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Prävention von nosokomialen Infektionen in Zeiten  
antibiotikaresistenter Bakterien 
Warum Händehygiene und das Reinigen von Oberflächen nicht ausreichen

Jedes Jahr erkranken in Europa und den USA nahezu 6 Mil-
lionen Patienten an nosokomialen Infektionen, was 140.000 
Todesfälle zur Folge hat. Im Vergleich zu anderen Patienten 
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb von 90 Tagen 
sterben, bei den Erkrankten um bis zu 80 % höher.

Sogar die saubersten Gesundheitseinrichtungen können 
als Nährboden für gefährlichen Mikroorganismen dienen. 
Viruspartikel, die z.B. durch Niesen freigesetzt werden, be-
finden sich in der Luft und werden von Patienten eingeatmet 
oder setzen sich auf medizinischen Geräten ab. Krankheits-
erreger, die sich in einer Schachtel Handschuhe abgelagert 
haben, gelangen auf direktem Wege in den Blutkreislauf von 
Patienten. Das Netz der verschiedenen Übertragungswege ist 
riesig, komplex und unsichtbar. 

Viele nosokomiale Infektionen 
können sich als lebensgefährlich 
herausstellen oder gar tödlich ver-
laufen. Grund dafür ist eine zweite 
Krise: die Antibiotikaresistenz.

Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, Dickdarmentzün-
dung, Magen-Darm-Erkrankungen, Bauchfellentzündung, 
Blutvergiftung – viele dieser Infektionen stellen sich als le-
bensgefährlich heraus oder verlaufen sogar tödlich. Grund 
dafür ist eine zweite Krise: die dramatische Zunahme von 
Antibiotikaresistenzen. Durch die falsche Verwendung von 
Antibiotika wird die antimikrobielle Behandlung zuneh-
mend schwieriger und die Erfolgsaussichten sinken. „Wir ha-
ben einen Punkt erreicht, an dem Patienten in Krankenhäu-
sern an Infektionen sterben, für die es keine Antibiotika zur 
Behandlung gibt“, warnt Arjun Srinivasan, M.D., stellvertre-
tender Direktor für Präventionsprogramme gegen Kranken-
hausinfektionen bei den U.S. Centers for Disease Control.

Fachkundigen Mitarbeitern sind diese Informationen 
nicht neu. Was jedoch womöglich auch mit Infektionspräven-
tion vertraute Angestellte überraschen könnte: Händehygie-
ne und das Reinigen von Oberflächen – Methoden, die lange 
als bewährte Lösungen galten – reichen nicht aus, um die-
ser Krise Einhalt zu gebieten. Neben strengen Richtlinien im 
Hinblick auf die falsche Verwendung von Antibiotika sind 
diese Strategien nach wie vor äußerst wichtig. Sie stellen je-
doch inhärent begrenzte und in Zeiten von antibiotikaresis-
tenten Bakterien auch zunehmend unzureichende Maßnah-
men dar.

„Wir versuchen moderne Probleme mit altmodischen Mit-
teln zu lösen“, erklärt Prof. Dr. med. Ojan Assadian, Facharzt 
für Infektionskrankheiten und Vorsitzender der Österreichi-
schen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ÖGKH). „Es ist 
an der Zeit, unseren Ansatz zu überdenken und vorhandene 
Strategien mit neuen Technologien zu kombinieren.“

Ein Großteil der nosokomialen Infektionen kann verhindert 
werden – einschließlich bis zu 70 % der Infektionen über den 
Blutkreislauf, die durch Gefäßkatheter übertragen werden.

Wir versuchen moderne Probleme 
mit altmodischen Mitteln zu lösen. 
Es ist an der Zeit, unseren Ansatz 
zu überdenken und vorhandene 
Strategien mit neuen Technologi-
en zu kombinieren.

In dieser Publikation werden die gegenwärtigen Einschrän-
kungen der Händehygiene und der Reinigung von Oberflä-
chen in der klinischen Praxis erläutert. Außerdem wird dar-
gestellt, wie eine dritte Strategie – die Luftdesinfektion zur 
Inaktivierung lebensfähiger Partikel vor deren Ablagerung 
auf Oberflächen – zusätzlich vor Infektionen schützen kann.

