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Hygienemängel

Welche Hygienemängel  
gibt es?
Besonders folgende Bereiche entpuppen sich als Schwachstellen:

a Die Aufbereitung von Instrumenten erfolgt nicht gemäß der seit Oktober 2012 geltenden 
RKI-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“.

a Hygienepläne und Verfahrensanweisungen zum Hygienemanagement stimmen nicht mit 
den tatsächlichen Abläufen überein.

a Maßnahmen der Basishygiene werden nicht umgesetzt (z. B. keine oder nur unzureichen-
de Händedesinfektion, Verlassen des Behandlungsraums mit kontaminierter Schutzklei-
dung).

a Arbeits- und Privatkleidung werden nicht oder nur unzureichend getrennt aufbewahrt.

Rechtliches zur Hygiene
Eine verbindliche Pflicht zur Erfüllung der Hygienevorschriften ergibt sich auf Bundes- und 
Landesebene aufgrund zahlreicher hygienerelevanter Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und 
Empfehlungen. 

Dazu zählen vor allem das Infektionsschutzgesetz (IfSG), das Sozialgesetzbuch (SGB V), das 
Medizinproduktegesetz (MPG), die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), die 
Biostoffverordnung (BioStoffV), die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), die Empfehlungen der 
Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) des RKI-Instituts 
oder die Hygieneverordnungen der Länder. 

 
WICHTIG ZU WISSEN:
Wenngleich der Begriff „Empfehlungen“ unverbindlich 
klingt, erweist sich die Vollzugspraxis der Aufsichtsbe-
hörden als resolut. Die RKI-Empfehlung „Anforderungen 
an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten“ wird als zwingende Vorgabe in § 4 MPBetreibV 
genannt. Die Inhalte müssen damit umgesetzt werden.

Die Verantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften liegt bei Ihnen als Arbeitge-
ber. Denn der Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden ist – neben dem Schutz 
der Patienten – der primäre Fokus des Hygienemanagements. Die Hygienefibel, die Sie in 

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
Oberflächen, Hände, Medizinprodukte, Kleidung, Trinkwasser – hat die-
se Auflistung irgendetwas gemeinsam? Zum einen handelt es sich um 
Themen, die in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung eine Rolle 
spielen. Entscheidend ist jedoch, dass für all diese Bereiche besondere 
Anforderungen bei der Einhaltung der Hygiene gelten. 

Obwohl schon lange bekannt ist, dass mangelnde Hygie-
ne verantwortlich für Infektionen ist, wird bei Audits in Kran-
kenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder Arztpraxen regelmä-
ßig festgestellt, dass es bei der Sicherstellung von Hygiene häufig hapert. Die daraus  
resultierenden Hygienemängel stellen nicht nur eine potenzielle Gefahr für Patien-
ten und Mitarbeiter dar, sondern werden bei Begehungen durch die zuständigen  
Behörden (Gewerbeaufsichtsamt, Gesundheitsamt, Regierungspräsidium) regelmäßig  
beanstandet. 

Diese Hygienefibel soll Ihnen einen kurzen und knappen Überblick über das Thema Hygiene 
im Gesundheitswesen geben und Ihnen eine Hilfe bei Ihren Hygienemaßnahmen sein.

Mit besten Grüßen

Mario Krauß

Fachkraft für Arbeitssicherheit und Auditor für Einrichtungen des Gesundheitswesens.
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Mikrobiologie oder warum eigentlich Hygiene?

Mikrobiologie oder warum  
eigentlich Hygiene?
Die Umsetzung der geforderten Maßnahmen ist wichtig, weil Sie bei Tätigkeiten in der Ge-
sundheitsversorgung unweigerlich mit Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Hefen, Pilzen) 
in Kontakt kommen. Geht von diesen ein Gesundheitsrisiko aus, spricht man von biologischen 
Arbeitsstoffen. Der Kontakt kann zu Infektionen, Vergiftungen und Allergien führen. Typische 
Übertragungswege sind:

a Hände bzw. Untersuchungshandschuhe,

a Medizinprodukte (z. B. kontaminierte Instrumente),

a Abfälle (z. B. gebrauchte Kanülen oder Skalpellklingen),

a Flächen.

Da nicht jeder Biologische Arbeitsstoff in gleichem Umfang gefährlich ist, werden diese auf-
grund deren Eigenschaften in 4 Risikogruppen unterteilt, um die Gesundheitsrisiken besser 
abschätzen zu können:

Risikogruppen Gefährdungsrisiko

Risikogruppe 1
Biostoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen 
eine Krankheit verursachen (z. B. Edelschimmel beim Weichkäse).

