkehrun-
gen gemessen, die sie zur Präventi-
on von Krankenhausinfektionen
trifft. Tut sie das nicht bzw. ist die

Durchführung nicht sichergestellt,
so läuft sie leicht Gefahr, im Ernst-
fall als „Schuldige“ dazustehen.

Eine der Hauptaufgaben für Klinik-
manager wird es sein, qualifiziertes
Hygienefachpersonal zu finden. Wo
sollen sie suchen?

Das ist in der Tat nicht einfach. In
ganz Deutschland gibt es Schät-
zungen zufolge wohl weniger als
100 aktive Fachärzte für Hygiene
und Umweltmedizin. Die Weiter-
bildung zum Facharzt dauert min-
destens fünf Jahre. Doch es gibt zu
wenige Weiterbildungsstellen –
und nicht erst seit heute. Ihre Zahl
wurde in den vergangenen Jahren
eher zurückgefahren als ausge-
baut. Interessierte Pflegekräfte
können sich berufsbegleitend zu
ebenfalls dringend benötigten Hy-
gienefachkräften qualifizieren las-
sen.

Wie Sie sehen, handelt es sich
auch bei der „Hygieneproblema-
tik“ um ein komplexes Geschehen,
das nicht nur einseitig von den
Krankenhäusern zu lösen ist. So-
wohl Bundes- wie Landespolitik,
Ärztekammern als auch die Ausbil-
dungsstätten für Hygienefachkräf-
te sind in der Pflicht, Mittel bereit-
zustellen und rasch die benötigten
Strukturen aufzubauen, damit die
Vorgaben des Gesetzes von den
Krankenhäusern überhaupt umge-
setzt werden können!

Bis wir hoffentlich genügend oder
zumindest mehr Hygienefachleute
in den nächsten Jahren bekom-
men, könnten evtl. hygienisch aus-
reichend weitergebildete Klinikfa-
chärzte aus dem jeweiligen Kran-
kenhaus eine praktikable Über-
gangslösung darstellen – zwin-
gende Voraussetzung wäre aller-
dings eine Supervision durch ex-
terne Hygienefachärzte sowie die
Unterstützung durch Hygienefach-
kräfte und hygienebeauftragte
Ärzte der einzelnen klinischen Ab-
teilungen.

Herr Dr. Tabori, vielen Dank für das
Gespräch.

Das Interview führte

KU Redakteurin Marina Reif. $