Einhaltung der Händehygienevorgaben: „Die schmutzi-
ge Hand im Latexhandschuh“
Die meisten Krankheitserreger werden über die Hände von 
Krankenhausmitarbeitern übertragen. Krankheitserreger 
können sich sogar auf unversehrter Haut ausbreiten. Laut 
WHO haben sie zudem „die beeindruckende Fähigkeit, auf 
den Händen zu überleben, manchmal über Stunden hinweg“. 
Dementsprechend können die Hände von Mitarbeitern, egal 
ob mit oder ohne Handschuhe, auch nach scheinbar „saube-
ren“ Vorgängen wie dem Messen des Pulses oder der Tempe-
ratur kontaminiert sein. Natürlich steigt das Risiko enorm, 
wenn Mitarbeiter Wundverbände wechseln oder auf sonstige 
Wege in Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten oder Schleim-
häuten kommen. In einer französischen Studie waren 24% 
der Hände von Krankenhausmitarbeitern mit Sporen von 
Clostridium difficile kontaminiert, nachdem sie Patienten rou-
tinemäßig versorgt hatten, die mit diesem Bakterien infiziert 
waren.

Experten im Bereich Infektionsprävention stimmen dar-
in überein, dass Händehygiene die effektivste Methode zur 
Reduzierung nosokomialer Infektionen ist. „In den letzten 
20 Jahren haben wir uns hauptsächlich darauf konzentriert, 
die Einhaltung der Hygienevorgaben zu verbessern“, erklärt 
Prof. Assadian. Angelehnt an die Initiativen „Clean Care is 
Safer Care“ und „My Five Moments for Hand Hygiene“ der 
WHO haben verschiedene Länder und Regionen ihre eigenen 
Kampagnen gestartet. Schulungen, Videos, Poster, Sticker, 
Slogans und Sprachansagen: Gesundheitseinrichtungen ver-
suchen auf verschiedenste Weise die Einhaltung der Hygie-
nevorgaben zu fördern.

Mitarbeiter werden ständig daran erinnert, ausreichend 
alkoholbasiertes Desinfektionsmittel zu verwenden, den 
Wasserhahn mit einem Papierhandtuch zuzudrehen, Hand-
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schuhe ordnungsgemäß auszuziehen und Desinfektionen 
zwischen Patienten und Verfahren durchzuführen. 

Aber: Auch wenn Händedesinfektionsmittel jederzeit ver-
fügbar ist, wenn die Spender und Waschbecken in ordnungs-
gemäßem Zustand sind, wenn Richtlinien und Verfahren 
eindeutig ersichtlich sind, wenn Mitarbeiter durch Verwar-
nungen gestraft oder mit Vergünstigungen belohnt werden, 
bleibt die Einhaltungsquote gering. „Auch in ressourcenrei-
chen Regionen liegt die Einhaltungsquote in den meisten 
Fällen deutlich unter 40%“, berichtet die WHO.

Häufige Fehler bei der Händehygiene
Zahlreiche Studien stellen katastrophale Fehler bei der Hän-
dehygiene fest. Mitarbeiter seifen ihre Hände nicht ausrei-
chend ein, verwenden zu wenig Desinfektionsmittel oder 
waschen die Handrücken nicht. Sie schützen ihre Handge-
lenke nicht, berühren die Spender mit den Fingern, versu-
chen nasse Hände zu desinfizieren oder vergessen Eheringe 
abzunehmen. Sie führen klinische Tätigkeiten mit schwer ge-
schädigter Haut an den Händen aus und verwechseln „wa-
schen“ mit „desinfizieren“. 

Auch im Hinblick auf den Umgang mit den Handschuhen 
sind viele Mitarbeiter nachlässig. Beispielsweise ziehen sie 
nasse Handschuhe an, verwenden eine falsche Technik beim 
Ausziehen oder wechseln die Handschuhe nicht immer ge-
mäß der Vorgaben. 