Risikogruppe 2

Biostoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine 
Gefahr für Beschäftigte darstellen können; eine Verbreitung des Stoffs 
in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung 
oder Behandlung ist normalerweise möglich (z. B. Hepatitis A, Esche- 
richia coli).

Risikogruppe 3

Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und 
eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen können; die Gefahr einer 
Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerwei-
se eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich (z. B. Hepati-
tis B, Hepatitis C, HIV).

Risikogruppe 4

Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und 
eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbrei-
tung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß; normalerweise 
ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich (z. B. 
Ebola-, Lassa-Virus).

Hygienemängel

Händen halten, wird Sie dabei unterstützen, einen Überblick über die aktuell geltenden An-
forderungen zu erlangen und diese in Ihre Einrichtung zu überführen.

Diese Forderungen zum Arbeitsschutz gelten
Die Technische und Berufsgenossenschaftliche Regel für Biologische Arbeitsstoffe 250 (TRBA 
250) konkretisiert die Hygieneanforderungen in Bezug auf den Arbeitsschutz. Insbesondere 
die Umsetzung der folgenden Maßnahmen fällt in Ihren Handlungsspielraum:

a Leicht erreichbare Händewaschplätze mit Spendern für Seife, Händedesinfektionsmittel 
und Einmalhandtüchern müssen zur Verfügung stehen.

a Oberflächen müssen leicht zu reinigen und beständig gegen Reinigungs- und Desinfekti-
onsmittel sein.

a Getragene Schutzkleidung muss von anderer Kleidung getrennt aufbewahrt werden.

a Das Tragen von Ringen und Unterarmschmuck ist bei Tätigkeiten verboten, die eine hygie-
nische Händedesinfektion erfordern.

a Nach Patientenkontakt ist eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.

Für Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien kommt außerdem die  
TRBA 100 zur Anwendung. Diese konkretisiert die Biostoffverordnung (BioStoffV) und legt die 
Mindestanforderungen an die baulichen, technischen und organisatorischen sowie persönli-
chen Schutzmaßnahmen in Laboratorien fest. Welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, 
hängt davon ab, welcher Schutzstufe die durchgeführte Tätigkeit zugeordnet wird. Die Zuord-
nung einer Tätigkeit zu einer Schutzstufe (1–4) erfolgt anhand der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 4 BioStoffV. 

Entscheidend für die Zuordnung ist die Unterscheidung zwischen gezielten (Erreger und die 
resultierenden Gefährdungen sind bekannt) oder ungezielten (Erreger und resultierende Ge-
fahren sind nicht bekannt) Tätigkeiten.

Allgemein sind z. B. folgende Schutzmaßnahmen einzuhalten:

a Arbeitsverfahren sind so zu gestalten, dass Biostoffe nicht freigesetzt werden können, in-
dem z. B. hauptsächlich maschinelle Verfahren zum Einsatz kommen

a Geltende Hygieneanforderungen sind umzusetzen

a Betriebsanweisungen nach der BioStoffV müssen erstellt werden

a Unterweisungen sind jährlich durchzuführen
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Reinigung und Desinfektion von Flächen

Reinigung und Desinfektion 
von Flächen
a Um eine solche Weiterübertragung weitestgehend auszuschließen, sollten Oberflächen in 

Behandlungs- und Funktionsräumen (z. B. Labor, Instrumentenaufbereitung) in einem kom-
binierten Reinigungs- und Desinfektionsschritt – unter Einhaltung von Konzentration und 
Einwirkzeit des Desinfektionsmittels – aufbereitet werden. 

a Eine vollständige Flächendesinfektion des gesamten Arbeitsumfelds, die sogenannte Rou-
tinedesinfektion, erfolgt am Ende eines Behandlungstages. Während der Einwirkzeit dürfen 
die desinfizierten Flächen nicht benutzt werden.

a Bei Bedarf, beispielsweise um Kontaminationen nach der Instrumentenaufbereitung zu ent-
fernen, kann während des Behandlungstages eine Schnelldesinfektion durchgeführt wer-
den. Aus Gründen des Arbeitsschutzes ist der Wischdesinfektion der Vorzug zu geben, da 
hier keine Aerosole freigesetzt werden, die die Atemwege belasten. Sollten Sie Verfahren 
der Sprühdesinfektion anwenden, verwenden Sie statt eines flüssigen Desinfektionsmittels 
einen Sprühschaum. 

