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Krankenhäuser sind solide Bauwerke 
– und doch ständig im Wandel begrif-
fen. Gründe für Anbauten, Umbauten 
und Neubauten von Krankenhäusern 
gibt es viele; die Alterung der Bausub-
stanz ist nur einer von ihnen. Auch der 
medizinische Fortschritt, der Wettbe-
werbsdruck, die älter werdende Ge-
sellschaft, sich wandelnde Erwartun-
gen der Patienten, Globalisierung und 
Klimawandel und damit zusammen-
hängende neue Ausbreitungswege von 
Krankheiten und multiresistenten Kei-
men sind Faktoren, die sich gegensei-
tig beeinflussen und neue bauliche An-
forderungen an Krankenhäuser stellen. 
Hier gilt es, die potenziell konfligieren-
den Hauptziele der Versorgungsqualität 
und der Kosteneffizienz immer wieder 
neu in Einklang zu bringen; dazu kom-
men weitere Anforderungen wie Pati-
entenzufriedenheit, ökologische Nach-
haltigkeit, Brandschutz und Arbeitssi-
cherheit. Eine optimale Hygiene ist in 
fast allen diesen Bereichen eine Schlüs-
selanforderung.

  Investitionsstau 
Nach einer Umfrage zur baulichen 
Krankenhausstruktur in Deutschland 
wurden je nach Standort in einem Drit-
tel bis zur Hälfte aller Stationen in den 
letzten 20 Jahren keine baulichen Maß-
nahmen durchgeführt. Ein Fünftel bis 
ein Viertel der Stationen hat Patienten-
zimmer ohne eigene Toiletten. Ein gu-
tes Drittel der Kliniken hat keine spe-
zielle Station für Patienten mit multire-
sistenten Erregern, zwei Drittel haben 
in der zentralen Notaufnahme keinen 
Wartebereich für infektiös verdächtige 
Patienten [1]. Dieser Investitionsstau 
kann auf die sinkenden Finanzspiel-
räume der öffentlichen Hand zurückge-
führt und auf eine Höhe von 50 Milliar-
den Euro beziffert werden [2].
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 Hygienebezogene bauliche Verän-
derungen
Es muss vorab festgehalten werden, 
dass das Problem der nosokomialen 
Infektionen – jährlich stecken sich in 
Deutschland mindestens eine halbe 
Million Patienten in Krankenhäusern 
an, etwa 10.000 von ihnen sterben an 
der Infektion – auch bei größter Sorg-
falt nie auf Null zurückgefahren wer-
den kann. Durch die invasive Versor-
gung von Patienten mit medizinischen 
Hilfsmitteln und Geräten gelangen kör-
pereigene Bakterien in Blutbahnen und 
Atemwege und sind nur bedingt einzu-
dämmen; diese endogenen Infektionen 
machen den größten Teil aller Kranken-
hausinfektionen aus. Nur – oder immer-
hin noch – 20 bis 30 Prozent der Kran-
kenhausinfektionen sind exogen verur-
sacht, und zwar zum größten Teil über 
Hände und Instrumente. Luft oder Was-
ser schließlich stellen in Krankenhäu-
sern nur zu drei Prozent die Übertra-
gungswege [1].

Hygienebezogene bauliche Maß-
nahmen zielen vor allem auf die Re-
duzierung der exogenen Infektionen 
ab, wobei eine gute Aufenthaltsquali-
tät z.B. durch Stressverminderung auch 
dazu beitragen kann, die endogenen In-
fektionen zu reduzieren [1].

 Gesetze und Vorschriften
Dazu ist der ständige Blick auf neue Ge-
setze, Normen und Vorschriften ebenso 
wie auf die neusten Forschungsvorha-
ben und -ergebnisse ratsam. 

Für eine verbesserte Sicherung von 
Hygienestandards bei Neu-, An- und 
Umbauten von Krankenhäusern ist eine 
Fülle von Gesetzen und Vorschriften 
entstanden, die alle zum Ziel haben, 
der schlechten Compliance bei infekti-
onspräventiven Standards entgegenzu-
wirken. Ein beträchtlicher Teil dieser 

Nichteinhaltung geht auf Unwissen und 
Beratungsresistenz der Krankenhaus-
beschäftigten zurück; dennoch müssen 
Schulungen und Kommunikationskam-
pagnen durch bauliche Änderungen er-
gänzt und unterstützt werden, um er-
folgversprechend zu sein.