Das richtige Ausziehen der Handschuhe ist äußerst wich-
tig, da Haut und Kleidung beim Entfernen von Schutzklei-
dung schnell kontaminiert werden können. Händehygiene-
vorgaben werden tendenziell weniger eingehalten, wenn 
Handschuhe getragen werden. Eine Studie mit dem Titel 
„The Dirty Hand in the Latex Glove“ (Die schmutzige Hand 
im Latexhandschuh), die an 15 Krankenhäusern in England 
und Wales durchgeführt wurde, ergab, dass die Einhaltung 
der Händehygienevorgaben unter Ärzten bei 41% lag, wenn 
sie Handschuhe trugen. Taten sie dies nicht, lag der Prozent-
satz bei 50%. Oft wird vergessen, dass Handschuhe nicht 
die Patienten schützen, sondern bestenfalls den Träger. Und 
selbst dann stellen Handschuhe keinen hundertprozentigen 
Schutz dar, da Krankheitserreger durch kleine Risse eindrin-
gen und beim Ausziehen auf die Hände gelangen können. 
Handschuhe verleihen den Krankenhausmitarbeitern also 
möglicherweise ein falsches Gefühl der Sicherheit.

Wenn die Mitarbeiter wissen, dass sie beobachtet werden, 
verbessert sich in der Regel die Einhaltung der Händehygi-
enevorgaben. In einer Studie auf fünf Intensivstationen in 
zwei Berliner Krankenhäusern lag die Einhaltungsquote bei 
29%, wenn die Krankenhausmitarbeiter nicht wussten, dass 

sie beobachtet werden, und bei 45% wenn sie darüber infor-
miert waren. 

Die Einhaltung der Händehygienevorgaben ist schwer 
messbar. In Anbetracht dieser Tatsache ist eine Studie von 
Intensivstationen aus der Schweiz besonders bedeutend. For-
scher statteten Krankenpfleger und Ärzte während der Mor-
genvisite mit Kopfkameras aus. Die Ergebnisse:
 Über Hände werden alle 4 Sekunden potenziell schädli-

che Mikroorganismen auf Patienten und Oberflächen ab-
gelagert bzw. übertragen.

 Die Ärzte und Krankenpfleger rieben ihre Hände durch-
schnittlich 11 Sekunden lang ein, deutlich kürzer als die 
empfohlenen 20 bis 30 Sekunden.

 Insgesamt lagen die Einhaltungsquoten bei der Händehy-
giene zwischen 1 und 5%. 

Gesundheitseinrichtungen müssen weiterhin die Händehygi-
ene fördern, aber sie müssen sich auch ihrer erheblichen De-
fizite bewusst sein.

Wenn das Reinigen von Oberflächen nicht ausreicht:  
Antibiotikaresistente Bakterien gewinnen die Oberhand
Angesicht der Einschränkungen der Händehygiene und der 
Ausbreitung von antibiotikaresistenten Bakterien ist das sorg-
fältige Reinigen von Oberflächen wichtiger denn je. „Je mehr 
die Oberfläche kontaminiert ist, desto größer die Wahrschein-
lichkeit, dass Bakterien auf die Hände von Mitarbeitern und 
Patienten gelangen“, erklärt Prof. Assadian. Tatsächlich war 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Hände oder Handschuhe von 
Mitarbeitern kontaminiert waren, nachdem sie Objekte im 
Zimmer eines Patienten angefasst hatten, beinahe genauso 
hoch wie nach einer Berührung des Patienten selbst.

Ansteckende Mikroorganismen überleben in Gesund-
heitseinrichtungen erstaunlich lange. Clostridium difficile 
bleibt 5 Monate auf Böden zurück und wurde an den Schu-
hen von Mitarbeitern festgestellt. Vancomycin-resistente 
Enterokokken (VRE) überleben bis zu 58 Tage auf Arbeits-
flächen. Noroviren überleben bis zu 12 Tage auf Teppichen.