WICHTIG:
Die zum Einsatz kommenden Präparate sollten auf jeden Fall in der Desinfektionsmittel- 
liste des Verbunds für angewandte Hygiene aufgeführt sein. Auf diese Weise stellen Sie 
die erforderliche Wirksamkeit sicher.

Immer aktuell halten: der Hygieneplan
Dokumentieren Sie die angewandten Reinigungs- und Desinfektionsverfahren im Hygiene-
plan oder einer Verfahrensanweisung unter Angabe:

a der Präparate, 

a der genauen Verfahren,

a der Einwirkzeit, 

a des Zeitpunkts und 

a der für die Reinigung und Desinfektion zuständigen Personen. 

Anhand dieser Dokumente sollten Sie aktenkundig und vor Aufnahme der Tätigkeiten alle 
Mitarbeiter und externen Dritten, die Reinigungs- und Desinfektionstätigkeiten durchfüh-

Mikrobiologie oder warum eigentlich Hygiene?

Problematisch ist, dass sich die Beschäftigten der Gefährdung häufig nicht bewusst sind. Die 
zentrale Vorschrift zum Schutz der Mitarbeitenden, die Kontakt mit Biostoffen haben, ist die 
Biostoffverordnung. Diese wurde im Juni 2013 novelliert. Die neue BioStoffV schreibt vor, dass 
die Gefährdungsbeurteilung alle 2 Jahre aktualisiert werden muss! Um diese gesetzliche Be-
stimmung einzuhalten, sollten Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung und die daraus resultierenden 
Präventionsmaßnahmen überprüfen.

 
Infektionsquellen
Bei einer Infektion dringen Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Pilze, Hefen) in den menschli-
chen Körper ein und vermehren sich dort. Durch einen der Übertragungswege (direkter oder 
indirekter Kontakt) erreicht ein Erreger sein Infektionsziel (z. B. die Nase). Dort angekommen, 
besiedeln die Erreger das neue Opfer und vermehren sich stark.

Ausgangspunkte einer Infektion können sein:

a Eigener Mikroorganismus des Menschen (z. B. Darm)

a Keimträger

a Dauerausscheider (z. B. Salmonellenerkrankung)

a Personal (z. B. nosokomiale Infektionen)

a Wasser (z. B. Legionellen)

a Nahrung (z. B. Salmonellose)

Infektionswege
Krankheitserreger können durch direkten Kontakt bzw. direkte Übertragungswege zur Infek-
tionsquelle gelangen. Das kann beispielsweise eine Stichverletzung mit einer kontaminierten 
Nadel sein. Mikroorganismen können von unbelebten Flächen auf die Hände des Personals 
übertragen werden. Von dort aus kann es zu einer Weiterübertragung auf den Patienten kom-
men. Die Übertragung wird durch unbedachten Kontakt (z. B. kontaminierter Handschuh auf 
Türgriff ) und unzureichende Desinfektionsmaßnahmen (z. B. nur unregelmäßige Flächendes-
infektion) begünstigt.

Abb.: Hände sind ein Übertragungsweg von  
Krankheiten ©
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Wichtig: Saubere Hände!

Wichtig: Saubere Hände!
Anforderungen an die Umgebung 
Neben den Flächen sind saubere Hände ein absolutes Muss, um die Übertragung von Krank-
heitserregern zu minimieren. Dazu muss zunächst eine baulich-technische Voraussetzung ge-
geben sein: nämlich das Vorhandensein von Waschbecken in Behandlungsräumen, im Labor 
und im Bereich der Instrumentenaufbereitung, sogenannte hygienische Händewaschplätze. Die 
TRBA 250 schreibt vor, dass diese mit:

a fließend warmem und kaltem Wasser,

a  Einhebelmischbatterien, 

a  Spendern für Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtüchern,

a  Hautpflegemitteln und

a  Abwurfbehältnissen für gebrauchte Einmalhandtücher ausgestattet sein müssen.

