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Handin Handin derHygiene
in derKlinikreinigung
undSicherheit
Quatitätsmanagement
Die zohlreichen Föllenosokomialer Infe ktionen
brochtenin den letztenJahrendie Thematik
und-reinigungin den
Krankenhaushygiene
Blickpunktdesöffentlichenlnteresses.Durch
in Krankenhöusern
unddostarkenKostendruck
mit verbundenen
Einsparungen
sindMöngelbei
Dies
zu beobachten.
derKrankenhousreinigung
PersonolsohatmossiveFolgenfür Potienten,
wieBesucherin Kliniken.DieStiftungviamedica
will mit ihrerKampagneviamedicaHandin Hand
zu dieserProblemotik
sensibilisieren
unddaZusammenarbeit
undSchudurcheinebessere
PersonolundReiniIungvonmedizinischem
g ungsfachkröften bewirken,

M a r k u sL o h
P r o j e k t l e i t eSrt i f t u n gv i a m e d i c aF, r e i b u r g

rankenhauskeimeund nosokomiale Infektionen schre.ckenkontinuierlich die Bevölkerung auf und werden von den Medien als Topthema aufgenommen.
Die zahlreichenund teils spektaku-
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lären Fälle von nosokomialenInfektionen zeigen,wie wichtig in sensiblen Einrichtungenwie Iüiniken Hygieneund Sauberkeitsind. :,s % al
ler Patientenund sogarr5 % der Intensivpatientenin DeutschlanderleidennosokomialeInfektionen.Aktuell hat sich Gesundheitsminister
HermannGröhedes wichtigen Themas angenommenund mit seinem
Zehn-Punkte-Plandie Initiative ergriffen.
Mit einer gut qualifizierten und sorgsamen I(rankenhausreinigungkann
ein Grundpfeilergesetztwerden, mit
dem die Sicherheit in den lCiniken
erhöht und das Risikofür solcheInfektionen reduziertwerden kann.
Dieser Grundpfeiler ltankenhausreinigung sorgt mit der Reinigung
und auch mit der Desinfektionin
dem sensiblenI(osmosder ICiniken,
mit den geschwächtenPatienten,einer Heerschar von Beschäftigten,
Besuchern,Lieferanten,Monteuren
und wer allesin den Häuserntäglich
ein und aus geht, für die oft lebenswichtige wichtige Hygiene und für
die sichtbareSauberkeiteiner Einrichtung.
Damit setzt die lftankenhausreinigung einen wichtigen Punkt der Infektionsvorsorgeum und trägt mit
der hergestelltenSauberkeit zum
Wohlbefinden von Patienten, Besuchern und von Beschäftigtenbei.

DiesepositivenEigenschafteneiner
I(linik werden von der Umwelt
durchausals Aushängeschildwahrgenommen.

