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Mit und ohne Epidemie
GesundheitsbasisHygiene bleibt

Wie immer sich die Situation rund um COVID-I9 in den kommenden Wochen und
Monaten entwickelt, die Grundlage für Sicherheit in medizinischen Einrichtungen
ist und bleibt die Hygiene. Um das im österreichischen GESUNDHEITSWESEN zu GE-
wÄHRLElsTEN UND AUSZUBAUEN, muss diesem Bereich in Zukunft mehr Bedeutung
zugemessen werden. Die Österreichische Gesellschaft für Krankenhaushygiene
(ÖGKH) erhebt dazu jetzt das Wort, um die breite Öffentlichkeit anzusprechen
und für diese Anliegen zu mobilisieren. 1 von Wolfgang Wagner

Leistungen entfielen auf operative Eingriffe.

24 % dieser I.o97.632 Operationen betrafen al-
lein die Orthopädie. Selbst bei wegen COVID-I9
um fast 12 % weniger stationärer Krankenhaus-
aufenthalte bedeutete eine möglichst optimale

Hygienesituation in diesen Einrichtungen
Sicherheit für Millionen Betroffene. Es geht
nicht nur um die Aufrechterhaltung des gegen-
wärtigen Standards. Die Krankenhaushygiene

muss ständig adaptiert und ausgebaut werden.
Assadian: „Mit COVID-I9 kam die Problematik
über die Luft übertragbarer Infektionen wieder
hoch. Wir haben uns aber in der wissenschaftli-

chen Hygiene in den vergangenen 70 Jahren mit
der Luft kaum beschäftigt. Mit dem Verschwin-
den der Tuberkulose Ende der I95oer-Jahre,
Anfang der r96oer-Jahre war dieses Thema
nicht so brisant wie vorher.“ Was fehlt: Studien-
daten und objektive Kriterien fÜr die Beurtei-
lung der Qualität von Luft in Innenräumen. Der
ÖGKH-Präsident: „Für jede Gesichtscreme gibt
es Verordnungen, die festlegen, wie viele und
welche Mikroorganismen darin enthalten sein
dürften. Für die Luft haben wir keine Kriterien,
was ,gesunde' oder ,krank machende' Luft ist.“

Hygiene ist
Prophylaxe –
und Prophylaxe
hat in Oster-
reichs Gesund-
heitswesen
bisher wenig
Gewicht.

auch jener Fälle, in denen mikrobielle Erreger

ins Spital gebracht werden. „Wir haben in unse-
rer Einrichtung eine Studie durchgeführt, wo es
um die Prävention orthopädischer Operationen
ging. Sie hat die Ergebnisse aus der wissen-
schaftlichen Literatur bestätigt. Es ist sinnvoll,
dass Patientinnen, Patienten vor einem solchen
Eingriff ein präoperatives Massnahmenbündel
zur Prophylaxe einer Infektion durchführen,
die neben antimikrobieller Waschung auch das

Sanieren eines möglichen Keimträgerstatus
umfasst“, sagte Gerlinde Angerler.
Assadian ergänzte: „Es gilt das Spital als einen
zu schützenden Raum. Wir untersuchen Pati-
entinnen, Patienten vor der Aufnahme auf eine
Besiedelung mit multiresistenten bakteriellen
Erregern. Das haben wir vor der Corona-Pan-
demie schon selbstverständlich getan, das
werden wir auch weiterhin tun.“ Diese Ein-

gangstests verhindern, dass potenziell gefähr-
liche Krankheitserreger mit den Patientinnen,
Patienten ins Krankenhaus kommen, die neu
Aufgenommenen sich selbst oder auch andere
Patientinnen, Patienten infizieren. Die Öffent-
lichkeit – so Assadian – müsse aber endlich

begreifen, dass hinter allen diesen Maßnahmen
hoch qualifiziertes Personal und entsprechende
Ressourcen vorhanden sein müssen. „Weder
eine minimal-invasive Herzintervention noch
effiziente Maßnahmen zur Verhinderung von
Infektionen geschehen von selbst“.

