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lären Fälle von nosokomialen Infek-
tionen zeigen, wie wichtig in sensi-
blen Einrichtungen wie Iüiniken Hy-
giene und Sauberkeit sind. :,s % al
ler Patienten und sogar r5 % der In-
tensivpatienten in Deutschland er-
leiden nosokomiale Infektionen. Ak-
tuell hat sich Gesundheitsminister
Hermann Gröhe des wichtigen The-
mas angenommen und mit seinem
Zehn-Punkte-Plan die Initiative er-
griffen.
Mit einer gut qualifizierten und sorg-
samen I(rankenhausreinigung kann
ein Grundpfeiler gesetzt werden, mit
dem die Sicherheit in den lCiniken
erhöht und das Risiko für solche In-
fektionen reduziert werden kann.
Dieser Grundpfeiler ltankenhaus-
reinigung sorgt mit der Reinigung
und auch mit der Desinfektion in
dem sensiblen I(osmos der ICiniken,
mit den geschwächten Patienten, ei-
ner Heerschar von Beschäftigten,
Besuchern, Lieferanten, Monteuren
und wer alles in den Häusern täglich
ein und aus geht, für die oft lebens-
wichtige wichtige Hygiene und für
die sichtbare Sauberkeit einer Ein-
richtung.
Damit setzt die lftankenhausreini-
gung einen wichtigen Punkt der In-
fektionsvorsorge um und trägt mit
der hergestellten Sauberkeit zum
Wohlbefinden von Patienten, Besu-
chern und von Beschäftigten bei.

Diese positiven Eigenschaften einer
I(linik werden von der Umwelt
durchaus als Aushängeschild wahr-
genommen.

Status Quo der
Kranken haushygiene
Um die hohen Anforderungen an die
Hygiene in I(rankenhäusern umset-
zen ai können, sind professionelle
Lösungen gefragt. In den Hygiene-
abteilungen der I(iniken arbeiten
dafür spezialisierte Arzte, Wissen-
schaftler und Hygienefachkräfte.
Für die Einhaltung grundlegender
Hygienestandards werden außer-
dem sehr spezialisierte Richtl inien
erstellt. Die wichtigsten sind die
Empfehlungen der I(ommission für
I(rankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention (l(RINI(O) des Robert
I(och Instituts.
Für den Bereich der Reinigung sind
in diesen Empfehlungen die ,,Anfor-
derungen an die Hygiene bei der Rei-
nigung und Desinfektion von Flä-
chen" definiert. Daraus entwickeln
I(l iniken und Gesundheitseinrich-
tungen ihre individuellen Hygiene-
pläne, mit denen die Abläufe in den
I0iniken vorgegeben werden.
Ein Mosaikstein des Problems in der
Häufung von Fällen nosokomialer
Infektionen ist mangelnde Schnitt-
stellenkommunikation mit dem Rei-
nigungsdienst sowie die hohen Flä

)

Hand in Hand in der Hygiene
Quatitätsmanagement und Sicherheit in der Klinikreinigung

Di e zoh lre i ch e n Fölle n o so ko mi ale r I n fe kti o n e n
brochten in den letzten Jahren die Thematik
Krankenhaushygiene und -reinigung in den
Blickpunkt des öffentlichen lnteresses. Durch
starken Kostendruck in Krankenhöusern und do-
mit verbundenen Einsparungen sind Möngel bei
der Krankenhousreinigung zu beobachten. Dies
hat mossive Folgen für Potienten, Personolso-
wie Besucher in Kliniken. Die Stiftung viamedica
will mit ihrer Kampagne viamedica Hand in Hand
zu dieser Problemotik sensibilisieren und da-
durch eine bessere Zusammenarbeit und Schu-
Iung von medizinischem Personol und Reini-
g un gsfach kröfte n b ewi rke n,
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rankenhauskeime und noso-
komiale Infektionen schre-
.cken kontinuierlich die Bevöl-

kerung auf und werden von den Me-
dien als Topthema aufgenommen.
Die zahlreichen und teils spektaku-
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chenleistungswerte. Nicht nur das
medizinische Personal ist immer
knapper, immer intensiver einge-
bunden und gefordert; auch und ge-
rade bei dem nichtmedizinischen
Personal wird immer stärker der Rot-
stift angesetzt.
Das hat zur Folge, dass an manchen
Tagen im Patientenzimmer vieler-
orts nur sehr unzureichend oder gar
nicht gereinigt wird (laut DGIG Be-
fragung Reinigung im I(l(H zor3), mit
der I(onsequenz, dass Sauberkeit
und Hygiene in den I0iniken unter
dieser Situation leiden. Die Rech-
nung geht auf Kosten der I0iniken:
Nicht zuletzt gehen Einsparungen
dabei zu Lasten der Patienten.
Der Druck auf die externen Dienst-
leistungsunternehmen, die I(ran-
kenhausreinigung anbieten, wächst
mit dem angesetzten Rotstift. Es
wird immer mehr zu reinigende Flä-
che bei geringeren I(osten gefordert.
So stiegen die Anforderungen der zu
reinigenden Fläche - bei gleich blei-
bendem Lohn - in den letzten zehn
Jahren um ca. zo Prozent!
Ist es möglich größere Flächen bei
extrem gestiegenen Anforderungen
an die Hygiene, zu niedrigeren I(os-
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ten zu reinigen? Wie soll hier ausrei-
chend Qualität sichergestellt wer-
den?
Diese Quadratur des Kreises ist nicht
herstellbar. Hier müssen die Modali-
täten für Ausschreibungen zur I(ran-
kenhausreinigung überdacht wer-
den. Für eine Klinik ist eben nicht
unbedingt der billigste Anbieter die
beste Wahl für die Ituankenhausrei-
nigung.

