
Dafür, dass es in Europa jährlich zu 
rund 3,2 Millionen Fällen noso-
komialer Infektionen kommt - in 
Österreich trifft dies pro Jahr laut 

ÖGKH etwa 95.000 Betroffene - stehen 
die Belange der Hygiene noch viel zu weit 
im Hintergrund. Auch wenn derzeit in 
den Medien täglich Bilder und Videos von 
IntensivpflegerInnen in Vollmaskierung auf 
covid-19-Stationen gezeigt werden. 
„Wir haben in Österreich rund 60 Fachärz-
tinnen und Fachärzte für Hygiene und klini-
sche Mikrobiologie. Wie viele Ärztinnen und 
Ärzte ein ÖÄK-Diplom für Krankenhaushy-
giene besitzen, wissen wir nicht“, sagte Prof. 
Dr. Ojan Assadian, Präsident der ÖGKH und 
Ärztlicher Leiter des LKH Wiener Neustadt. 
 
Die Misere geht weiter. Ein Großteil des 
Hygiene-Fachpersonals besteht aus diplo-
miertem Gesundheits- und Krankenpflege-
personal, das für diesen Bereich die Spezi-
alisierung Krankenhaushygiene absolvieren 
muss. „Wie viele das sind, wissen wir erst 

Hygiene in Gefahr
Mit covid-19 hat die hygiene auch in der breiten öffentlichkeit einen neuen stellenwert bekommen. Doch ab-
seits von sars-cov-2 missachtet die Gesundheitspolitik weitgehend die Erfordernisse für die Gewährleistung eines 
funktionierenden Systems zur Prävention in medizinischen Einrichtungen. Nachwuchs und Erhalt der Qualität sind 
gefährdet, erklärten jetzt führende Vertreter der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ögkh) im 
Gespräch mit periskop. | von Wolfgang Wagner 

recht nicht genau, da Spezialisierungen 
im Berufsregister nicht erfasst werden“, 
sagte Gerlinde Angerler (BA), diplomierte 
Krankenschwester mit Spezialisierung für 
Intensivmedizin, Absolventin einer universi-
tären Ausbildung für Hygiene in Berlin und 
Vorstandsmitglieder der ÖGKH. 
„Ich habe nach 14 Jahren am Krankenbett 
den Schritt zur Hygienefachkraft gewagt und 
bis 2013 zwei Sonderausbildungen absolviert. 
In jenem Jahr habe ich mich dann auch zu 
einem entsprechenden Studium in Berlin 
entschlossen und an der Steinbeiss Hoch-
schule die Ausbildung zur Hygienemanagerin 
absolviert.“ Gerlinde Angerler arbeitet jetzt 
als Leiterin des Hygienekompetenzzentrums 
der LABCON medizinische Laboratorien, 
die u. a. mehrere Spitälerder Vinzenzgruppe, 
niedergelasseneAmbulanzen und anderen 
Einrichtungen in Hygienefragen berät. Sie 
und ihr Team führen die entsprechenden 
Analysen durch und unterstützen bei sämtli-
chen  Agenden die einen hygienisch sicheren 
Betrieb ermöglichen.  

 COVID-19 und die Folgen

 Die Arbeit der Hygienefachkräfte könnte viel-
fältiger nicht sein. Im Rahmen eines Hygiene-
teams geht es unter anderem um: 
• Erstellung und Aktualisierung  
 von Hygienepläne
• Beratung des Personals in der betreuten  
 Einrichtung in Hygieneangelegenheiten
• Reagieren bei Verdacht auf Krankenhaus-
 infektionen (sog. „Ausbruchsmanagement“)
• Infektions-Surveillance, Erreger- und  
 Resistenzstatistiken
• Mitwirken bei Planung und Organisation  
 der notwendigen Abläufe in Krankenan-
 stalten und anderen medizinischen Ein-
 richtungen
• Qualitätssicherung in Struktur und Abläufen  
 der Hygienearbeit
• Personalentwicklung/Fortbildung etc. 
• Im Bedarfsfall: Probenentnahmen,
 Monitoring der Einhaltung von  
 Hygienerichtlinien, Beratungstätigkeiten

„Die Hygienefachkraft ist bei allen wichtigen 
Entscheidungsprozessen mit krankenhaus- 
hygienischer Relevanz beizuziehen und anzu-
hören“, heißt es dazu vonseiten des Kranken- 
und Kuranstaltengesetzes.
Was sich in der Theorie - in diesem Fall aus 
dem längst fertigen Plan für eine bundesweit 
für Österreich einheitliche Ausbildungsord-
nung (Curriculum Krankenhaushygiene/
ÖGKH) — gut anhört, entbehrt allerdings 
nachhaltig einer Umsetzung.