StatusQuoder
Kranken
haushygiene
Um die hohenAnforderungenan die
Hygiene in I(rankenhäusernumsetzen ai können, sind professionelle
Lösungengefragt.In den Hygieneabteilungen der I(iniken arbeiten
dafür spezialisierteArzte, Wissenschaftler und Hygienefachkräfte.
Für die Einhaltung grundlegender
Hygienestandards werden außerdem sehr spezialisierteRichtlinien
erstellt. Die wichtigsten sind die
Empfehlungen der I(ommission für
I(rankenhaushygiene und Infektionsprävention (l(RINI(O)des Robert
I(och Instituts.
Für den Bereich der Reinigung sind
in diesenEmpfehlungendie ,,Anforderungenan die Hygienebei der Reinigung und Desinfektionvon Flächen" definiert. Daraus entwickeln
I(liniken und Gesundheitseinrichtungen ihre individuellen Hygienepläne, mit denen die Abläufein den
I0iniken vorgegebenwerden.
Ein Mosaiksteindes Problemsin der
Häufung von Fällen nosokomialer
Infektionen ist mangelnde Schnittstellenkommunikation mit dem Reinigungsdienstsowie die hohen Flä
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chenleistungswerte.Nicht nur das
medizinische Personal ist immer
knapper, immer intensiver eingebunden und gefordert;auch und gerade bei dem nichtmedizinischen
Personalwird immer stärkerder Rotstift angesetzt.
Dashat zur Folge,dassan manchen
Tagen im Patientenzimmer vielerorts nur sehrunzureichendoder gar
nicht gereinigt wird (laut DGIG BefragungReinigungim I(l(H zor3), mit
der I(onsequenz, dass Sauberkeit
und Hygiene in den I0iniken unter
dieser Situation leiden. Die Rechnung geht auf Kosten der I0iniken:
Nicht zuletzt gehen Einsparungen
dabeizu Lastender Patienten.
Der Druck auf die externen Dienstleistungsunternehmen, die I(rankenhausreinigung
anbieten,wächst
mit dem angesetzten Rotstift. Es
wird immer mehr zu reinigende Fläche bei geringerenI(ostengefordert.
Sostiegendie Anforderungender zu
reinigendenFläche - bei gleich bleibendem Lohn - in den letzten zehn
Jahrenum ca. zo Prozent!
Ist es möglich größereFlächen bei
extrem gestiegenenAnforderungen
an die Hygiene, zu niedrigeren I(os-
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ten zu reinigen?Wie soll hier ausreichend Qualität sichergestellt werden?
DieseQuadraturdesKreisesist nicht
herstellbar.Hier müssendie Modalitäten für Ausschreibungenzur I(rankenhausreinigung überdacht werden. Für eine Klinik ist eben nicht
unbedingt der billigste Anbieter die
beste Wahl für die Ituankenhausreinigung.

Wenn der unter Zeitdruck arbeitende und hygienisch schlecht qualifizierte Reinigungsdienstseiner Verantwortung nicht nachkommt, können das Krankenhaus und dessen
Leitung sehr schnell in die Schlagzeilen kommen.
Das große Problem sind Fälle, in
denen bestehende Hygienestandards nicht sorgfältig eingehalten
werden.DieseNachlässigkeiten
hinterlassenoft schwerwiegendenegaKlinikreinigung
unterDrucktive Situationen für alle Beteiligten:
QM als Lösung
Gesundheitliche Einschränkungen
Die Reinigung eines Iftankenhauses für die betroffenen Patienten, bis
ist eine sehr anspruchsvolleAufga- hin zu Sterbefällenund hohen und
be. Die Reinigungskräftemüssendie
nachhaltigen finanziellen EinbuHygienevorschriftender I0inik ken- ßen, sowie langfristigen Imageschänen, sie verstehen und auch genug den für die I0iniken. Hygiene und
Zeit haben, sie einhalten und umset- Reinigungsollten in diesemKontext
zen ar können.Die DeutscheGesell- heute ein sehr ernst genommenes
schaft für I(rankenhaushygiene Thema in modernen I0iniken sein,
stellt deutlich klar, dassdie Hausrei- das für alle Mitarbeiter von Bedeunigung im Iftankenhaus ein wichtitung sein muss.
ger Grundpfeiler der Basishygiene Es gibt jedoch eine Berufsgruppe,
ist, ohne den die Patientensicher- die in der Diskussion um Hygiene
heit nicht zu gewährleistenist.
wenig Beachtung findet und der
Die Hygieneskandale der letzten doch eine immenseRolle im IGmpf
Jahrezeigen,dassdie Einsparungen gegen Krankenhausinfektionen zubei der l0inikreinigung sich klar in
kommt: die Gebäudereiniger.Was
die falsche Richtung entwickeln. bewirken optimal ausgearbeitete

3.Mcc-KoNGREss

l<u

Schirmhenschaft:

ßffiffiM
:i'.) .) r;t. t t.:.,i
flr,,,.lir . r,r
()c.,,rrllrr l .r,r,r.i

In-

27.und 28.Oktober2015in Köln
n Erfolgreiches
Betriebliches
Gesundheitsmanagement

. BGMalssolitäre
o Systemisches
Aufgabe
oderalsBestandteil
einesmultifunktionalen
Managementsystems
BGM:derWegzurgesundheits
- Sichern
*Ausbauen)
. Psychische
(BGM:
undinnovationsförderlichen
Organisation
Einführen
Gefährdungsbeurteilung

u Kennzahlen
auf dem Prüfstand

. ,,Fehlzeitenquote",
-Validität
- Obiektivität:
Reliabilität
.,Gesundheitszustand",
,,Arbeitszufriedenheit".