Mikroorganismen sammeln sich rund um die Uhr an, 
während Patienten, Mitarbeiter und medizinische Geräte 
aus- und eingehen. Stethoskope, Vorratswagen, Rollstüh-
le, Krankenliegen, Blutzuckermessgeräte, Infusionsständer 
und tragbare Computer – all diese Objekte können Bakterien 
übertragen, wenn auch nur kleinste Fehler bei der Oberflä-
chenreinigung begangen werden. Medizinische Geräte wie 
Blutdruckmanschetten oder Pulsoximetriesensoren, bei de-
nen von einem geringen Risiko hinsichtlich der Übertragung 
von Infektionen ausgegangen wird, bergen möglicherweise 
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eine größere Gefahr als invasive Geräte, da sie an so vielen 
Patienten angewendet werden.

Reinigungskräfte wissen häufig 
nicht, wie sie Oberflächen mikro-
biologisch sicher machen. 

Um die Risiken durch kontaminierte Oberflächen zu bekämp-
fen, haben viele Gesundheitseinrichtungen die Reinigungs-
standards erhöht. Trotz dieser Bemühungen ist das Reinigen 
von Oberflächen weiterhin unzureichend. Der Grund: das 
globale Phänomen der ausgelagerten Reinigungsdienste. 

Private Reinigungskräfte sind in der Regel unterbezahlt 
und unzureichend ausgebildet. Außerdem fühlen sie sich we-
niger verpflichtet, führen ihre Aufgaben mit weniger Sorgfalt 
aus, haben eine höhere Arbeitsbelastung und stehen einer 
hohen Fluktuationsrate gegenüber. In zahlreichen Studi-
en wurde eine Verknüpfung zwischen ausgelagerten Reini-
gungsdiensten und höheren Infektionsraten hergestellt. Un-
ter 126 untersuchten Krankenhäusern des National Heath 
Service (NHS) in England verzeichneten diejenigen, die das 
Reinigungspersonal ausgelagert hatten, beispielsweise fast 
50% mehr MRSA-Infektionen als Einrichtungen mit hausin-
ternen Reinigungskräften. 

Zudem werden nicht alle Oberflächen gründlich gereinigt 
– mit den richtigen chemischen Substanzen, der richtigen 
Konzentration und ausreichender Dauer. „Die Reinigungs-
kräfte wissen nicht, wie sie Oberflächen mikrobiologisch si-
cher machen. Sie putzen nur oberflächlich“, erklärt Prof. As-
sadian. Sie verstehen womöglich nicht ganz den Unterschied 
zwischen reinigen und desinfizieren. 

Die Zahl der Bakterien auf Ober-
flächen steigt innerhalb von 3 
Stunden nach der Desinfektion 
wieder an.

Aber auch wenn alles richtig gemacht wird – wenn die Stan-
dards hoch sind und internes Reinigungspersonal motiviert, 
gut ausgebildet und ausreichend bezahlt ist – kann die Rei-
nigung Krankheitserreger nicht lange eliminieren. In einer 
Studie auf einer Intensivstation in Südkalifornien wurden 36 
Bettgitter auf Bakterien getestet. Die Tests wurden unmit-
telbar vor der Reinigung mit zwei verschiedenen, von Kran-
kenhäusern zugelassenen Desinfektionsmitteln und in vier 
Intervallen danach durchgeführt. Eines der Desinfektions-
mittel war effektiver als das andere, aber in beiden Fällen 
war die Zahl der Bakterien innerhalb von 3 Stunden nach der 
Desinfektion wieder auf ein inakzeptables Niveau gestiegen.  
„Unsere Studie legt nahe, dass eine Reinigung alle 2 Stunden 
nötig wäre, um die Population dieses Krankheitserregers auf 
dem empfohlenen nicht feststellbaren Niveau zu halten“, fol-
gerten die Forscher.

Die fehlende Verbindung: Luftdesinfektion
Die Inaktivierung von lebensfähigen Partikeln aus der Luft, 
bevor sie sich auf Oberflächen ablagern, kann einen zusätzli-
chen Schutz vor Infektionen darstellen.