Anforderungen an das Personal
Die beste Ausstattung nützt jedoch nichts, wenn das me-
dizinische Personal nicht mindestens folgende Aspekte 
der Körperpflege befolgt:

a Fingernägel möglichst kurz (die Fingerkuppen nicht 
überragend) halten und während des Dienstes keinen 
Nagellack tragen. 

a Schmuck an Fingern und Unterarmen (Ringe, Uhren 
etc.) bei infektionsrelevanten Tätigkeiten ablegen. Eine 
wirksame Händedesinfektion wird sonst erschwert.

a Bei Kontamination und zwischen 2 Behandlungen 
eine ausreichende Händereinigung bzw. -desinfektion 
durchführen

Hände waschen nicht vergessen: aber nicht nur!
Durch die Reinigung der Hände werden Verschmutzungen beseitigt. Die Waschung der Hände 
sollte mit handwarmem Wasser und einer hautverträglichen Seife vor Arbeitsbeginn und nach Ar-
beitsende, bei akuten Verschmutzungen, nach Toilettennutzung und vor Pausenbeginn erfolgen.

Gründliches Abtrocknen sollte die Händereinigung abschließen, da Wasserrückstände auf der 
Haut die Wirksamkeit der anschließenden Händedesinfektion beeinträchtigen.

Reinigung und Desinfektion von Flächen

ren, unterweisen. Darüber hinaus sollte der Hygieneplan stets für alle Mitarbeiter zugänglich 
sein.

Ansetzen von Gebrauchskonzentration
Flächendesinfektionsmittel müssen exakt dosiert werden. Die meisten Flächendesinfektions-
mittel werden als Konzentrate geliefert und sind in Gebrauchsverdünnungen anzuwenden. 
Die Gebrauchskonzentration und die notwendige Einwirkzeit des Desinfektionsmittels auf der 
aufgetragenen Fläche sind den Angaben des Herstellers zu entnehmen. 

Zur Herstellung verwenden Sie kaltes Wasser, das nicht wärmer als 25 °C sein sollte. Wegen der 
Gefahr, dass das Desinfektionsmittel herausspritzt und Sie sich verletzen, wird erst Wasser und 
dann das Konzentrat eingefüllt.

Bei manueller Herstellung der Gebrauchsverdün-
nung müssen Dosierhilfen verwendet werden,  
z. B. Messbecher oder Dosierpumpen. Ein richtiges 
Abmessen des Wasservolumens muss ebenfalls 
gewährleistet sein (Messbecher). Kommen Dosier- 
automaten zum Einsatz, können Sie die bereits kor-
rekt dossierte Gebrauchskonzentration verwenden.

Werden Tücher und Wischbezüge verwendet, soll-
ten Sie diese nur einmal in die Reinigungslösung 
eintauchen und das „Wiedereintauchen“ in die Ge-
brauchslösung nach Möglichkeit vermeiden.

Abb.: Probenahmeröhrchen zur Abklatschkontrolle ©
 K

ra
us

sm
ed

ie
n

©
 h

au
to

k 
– 

w
w

w
.h

au
to

k.
de

Abb.: Hygienischer Händewaschplatz
gemäß TRBA/BGR 250
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Kleidung reinigen und wechseln

Kleidung reinigen und  
wechseln
Auch Kleidung kann ein Übertragungsweg für Mikroorganismen und somit verantwortlich für 
Infektionen sein. Um die Einhaltung relevanter Hygienevorschriften sicherzustellen, muss im 
Bereich des Gesundheitswesens die Unterscheidung zwischen Privat-, Arbeits- und Schutzklei-
dung gemacht werden. 

Ihre Privatkleidung, die Sie auf dem Weg zur und von der Arbeit tragen, wird vor Arbeits-
beginn gegen Arbeitskleidung getauscht. Arbeitskleidung ist demnach die Kleidung, die 
anstelle der Privatkleidung bei der Arbeit getragen wird. Arbeits- und Privatkleidung müssen 
getrennt (berührungsfrei) aufbewahrt werden, um eine Kontamination der Privatkleidung 
zu vermeiden. Zum Einsatz kommen können entweder getrennte Spinde oder separate Flä-
chen pro Spind.

Arbeitskleidung hat keine spezielle Schutzfunktion und darf, solange eine Kontamination aus-
geschlossen werden kann, im häuslichen Umfeld des Personals aufbereitet werden.

