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Übersichtsartikel

Silvio Brusaferro, Luca Arnoldo

Infektionskontrolle und Kran-
kenhaushygiene in Italien: aktu-
eller Stand und Perspektiven

Infection Control and Hospital Hygiene in Italy: 
state of the art and perspectives

Zusammenfassung
Infektionsprävention und -kontrolle (IPC) und Krankenhaushygiene haben in Italien seit der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine lange Tradition. Die ärztliche Leitung der Programme 
mit dieser Zielsetzung übernehmen in Krankenhäusern und Stiftungen in der Regel Fachärzte 
für Hygiene und öffentliche Gesundheit. Der nationale italienische Gesundheitsdienst feiert 
2018 sein 40-jähriges Bestehen. In den letzten Jahren hat er sich stark verändert, was zu 
einem großen Teil an Qualitäts- und Sicherheitsgarantien liegt. Die in jüngerer Zeit einge-
führten Gesetze, Normen und Indikatoren für IPC, Krankenhaushygiene und Antibiotikaresis-
tenzen sind geeignet, in den kommenden Jahren für erhebliche Verbesserungen zu sorgen. 
Es bleibt eine gemeinsame Herausforderung, die Leistungsschwankungen innerhalb und 
zwischen Regionen zu reduzieren und die nationale Informationsinfrastruktur zu stärken. 

Schlüsselwörter: Infektionsprävention und -kontrolle (IPC) · Krankenhaushygiene · Anti-
biotikaresistenzen

Summary
Infection Prevention and Control (IPC) and Hospital Hygiene (HH) have a long tradition 
in Italy since the first half of the last century. Medical doctors post graduated in Hygiene 
and Public Health are commonly those who are expected to run these programmes within 
hospitals and trusts as medical directors. The Italian National Health Service (INHS), which 
was founded 40 years ago, is changing rapidly in the last years, and quality and safety gu-
arantees are some of the major drivers of its evolution. Recently adopted laws, standards 
and indicators on IPC, HH and Antimicrobial Resistance (AMR) have the potential to trigger 
a major improvement in the next years. Nevertheless a common challenge remains the 
reduction of variability in performances within and among regions and the strengthening 
of a national information infrastructure.

Keywords: infection prevention and control (IPC) · hospital hygiene (HH) · antimicrobial 
resistance
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Aufgrund dieser Organisation gibt es regi-
onale Unterschiede bei den Aktivitäten und 
den Leistungen, die sich auch bei der Kran-
kenhaushygiene und der Infektionspräven-
tion und -kontrolle zeigen. Wer sich einen 
vollständigen Überblick über das italieni-
sche Gesundheitssystem verschaffen 
möchte, sollte sich mit den Gesetzen, Emp-
fehlungen und Daten der nationalen Orga-
nisationsebene (Gesundheitsministerium: 
www.salute.gov.it; nationales Gesundheits-
institut: www.epicentro.iss.it) und mit der 
regionalen Ebene vertraut machen. Gute 
Beispiele sind die „Agenas“ (Nationale 
Agentur für regionale Dienste in der Ge-
sundheitsversorgung: www.agenas.it) oder 
Regionen wie Friuli Venezia Giulia (https://
egas.sanita.fvg.it) oder die Emilia Romagna 
(http://assr.regione.emilia-romagna.it).

Infektionskontrolle und 
-prävention (ICP) sowie
Krankenhaushygiene
Als Reaktion auf die SENIC-Studie [3] und 
ihre Erkenntnisse über die entscheidende 
Rolle der Organisation bei der Senkung und 
Kontrolle von Krankenhausinfektionen 
wurde 1985 erstmals eine nationale Stra-
tegie für ICP erstellt.

