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Hygiene im Fadenkreuz
Wissenschaftliches Symposium in München befasste sich mit den Lehren 
aus den „Hygieneskandalen“ der jüngsten Vergangenheit

heitsministerium die Überwachung von 
Rückkühlwerken rechtlich zu verankern.

Hygiene an Universitäten

Zum Themenkomplex „Hygiene an Uni-
versitäten“ sprachen Prof. Dr. Axel Kramer 
aus Greifswald und Prof. Dr. Thomas Eik-
mann aus Gießen. Axel Kramer, Direktor 
des Instituts für Hygiene und Umweltme-
dizin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät Greifswald, gab zunächst einen Über-
blick über über Forschungsergebnisse zur 
Prävention von Surgical Site Infections 
(SSI) und über die Umsetzung dieser Er-
gebnisse in der Lehre. Dabei stellte er eine 
Multibarrierenstrategie zur Prävention 
von SSI vor, die prä- und perioperative, 
interoperative und postoperative Maßnah-
men beinhaltet. Jede chirurgische Fach-
disziplin müsse diese Multibarrierenstra-
tegie umsetzen, forderte Kramer.
Thomas Eikmann, Leiter des Instituts für 
Hygiene- und Umweltmedizin an der Jus-
tus-Liebig-Universität in Gießen, ging in 
seinem Vortrag „Hygiene und Umweltme-
dizin – Kontinuität im ständigen Wandel“ 
zunächst auf die Geschichte der Universi-
tätshygiene seit dem 19. Jahrhundert ein. Er 
erinnerte an Justus von Liebig, an Max von 
Pettenkofer und an die Anfänge des heuti-
gen Instituts für Hygiene und Umweltme-
dizin sowie des Instituts für Medizinische 
Mikrobiologie in Gießen. Als Beispiel für 
den heutigen Kampf gegen Multiresistente 
Erreger (MRE) nannte Eikmann das MRE-
Netzwerk Mittelhessen, in dem sich die ver-
schiedenen Akteure des Gesundheitswesens 
in der Region zusammengeschlossen haben 
und in Arbeitsgruppen fachgruppenspezifi-
sche Empfehlungen zu den Themen Hygi-
ene, Screening, Sanierung und Überleitung 
erarbeiten. 

Die Tagung begann zunächst mit einem 
historischen Rückblick. Der Medizinhis-
toriker Prof. Dr. Wolfgang Locher sprach 
über Max von Pettenkofer, der im 1879 
in München das erste Hygieneinstitut 
gründete. Aufgrund der Erfolge von Pet-
tenkofers Forschung und der von ihm in-
itiierten Maßnahmen – insbesondere bei 
der Verbesserung der Münchner Trink-
wasserversorgung zur Vermeidung der 
Cholera – habe Pettenkofer die Hygiene 
zu einem „bayerischen Exportschlager“ 
gemacht. Das Beispiel Pettenkofer zeige, 
dass der Begriff Hygiene mehr umfasse als 
Krankenhaushygiene und sich auch auf 
andere Lebensbereiche wie die Wohnsitu-
ation und Umweltbedingungen erstrecke, 
erklärte Locher.

Hygiene im öffentlichen Fokus

Beim Themenkomplex „Hygiene im öf-
fentlichen Fokus“ erläuterten Dr. Ger-
hard Schwarzkopf-Steinhauser, Oberarzt 
am StKM, und der Ärztliche Direktor des 
StKM, Dr. Hans-Jürgen Hennes, Konse-
quenzen aus den „Hygieneskandalen“ 
für das Städtische Klinikum München. 
Schwarzkopf-Steinhauser erläuterte, wie 
es zu den Problemen bei der Sterilgut-
aufbereitung gekommen war und welche 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die 
Probleme schnell zu lösen. Er verwies 
darauf, dass München kein Einzelfall 
gewesen sei und auch zahlreiche andere 
Krankenhäuser im Bundesgebiet ähnliche 
Probleme gehabt hätten. Inzwischen habe 
sich die Situation aber extrem gebessert, 
insbesondere auch deswegen, weil die Ge-
setzgebung nachgezogen sei. 
Im Anschluss sprach Dr. Christiane Höl-
ler vom Bayerischen Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit zum 