r Work?Life?Balance!Unternehmenam Pulsder Zeit

'Wie sichGroßkonzerne
r Gutinvestiert:
aufdieArbeitswelt
vonheuteundmorgen
einstellen
BGMin kleinen
u.mittelständischen
Unter. Eingliedern
. Arbeiten
nehmen
stattausmustern:
Vom,,BIM"zum,,BGM"
undLeben
2020

er
CI

ttri-

r Gesundheitsförderung
und Präventionam Arbeitsplatz:VerhaltenüberVerhältnisse
ändern?

. ,,Gesundheits-Apps"
- Digitales
. Mitarbeitermotivation:
und,,Wearables"
BGMimPraxistest
Innovative
Kommunikationsstrategien
imFokus

r Stress,Burnout,Depression,
Angstim betrieblichenUmfeld:Ursachen,
Folgenund Lösungsansätze
- BetrieblicheKrankenversicherung
r ModerneAnreizsystemgestaltung
auf demVormarsch
r BGM-Networking:
Ansätzeund Aussichten

-TheCommunication
(0)2421112177-19.
Company.+49
staerk@mcc-seminare.de.wwwmcc-se

Hygienepläne,wenn die Reinigungskräfte hier nicht optimal eingebunden sind?
Reinigungskräftearbeiten häufig füt
externe Dienstleistungsunternehmen und sind mit den detaillierten
Hygieneanforderungenim Krankenhaus nicht durchgängig vertraut
oder seitens des Pflegepersonals
nicht gut informiert. Hygienisches
Fachwissendes Reinigungsdienstes
ist jedoch unbedingt notwendig, um
die hohen Qualitätsstandardszu gewährleisten.

DasBeispiel
Pius-HospitalOldenburg
Die Hygiene spielt im Pius-Hospital
eine besonders wichtige Rolle. Für
die Reinigungsfachkräfte bedeutet
das: größteSorgfaltund umsichtiges
Handeln! QM in der l0inikreinigung
optimiert die Prozesse,kontrolliert
die Qualitätund erhöhtdie Rechtssicherheit. Das Pius-Hospital setzt
hierfür ein auf Bildern basierendes
Systemein. Mit dem auf einem Tablet-PCarbeitendenSystem,,VisioncIean" werden Arbeitsabläufe über
Raumgruppenbilderdargestellt,mit
dem eine Eigenkontrolle,die Evaluation der Leistungenund das Controlling durchgeführt werden können.
Weiter setzt das Haus selbstverständlich auf die regelmäßigeSchulung des Reinigungspersonals.Das
Ergebnisdes QM ist eine höchstmögliche Sauberkeit,die Wertschätzung
und Einbeziehung der Reinigungsfachkräfte und eine sehr große Zufriedenheit der Patienten.