In den folgenden Jahren entstanden 
zwei Verordnungen (Circolare Ministeriale 
n. 52 12/85: „Lotta contro le Infezioni Os-
pedaliere“; Circolare Ministeriale n. 8 1/88: 
„Lotta contro le Infezioni Ospedaliere: la
Sorveglianza“) [4, 5], die empfahlen, in je-
dem Krankenhaus ein Team zur Infektions-
kontrolle sowie eine Aktionsgruppe mit ei-
ner Fachkraft pro 250 Betten einzurichten. 
Außerdem soll die epidemiologische Sur-
veillance zur Prävention und Kontrolle von 
Krankenhausinfektionen dienen. 

Viele Jahre lang blieben diese Verord-
nungen die einzigen fachlichen Empfeh-
lungen zum Thema. 

2003 und 2004 untersuchten zwei Stu-
dien [6, 7] die Situation im Land und stell-
ten fest, wie unterschiedlich italienische 
Krankenhäuser IPC und Krankenhaushy-
giene handhabten. 

Dennoch bestand die Möglichkeit, IPC 
und Krankenhaushygiene auf der regiona-
len Ebene auszubauen, da die Gesundheits-
dienste zunehmend auf die Qualität achte-
ten. Eine Chance bot hier insbesondere die 
Zulassung, die seit 1992 [8] verpflichtend 
für alle öffentlichen und privaten Organi-

Lage sein, in unterschiedlichen Situationen 
unterschiedliche Rollen einzunehmen und 
beispielsweise als Prüfer, Unterstützer, Be-
rater oder Innovationsförderer zu agieren.

Aus diesen Gründen bevorzugt man in 
Italien eine Herangehensweise aus der Per-
spektive der öffentlichen Gesundheit, und 
universitäre Postgraduiertenprogramme 
für Hygiene und öffentliches Gesundheits-
wesen, derzeit 33 an der Zahl und über 
ganz Italien verteilt, haben diese Themen 
in ihre Lehrpläne aufgenommen. 

Der nationale italienische 
Gesundheitsdienst
Die aktuelle Situation von IPC und Kran-
kenhaushygiene in Italien lässt sich mit ei-
nigen Hintergrundinformationen über den 
1978 gegründeten nationalen italienischen 
Gesundheitsdienst [2] besser einordnen.

Der nationale italienische Gesundheits-
dienst soll dafür sorgen, dass die öffentli-
chen und individuellen Bedürfnisse der Ge-
sundheitsversorgung (Prävention, Dia- 
gnose, Behandlung, Rehabilitation) unab-
hängig vom Einkommen der einzelnen Per-
sonen erfüllt werden. Die Liste mit den 
grundlegenden Versorgungsleistungen, 
die allen Bürgern garantiert sind, wird re-
gelmäßig von den National- und Regional-
regierungen aktualisiert. Dazu gehört auch 
das Budget, das zur Umsetzung der Maß-
nahmen erforderlich ist. 

Der nationale Gesundheitsdienst wird 
aus einkommensabhängigen Beiträgen der 
Bürger finanziert. Das Budget wird wiede-
rum auf die Regionen aufgeteilt, die pro 
Einwohner einen jährlichen Betrag ent-
sprechend den garantierten grundlegen-
den Versorgungsleistungen erhalten. Re-
gionen, die ihren Bürgern eine bessere 
Versorgung bieten möchten, können ihr 
Gesundheitsbudget durch regionale Steu-
ern aufstocken.   

Der nationale Gesundheitsdienst Itali-
ens hat zwei Leitungsebenen: zunächst die 
nationale Ebene, die verantwortlich dafür 
ist, das Recht aller Bürger auf Gesundheit 
zu gewährleisten und die Systeme zu be-
aufsichtigen und zu koordinieren, die die 
grundlegenden Versorgungsleistungen 
und die dazu benötigten Ressourcen defi-
nieren und überwachen. Und dann die 21 
Regionen und autonomen Provinzen, die 
die Organisation übernehmen, alle Maß-
nahmen durchführen und die Dienste für 
die Bürger bereitstellen.

Einleitung
Den Grundstein für die italienische Tradi-
tion der Krankenhaushygiene legte in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein na-
tionales Gesetz [1], das diese Aufgabe zu 
den Pflichten der ärztlichen Leitung eines 
Krankenhauses, ein Pflichtposten in allen 
italienischen Krankenhäusern, erklärte.