Einen guten Überblick über die 
Staffelung von Bau-bezogenen Geset-
zen, Verordnungen und Vorschriften, 
Normen, Leitlinien und Empfehlun-
gen bietet die Broschüre des Bundes-
instituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung zur baulichen Hygiene im Kli-
nikbau [1]. So sind bauliche Aspekte 
inzwischen auch im deutschen Infek-
tionsschutzgesetz von 2001 und den 
Länderhygieneverordnungen berück-
sichtigt, dazu kommen die regelmä-
ßigen Empfehlungen der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention (KRINKO) beim Robert 
Koch-Institut; auch Verbände und das 
Deutsche Institut für Normung (DIN) 
veröffentlichen regelmäßig Empfeh-
lungen und Normen [1].

  Zentrale Erfolgsbedingungen für 
Bauprozesse I: Klare Ziele und Pla-
nung vor der Planung 
Über Jahrzehnte waren Bauprozesse 
bei Krankenhäusern unstrukturiert und 
die Abstimmung zwischen den Bau-
herren, Architekten, Fachplanern und 
Nutzern nur punktuell und unsyste-
matisch. Eine solche fehlende Struktu-
rierung wirkt sich negativ auf die Kos-
tenplanung, Versorgungsqualität und 
Zielerreichung aus. Werden beispiels-
weise die hygienischen Anforderungen 
nicht von Anfang an mit eingeplant, 
drohen Baustopps und Umplanungen, 
die sich in Zeiten sinkender öffentlicher 
Gelder und bei steigendem Kosten- und 
Wettbewerbsdruck kein Krankenhaus 
mehr leisten kann. Daher setzt sich zu-
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nehmend, aber leider noch keineswegs 
überall, die „Planung vor der Planung“ 
durch, in der Betriebsabläufe und Fi-
nanzierungsmodelle vorab analysiert, 
Ziele klar formuliert und regelmäßig 
kontrolliert und die beteiligten Ent-
scheider, Planer und Nutzer richtig ein-
gebunden werden.

Vor der klaren Zielformulierung 
steht die Bestandsaufnahme – eine 
sorgfältige Prüfung der Ist-Situation – 
an. Häufig läuft diese auf bestimmte 
Klassiker hinaus: „zu wenig Platz, zu 
lange Wege, schlechte Luft, zu laut, zu 
hell oder zu dunkel“. Was auf den ers-
ten Blick wie der Ausdruck persönli-
cher Befindlichkeiten klingen mag, sind 
ernst zu nehmende Gefährdungen der 
Qualität der Patientenversorgung und 
des Hygieneschutzes, des Brandschut-
zes und des Arbeitsschutzes [3].

Für den dann folgenden außeror-
dentlich komplexen Planungs- und Ab-
stimmungsprozess bietet der Wegweiser 
„Zukunft. Klinik. Bau“ eine gute Hand-
reichung an [2]; mit ihrer Hilfe können 
Bauprojekte systematischer initiiert, die 
beteiligten Disziplinen besser integriert 
und Planungs- und Entscheidungsins- 
trumente entwickelt werden. Die wich-
tigsten Schwerpunkte sind hier:

 Die präzise Definition und chronolo-
gische Bearbeitung der sieben Pha-
sen der strategischen Planung: die 
Initialphase, die IST-Analyse, die 
Bedarfsplanung, die Zieldefinition, 
die Machbarkeitsprüfung, die Orga-
nisation und die Zielformulierung 
und Dokumentation.

 Eine klare Kompetenzaufteilung 
und Teamstruktur in Form einer 
„Planerpyramide“ (siehe weiter un-
ten).

 Die Kenntnis der wichtigsten Pla-
nungsmethoden (Bedarfsermitt-
lung, Prognose, Wirtschaftlichkeits-
betrachtung, Entscheidungshilfe, 
Ablaufoptimierung und Kreativi-
tätstechniken)

 Nutzung von konkreten „Best- 
Practice“-Erfahrungsberichten von 
Planungserfolgen (hier anhand von 
Beispielen aus sechs Kliniken in 
Deutschland) [2].