Gerlinde Angerler: „Mit Beginn der 
COVID-19-Pandemie standen wir Hygiene-
fachkräfte natürlich sofort im Mittelpunkt. 
Da ging es nicht nur um die notwendigen 
Hygienemaßnahmen. Plötzlich waren wir 
auch Manager für den Einkauf und verant-
wortlich für die Versorgung mit der notwen-
digen Ausrüstung. Wir waren ‚mittendrin‘, 
doch unsere Ressourcen sind nicht mehr 
geworden.
 Dabei darf nicht vergessen werden: Kran-
kenhaushygiene — besser Hygiene in allen 
medizinischen Einrichtungen — ist schon 
ohne eine Pandemie eine ständige Herausfor-
derung. In den vergangenen beiden Jahren 
haben sich die Schwerpunkte allerdings 
mehrfach verschoben. Das ÖGKH-Vor-
standsmitglied: „Mit Beginn von COVID-19 
bzw. dem ersten Lockdown hatten wir es 
zunächst fast ausschließlich mit COVID-19
zu tun. Doch das ist natürlich nicht so ge- ©
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50 % unserer Hygienefach-
kräfte gehen binnen drei 
Jahren in Pension.
Prof. Dr. Ojan Assadian



blieben. Danach kam die Normalität zurück. 
Das bedeutet, dass zu allen unseren Aufga-
ben und Tätigkeiten, die wir vorher erfüllt 
bzw. gehabt haben, COVID-19 jetzt noch 
zusätzlich hinzu kam. Es werden nach der 
Pandemie dieselben Fragen zur Infektions-
verhütung und Infektionsbekämpfung gestellt 
wie vorher — eben zusätzlich zu jenen aus der 
Pandemie.“ 
Staphylococcus aureus, Klebsiellen, E. coli, 
Clostridien-Problematik - es gibt jede Menge 
an potenziellen Gefahrenmomenten, was die 
Hygiene in medizinischen Einrichtungen be-
trifft. Risiken müssen permanent beobachtet, 
möglichst klein gehalten werden. Im Bedarfs-
fall hilft nur sachgerechte und entschiedene 
Reaktion.

Personalengpässe absehbar

Doch jetzt könnte der Weg wieder zurück aus 
der akuten Pandemie-Problematik führen. 
Und damit stehen, zusätzlich zum wahr-
scheinlich in irgendeiner endemischen Form 
des Vorkommens von covid-19 — wieder alle 
sonst nach wie vor bestehenden Herausfor-
derungen für die Hygiene in medizinischen 
Einrichtungen auf dem Programm. Gerlinde 
Angerler: „Man nimmt unser Fachgebiet vor 
allem als ‚Krankenhaushygiene‘ für den stati-
onären Bereich wahr. Doch es geht auch um 
die Spitalsambulanzen. Immer mehr Eingrif-
fe und Therapien, die ehemals mit einer stati-
onären Aufnahme verbunden waren, werden 
ambulant durchgeführt.“ Auch dort müssten 
bei einem immer höheren PatientInnenauf-
kommen größtmögliche Sicherheit und alle 
notwendigen Monitoring- und Präventions-
maßnahmen gewährleistet sein.

Mit in Österreich einigen hundert Hygie-
nefachkräften (HFK) und die zusätzlichen 
Arbeitsgebiete insgesamt ist die „Szene“ 
überschaubar. Doch brechen hier die Perso-
nalressourcen einer im Vergleich zu anderen 
medizinischen Fachgebieten und Berufen 
kleinen Berufsgruppe zusammen, droht eine 
Katastrophe: Für die Aufrechterhaltung 
der hygienischen Voraussetzungen sind die 
Spezialisten von herausragender Bedeutung, 
für die Funktionsfähigkeit des Gesundheits-
wesens strategisch an einer Position, die über 
Erfolg oder Misserfolg der medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung entscheidet.

Der sprichwörtliche „Hut“ brennt. 
Assadian: „50 % unserer Kolleginnen und 
Kollegen in der Krankenhaushygiene gehen 
in den kommenden drei Jahren in Pension. 
Aber nur für 15 % gibt es eine Nachfolgerege-
lung.“ Es sei hoch an der Zeit, jetzt die Wei-
chen für die Zukunft zu stellen. „Sonst gehen 
Expertise und Personalressourcen verloren.“
Gerlinde Angerler sieht das genauso: „Wenn 
wir nicht sehr schnell handeln, werden 
wir das an sich hohe Niveau in Fragen der 
Hygiene in medizinischen Einrichtungen 
in Österreich nicht halten können.“ Wissen 
(Ausbildungsstand), Können (Personalres-
sourcen) und die Bereitschaft der Träger der 
Institutionen, präventiv in Hygienearbeit zu 
investieren, müssen einander ausreichend 
ergänzen können.