Alle seitdem eingeführten Reformen 
des Krankenhaus- und Gesundheitswesens 
haben dies beibehalten. 

Es ist eine italienische Besonderheit, 
dass für die ärztliche Leitung eines Kran-
kenhauses bevorzugt Fachärzte für Hygi-
ene und öffentliches Gesundheitswesen 
eingesetzt werden. Das wurde in all den 
Jahren durch alle Reformen bekräftigt.  
Sie haben folgende Aufgaben: 

• Infektionsprävention und -kontrolle
(IPC): Prävention und Kontrolle von
Krankenhausinfektionen, Kontrolle von 
Reservoiren, epidemiologische Surveil-
lance, Infektionen von Personal im Ge-
sundheitswesen usw.

• Umweltverträglichkeit: „grüne“ Kran-
kenhäuser usw.

• Ausbildung und Schulung von Personal
im Gesundheitswesen, Bürgern usw.

• Prävention und Kontrolle von nicht-in-
fektiösen Risikofaktoren wie Strahlung, 
chemische oder physische (Trauma)
Einwirkung usw.

• Sicherheit und Wohlbefinden in Einrich-
tungen des Gesundheitswesens: Mikro-
klima, Geräuschpegel, Beleuchtung
usw.

In den meisten Fällen werden diese Aufga-
ben in Zusammenarbeit und Abstimmung 
mit vielen anderen Fachkräften ausgeführt, 
etwa Fachärzten, Pflegepersonal, Labor-
technikern, Technikern, Architekten, Phy-
sikern, Medizintechnikern, Wartungsper-
sonal, Umweltfachleuten usw.

Je nach Größe des Krankenhauses bzw. 
der Einrichtung kann die ärztliche Leitung 
Unterstützung von fachübergreifenden 
Teams erhalten.

Denn zur Krankenhaushygiene tragen 
viele Tätigkeiten und Funktionen bei. Sie 
erfordert eine multidisziplinäre Herange-
hensweise und wirkt sich auf Prozesse, 
Leistungen, Ergebnisse und Kosten aus, sie 
ist eine Mischung aus Vorschriften, Inspek-
tionen, Führung, Management und Inno-
vation. 

Fachkräfte für Krankenhaushygiene 
sollten nicht nur über entsprechendes 
Fachwissen verfügen, sondern auch in der 
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sationen war, die Leistungen für den nati-
onalen italienischen Gesundheitsdienst 
durchführen wollten. Ergänzend zu den 
wenigen grundlegenden Standards auf na-
tionaler Ebene konnte jede Region weitere 
Standards und Vorgaben festlegen, die in 
einigen Fällen auch IPC und Krankenhaus-
hygiene betrafen. 

Wegen der großen öffentlichen Auf-
merksamkeit für das Thema Patientensi-
cherheit wurden im ersten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts unter Zusammenarbeit des 
nationalen Gesundheitsministeriums und 
der regionalen Gesundheitsdienste zahlrei-
che Dokumente und Empfehlungen erstellt 
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.
jsp?area=qualita&menu=sicurezza).

IPC und Krankenhaushygiene standen 
nicht speziell im Zentrum, waren aber im 
Zusammenhang mit der Zulassung und den 
Themen Qualität und Sicherheit relevant. 

Eine deutliche Verbesserung brachte 
ein 2015 verabschiedetes Gesetz (D.M. 
70/2015) [9], das Standards für Gebäude, 
Technik sowie das Maß und die Qualität der 
Versorgung festlegt, die in jedem Kranken-
haus erfüllt sein müssen, damit es den Be-
trieb fortführen darf. Die für die Patienten-
sicherheit definierten Standards sind ein 
System zur Erfassung unerwünschter Er-
eignisse, Verfahren zur Identifizierung von 
Patienten, der routinemäßige Einsatz chi-
rurgischer Checklisten, das Vorliegen ei-
nes individuellen Therapieplans sowie 
Schulungsprogramme für die gesamte Be-
legschaft.

