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Liebe Patientinnen und Patienten!

Ohne Keime wäre menschliches Leben 
nicht vorstellbar. Bakterien übernehmen 
wichtige Aufgaben, zu denen unse-
re körpereigenen Zellen nicht in der 
Lage sind. Leider gibt es einige wenige 
Keime, die, sobald wir sie aufgenom-
men haben, unseren Körper schädigen. 
Andere nutzen eine Schwäche unseres 
Körpers, in dem sie schon viele Jahre 
leben, aus und machen uns ebenfalls 
krank. Insbesondere den von außen 
einwirkenden Keimen stehen wir nicht 
machtlos gegenüber. Die Krankenhaus-
hygiene entwickelt eine Vielzahl von 
Strategien mit dem Ziel, unsere Patien-
ten vor schädigenden Keimen, seien es 
Pilze, Viren oder Bakterien, zu schützen.
Seit 2015 hat das Klinikum Herford einen 
eigenen Krankenhaushygieniker. Seit 
1990 bilden erfahrene Fachkräfte für 

Hygiene und Infektionsprävention das 
Rückgrat der Krankenhaushygiene in 
Herford, sie werden durch Hygiene 
beauftragte Ärztinnen und Ärzte un-
terstützt. Ebenfalls 2015 konnten wir 
24 Pflegende zu Hygienebeauftragten 
ausbilden. Diese Qualifizierungsmaß-
nahmen werden wir auch 2016 über alle 
Berufsgruppen fortsetzen. Neben diesen 
Aus- und Weiterbildungsaktivitäten 
engagiert sich die Krankenhaushygiene 
in der Prävention von im Krankenhaus 
erworbenen Infektionen. Ein wesent- 
liches Element zur Kontrolle der Erfolge 
unserer Arbeit ist dabei die Überwa-
chung und Dokumentation der Keimbe-
lastung sowie der Resistenzentwicklung. 
Der massive Einsatz von Antibiotika 
außerhalb des Krankenhauses stellt für 
die Entwicklung resistenter Keime ein 
ebenso großes Potenzial dar wie von Rei-
senden mitgebrachte Krankheitserreger.
Im Folgenden möchten wir Sie mit dieser 
Broschüre auf einige Dinge hinweisen, 
die aus Sicht der Krankenhaushygiene 
wesentliche Voraussetzung dafür sind, 
dass unsere Patienten soweit möglich 
davor geschützt werden, Schaden zu 
nehmen.
Für Ihr Interesse bedanke ich mich bei 
Ihnen auch im Namen unserer Patienten.

Ihr
 

Dr. med. Johannes Baltzer
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nur durch die Mitarbeitenden im Klini-
kum berücksichtigt werden müssen. 
Zum Schutz aller müssen auch Patienten 
und Besucher Regeln und Anweisungen 
beachten und einhalten.

Händedesinfektion
Die Weltgesundheitsorganisation hat 
die wesentlichen Regeln zur Händedes-
infektion genannt, so soll vor und nach 
jedem Patientenkontakt eine Hände-

Die wesentlichen Maßnahmen 
Die intensive Reinigung und Desinfek- 
tion von Patientenzimmern, Funktions- 
bereichen und Verkehrsflächen im 
Krankenhaus sind selbstverständlich, 
eine korrekte Aufbereitung von medizi-
nischen Geräten und Operationsmateri-
alien darf ebenso erwartet werden und 
bedarf nicht der besonderen Erwäh-
nung. Daneben gibt es aber noch eine
Reihe anderer Maßnahmen, die nicht 
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desinfektion durchgeführt werden. 
Dies sollte generell auch von Besuchern 
berücksichtigt werden. Händewaschen 
und Desinfektion nach dem Toiletten-
besuch sollten im Krankenhaus für alle, 
auch für unsere Patienten, selbstver-
ständlich sein. Darüber hinaus gibt es 
weitere Handlungsabläufe, in denen 
von den Mitarbeitenden an verschie-
denen Stellen Händedesinfektionen 
vorgenommen werden. Dies alles hat 
den einen Zweck: die Übertragung von 
möglicherweise krank machenden Kei-
men zu verhindern.

Eine richtige und mit einer sinn- 
vollen Menge Desinfektionsmittel 
durchgeführte Händedesinfektion 
kann fast alle bekannten krank  
machenden Erreger auf der Haut ab-
töten und damit die Übertragung auf 
Patienten verhindern. Gerade auch 
Bakterien, die gegen Antibio- 
tika unempfindlich geworden sind,  
werden hierbei sicher erfasst.

Desinfektionsmittelspender finden Sie 
an allen relevanten Stellen im Klinikum, 
sollte an irgendeiner Stelle nach Ihrer 
Einschätzung eine Händedesinfektion 
nicht möglich sein, teilen Sie es uns bitte 
mit, damit wir die Installation eines wei-
teren Spenders prüfen können.