Gerlinde Angerler

Forderungen der ÖGKH
Die derzeitige GoldgräberstirnInung in Sachen
COVID-I9 hätte auch Auswirkungen auf den
Markt rund um Lufthygiene gehabt, sagte
Assadian. „Wir haben deshalb am LKH Wiener
Neustadt eine praxisnahme Teststraße einge-
richtet, in der die Industrie ihre Lösungen im
Praxisbetrieb sicher prüfen können, ob sie einen
messbaren Effekt haben. Auch als Fachgesell-

schaft müssen wir mit Argusaugen danach trach-

ten, dass wir mögliche Lösungen, die nur Kosten
aber keinen präventiven Effekt haben, identifizie-
ren. Andererseits dürften wir technische Lösun-

gen, die einen möglichen Durchbruch mit sich
bringen, auf keinen Fall übersehen.“ Die ÖGKH
will 2022 mit neuer Homepage und zielgerichte-
ten Maßnahmen dafür sorgen, dass das Thema

(Krankenhaus-)Hygiene nicht mehr aus der Öf-
fentlichkeit verschwindet, auch wenn die größte

Pandemie-Krise irgendwann in Zukunft einmal
vorbei sein könnte. Die dringendste gesundheits-
politische Maßnahme wäre hier die Sicherstel-
lung des Nachwuchses an Hygiene-Fachkräften
mit entsprechender Qualifikation. Hier fordert
die ÖGKH seit 2016 die Veröffentlichung einer
Ausbildungs-Verordnung ein, mit der Angehö-
rige des diplomierten Gesundheits- und Kran-
kenpflegepersonals endlich eine bundesweit ein-
heitliche Spezialisierung zu Hygiene-Fachkräften
absolvieren könnte, wie Assadian betonte.

(Jerlinde Angerler: „ Aus diesem Grund wurde
auch ein dringlicher Appell inklusive einem
persönlichen Anschreiben vom 02.02.2022 an
Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein
gerichtet.“ Die Möglichkeit zur Spezialisierung
auf die Krankenhaushygiene für diplomiertes
Gesundheits- und Krankenpflegepersonal stelle
eine wesentliche Chance auf berufliche Weiter-

entwicklung dar und soll mit einem universitären
Abschluss verbunden sein. Daran könnten dann

entsprechende dienstrechtliche Verbesserungen
(Gehaltsschema) anschließen.
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Wir brauchen
endlich die seit
2016 ausste-
hende Ver-
ordnung zur
bundesweit
einheitlichen
Ausbildung zur
Spezialisierung
Krankenhaus-
hygiene gem.
Gu KG.

erlinde Angerler (BA), diplomierte
Gesundheits- und Krankenpfle-
gekraft mit bereits vor rund einem
Jahrzehnt absolvierter universitärerG

Ausbildung zur Hygienemanagerin und Vor-
standsmitglied der ÖGKH weiß, dass Hygiene
im österreichischen Gesundheitswesen immer

als Prophylaxe gilt: „Sie geht völlig unter. Wenn
meine Mutter im Spital an einer nosokomialen
Infektion stirbt, dann kann ich das publik ma-
chen. Das österreichische Gesundheitswesen ist
vor allem symptomorientiert, nicht prophylak-
tisch unterwegs.“ Die COVID-I9-Pandemie hat
in den vergangenen beiden Jahren – vor allem
über für die Öffentlichkeit mehr oder weniger
spektakuläre Bilder aus dem Krankenhausbe-
trieb mit Schwerkranken, potenziell infektiösen
Patientinnen, Patienten – auch die dort not-
wendigen Hygienemaßnahmen ins Rampenlicht
gesetzt. Beim hygienischen Verhalten im Alltag
sind Kenntnisse und deren Umsetzung schon
deutlich weniger „populär“. Dabei sind Hygie-
nemaßnahmen schlichtweg die Basis.

Millionen Betroffene pro Jahr - Lufthygiene

An sich müsste die Hygiene – vom stationä-
ren Bereich in einem Krankenhaus bis zu den
Ambulanzen und anderen Einrichtungen des
Gesundheitswesens – ein Kernthema der Ge-
sundheitspolitik sein. Nur ein Beispiel: in Oster-
reichs Spitälern wurden im Jahr 2020 3.996.670
medizinische Leistungen während stationärer
Aufenthalte durchgeführt. 27 % aller von
Krankenanstalten abgerechneten medizinischenC)jan Assadian

Präoperative Prophylaxe
„Praktisch alles, was wir in medizinischen

Einrichtungen im Sinne der Krankenhaushygi-
ene tun, haben wir vor COVID-I9 auch schon
gemacht. Nicht eine einzige Maßnahme, die
jetzt so spektakulär gezeigt wird, ist komplett
neu“, sagte Prof. Dr. Ojan Assadian, Präsident
der ÖGKH und Ärztlicher Leiter des Lan-
desklinikums Wiener Neustadt. Von immer

gleichbleibender Bedeutung ist beispielsweise
die Prophylaxe von bakteriellen Infektionen,

Mehr zur immer prekärer werdenden
Personalsituation in der östereichischen

Krankenhaushygiene in der nächsten
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