H a n di n H a n d
Der Reinigungsdienstdarf nicht als
unterstes Glied der I(ette stehen. Er
muss vom Itankenhauspersonal
stärker in Hygieneprozesseund Arbeitsabläufe einbezogen werden
und als vollwertiger, wichtiger Mitarbeiter im I0inikalltag anerkannt
und eingebundensein.
Reinigungskräfte, die an den Besprechungenauf den Stationen teilnehmen, die mit den Verantwortlichen gemeinsame Begehungen
durchführen und die bei der Thematik Reinigunggefragtund informiert
werden - dies ist Grundvoraussetzung für eine effektive, den Qualitätsstandards entsprechendel0inikreinigung.
Eine multiprofessionelle Zusammenarbeit ist hier gefordert. unterschiedlicheFachdisziplinenund Be-
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rufsgruppen müssen gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten.sich
vernetzen und neue Kommunikationsmittel nutzen. Im Vordergrund
stehen dabei die Sicherheitder Patienten und deren Zufriedenheit mit
der medizinischenVersorgung.
Mit unkomplizierter Optimierung
bei Prozessenin den BereichenI(omArbeitsorganisation
munikation,
und Qualifikation können Missstände und Konfliktpunkte schnellerbeseitigt werden. Dies führt zu mehr
Effizienz, Engagement und gegenseitigerWertschätzungder Mitarbeiter.
In engerZusammenarbeitmit Experten aus der Iftankenhaushygiene,
mit Medizinern und mit Reinigungsfachkräften aus der I(rankenhausreinigungwurde die I(ampagneviamedica Hand in Hand entwickelt,
die sich für mehr Qualität und Zufriedenheit in der Klinikreinigung
einsetzt. ÜbergeordnetZiel ist der
Schutz der Patienten und die Minimierung von Iftankenhausinfektionen. Es soll dabei vor allem auf die
besondereStellung der Reinigungskräfte im Iftankenhaus aufmerksam
gemacht und für eine besserel(ommunikation zwischen Reinigungspersonal und I0inikmitarbeitern geworben werden.
Das Ganzeist in erster Linie als Informationskampagnezu verstehen.
Das Thema l(rankenhausreinigung
und die Problematik der Gebäudereiniger soll dadurch in I(iniken
transportiertwerden.Entscheiderin
den Kliniken und das medizinische
Personalwerden über die besondere
Stellung der Reinigungskräfteinformiert. Der Vorstandsvorsitzenden
der Stiftung viamedica, der bekannte Hygieniker Prof. Dr. Franz Daschner, fordert dieseVerbesserungenin
der Iftankenhaushygieneschon seit
langem:
,,Wennwir es schaffen, das Miteinander von medizinischem Personal
und Reinigungsfachkräftenzu verbessern, den Reinigungskräftendie
Anforderungender Iftankenhaushygiene vermitteln und den Medizinern die Arbeitssituation der Reinigungskräfte verdeutlichen, haben
wir einen gewaltigenSchritt zur Verbesserungder Qualität und zu mehr
Zufriedenheit in der Krankenhausreinigung beigetragen."
Kern der I(ampagne ist zudem die
konkrete Unterstützungund Qualifizierung der Reinigungskräfte.In ei-

nem speziell entwickelten Hand-inHand-Schulungspaket werden sowohl das Reinigungspersonal als
auch Hygienefachkräfte, Schwestern, Pfleger und Arzte angesprochen und zu den drei Säulen Reinigung, Hygiene und Qualitätsmanagement sensibilisiert. Praxisorientierte Fachreferenten vermitteln
Inhalte im Spannungsfeldzwischen
Wertschöpfungund Wertschätzung,
Qualitätsanspruchund Qualitätserfüllung, Einsatz von Aufwand und
Kostensowie Ergebnisund Produktivität.
Um die Qualifikation des Schulungspakets zu unterstreichen und den
TeilnehmerndieseQualität und eine
große Wertschätzung mit auf den
Weg zu geben, wird das Schulungspaket mit dem mit dem viamedica
Hand in Hand-Zertifikatvon Prof. Dr.
med. Franz Daschner abgeschlossen.
Die Ausführungen zeigen, dass zumindest ein Teil der tragischenFälle
von nosokomialen Infektionen vermeidbar sind. Sauberkeitund Hygiene im Iftankenhausalltagsind dabei
unerlässlich.Hierfür muss ein erfolgreichesQualitätsmanagementin
der Ift ankenhaushygieneimplementiert werden, dass auf drei Pfeilern
fußt:
o I(eine Einsparungen bei Hygiene
und I(rankenhausreinigung,
o Verbesserung der Zusammenarbeit von medizinischem Personal
und Reinigungsfachkräften,
o Optimale Schulung der Reinigungskräfte.
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Es bleibt das Ziel, das Qualitätsmanagementin die I(linikreinigungzu
tragen. I

Markus Loh
Proiektleiter
viamedica - Stiftung für eine
gesunde Medizin
Breisacher Straße rr5b
79ro6 Freiburg
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