Verhalten von Besuchern

Im Klinikum Herford werden in groß-
zügig geschnittenen Zimmern, aber 
eben doch in großer räumlicher Nähe 
zueinander, viele Kranke betreut. Im 
Krankenhaus zu sein, ist für viele dieser 
Menschen ungewohnt, der Umgang mit 
ihrer Erkrankung bedingt physische und 
psychische Belastungen. In einer solchen 
Situation ist das Risiko für Infektionen 
besonders hoch. Solchen zusätzlichen 
Infektionen muss vorgebeugt werden.

Auch Sie als Besucher sind hier  
gefordert: 
1. Sollten Sie sich selber krank fühlen, 
 akut Übelkeit oder Brechreiz ver-
 spüren oder gar schon an einer  
 Magen-Darm-Grippe leiden, verschie- 
 ben Sie bitte Ihren Besuch, bis diese  
 Krankheitszeichen mindestens über  
 48 Stunden abgeklungen sind.
2. Sollte sich bei Ihnen ein grippaler  
 Infekt abzeichnen, verzichten Sie  
 bitte auf Ihren Besuch.
3. Sollten Sie Träger eines gegen Anti- 
 biotika resistenten Keimes sein,  
 melden Sie sich bitte beim Pflege- 
 personal. Es kann dann geklärt  
 werden, wie Ihr Besuch gefahrlos  
 gestaltet werden kann.
4. Sollten Sie einen Besuch bei Patien- 
 ten planen, die Träger resistenter  
 Keime sind oder an einer Infektions- 
 krankheit leiden, die der Isolierung 

Abteilung für Krankenhaushygiene



  5

bedarf, werden Ihnen unsere ärztlichen 
und pflegerischen Mitarbeitenden Ver-
haltensregeln aufzeigen und Empfeh-
lungen für die Schutzbekleidung geben.

In diesen Fällen sollten Sie auf Besuche 
bei weiteren Patienten im Krankenhaus 
verzichten und nach Ende Ihres Besuches 
nicht nur Ihre Hände nochmals desinfi- 
zieren, sondern danach auch direkt das
Krankenhaus verlassen. Besuche im Café 
sind nach Aufenthalten in Isolierzim-
mern nicht sinnvoll, um andere Patien-
ten nicht zu gefährden. In begründeten 
Einzelfällen kann hier das ärztliche und 
pflegerische Personal nach Rücksprache 
mit der Krankenhaushygiene andere 
Empfehlungen aussprechen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir es Ihnen in solchen Fällen nicht 
gestatten dürfen, Nebenräume der 
Station, wie zum Beispiel die Teeküche 
oder Lagerräume, zu betreten.

Generell ist es wünschenswert, beim  
Betreten und Verlassen des Patien- 
tenzimmers die hier vorhandenen 
Desinfektionsmittelspender zu  
benutzen. Zwei Hübe des Desinfek-
tionsmittels reichen im Allgemeinen 
aus, die Hände mit Daumen und 
 Zwischenfingerfalten und die Hand-
gelenke zu benetzen. 

Nach Abtrocknen des Desinfektionsmit-
tels sollte für die Dauer Ihres Besuchs 
eine ausreichende Verminderung der 
Keime auf Ihren Händen gegeben sein, 
sodass auch Umweltkeime für den von 
Ihnen Besuchten keine Gefahr darstel-
len sollten. 

Wenn Sie während des Besuchs das 
Krankenzimmer verlassen möchten, ist 
es sinnvoll, beim Verlassen und beim 
neuerlichen Betreten des Zimmers wie-
derum die Hände zu desinfizieren.
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Keime

In der Hygiene wird immer wieder über 
Keime gesprochen. Gemeint sein können 
dabei Viren, Bakterien und Pilze. Einige 
dieser Keime können Erkrankungen 
auslösen. Einige können einen Menschen 
besiedeln, ohne Krankheits zeichen zu ver-
ursachen, und beim Übergang auf einen 
anderen Menschen akute Infektionen 
auslösen. Neben den akuten Magen- 
Darm-Infektionen oder Grippe und 
grippeähnlichen Infektionen, meist durch 
Viren verursacht, sind für uns diejenigen 
Bakterien besonders relevant, die eine 
Unempfindlichkeit gegen Antibiotika 
(Resistenz) erworben haben oder die nach 
dem notwendigen Einsatz von Antibioti-
ka Darmentzündungen auslösen können.