In dieser Ausgabe von Hygiene & Me-
dizin findet sich ein hilfreicher Erfah-
rungsbericht über die Rolle der Hygiene 
bei einem Krankenhausumbau im lau-

fenden Regelbetrieb [4]. Die gemein-
sam mit allen Beteiligten erarbeiteten 
Ziele ebenso wie die Checkliste für die 
Hygiene in der Planungsphase, der Bau-
phase und der Phase der Bauabnahme 
liefern eine gute Grundlage für die Vor-
bereitung bei Bauvorhaben. Dennoch 
müssen für jedes Krankenhaus die spe-
zifischen Besonderheiten, Bedarfe und 
Möglichkeiten definiert werden, um für 
die Mammutaufgabe eines Umbaus ge-
rüstet zu sein.

 Zentrale Erfolgsbedingungen für 
Bauprozesse II: Klare Zuständigkei-
ten, gute Kommunikation, interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit
Die Perspektiven von Architekten, Bau-
herren, technischen Leitungspersonen, 
externen Baufirmen, Hygienebeauf-
tragten, medizinischem Personal und 
Patienten sind oft potentiell wider-
sprüchlich. Um den Erfolg einer Bautä-
tigkeit nicht zu gefährden, müssen alle 
Personengruppen gehört werden und 
alle Perspektiven mit einbezogen wer-
den, nicht zuletzt auch die Sicht des 
Bauamts und der Gesundheitsbehörde. 
Um dennoch handlungsfähig zu blei-
ben, müssen die jeweilige Zuständig-
keit und Entscheidungshierarchie klar 
formuliert sein, die Teamarbeit sach-
bezogen und interdisziplinär, die Kom-
munikation durchgehend und nicht nur 
punktuell, der Austausch von gegensei-
tigem Vertrauen geprägt. Auf allen Sei-
ten sollte die Bereitschaft zu pragma-
tischen Lösungen vorhanden sein. Alle 
Absprachen und Schritte sollten proto-
kolliert werden [3, 4, 5].

Wenn die Bauten bei laufendem 
Krankenhausbetrieb durchgeführt 
werden, müssen neue Wege geplant, 
Staubschutzwände eingerichtet, Reini-
gungsintervalle erhöht und regelmä-
ßige, auch unangekündigte Hygiene-
kontrollen veranlasst werden. Die im 
Normalfall nicht für die besonderen 
Hygieneanforderungen in Kliniken sen-
sibilisierten Bauarbeiter und Handwer-
ker müssen gut und verbindlich einge-
wiesen werden, damit sie sich an die 
Wege halten, freie Wege nicht als Ab-
stellflächen nutzen, Staubsicherungen 
besonders gründlich abkleben und Stol-
perfallen vermeiden. Dies gilt umso 
mehr dort, wo gemeinsame Wege für 
Bauarbeiter, Klinikbeschäftigte, Patien-
ten und/oder Besucher nicht vermieden 
werden können [4].

 Die häufigsten „Baustellen bei 
Baustellen“
Im Folgenden werden häufige Prob-
lemfälle und Fragen zu baulichen Ver-
änderungen, An-, Um- oder Neubau-
ten aufgeführt sowie einige hilfreiche 
Handreichungen und interessante For-
schungsprojekte vorgestellt.

Ein Dauerbrenner: Händedesinfekti-
onsmittelspender
Die entscheidende Bedeutung von Hän-
dedesinfektionsmittelspendern in aus-
reichender Zahl und Reichweite ist seit 
Jahren allseits bekannt, ebenso wie die 
Empfehlung der „Aktion Saubere Hän-
de“ [6], einen Spender pro zwei Betten 
und in Intensivstationen einen Spender 
pro Bett in Armlängenentfernung an-
zubringen. Ein Blick auf die aktuelle 
Forschung bestätigt diese Notwendig-
keit, zeigt aber auch, dass diese Reich-
weite bisher in Intensivstationen nur in 
73 Prozent der Betten und auf Normal-
stationen nur in 31,5 Prozent der Fäl-
le umgesetzt wurde. Hier ist also noch 
erheblicher Nachholbedarf vorhanden, 
der mit vergleichsweise kleinem finan-
ziellem und planerischem Aufwand ge-
deckt werden kann [1].