Für Programme zur Prävention von 
Krankenhausinfektionen und Antibiotika-
resistenzen gelten wiederum eigene Stan-
dards: Systeme zur Erfassung von Kranken-
hausinfektionen, mikrobiologische Sur- 
veillance, Verfahren zur Gewährleistung 
einer angemessenen und wirkungsvollen 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 
sowie Protokolle zur antibiotischen Prophy-
laxe und Händehygiene.

Diese Standards gelten für alle italieni-
schen Krankenhäuser. Darüber hinaus 
kommt den Regionen die wichtige Rolle zu, 
Anforderungen und Programme zu definie-
ren, zu implementieren und zu überwachen 
sowie für die Krankenhäuser der Region 
weitere Anforderungen festzulegen.

Die aktuellen nationalen Vorgaben le-
gen nicht die Menge und Qualität der be-
reitzustellenden menschlichen und techni-
schen Ressourcen fest, sondern fordern 
lediglich ihr Vorhandensein. Es bleibt den 

Regionen überlassen, Indikatoren und kon-
krete Vorgaben festzulegen. 

Aussagen über die Wirkung dieser Vor-
gaben werden demnächst vorliegen und 
sollten dann die Freiheiten der Regionen 
zur Gestaltung ihrer eigenen Modelle und 
Programme berücksichtigen. 

Die Situation änderte sich deutlich, als 
das italienische Parlament Anfang 2017 das 
neue Gesetz zur Patientensicherheit und 
rechtlichen und fachlichen Verantwortung 
(L. 24/2017) [10,11] genehmigte. 

Kurz gesagt definiert dieses neue Ge-
setz die „Patientensicherheit“ sowie alle 
dazugehörigen Aktivitäten als Recht der 
Bürger und Gemeinden und fordert alle 
Entscheidungsträger auf nationaler und re-
gionaler Ebene sowie in den Krankenhäu-
sern auf, organisierte Strukturen für diesen 
Zweck bereitzustellen. 

Das Gesetz sieht noch weitere positive 
Neuerungen vor, etwa die Einrichtung ei-
ner Beobachtungsstelle für gute Berufspra-
xis zur Patientensicherheit und eines nati-
onalen Zentrums für klinische Richtlinien 
und Empfehlungen. Diese Stellen werden 
durch Fach- und Berufsverbände unter-
stützt. Eingeführt wurden außerdem die 
Transparenz von Daten für Bürger und das 
Verbot für Behörden, Dokumente aus in-
ternen Evaluierungen zu unerwünschten 
Ereignissen (z. B. zur Ursachenforschung) 
in Untersuchungen und Gerichtsprozessen 
zu verwenden. In jedem Fall sollte vor ei-
nem Prozess eine außergerichtliche Eini-
gung angestrebt werden, Versicherungen 
für Krankenhäuser und Fachkräfte müssen 
im gesamten Land bestimmte Mindeststan-
dards garantieren und medizinische Fach-
kräfte, die in ihrer klinischen und pflegeri-
schen Arbeit die anerkannten Vorgaben 
einhalten, tragen bei unerwünschten Er-
eignissen eine geringere Verantwortung.

Dieses Gesetz bezieht sich zwar nicht 
speziell auf IPC, schafft aber einen neuen 
Rahmen, um in allen Krankenhäusern und 
Einrichtungen des Gesundheitswesens die 
Patientensicherheit und damit auch IPC si-
cherzustellen. 