Resistente Bakterien kommen leider nicht 
nur im Krankenhaus vor. Ein wesentlicher 
Teil ist nach der ambulant durchgeführ-

ten Gabe von Antibiotika entstanden 
oder auch durch die heute üblichen Me- 
thoden der Massentierhaltung bedingt. 
Auch Reisen in Regionen mit einem 
hohen Anteil resistenter Keime in der 
Umwelt vergrößern die Anzahl derer 
Menschen, die bei uns in Deutschland 
mit resistenten Keimen belastet sind.

Infektionsüberwachung am Klinikum
Die allermeisten Keime in und an 
unserem Körper sind für uns überle-
benswichtig. Daneben gibt es jedoch 
Keime, die zu Erkrankungen führen 
können. Besonders problematisch sind 
dabei Keime mit Antibiotikaresistenzen. 
Diese Keime gilt es zu finden und ihr 
Verhalten zu dokumentieren. Seitens 
unserer Hygieneabteilung werden diese 
genauestens beobachtet, ihr Auftreten 
dokumentiert und die Keimentwicklung 
auf epidemiologische Zusammenhänge 
hin überprüft. Ebenso gilt unser Augen-
merk der Überwachung der Tuberkulose, 
Clostridium difficile bedingten Durchfall- 
Erkrankungen, Noro-Viren-Infektionen 
sowie seltenen Infektionen durch Viren 
oder Bakterien. Die Ergebnisse werden 
regelmäßig in Klinikkonferenzen sowie 
mit der Geschäftsleitung kommuniziert 
und die Schlüsse aus diesen Diskussionen 
als Anlass zu Anpassungen unserer Hand-
lungsabläufe genutzt. Die Ergebnisse 
werden im Jahresbericht der Kranken-
haushygiene publiziert.
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Prozentuale Resistenz

Antibiotikaresistenzen beim 
Bakterium Escherichia coli (E.coli) in 2014

Quelle: „Proportion of Fluoroquinolones Resistant (R) Escherichia coli Isolates in Participating Countries in 2014“ 

des ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten)

This report has been generated from data submitted to TESSy, The European Surveillance System on 2016-03-03. Page: 1 of 1. The 
report reflects the state of submissions in TESSy as of 2016-03-03 at 11:00

Proportion of Fluoroquinolones Resistant (R) Klebsiella 
pneumoniae Isolates in Participating Countries in 2013
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Screening, die Suche nach 
resistenten Keimen

Für Patienten mit resistenten Keimen 
ist das Risiko erhöht, Infektionen mit 
diesen Keimen während des Kranken-
hausaufenthaltes zu erleiden. Darüber 
hinaus besteht die Gefahr, dass diese 
Keime auf andere übertragen werden. 
So ist es sinnvoll, schon bei der Aufnah-
me in das Krankenhaus gezielt nach 
solchen resistenten Keimen zu suchen. 
Zum einen stellt dies sicher, dass nicht 
im Notfall ein Antibiotikum verwendet 
wird, gegen das die auslösenden Keime 
nicht empfindlich sind. Zum anderen ist 
es uns damit möglich, andere Patienten 
vor einer Keimübertragung zu schützen. 
Gerade auch in der Geburtshilfe legen 
wir großen Wert auf diese Keimsuche, 
insbesondere zum Schutz der Neugebo-
renen.

Isolierung
Personen, die durch bestimmte Keime 
besiedelt oder erkrankt sind, müssen 
isoliert werden. In einigen Fällen darf  
bei gleichem Keim gemeinsam isoliert 
werden. Die Mitarbeitenden des Kli-
nikums betreuen isolierte Patienten in 
spezieller Schutzkleidung, um über die 
Regeln der Basishygiene hinaus sicherzu- 
stellen, dass es nicht zu Keimübertra-
gungen kommt. Auch Besucher werden 
angehalten, bestimmte Schutzvorkeh-

rungen zu berücksichtigen (s. Seite 11). 
Besondere Regeln gelten in der Neona-
tologie (Neugeborenen-Intensivstation). 
Hier wäre die Ausbreitung resistenter 
Keime besonders leicht möglich, da Neu-
geborene noch nicht über die für ihren 
Körper notwendigen Keime verfügen 
und deshalb in den ersten Tagen beson-
ders empfänglich für die Aufnahme aller 
Keime sind.

Eradikation bzw. Sanierung
Viele Keime verschwinden im Rahmen 
der Ausheilung, sodass keine beson-
deren Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, bevor ein Patient wieder mit 
anderen in einem Zimmer betreut wer-
den kann. Gegen Antibiotika unemp-
findliche Keime verbleiben jedoch oft 
auch nach der Ausheilung der durch 
sie verursachten Infektion im Körper 
der Betroffenen. Viele der resistenten 
Darmkeime und Umweltkeime können 
mit ihren spezifischen Eigenschaften 
weiterhin den Dickdarm oder die Atem-
wege besiedeln. Eine Beseitigung dieser 
Keime ist nicht möglich. 