Kontaminierte Arbeitskleidung ist Schutzkleidung
Schutzkleidung hingegen, die zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen und zur Bewahrung 
der Arbeitskleidung vor Kontaminationen getragen wird, muss durch den Arbeitgeber aufbe-
reitet oder entsorgt werden. Für Schutz- sowie für Arbeitskleidung, bei der eine Kontamination 
nicht ausgeschlossen werden kann, gelten die folgenden Anforderungen:

a Die Aufbereitung erfolgt thermisch (95 °C) oder chemothermisch (je nach desinfizierendem 
Waschmittel 60 °C, teilweise auch schon 40 °C).

a Ist eine Aufbereitung einrichtungsintern z. B. aus Platzgründen nicht möglich, kann eine Wä-
scherei mit der Aufbereitung beauftragt werden.

a Eine Aufbereitung im häuslichen Umfeld des Personals ist nicht zulässig.

Persönliche Schutzausrüstung ist Schutzkleidung
Die Bestandteile der Persönlichen Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille, Mundschutz, 
Schürze) zählen ebenfalls zur Schutzkleidung. Schutzkleidung sollte nach Anwendung entwe-
der entsorgt werden (z. B. Einmalhandschuhe, Einmalschürze, Mundschutz) oder in dem Bereich 
verbleiben, in dem sie zur Anwendung kommt (z. B. Schutzbrille).

Ein absolutes No-Go ist es, Behandlungsräume mit Schutzhandschuhen zu verlassen, Türklinken 
oder Telefonhörer zu berühren oder gar Patienten zu begrüßen! Auch in Pausen- und Sozialräu-
men hat Schutzkleidung nichts verloren.

Wichtig: Saubere Hände!

Die Händedesinfektion mit geeigneten Händedesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis sorgt für 
eine ausreichende Keimzahlreduktion, um die Übertragung von Mikroorganismen zu verhin-
dern. Durch Händewaschen allein kann dies nicht gewährleistet werden. 

Da die Händedesinfektion darüber hinaus hautschonender ist, sollte der alleinigen Desinfekti-
on – außer in den oben genannten Fällen – der Vorzug gegeben werden.

WICHTIG:

Die zum Einsatz kommenden Händedesinfektionsmittel sind in der Regel bakterizid, 
fungizid und begrenzt viruzid. Somit besteht trotz vollständiger und gründlicher Hände-
desinfektion mit Standardpräparaten kein ausreichender Schutz gegenüber unbehüllten 
Viren (z. B. Noroviren). Diese können nur durch den Einsatz spezieller viruzider Händedes-
infektionsmittel inaktiviert werden. 

Hygienische Händedesinfektion
Bei der hygienischen Händedesinfektion wird das verwendete Präparat vollständig und gründ-
lich in die trockenen Hände eingerieben. Wichtig ist, dass die Innen- und Außenseiten der 
Hände, die Fingerzwischenräume und -kuppen sowie die Daumen und Nagelfalze benetzt 
werden. Über die Dauer der vorgeschriebenen Einwirkzeit (in der Regel 30 Sekunden) müssen 
alle Bereiche der Hände feucht gehalten werden. Eine hygienische Händedesinfektion ist vor 
allem in folgenden Situationen erforderlich:

a vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen von Einmalhandschuhen, 

a beim Wechsel von unreinen zu reinen Tätigkeiten bei der Instrumentenaufbereitung,

a vor und nach Behandlungen,

a nach Kontakt mit potenziell kontaminierten Gegenständen,

a nach der Toilettennutzung.

Der letzte Schritt: Cremen 
Die abschließende Hautpflege ist wichtig, um Rissbildungen an Händen und Unterarmen 
vorzubeugen, die eine Keimbesiedelung zur Folge hätten. 

Der Einsatz der Hautpflegepräparate hängt stark von der Akzeptanz der Mitarbeiter ab. Gut 
angenommen werden in der Regel Präparate, die schnell einziehen und wenig geruchs- 
intensiv sind.
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Medizinprodukte im Fokus von Hygiene und Arbeitsschutz

Schritte der Aufbereitung gemäß neuer RKI-Emp-
fehlung 
Sie können sich an den folgenden Schritten orientieren, um sicherzustellen, dass Sie alle An-
forderungen der neuen RKI-Empfehlung und somit die Anforderungen an die Hygiene in Ihrer 
Einrichtung umsetzen.

Erfassung und Risikoeinstufung der Medizinpro-
dukte
Die Instrumente werden zunächst gemäß deren Eigenschaften und dem geplanten Ein-
satzzweck erfasst und eingestuft. Unterschieden werden 

a unkritische Medizinprodukte, die nur Kontakt mit intakter Haut haben,

a semikritische Medizinprodukte, die nur Kontakt mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter 
Haut haben,

a kritische Medizinprodukte, die Haut oder Schleimhaut durchdringen oder Kontakt mit inneren 
Geweben oder Organen haben.