Anfang November 2017 stellte das ita-
lienische Gesundheitsministerium schließ-
lich für die Jahre 2017 – 2020 einen natio-
nalen Plan zur Bekämpfung von Anti- 
biotikaresistenzen vor [12]. Ein derartiges 
Dokument gab es in Italien bislang noch 
nicht. Es soll die nationalen und regionalen 
Vorgehensweisen zum klugen Umgang mit 
Antibiotika unter dem Aspekt „One Health“ 

verbessern. Dieser neue Plan definiert nicht 
nur die wichtigsten Ziele für 2020, sondern 
sieht auch die Einrichtung eines nationa-
len Überwachungssystems für Kranken-
hausinfektionen vor, an dem sich alle Re-
gionen aktiv beteiligen. Die Überwachung 
umfasst insbesondere meldepflichtige Er-
reger, Cluster und Ausbrüche von Infekti-
onen, postoperative Wundinfektionen, 
Krankenhausinfektionen auf Intensivstati-
onen, Prävalenzstudien nach ECDC-Proto-
kollen in Akutkrankenhäusern und Lang-
zeiteinrichtungen sowie Infektionen mit 
C. difficile.

Außerdem soll dieser nationale Plan
den Pflegeeinrichtungen Protokolle und 
Empfehlungen zur Prävention und Kont-
rolle von Krankenhausinfektionen bereit-
stellen und ein System zur Überwachung 
der Fortschritte auf regionaler wie nationa-
ler Ebene erarbeiten.

Daten und Erfahrungen 
zum Thema IPC und 
Krankenhaushygiene 
Systematische Vorgaben für IPC und Kran-
kenhaushygiene auf Landesebene gibt es 
zwar erst seit Kurzem, aber Italien war in 
den letzten zehn Jahren aktiv an vielen 
ECDC-Projekten zur Surveillance von Kran-
kenhausinfektionen und Antibiotikaresis-
tenzen beteiligt. 

Zu nennen sind etwa 2015 der ECDC-
Bericht über postoperative Wundinfektio-
nen, zu dem Italien Daten von über 20.000 
Eingriffen beigesteuert hat (und damit das 
Land mit den viertmeisten Beiträgen war) 
[13], und die ECDC-Umfrage zu Intensiv-
stationen, zu der Italien die drittmeisten 
Beiträge geliefert hat, was der gemeinsa-
men Anstrengung einiger italienischer 
Netzwerke zu verdanken war (Gruppo Ita-
liano per la Valutazione degli Interventi in 
Terapia Intensiva-GIViTI; Sorveglianza Pro-
spettica delle Infezioni Nosocomiali in Tera-
pia Intensiva-SPIN-UTI del GISIO-SItI; Sor-
veglianza delle infezioni in terapia intensiva 
in Emilia-Romagna-SITIER). An dieser Um-
frage nahmen insgesamt 142 Intensivsta-
tionen teil [14]. 

Außerdem nimmt Italien seit 2011 an 
der ECDC-Erhebung zur Punktprävalenz  
in Akutkrankenhäusern und in Langzeit-
Pflegeeinrichtungen (HALT) teil (https://
ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-
infections) sowie an anderen Projekten auf 
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europäischer Ebene, etwa Untersuchungen 
zu Schulungen zum Thema Krankenhaus-
infektionen („Training in Infection Control 
in Europe“, TRICE und TRICE-Implemen-
tierungsstrategie) [15] sowie zum Antibio-
tikaverbrauch und zu Antibiotikaresisten-
zen [16].

In Italien gibt es auf lokaler und regio-
naler Ebene Erfahrungen zur sachgerech-
ten und standardgemäßen Prävention und 
Kontrolle von Krankenhausinfektionen 
und Antibiotikaresistenzen. Einige dieser 
anerkannten Verfahrensweisen wurden in 
den Katalog des „European Union Net-
work for Patient Safety and Quality of 
Care“, kurz PASQ (www.pasq.eu), aufge-
nommen.

Außerdem gibt es in Italien viele Fach- 
und Berufsverbände, deren Schwerpunkt 
auf Infektionsprävention und -kontrolle 
und Krankenhaushygiene liegt: die italie-
nische Gesellschaft für Infektionskrank-
heiten SIMIT (www.simit.org), die italie-
nische Gesellschaft für klinische Mikro- 
biologie AMCLI (www.amcli.it), die italie-
nische Gesellschaft von Apothekern SIFO 
(www.sifoweb.it), die italienische Gesell-
schaft der ärztlichen Krankenhausleitun-
gen ANMDO (www.anmdo.org), die ei-
gene Fachabteilungen zum Thema haben, 
eine Arbeitsgruppe speziell für Kranken-
haushygiene (GISIO) als Teil der italieni-
schen Gesellschaft für Hygiene und öffent-
liche Gesundheit (SItI, www.societa- 
italianaigiene.org/site/new/index.php/gdl/
gisio) und schließlich ein multidisziplinä-
rer Verband, der sich ausschließlich der 
Prävention und Kontrolle von Kranken-
hausinfektionen widmet (SIMPIOS, www.
simpios.eu).