Thema „Ausbruchsmanagement im Wohn-
umfeld“ am Beispiel eines Legionellenaus-
bruchs in Ulm/Neu-Ulm im Jahr 2010. Bei 
einem solchen Ausbruch sei es wichtig, so 
schnell wie möglich die Quelle zu finden, 
erklärte Höller. Zudem müsse man die Be-
völkerung für eine eventuelle Erkrankung 
sensibilisieren ohne Panik zu schüren. Höl-
ler skizzierte den Ablauf der wichtigsten 
Maßnahmen beim Ausbruchsmanagement 
von der Quellensuche über die Probenah-
me bis zur behördlichen Anordnung von 
Reinigungs- und Desinfektionsmaßnah-
men für Anlagen und Betriebe, bei denen 
die genommenen Proben positiv waren. 
Bei diesen Abläufen entstehe ein erhebli-
cher Informationsbedarf in alle Richtun-
gen, erläuterte Höller. So muss einerseits 
ein Bürgertelefon für die Bevölkerung und 
andererseits ein technisches Beratungstele-
fon für Betriebe geschaltet werden. Außer-
dem sei es erforderlich, dass verschiedene 
Behörden – auch bundeslandübergreifend 
– zusammenarbeiten und dass die politi-
sche Ebene einbezogen wird. Das Landes-
amt müsse zudem mit externen Partnern 
wie Universitäten, Kliniken, Laboren, Ärz-
ten und Polizei bzw. Staatsanwaltschaft 
zusammenarbeiten und sich mit weiteren 
Partnern vernetzen, so z. B. mit den örtli-
chen Stadtwerken, dem Nationalen Refe-
renzzentrum für Surveillance von nosoko-
mialen Infektionen (NRZ) und dem Robert 
Koch-Institut (RKI). Zum Abschluss ihres 
Vortrags ging Höller auf mögliche Kon-
sequenzen der Legionellenausbrüchen der 
letzten Jahre ein. Sie stellte die Frage, ob 
das Risiko für solche Ausbrüche durch bes-
sere Kenntnisse vermieden werden könn-
te und verwies auf die Überarbeitung des 
Merkblatts 6047 des VDI (Verein Deutscher 
Ingenieure), das kurz vor Fertigstellung 
stehe. Offenbar plane das Bundesgesund-

Das Thema Hygiene ist in den vergangenen Jahren durch sogenannte „Hygieneskandale“ in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Auf verschiedenen Podien wird seither diskutiert, wie man die Hygiene, vor allem in Kliniken, verbessern kann. In Bayern trat zum 
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Hygiene als ärztliche Aufgabe