Semikritische und kritische Medizinprodukte werden weiter eingeteilt in solche

a ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung (Gruppe A) oder

a mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung (Gruppe B).

 

Kritisch zum Einsatz kommende Instrumente stellen nicht nur ein erhöhtes Risiko für Patienten 
dar. Auch für die mit der Aufbereitung betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht ein 
signifikantes Gefährdungspotenzial, das Sie gezielt reduzieren sollten. 

Medizinprodukte im Fokus von Hygiene und Arbeitsschutz

Medizinprodukte: Im Fokus 
von Hygiene und Arbeitsschutz
Ein weiterer Bereich, den Sie aufgrund seiner hohen bis sehr hohen Infektionsgefährdung für 
Mitarbeiter und Patienten besonders unter die Lupe nehmen müssen, ist die Medizinprodukte-
aufbereitung. Die neue RKI-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung 
von Medizinprodukten“ definiert klare Anforderungen. Diese sind:

a Aufbereitung aller Medizinprodukte grundsätzlich nach Herstellerangaben und Einstufung 
nach RKI (unkritisch, semikritisch A und B, kritisch A und B) durchführen.

a Bei Arbeiten im unreinen Bereich Persönliche Schutzausrüstung (feste Handschuhe, Schürze, 
ggf. Schutzbrille und Mundschutz) anlegen.

a Händedesinfektion beim Wechsel von unrein zu rein durchführen. Falls erforderlich, sind bei 
Arbeiten im reinen Bereich frische Handschuhe zu benutzen.

a Medizinprodukte „semikritisch B“ sollten bevorzugt maschi-
nell aufbereitet werden.

a „Kritisch-A“ eingestufte Medizinprodukte müssen maschinell, 
„kritisch-B“ eingestufte Medizinprodukte maschinell in einem 
Reinigungs- und Desinfektionsgerät aufbereitet werden.

Diese Forderungen zielen darauf ab, eine Gesundheitsgefähr-
dung der Mitarbeiter bei der Aufbereitung auszuschließen 
(Infektionen, allergische oder toxische Reaktionen, Stich- und 
Schnittverletzungen).

Grundlage: Zuverlässige Aufbereitungsverfahren
Der Nachweis über das Ergebnis der Instrumentenaufbereitung ist elementar. Dieser muss mit 
geeigneten validierten Verfahren erfolgen, um den Erfolg der Aufbereitung nachvollziehen und 
auch sicherstellen zu können. Die Forderung nach validierten Verfahren erstreckt sich nicht nur 
auf die Sterilisation, sondern auch auf die Reinigung und Desinfektion der Instrumente. 

WICHTIG:
Manuelle Verfahren der Aufbereitung sind nicht validierbar, weshalb diese nur in Aus-
nahmefällen und unter strikter Einhaltung dokumentierter Standardarbeitsanweisungen 
erfolgen dürfen.

Abb.: Medizinprodukte zur sterilen 
Anwendung Medizinprodukte

unkritische MP semikritische MP kritische MP

nur Kontakt mit 
intakter Haut

Kontakt mit Schleimhaut oder 
krankhaft veränderter Haut

Durchdringung von Haut oder 
Schleimhaut, Kontakt mit Blut, 
immeren Geweben, Organen

z. B. Abdominal-
sonde, Ultraschall, 

RR-Messgeräte

semikritisch A:

z. B. Lufu-Mund-
stücke

semikritisch A: 
z. B. Proktoskop

kritisch A:

z. B. Scheren, 
Pinzetten

kritisch B:

z. B. IUP-Fass-
zange

Abb.: Erfassung und Risikobewertung der Medizinprodukte
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Vorbereitung der Aufbereitung
Grobe Verunreinigungen der Instrumente werden direkt im Aufbereitungsraum durch eine Vor-
reinigung beseitigt. Diese umfasst unter anderem eine Reinigung von äußeren Verschmutzungen 
(z. B. Entfernen grober Anhaftungen mit Zellstoff) und eine Spülung der Kanäle von Endoskopen 
unmittelbar nach deren Anwendung. Die Instrumente werden anschließend gesammelt und zeit-
nah in einem geschlossenen Behältnis in den Bereich der Instrumentenaufbereitung transpor-
tiert. Stich- und Schnittverletzungen bei der Vorreinigung sind besonders problematisch, da hier 
noch keine Keimzahlreduktion durch Reinigungs- und Desinfektionstätigkeiten erfolgt ist. Legen 
Sie daher Verfahren fest, bei denen ausgeschlossen werden kann, dass scharfe und spitze Gegen-
stände Stich- und Schnittverletzungen verursachen können, indem z. B. zum Einsatz kommende 
Kompressen mit einer Kornzange und nicht mit der bloßen Hand gegriffen werden.