Einbett- oder Zweibettzimmer?
Nicht ganz so eindeutig, dennoch nach-
weisbar ist der Vorteil von Einbett- ge-
genüber Zweibettzimmern, welche zu 
fast 60 Prozent in deutschen Kranken-
häusern vorherrschen. Von neun reprä-
sentativen Studien können immerhin 
drei Studien keinen Vorteil beim Erwerb 
von Krankenhausinfektionen nachwei-
sen, sechs dagegen zeigen einen sig-
nifikanten Vorteil [1]. Der Nachweis 
scheint im Fall von multiresistenten Er-
regern und im Fall von Intensivstatio-
nen klarer als auf Normalstationen zu 
sein; auch scheinen Einzelzimmer die 
Nutzung von Handdesinfektionsmit-
telspendern zu fördern, möglicherwei-
se durch das fehlende Ablenkungsmo-
ment des zweiten Patienten. Aus dem 
Forschungsprojekt HYBAU+ resultiert 
die Empfehlung, dass in Zukunft in 
Normalstationen 20–30 Prozent aller 
Betten in Einzelzimmern und deutlich 
mehr, eventuell sogar annähernd 100 
Prozent aller Betten in Intensivstatio-
nen stehen sollten [1]. Dennoch wird 
es interessant sein, das Ergebnis des in 
Kürze beendeten Verbund-Forschungs-
projekts KARMIN der TU Braunschweig 
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gen der Wasserleitungen beseitigt wer-
den [10, 11].

Bei Baumaßnahmen an Trinkwas-
serleitungen müssen daher die Vor- und 
Nachteile der jeweils genutzten Mate-
rialien sorgsam abgewogen und instal-
lationstechnische Fragen beim Planen 
und Bauen von Rohrleitungen frühzei-
tig geklärt werden. Spülungen und re-
gelmäßige Trinkwasserkontrollen sind 
häufiger anzusetzen. Auch für die Tro-
ckenbereiche und die Raumluft müs-
sen regelmäßige Untersuchungen auf 
Schimmelpilze und Bakterien einge-
plant werden [4].

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit nimmt im Krankenhaus 
wie in anderen Unternehmen einen zu-
nehmenden Stellenwert ein, auch wenn 
die Handlungsspielräume aufgrund des 
Hygieneschutzes und der Patientensi-
cherheit andere sind als in nichtmedi-
zinischen Bereichen. Dennoch kann 
nachhaltiges Wirtschaften Synergien 
erzeugen, Kosten reduzieren, die Per-
sonal- und Patientenzufriedenheit er-
höhen und Betriebskosten senken [12].

 Fazit
Eine gute und vorausschauende Pla-
nung und Zuständigkeitsstruktur sind 
das A und O bei allen Neu-, An- und 
Umbauten im Krankenhaus. Dabei 
darf nicht vergessen werden, dass der 
Mensch im Zentrum steht – die Team-
mitglieder im Bauprozess, das medizi-
nische Personal, das in ausreichender 
Zahl und Ausstattung arbeitsfähig blei-
ben soll, und die Patienten, die auf Pfle-
ge und Heilung hoffen.
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Sonderfall Epidemie und hochkonta-
giöse Erreger
Mit dem Klimawandel und der Globali-
sierung steigt auch die Wahrscheinlich-
keit einer Ausbreitung seltener, hoch-
ansteckender und lebensbedrohlicher 
Infektionen, zu deren Behandlung in 
Deutschland sieben Sonderisolierstati-
onen existieren. Dies löst jedoch nicht 
das Problem, wie mit Patienten umzu-
gehen ist, die in aller Wahrscheinlich-
keit zunächst in ein Regelkrankenhaus 
eingewiesen werden, bevor sie mit Ver-
dacht auf hochansteckende Infektio-
nen in die Sonderisolierstationen wei-
tertransportiert werden. Zu diesem 
Zweck startete 2016 das interdiszipli-
näre Forschungsprojekt EKOS, das eine 
vielversprechende und pragmatische 
Musterlösung für ein selbstaufbauen-
des Innenzeltsystem entwickelt hat. Ein 
ausführlicher Bericht dazu findet sich in 
dieser Ausgabe [8].