Anders verhält es sich mit MRSA, dem 
Methicillin-resistenten Staphylococcus 
aureus, einem gegen Penizilline resis-
tenten Keim, der fast ausschließlich auf 
der Haut und den Schleimhäuten im  
Nasen-Rachen-Raum lebt. Hier lässt sich 
eine Keim-Sanierung mit speziellen des-
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infizierenden Waschungen sowie Mund-
duschen und Salben für den Nasen- 
Rachen-Bereich erfolgreich durchführen, 
ohne dabei die in unserem Körper leben- 
den für uns lebenswichtigen anderen 
Keime zu gefährden. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, werden wir im 
Klinikum Herford bei Trägern von MRSA 
eine solche Sanierung beginnen. Sollte 
der Krankenhausaufenthalt kürzer als 
die für eine solche Sanierung erforder-

liche Mindestzeit sein, kann diese unter 
hausärztlicher Überwachung zu Hause 
vollendet werden. Nicht Erfolg verspre-
chend ist eine Sanierung bei Patienten 
mit chronischen, nicht abheilenden 
Wunden, Trägern von Dauerkathetern, 
Magenernährungssonden oder Atemka-
nülen.

Elektronenmikroskopische Aufnahme des Bakteriums Staphylococcus aureus. 
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Schutzkleidung

Am Anfang hatten wir darauf hingewie-
sen, dass die Händedesinfektion die  
zentrale Maßnahme ist, wenn man die 
Ausbreitung von Keimen verhindern 
möchte. Daneben gibt es viele weitere 
Schutzvorkehrungen und -maßnahmen. 
Eine davon ist die Betreuung von Trägern 
problematischer Keime in Schutzkleidung. 
Die zur Schutzkleidung gehörenden 
Elemente können nur aus einem Schutz-
kittel und Handschuhen bestehen, wenn 

erforderlich können diese um Mund-
schutz, Haube und Schutzbrille erweitert 
werden. Dies hängt zum einen von der 
Art und Infektiosität des Keimes ab, zum 
anderen davon, welche Organsysteme des 
Patienten besiedelt sind. Wir stellen so 
sicher, dass Keime nicht an unsere Dienst-
kleidung gelangen und von uns weiterge-
tragen werden können, wir schützen aber 
auch uns selber vor einer Besiedlung mit 
diesen Keimen. Dies alles ist allerdings nur 
in Verbindung mit einer sehr gründlichen 
Händedesinfektion Erfolg versprechend.
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Bei einigen Chemotherapien muss in 
Kauf genommen werden, dass das 
Immunsystem seine Schutzfunktion 
nicht aufrechterhalten kann. In solchen 
Situationen kann zum Schutz der Be-
troffenen vor Infektionen eine Isolierung 
notwendig werden.

Was können Sie tun?
Mit der Bitte, Desinfektionsmittelspen-
der im Patientenzimmer, in den Fluren 
und Nasszellen zu nutzen, sind wir 
schon an Sie herangetreten. 

Wir als Mitarbeitende des Klinikums sind 
Ihnen aber auch dankbar, wenn Sie uns 
auf Situationen hinweisen, in denen wir 
Ihrer Einschätzung nach Hygiene nicht 
ausreichend leben. Wir sind uns dessen 
bewusst, dass wir als Menschen Fehler 
machen, dass sich in der Routine nicht 
wünschenswerte Abläufe einschleichen 
und kritische Situationen auch einmal 
zu Hygienemängeln führen können.
Ihre Beobachtung hilft uns, besser zu 
werden und unsere Anstrengungen um 
Ihre Sicherheit zu verstärken. 

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen 
entgegen. Bitte nehmen Sie Kontakt zu 
unseren Mitarbeitenden vor Ort, in der 
Abteilung für Krankenhaushygiene oder 
mit den Patientenfürsprechern auf.

Ansprechpartner

Dr. med. Johannes Baltzer 
Leiter der Abteilung für Kranken-
haushygiene
Krankenhaushygieniker 
Chirurg/Unfallchirurg/Orthopäde 
Spezielle Unfallchirurgie (ZB) 
Physikalische Therapie (ZB)  

Thorsten Scheiding
Fachkrankenpfleger für Intensiv-  
und Anästhesiepflege
Weiterbildung zum Fachkranken- 
pfleger für Krankenhaushygiene 

Christine Tönsing
Fachkrankenschwester für Kranken-
haushygiene 

Wilhelm Tüns
Fachkrankenpfleger für Kranken- 
haushygiene 
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Klinikum Herford 
Abteilung für 
Krankenhaushygiene 

Schwarzenmoorstraße 70
D-32049 Herford 
Tel. +49 (0) 5221 94  12  12
Fax +49 (0) 5221 94  29  22  82
www.klinikum-herford.de