Reinigung, Desinfektion, Spülung, Trocknung und 
optische Kontrolle
Semikritische Medizinprodukte der Einstufung A und B sollten bevorzugt maschinell gereinigt 
werden. Hier ist somit prinzipiell eine manuelle Aufbereitung weiterhin möglich, solange dies 
die baulichen Gegebenheiten nicht verbieten. 

Kritisch-A-Instrumente müssen maschinell gereinigt und desinfiziert werden. Manuelle Verfah-
ren sind gemäß der neuen RKI-Empfehlung dann zulässig, wenn bei Verfügbarkeit maschinel-
ler Aufbereitungsverfahren der Beleg darüber erbracht wird, dass die manuelle Aufbereitung 
mindestens genauso wirkungsvoll ist wie die maschinelle (Äquivalenz der Leistungsfähigkeit). 

Kritisch-B-Instrumente müssen in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät aufbereitet wer-
den. Manuelle Formen der Aufbereitung sind nicht zulässig. Bei der manuellen Reinigung und 
Desinfektion müssen Schürze, Schutzbrille und geeignete Handschuhe zum Einsatz kommen. 
Welche Schutzausrüstung bei der maschinellen Aufbereitung Verwendung finden soll, legen 
Sie am besten in Ihrer Gefährdungsbeurteilung fest. 

Verpackung
Sofern die Verpackung der Instrumente in sogenannten Weichverpackungen erfolgt, müssen 
die Folien eingeschweißt werden. Der Einsatz von Self-Seal-Beuteln ist nicht zulässig. Die neue 
RKI-Empfehlung fordert, dass die Dichtigkeit der Siegelnähte im Aufbereitungsprozess belegt 
werden muss, was mit speziellen Indikatoren erfolgen kann.

Sterilisation
Der Anwendung von Dampfsterilisation bei 134 °C ist gegenüber anderen Sterilisationsverfah-
ren (z. B. Heißluftsterilisation) der Vorzug zu geben. Die neue RKI-Empfehlung räumt zwar die 

prinzipielle Möglichkeit einer Sterilisation von kritisch-A-Instrumenten im Heißluftsterilisator 
ein. Dieses Verfahren erfüllt jedoch gemeinhin nicht das geltende Validierungserfordernis, so-
dass es lediglich der Desinfektion unverpackter Instrumente vorbehalten bleibt. 

ACHTUNG:
Bei der Entnahme von Sterilgut aus dem Autoklav besteht ein erhöhtes Risiko für Ver-
brennungen an heißen Oberflächen. Stellen Sie sicher, dass geeignete Handschuhe zur 
Verfügung stehen und auch wirklich getragen werden.

 
Kennzeichnung und Freigabe
Für die Freigabe müssen die verpackten und sterilisierten Instrumente eindeutig und min-
destens mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

a Chargennummer,

a Datum der Sterilisation,

a Datum der spätesten Verwendbarkeit,

a Status, der erkennen lässt, dass die Sterilisation erfolgreich durchlaufen wurde.

Transport und Lagerung
Nach erfolgter Aufbereitung werden die Instrumente kontaminationsfrei in den Lagerbereich 
gebracht. Die neue RKI-Empfehlung räumt die Möglichkeit ein, die Lagerfristen gemäß den 
Gegebenheiten der Einrichtung festzulegen. Demnach sind Lagerfristen über 6 Monate denk-
bar, sofern die Lagerung staub-, licht- und feuchtigkeitsgeschützt erfolgt.  

Medizinprodukte: Im Fokus von Hygiene und Arbeitsschutz Medizinprodukte: Im Fokus von Hygiene und Arbeitsschutz
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Ein paar Tipps zur Abfall- 
entsorgung
Von den Abfällen, die in der Gesundheitsversorgung anfallen, können natürlich auch Infekti-
onsrisiken ausgehen. Gegenstände, die keine stechende oder schneidende Funktion haben, 
werden in entsprechenden Abfalleimern mit innenliegenden Müllbeuteln abgeworfen. Dies 
betrifft beispielsweise Tupfer, Wundauflagen, Verbände, Kompressen, Einmalhandschuhe 
etc. Die Abfalleimer sollten mit einem Deckel ausgestattet sein.