Wasserleitungen
Auch wenn Wasser nur in vergleichs-
weise geringem Maße einen Infekti-
onsweg für Krankenhauserreger bietet, 
kommt es in Deutschland gelegentlich 
zu Legionellose-Ausbrüchen, die meist 
mit Verdunstungskühlanlagen in Ver-
bindung stehen [9]. Diese und andere 
Verkeimungen in Rohrleitungen können 
meist mit Spülungen oder Temperatu-
rerhöhungen oder Behebung von Män-
geln (Totsträngen, unzulässigen Bau-
teilen, defekten Pumpen) beseitigt wer-
den. In manchen Fällen jedoch halten 
sich die Keime trotz aller Maßnahmen 
hartnäckig, insbesondere langlebige 
und anspruchslose Keime wie beispiel-
weise Pseudomonas aeruginosa. Es gibt 
Hinweise darauf, dass die immer häu-
figer verwendeten Kunstoffleitungen 
ein Nährboden für Nasskeime sind. Ein 
kürzlich in Hygiene & Medizin erschien-
ener Beitrag weist darauf hin, dass an-
stelle klassischer Verbindungstechni-
ken wie Schweißen und Löten zuneh-
mend Pressfittings und selbstdichtende 
Schraubverbindungen verwendet wer-
den. Mit diesen entstehen minimale Ka-
pillaren und Mikrowindkessel, in deren 
Wasserresten sich verkeimte Biofilme 
bilden können. Das verkeimte Restwas-
ser wird durch Druckschwankungen re-
gelmäßig wieder in die Rohrleitungen 
gepresst und kann nicht durch Spülun-

abzuwarten, das die Möglichkeiten ei-
nes infektionssicheren Zweibettzim-
mers als Alternative zu Einbettzimmern 
erforscht [7].

Größe von Patientenzimmern
Ein Blick über die Forschung zur Größe 
von Patientenzimmern zeigt, dass die 
Vorteile größerer Grundflächen, Betten 
oder Bettabstände beim Hygieneschutz 
nicht hinreichend nachweisbar sind [1].

Grundrisse, Wege und Materialien
Einen hervorragenden ersten Über-
blick über empfehlenswerte Neu- und 
Umbauplanungen baulicher Struktu-
ren bietet die Veröffentlichung von Pla-
nungsempfehlungen in den Bereichen 
Operation, Notfall- und Intensivme-
dizin, die auf dem Forschungsprojekt  
HYBAU+ aufbaut (wobei nicht nur hier 
die Notwendigkeit weiterer Forschun-
gen betont wird). In einfachsten Grund-
risszeichnungen werden die Pluspunk-
te einer guten Übersichtlichkeit, kur-
zer Wege, optimierter Ablaufs-Wege, 
kompakter Grundrisse, ausreichender 
Bewegungsfläche, fehlender Vor- und 
Rücksprünge und temporärer Abtrenn-
barkeit illustriert [1].

Ebenso wird aufgezeigt, wo Ma-
terialien mechanische Erfordernisse 
(Schlag-, Kratz- und Rutschfestigkeit, 
Fugendichte, Verschleißbeständigkeit), 
chemisch/physikalische Erfordernisse 
(Beständigkeit gegenüber Säuren, Lau-
gen, Lösungsmitteln, Fett, Öl, Korrosi-
on, Wasserdampf etc.) und hygienische 
Erfordernisse (leichte Reinigung und 
Desinfektionsmittelbeständigkeit) er-
füllen müssen. Daraus ergeben sich kla-
re Materialempfehlungen für Fußbo-
den, Wand, Decke und Möbel [1].

Sterilgutaufbereitung
Außerhalb der Intensivstationen und 
OP-Räume haben Krankenhäuser eine 
Vielzahl weiterer Räume mit unter-
schiedlich hohen hygienischen Anforde-
rungen, die alle vor Beginn von Baupla-
nungen individuell analysiert werden 
müssen. Besonders hohe hygienische 
Anforderungen haben zum Beispiel die 
Räume der zentralen Sterilgutversor-
gung. Der Fachausschuss Hygiene der 
DGSV hat in der Zeitschrift Zentralste-
rilisation entsprechende Empfehlungen 
für den Bau oder Umbau von medizi-
nischen Aufbereitungseinheiten veröf-
fentlicht, die im Detail alle Schritte von 
der Planung bis zur Raumausstattung 
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