Auch wenn Gesundheitseinrichtungen daran arbeiten, die 
Händehygiene, die Sauberkeit der Oberflächen und die Ver-
abreichung von Antibiotika zu verbessern, erklärt Prof. As-
sadian: „Es spricht einiges dafür, sich zudem nach anderen 
Optionen umzusehen.“ Eine der vielversprechendsten Me-
thoden: Mithilfe von Luftdesinfektion potenziell gefährliche 
Partikel inaktivieren, bevor sie sich auf Oberflächen ablagern 
und Filter besiedeln.  

Beim Husten und sogar beim Sprechen können anste-
ckende Mikroorganismen in die Luft freigesetzt werden. 
Durch Unterhaltungen im OP-Saal kann die bakterielle Be-
lastung der Luft ansteigen und der Mund-Nasenschutz von 
Ärzten und Pflegekräften verunreinigt werden. Krankheits-
erreger gelangen nicht nur über erkrankte Patienten in die 
Luft, sie werden auch über die Kleidung und Körper von Be-
suchern und Mitarbeitern hereingetragen und durch Luft-
ströme in Empfangsräumen, Fluren, Treppenhäusern und 
Behandlungszimmern verteilt.

Als Reaktion auf diese Realität verwenden Gesundheits-
einrichtungen Systeme zur Belüftung und Filtration. All 
diese Ansätze haben jedoch Einschränkungen. Belüftungs-
systeme müssen regelmäßig gewartet werden, damit die er-
forderliche Luftaustauschrate erreicht und beibehalten wird. 
Wenn dies nicht der Fall ist und Filter verstopfen oder Leitun-
gen undicht sind, vermehren sich genau die Krankheitserre-
ger, die diese Systeme eigentlich entfernen sollen. „Schlecht 
gewartete Belüftungssysteme können letztendlich eine Quel-
le von Aerosol-Infektionen bzw. Infektionen über die Luft 
darstellen, statt davor zu schützen“, folgert eine Studie des 
University College London.

Aggressive Methoden wie die Verwendung von UV kön-
nen zu grauem Star oder anderen Augenkrankheiten führen 
und ein Wasserstoffperoxidnebel kann Irritationen und Ver-
brennungen auf der Haut und Korrosionen auf Oberflächen 
und Geräten verursachen. Außerdem ist der Effekt nur tem-
porär. Die Keimbelastung steigt wieder, sobald Menschen 
Bakterien und Krankheitserreger aus Fluren, Gemeinschafts-
bereichen oder von draußen hereintragen. 

Für eine effektive Luftdesinfektion sind jedoch keine che-
mischen Mittel erforderlich. Eine alternative und kontinu-
ierlich funktionierende Strategie ist der Einsatz von Niedri-
genergie-Plasmatechnologie, um Krankheitserreger aus der 
Luft bei Kontakt zu zerstören. Die Technologie kann beden-
kenlos dauerhaft auch in Bereichen mit Patienten und Mitar-
beitern eingesetzt werden und zerstört nachweislich bei Kon-
takt Krankheitserreger aus der Luft. Diese Lösung kann ohne 
Probleme in Situationen mit hohem Risiko wie Operationen 
mobilisiert oder dauerhaft verwendet werden. 

Fazit
Da die Behandlung von Infektionen immer schwieriger wird, 
müssen Gesundheitseinrichtungen dafür sorgen, dass Krank-
heitserreger zerstört werden, bevor sie sich in Filtern ansie-
deln oder auf Laborkitteln, OP-Handschuhen und anderen 
Oberflächen landen, über die Infektionen übertragen werden.

In zahlreichen Krankenhäusern in Europa wird die Nied-
rigenergie-Plasmatechnologie als effektive Waffe im Kampf 
gegen nosokomiale Infektionen eingesetzt. So werden ande-
re Maßnahmen wie Händehygiene, Reinigung von Oberflä-
chen, Belüftung und Filtration ergänzt. 
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