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händehygiene im fokus
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Was ist Krankenhaushygiene?

die aufgabe der Krankenhaushygiene besteht darin,  
Infektionen im Krankenhaus zu verhindern (Prävention). 

hierbei setzen wir insbesondere auf das eigenverant-
wortliche handeln eines jeden mitarbeiters in Bezug auf 
sein hygienisches Verhalten. Bei uns ist hygiene nicht nur 
„chefsache“. 

Zur unterstützung unserer mitarbeiter bieten wir die 
entsprechenden fachlichen und personellen Vorausset-
zungen: Zu jeder station und abteilung gehören speziell 
ausgebildete hygienebeauftragte schwestern und Ärzte, 
die unsere mitarbeiter bei der täglichen arbeit im hygieni-
schen handeln begleiten und beraten. 

darüber hinaus führt ein hygieneteam bestehend aus 
mehrjährig ausgebildeten hygienefachkräften und einem 
Krankenhaushygieniker (facharzt) gemeinsam mit den 
mitarbeitern Projekte zur weiteren Verbesserung der 
hygiene (Intervention), schnelleren und besseren erfas-
sung von Problemen (surveillance) und zur Vertiefung des 
Wissens (schulung) durch.

Wir stehen zu unserer Verantwortung und tun alles dafür, 
damit sie als Patient einen komplikationslosen aufenthalt  
in unserem Krankenhaus verbringen können.

Händehygiene

Unsere Hände kurieren, sie erforschen, sie pflegen, sie 
behandeln. Jedoch sind sie es auch, von denen am 
häufigsten Übertragungen von krankmachenden Erregern 
ausgehen (Kontaktübertragung). Wie kann dieser teufels-
kreis unterbunden werden?

 

Waschen sIe noch oder  
desInfIZIeren sIe schon?

das reine händewaschen hat in Bezug auf den alltag in 
unserer Klinik nur einen minderwertigen effekt, da Krank-
heitserreger bestenfalls abgespült, nicht aber abgetötet 
werden. 

nach wie vor sinnvoll ist das händewaschen natürlich bei 
sichtbarer Verschmutzung oder nach dem toilettengang.  
ein wirksamer Infektionsschutz ist es aber nicht. 

die hygienische händedesinfektion mit alkoholischen  
desinfektionsmitteln ist hingegen die wertvollste hygiene-
maßnahme in Bezug auf Infektionsvorbeugung. 

händehygiene – das „non plus ultra“ bei 
der Prävention von Krankenhausinfektionen. 

Informieren Sie sich

Barmherzige Brüder 
Paul Gerhardt Haus
Prüfeninger straße 86, 93049 regensburg
www.paulgerhardthaus.de

Bei fragen stehen Ihnen unsere mitarbeiter auf
den stationen jederzeit gerne zur Verfügung.



Wissenswertes zum Thema 
Händehygiene

BeI uns darf es ruhIg tröPfeLn
 

händedesinfektion: In den letzten Jahren wurde eine ein-
heitliche Konzeption entwickelt, aus der die Who-Kam-
pagne „clean care is safer care“ hervorging. 

diese beschreibt die „5 momente der händehygiene“ im 
alltag des Krankenhauses. 

1. Vor Patientenkontakt,  
 zum schutz des Patienten, damit keine krankmachen- 
 den mikroben an ihn herangetragen werden.

2. Vor aseptischen Tätigkeiten,  
 zum schutz vor einem eintrag der krankmachenden  
 erreger in den Körper des Patienten.

3. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material,  
 zum schutz des Personals vor krankmachenden 
 erregern.

4. Nach Patientenkontakt,  
 zum schutz des Personals, nachfolgenden Patienten  
 sowie deren umgebung.

5. Nach Kontakt der direkten Patientenumgebung,  
 zum schutz des Personals, nachfolgender Patienten  
 sowie derenumgebung. 

die hygienische händedesinfektion ist simpel und ohne 
hohen Zeitaufwand durchzuführen. geben sie zum ablauf 
reichlich (hier darf es ruhig tröpfeln) händedesinfektions-
mittel aus dem spender auf die trockenen hände und 
verreiben sie das mittel mindestens 30 sekunden bis die 
hände trocken sind.

Kennen sIe Ihre ProBLemZonen?

eine korrekte händedesinfektion ist abhängig von der 
menge des desinfektionsmittels, der Zeit und der routine. 
Wenn fehler bei der durchführung bestehen, entwickeln 
sich daraus Benetzungslücken, folglich haben wir Problem-
zonen (unser „wunder“ Punkt). 