Klinikreinigung unter Druck -
QM als Lösung
Die Reinigung eines Iftankenhauses
ist eine sehr anspruchsvolle Aufga-
be. Die Reinigungskräfte müssen die
Hygienevorschriften der I0inik ken-
nen, sie verstehen und auch genug
Zeit haben, sie einhalten und umset-
zen ar können. Die Deutsche Gesell-
schaft für I(rankenhaushygiene
stellt deutlich klar, dass die Hausrei-
nigung im Iftankenhaus ein wichti-
ger Grundpfeiler der Basishygiene
ist, ohne den die Patientensicher-
heit nicht zu gewährleisten ist.
Die Hygieneskandale der letzten
Jahre zeigen, dass die Einsparungen
bei der l0inikreinigung sich klar in
die falsche Richtung entwickeln.

l<u

Wenn der unter Zeitdruck arbeiten-
de und hygienisch schlecht qualifi-
zierte Reinigungsdienst seiner Ver-
antwortung nicht nachkommt, kön-
nen das Krankenhaus und dessen
Leitung sehr schnell in die Schlag-
zeilen kommen.
Das große Problem sind Fälle, in
denen bestehende Hygienestan-
dards nicht sorgfältig eingehalten
werden. Diese Nachlässigkeiten hin-
terlassen oft schwerwiegende nega-
tive Situationen für alle Beteiligten:
Gesundheitliche Einschränkungen
für die betroffenen Patienten, bis
hin zu Sterbefällen und hohen und
nachhaltigen finanziellen Einbu-
ßen, sowie langfristigen Imageschä-
den für die I0iniken. Hygiene und
Reinigung sollten in diesem Kontext
heute ein sehr ernst genommenes
Thema in modernen I0iniken sein,
das für alle Mitarbeiter von Bedeu-
tung sein muss.
Es gibt jedoch eine Berufsgruppe,
die in der Diskussion um Hygiene
wenig Beachtung findet und der
doch eine immense Rolle im IGmpf
gegen Krankenhausinfektionen zu-
kommt: die Gebäudereiniger. Was
bewirken optimal ausgearbeitete
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Hygienepläne, wenn die Reinigungs-
kräfte hier nicht optimal eingebun-
den sind?
Reinigungskräfte arbeiten häufig füt
externe Dienstleistungsunterneh-
men und sind mit den detaillierten
Hygieneanforderungen im Kranken-
haus nicht durchgängig vertraut
oder seitens des Pflegepersonals
nicht gut informiert. Hygienisches
Fachwissen des Reinigungsdienstes
ist jedoch unbedingt notwendig, um
die hohen Qualitätsstandards zu ge-
währleisten.

Das Beispiel
Pius- Hospital Olden burg
Die Hygiene spielt im Pius-Hospital
eine besonders wichtige Rolle. Für
die Reinigungsfachkräfte bedeutet
das: größte Sorgfalt und umsichtiges
Handeln! QM in der l0inikreinigung
optimiert die Prozesse, kontrolliert
die Qualität und erhöht die Rechtssi-
cherheit. Das Pius-Hospital setzt
hierfür ein auf Bildern basierendes
System ein. Mit dem auf einem Tab-
let-PC arbeitenden System,,Visionc-
Iean" werden Arbeitsabläufe über
Raumgruppenbilder dargestellt, mit
dem eine Eigenkontrolle, die Evalua-
tion der Leistungen und das Control-
ling durchgeführt werden können.
Weiter setzt das Haus selbstver-
ständlich auf die regelmäßige Schu-
lung des Reinigungspersonals. Das
Ergebnis des QM ist eine höchstmög-
liche Sauberkeit, die Wertschätzung
und Einbeziehung der Reinigungs-
fachkräfte und eine sehr große Zu-
friedenheit der Patienten.