Aussichten
In Italien gibt es viele Datenbanken auf na-
tionaler und regionaler Ebene mit Daten zu 
Qualität und Ergebnissen der Gesundheits-
versorgung sowie zu Krankenhausinfekti-
onen und Antibiotikaresistenzen. Einige 
italienische Regionen bringen sich auch in 
europäischen Netzwerken zu IPC und An-
tibiotikaresistenzen ein. Allerdings sind 
noch weitere Fortschritte möglich, wenn 
Italien seine Informationsinfrastruktur bes-
ser nutzt.

Die Standards haben sich in den letzten 
Jahren weiterentwickelt, so dass es jetzt 
Richtlinien und Pläne auf nationaler Ebene 
gibt und die Zulassungsstandards auf der 

Ebene der Regionen und der autonomen 
Provinzen die Infektionsprävention und 
-kontrolle und die Bekämpfung von Anti-
biotikaresistenzen immer stärker berück-
sichtigen.

Die Herausforderung besteht darin, ein-
heitliche Herangehensweisen im ganzen 
Land festzulegen und Programme für den 
sachgerechten Einsatz von Antibiotika und 
für IPC wirkungsvoll und standardisiert um-
zusetzen.

Wie die aktuelle OECD-Studie zur Qua-
lität der Gesundheitsversorgung feststellt, 
betrifft das den gesamten nationalen Ge-
sundheitsdienst Italiens, denn die regiona-
len Abweichungen in der Gesundheitsver-
sorgung und den Ergebnissen sind 
signifikant, sowohl zwischen den Regionen 
als auch innerhalb einzelner Regionen [17]. 
Dies gilt auch für IPC und Krankenhaushy-
giene. Jetzt kommt es auf die weiteren 
Schritte und insbesondere die jüngsten 
Programme und Zulassungsstandards an, 
um die Qualität im gesamten Gesundheits-
dienst zu verbessern.

Besonderes Augenmerk sollte auch auf 
die Vermittlung von Fachwissen im Stu-
dium und auf Postgraduiertenebene sowie 
in Weiterbildungsangeboten gelegt wer-
den. Die Daten und Tools von TRICE-IS [15] 
könnten helfen, die Schulungen hinsicht-
lich IPC und Krankenhaushygiene in Eu-
ropa auf koordinierte Weise zu verbessern. 

Und schließlich lässt sich bei der Betei-
ligung von Patienten und Bürgern auch ei-
niges verbessern. Besonders hohe Priori-
tät sollte der Wissensstand der Bevölkerung 
erhalten: Laut einer Eurobarometer-Unter-
suchung [18] haben 88 Prozent der Italie-
ner fehlerhafte Kenntnisse über Antibiotika 
– das ist einer der höchsten Prozentsätze
in der europäischen Union.

Aktuell gibt es Daten und Indikatoren, 
die in einer neuen nationalen Informati-
onsinfrastruktur verwendet werden kön-
nen, es gibt Gesetze, Pläne und Richtlinien 
für Infektionsprävention und -kontrolle 
und Krankenhaushygiene, es gibt Fach-
leute zur Unterstützung der Programme 
und ausbaufähige Erfahrungen. Hoffent-
lich ermöglicht all dies eine fortlaufende 
Verbesserung. Diese muss überwacht wer-
den, um Fortschritte zu erkennen und fest-
zustellen, ob das System auf dem richtigen 
Weg ist oder ob Kurskorrekturen notwen-
dig sind.
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