Mangel an bundesweiten Standards –  
Verordnung fehlt

Ein Manko: Weiterhin existieren in Öster-
reich keine bundesweite Verordnung oder 
Standards, was den Umfang und die Qualität 
von Präventionsmaßnahmen in den einzel-
nen Einrichtungen des Gesundheitswesens 
betrifft. Das ist „Ländersache“. In ganz 

Österreich geltende Kriterien zur Vermei-
dung und dem Erkennen nosokomialer Infek-
tionen fehlen. Vergleichbarkeit und Transpa-
renz fehlen somit, und damit die Möglichkeit, 
auch voneinander lernen zu könnmen.  
Ein zweiter und weiterhin vorrangiger Punkt 
sind Stellung und Ausbildung des Hygiene-
personals. Die Österreichische Gesellschaft 
für Krankenhaushygiene hat in den ver-
gangenen Jahren wesentliche Vorleistungen 
erbracht. So wurde ein eigenes modulhaft 
aufgebautes „Curriculum Krankenhaushygie-
ne“ für die Spezialisierung von diplomiertem 
Gesundheits- und Krankenpflegepersonal in 
Krankenhaushygiene (gemäß GuKG § 70a) 
gemeinsam mit der GÖG erstellt.

In Österreich werden derzeit über verschiede-
ne Institutionen — etwa ein halbes Dutzend 
— Ausbildungen angeboten, das Curriculum 
könnte hier für eine Vereinheitlichung und 
Ausbildungsklarheit sorgen. Was fehlt? Die 
entsprechende Verordnung zur Umsetzung 
der Ausbildung „Spezialisierung Kranken-
haushygiene“ durch das Gesundheitsminis-
terium.

Assadian: „Das geht jetzt schon seit dem Jahr 
2016. Das Schönreden nützt nichts mehr. Wir 
haben uns immer kooperationsbereit, höflich 
und verständnisvoll gezeigt. Es hat nichts ge-
nützt. Wir bitten Bundesminister Rauch, sich 
der Ausbildungsverordnung anzunehmen. Sie 
macht die Spezialisierung nach dem Gesetz 
erst möglich. Unser vorerst letzter Forde-
rungsbrief ist datiert mit dem 28.März 2022
dem 2. Februar 2022. Wenn wir Glück 
haben, liegt der Verordnungstext in irgend-
einer Lade im Gesundheitsministerium. 
Wahrscheinlich ist der Text aber nicht einmal 
geschrieben. So sieht es momentan aus.“

Die Zeit drängt. Auch für die anderen mög-
lichen Spezialisierungen von diplomiertem 
Krankenpflegepersonal fehlen seit 2016 die 
entsprechenden Verordnungen. Doch in 
Sachen der Hygienefachkräfte bedeutet ein 
weiteres Zögern akute Gefahr.
Gerlinde Angerler: „Niemand aus dem Kreis 
des diplomierten Gesundheits- und Kran-
kenpflegepersonals wird sich für eine solche 
Ausbildung interessieren, wenn es die dafür 
notwendigen Regelungen nicht gibt.“ Laut 
Assadian stünden die MedUni Graz, die 
Donau-Universität Krems und der Wiener 
Ausbildungscampus Alsergrund parat, um 
sofort mit der Ausbildung von Hygienefach-
kräften auf der Basis von Curriculum und 
Verordnung zu beginnen.

Mit der Ausbildung könnte der entspre-
chende Nachwuchs an Hygienefachkräften 
herangebildet werden. „Das würde aber auch 
eine bessere berufliche Stellung der Absol-
venten und Absolventinnen bedeuten und 
geht bis hin zu den Gehältern, sagte das Vor-
standsmitglied der ÖGKH. „Wenn man hier 
Angehörigen des diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpflegepersonals eine zusätzliche 
Spezialisierung und Aufstiegsmöglichkeiten 
bietet, könnte man erforderlichen Nachwuchs 
gewinnen.“
Im Endeffekt könnte so auch die berufs-
rechtliche Stellung der AbsolventInnen einer 
Spezialisierung in Krankenhaushygiene nach 
dem bundesweiten Curriculum gestärkt und 
den Erfordernissen in der täglichen Arbeit 
mit Rücksicht auf erworbenes Spezialwissen 
und Spezialfähigkeiten angepasst werden.
„Ich darf zwar die Arbeiten für Gutachten in 
der Krankenhaushygiene durchführen, aber 
in der Ausfertigung brauche ich als ‚Feigen-
blatt‘ immer sozusagen den Stempel eines 
Facharztes für Klinische Mikrobiologie und 
Hygiene oder eines Arztes mit einem öster-
reichischen Ärztekammerdiplom für Kran-
kenhaushygiene“, erklärte Gerlinde Angerler. 
Hier müssen einer bundesweit einheitlichen 
Spezialausbildung auch die dann adäquate 
Anpassung von Berufsbild, Kompetenzen 
und Bezahlung folgen. Immerhin sollte der 
Abschluss ja. Master-Niveau haben. ©
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Die Spezialisierung muss auch 
zu einer berufsrechtlichen 
Anpassung der Kompetenzen 
führen.
Gerlinde Angerler 