Hand in  Hand
Der Reinigungsdienst darf nicht als
unterstes Glied der I(ette stehen. Er
muss vom Itankenhauspersonal
stärker in Hygieneprozesse und Ar-
beitsabläufe einbezogen werden
und als vollwertiger, wichtiger Mit-
arbeiter im I0inikalltag anerkannt
und eingebunden sein.
Reinigungskräfte, die an den Be-
sprechungen auf den Stationen teil-
nehmen, die mit den Verantwortli-
chen gemeinsame Begehungen
durchführen und die bei der Thema-
tik Reinigung gefragt und informiert
werden - dies ist Grundvorausset-
zung für eine effektive, den Quali-
tätsstandards entsprechende l0ini-
kreinigung.
Eine multiprofessionelle Zusam-
menarbeit ist hier gefordert. unter-
schiedliche Fachdisziplinen und Be-
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rufsgruppen müssen gut und ver-
trauensvoll zusammenarbeiten. sich
vernetzen und neue Kommunikati-
onsmittel nutzen. Im Vordergrund
stehen dabei die Sicherheit der Pati-
enten und deren Zufriedenheit mit
der medizinischen Versorgung.
Mit unkomplizierter Optimierung
bei Prozessen in den Bereichen I(om-
munikation, Arbeitsorganisation
und Qualifikation können Missstän-
de und Konfliktpunkte schneller be-
seitigt werden. Dies führt zu mehr
Effizienz, Engagement und gegen-
seitiger Wertschätzung der Mitarbei-
ter.
In enger Zusammenarbeit mit Exper-
ten aus der Iftankenhaushygiene,
mit Medizinern und mit Reinigungs-
fachkräften aus der I(rankenhaus-
reinigung wurde die I(ampagne via-
medica Hand in Hand entwickelt,
die sich für mehr Qualität und Zu-
friedenheit in der Klinikreinigung
einsetzt. Übergeordnet Ziel ist der
Schutz der Patienten und die Mini-
mierung von Iftankenhausinfektio-
nen. Es soll dabei vor allem auf die
besondere Stellung der Reinigungs-
kräfte im Iftankenhaus aufmerksam
gemacht und für eine bessere l(om-
munikation zwischen Reinigungs-
personal und I0inikmitarbeitern ge-
worben werden.
Das Ganze ist in erster Linie als In-
formationskampagne zu verstehen.
Das Thema l(rankenhausreinigung
und die Problematik der Gebäude-
reiniger soll dadurch in I(iniken
transportiert werden. Entscheider in
den Kliniken und das medizinische
Personal werden über die besondere
Stellung der Reinigungskräfte infor-
miert. Der Vorstandsvorsitzenden
der Stiftung viamedica, der bekann-
te Hygieniker Prof. Dr. Franz Dasch-
ner, fordert diese Verbesserungen in
der Iftankenhaushygiene schon seit
langem:
,,Wenn wir es schaffen, das Mitein-
ander von medizinischem Personal
und Reinigungsfachkräften zu ver-
bessern, den Reinigungskräften die
Anforderungen der Iftankenhaushy-
giene vermitteln und den Medizi-
nern die Arbeitssituation der Reini-
gungskräfte verdeutlichen, haben
wir einen gewaltigen Schritt zur Ver-
besserung der Qualität und zu mehr
Zufriedenheit in der Krankenhaus-
reinigung beigetragen."
Kern der I(ampagne ist zudem die
konkrete Unterstützung und Qualifi-
zierung der Reinigungskräfte. In ei-

nem speziell entwickelten Hand-in-
Hand-Schulungspaket werden so-
wohl das Reinigungspersonal als
auch Hygienefachkräfte, Schwes-
tern, Pfleger und Arzte angespro-
chen und zu den drei Säulen Reini-
gung, Hygiene und Qualitätsma-
nagement sensibilisiert. Praxisori-
entierte Fachreferenten vermitteln
Inhalte im Spannungsfeld zwischen
Wertschöpfung und Wertschätzung,

Qualitätsanspruch und Qualitätser-
füllung, Einsatz von Aufwand und
Kosten sowie Ergebnis und Produkti-
vität.
Um die Qualifikation des Schulungs-
pakets zu unterstreichen und den
Teilnehmern diese Qualität und eine
große Wertschätzung mit auf den
Weg zu geben, wird das Schulungs-
paket mit dem mit dem viamedica
Hand in Hand-Zertifikat von Prof. Dr.
med. Franz Daschner abgeschlos-
sen.
Die Ausführungen zeigen, dass zu-
mindest ein Teil der tragischen Fälle
von nosokomialen Infektionen ver-
meidbar sind. Sauberkeit und Hygie-
ne im Iftankenhausalltag sind dabei
unerlässlich. Hierfür muss ein er-
folgreiches Qualitätsmanagement in
der Ift ankenhaushygiene implemen-
tiert werden, dass auf drei Pfeilern
fußt:
o I(eine Einsparungen bei Hygiene

und I(rankenhausreinigung,
o Verbesserung der Zusammenar-

beit von medizinischem Personal
und Reinigungsfachkräften,

o Optimale Schulung der Reini-
gungskräfte.

Es bleibt das Ziel, das Qualitätsma-
nagement in die I(l inikreinigung zu
tragen. I

Markus Loh
Proiektleiter

viamedica - Stiftung für eine
gesunde Medizin

Breisacher Straße rr5b

79ro6 Freiburg

I
tr

I
I

t
I
I
I

24

)