Alle spitzen und scharfen Gegenstände, wie etwa Skalpellklingen, Kanülen, Stanzen, Glas- 
ampullen etc. müssen in speziellen Entsorgungsbehältern abgeworfen werden. Diese Be-
hälter besitzen eine Mindestwandstärke, die je nach verwendetem Material eine bestimmte 
Durchstichsicherheit gewährleistet. 

Im stationären Sektor werden diese Abfälle generell zusammen mit dem Klinikmüll entsorgt. 
Im niedergelassenen Bereich können diese Behältnisse grundsätzlich mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Das bietet sich vorzugsweise für kleinere Praxen an, die keine speziellen 
Entsorgungsfirmen beauftragt haben.

In Kliniken gibt es entweder ein Entsorgungssystem, bei dem die Beseitigung von Abfällen 
über eine eigene Institution (Verbrennungsanlage etc.) geregelt ist. Oder es werden Firmen 
mit der Entsorgung des Abfalls beauftragt, die bereits spezielle Behälter für diesen Zweck 
zur Verfügung stellen. Der Müll verlässt die Einrichtung innerhalb der leer angelieferten Be-
hältnisse, ohne dass dieser in den Hausmüll gelangt. 

Für welche Entsorgungsform man sich auch entscheidet, sie ist ein fester Bestandteil des 
individuellen Hygieneplans und damit auch des Qualitätsmanagementsystems. Die Tätig-
keiten zur Beseitigung von 
Medizinprodukten müs-
sen in diesen Dokumen-
ten ganz klar geregelt und 
beschrieben sein und bei 
der Durchführung beach-
tet werden.

Ein paar Tipps zur Abfallentsorgung

Zu guter Letzt noch einige 
wichtige Hygienevorschriften
Auch Wasser muss geprüft werden
Wasser und wasserführende Systeme sind ebenfalls einem Verkeimungsrisiko ausgesetzt. Die 
Besiedelung der Systeme mit Standwasserkeimen, wie z. B. Legionellen (Warmwasserkeime) 
oder Escherichia coli (Kaltwasserkeime) wird dadurch begünstigt, dass Wasser in den Leitungs-
systemen längere Zeit bei Raumtemperatur stehen kann. Je länger die Standzeit und je weniger 
Wasserbewegung erfolgt, desto stärker ist in der Regel die Keimvermehrung. Nach der Trinkwas-
serverordnung müssen jährliche mikrobiologische Untersuchungen des Trinkwassers durch den 
Betreiber der Einrichtung veranlasst werden. Mit der Durchführung der Untersuchung sollte ein 
Labor beauftragt werden, das nach DIN EN ISO 17025 akkreditiert ist.

Werfen Sie einen Blick auf die Fertigarzneimittel
Ob ein Fertigarzneimittel nach dem Anbruch weiter aufbewahrt und verwendet werden darf, 
gibt der Hersteller vor. Ist dies erlaubt, beachten Sie folgende Vorgaben, um auch hier die Ein-
haltung der Hygienevorschriften sicherzustellen. Ein Fertigarzneimittelanbruch muss

a mit dem Datum des Anbruchs bzw. mit dem Datum, wie lange der Anbruch 
verwendet werden darf, versehen werden,

a entsprechend den Herstellerangaben gelagert werden, z. B. kühlpflichtige  
Fertigarzneimittel zwischen 2 und 8 °C.

Sind all diese Forderungen umgesetzt, haben Sie die Grundlagen für ein solides Hygienema-
nagement in Ihrer Einrichtung geschaffen. Legen Sie jetzt aber nicht die Hände in den Schoss, 
denn um ein sicheres und infektionsfreies Arbeiten auf Dauer zu etablieren, müssen die Be-
reiche regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Nutzen Sie dabei Info-
dienste wie „Arbeitsschutz und Hygiene im Gesundheitswesen“, um auf dem neuesten Stand 
zu bleiben! 

Zu guter Letzt noch einige wichtige Hygienevorschriften

Abb.: Geeignete Kanülensammelbox
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Hygienefibel für das Gesundheitswesen 2019
Kurz und knapp das Wichtigste über Hygiene im Gesundheitswesen:  
So schützen Sie nicht nur Kollegen, Kunden und Patienten, sondern  
auch sich selbst vor Keimen und Infektionen.