Zu den häufigsten Problemzonen nach Händedesinfektion 
gehören der daumen, die fingerspitzen und die nagelfal-
zen. unser Ziel ist eine lückenlose hygienische händedes-
infektion. 

schmIeren statt JucKen

unsere hände sind besonders stark beansprucht, da sie  
häufiger Feuchtigkeit, Chemikalien und dem Tragen von 
handschuhen ausgesetzt sind. um den daraus resultieren-
den hautschädigungen (juckendes hautekzem) vorzubeu-
gen, müssen wir folgerichtig mit einem hautschutz entge-
genwirken. Bei uns im haus gibt es daher für die mitarbeiter 
einen hautschutzplan und frei zugängliche hautschutzmittel 
(Schutzcremes und Pflegecremes).

Lassen sIe Ihren schmucK Im safe

für mitarbeiter unserer Klinik gilt: es darf kein schmuck  
an händen und unterarmen getragen werden, da wir sonst 
Benetzungslücken bei der händedesinfektion riskieren  
(Problemzonen!). ohrringe, halsketten und Piercings sind  
so zu tragen, dass keinerlei übertragung von Krankheits- 
erregern erfolgen kann. 

für Besucher/angehörige von immunabwehrgeschwäch-
ten Patienten ist es empfehlenswert, vor dem Kontakt 
schmuck (uhr, armbänder, ringe, ehering) für eine 
einwandfreie händedesinfektion abzulegen. gegebenen-
falls sollte man diesen zum Wohle des Patienten gleich zu 
hause lassen oder ihn wenigstens während des Besuchs 
in den Patientensafe legen.

KranKenhausInfeKtIonen  
und KranKenhausKeIme

grundsätzlich sind Krankenhauspatienten anfälliger für 
Infektionen, da sie oft aufgrund von grunderkrankungen 
oder medikamenten immungeschwächt sind oder im rah-
men der Behandlung invasiven eingriffen ausgesetzt sein 
können. Letztere sind ein segen der modernen medizin, 
bergen aber auch risiken. 

Wir wissen um die Ängste unserer Patienten, sich im Kran- 
kenhaus mit einem Krankenhauskeim zu infizieren. Aller-
dings müssen wir davon ausgehen, dass nur der kleinere 
teil von Infektionen, die im Krankenhaus entstehen, tat-
sächlich durch hygienische maßnahmen verhindert werden 
können. am geringsten ist jedoch das risiko, durch 
einen sogenannten Krankenhauskeim infiziert zu werden. 
Krankenhauskeime haben oft die eigenschaft, dass unsere 
Behandlungsmöglichkeiten aufgrund von bestimmten 
antibiotikaresistenzen eingeschränkt sind. die entstehung 
solcher resistenzen und deren Verbreitung wird deshalb 
von uns durch verschiedene maßnahmen verhindert:

1. Zum einen führen wir bei aufnahme von Patienten in  
 unserem haus nach bestimmten Kriterien sogenannte  
 screening-untersuchungen durch. 

 Hierzu werden von definierten Körperarealen Abstri-    
 che genommen und im Labor auf Keime untersucht.

2. sofern wir bei unseren Patienten eine Besiedelung  
 oder Infektion mit bestimmten erregern feststellen,  
 werden besondere hygienemaßnahmen ergriffen.   
 diese maßnahmen sind in erster Linie dazu da, andere  
 Patienten vor einer übertragung zu schützen. 

 aus diesem grund sind einschränkungen beziehungs- 
 weise hygienemaßnahmen, die im Krankenhaus   
 normalerweise notwendig sind, nach der entlassung  
 nicht mehr wichtig. auch sind Krankenhauskeime   
 üblicherweise für gesunde Personen (angehörige,   
 Kinder, genesene Patienten) ungefährlich.

3. die entstehung von Krankenhauskeimen mit be- 
 stimmten resistenzen ist auf den einsatz von 
 antibiotika zurückzuführen. der einsatz von antibi-
 otika ist jedoch unverzichtbar und in vielen fällen 
 lebensrettend für den Patienten. nichtdestotrotz ist  
 es wichtig, dass ihr einsatz wirklich nur zielgerich-
 tet erfolgt. 

 um den effektiven einsatz von antibiotika zu gewähr- 
 leisten, setzen wir strategisch sinnvolle maßnahmen 
 ein: hierzu gehören eine verbindliche hausinterne 
 Behandlungsleitlinie für Ärzte, die regelmäßige er-
 fassung von resistenzentwicklung und antibiotka-
 verbräuchen sowie die fachliche Beratung durch 
 ausgewiesene xperten für Infektionserkrankungen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informa-
tionen behilflich sein konnten. Sofern Sie noch Fragen 
haben, stehen Ihnen die mitglieder des hygieneteams 
gerne zur Verfügung.