Im dritten Teil des Symposiums ging es 
um das Thema „Hygiene als ärztliche Auf-
gabe“. Als Referenten sprachen Dr. Ute 
Teichert-Barthel vom Bundesverband der 
Ärzte und Ärztinnen des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes, Prof. Dr. Manfred Wild-
ner von der Pettenkofer School of Public 
Health der LMU München und die Vize-
präsidentin der Bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK), Dr. Heidemarie Lux. 
Durch die mediale Berichterstattung über 
Krankenhaushygiene habe sich auch die 
Politik in den letzten Jahren intensiver 
mit dem Thema Hygiene befasst, erklärte 
Ute Teichert in ihrem Vortrag „Hygiene im 
Öffentlichen Gesundheitsdienst“. Das habe 
zu neuen gesetzlichen Regelungen wie den 
Änderungen im Infektionsschutzgesetz 
und zu Novellierungen von Länderhygie-
neverordnungen geführt. Bei der Hygiene-
überwachung in Einrichtungen sollte man 
sich nun fünf zentrale Fragen stellen: Wer 
ist für Hygiene zuständig? Wie ist man er-
folgreich? Was ist neu zu regeln? Welcher 
Bereich ist am wichtigsten? Wie wird über 
Hygienemanagement informiert? Teichert 
erklärte, Hygiene müsse Chefsache sein, 
denn nach § 23 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) haben die Leiter von Krankenhäu-
sern und medizinischen Einrichtungen 
sicherzustellen, dass Krankenhausinfekti-
onen verhütet werden. Nur der Leiter der 
Einrichtung habe die Möglichkeit, Perso-
nal und finanzielle Mittel bereitzustellen 
und die Mitarbeitermotivation zu fördern. 
Teichert erinnerte daran, dass die gesetz-
lichen Vorgaben verschärft wurden: no-
sokomiale Infektionen müssen nicht nur 
wie bisher aufgezeichnet und bewertet 
werden, es müssen jetzt auch Schlussfol-
gerungen gezogen und Maßnahmen er-
griffen werden. Beim Thema Hygieneplan 
betonte Teichert die Bedeutung der Hän-
dehygiene als wichtigste Maßnahme zur 
Verhütung von Krankenhausinfektionen. 
Zum Abschluss ihres Vortrags bat Teichert 
die Leiter von Einrichtungen, einen regel-
mäßigen Kontakt und Informationsaus-
tausch mit dem Gesundheitsamt vor Ort 

zu pflegen. Das Gesundheitsamt sei ein 
wichtiger Partner in der Hygiene. 
In seinem Vortrag „Hygiene – ein kom-
plexes interdisziplinäres Aufgabengebiet“ 
blickte Manfred Wildner zunächst zurück 
auf die Entwicklung der Bevölkerungs-
gesundheit in den letzten Jahrhunderten. 
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts sei man 
von einem individualistisch-therapeu-
tisches Ansatz zu einem systemischen 
Ansatz von Gesundheit übergegangen. 
Gesundheit liege nicht mehr nur in der 
Verantwortung des Einzelnen und werde 
nicht nur durch den Zugang einzelner Per-
sonen zu individuellen Gesundheitsleis-
tungen geschaffen, sondern sei vielmehr 
das Ergebnis von systemischen Bezie-
hungen und Zusammenhängen. Regulie-
rungen  im Bereich der umweltbezoge-
nen Gesundheitsvorsorge, im Bereich der 
Versorgung mit sicheren und gesunden 
Trinkwasser und Nahrungsmitteln oder 
in der Verkehrssicherheit lägen außerhalb 
des Einflussbereichs einzelner Personen. 
Oftmals gehörten sie in den Zuständig-
keitsbereich staatlichen Handelns. Als 
Beispiele nannte Wildner die Trinkwas-
serversorgung und die Organisation der 
Krankenhaushygiene. Hygiene definierte 
Wildner als „vorbeugende Medizin“. Sie 
sei die Gesamtheit aller Bestrebungen und 
Maßnahmen zur Verhütung von Krankhei-
ten und Gesundheitsschäden beim Einzel-
nen und bei der Allgemeinheit, besonders 
hinsichtlich der Erkrankungen, die durch 
das Zusammenleben der Menschen und 
durch den Beruf entstehen oder drohen. 
Teilgebiete der Hygiene seien die öffentli-
che Gesundheitspflege der staatlichen Or-
gane, Seuchenhygiene, Schulhygiene oder 
die Volksaufklärung über gesundheitliche 
Fragen. Moderne Gesellschaften benö-
tigten zum Schutz der Gesundheit ihrer 
Bevölkerungen zunehmend  spezialisierte 
Prozesse und Funktionen. „Die Aufgabe 
einer neuen Hygiene ist die Verbindung 
von Gesundheitsschutz, Prävention und 
Gesundheitsförderung mit Science, Steu-
erungs- und Stewardship-Funktionen im 
System Gesundheitswesen“, sagte Wild-
ner. Hygiene müsse daher als komplexes, 

interdisziplinäres Public-Health-Aufga-
bengebiet verortet werden.
Heidemarie Lux sprach in ihrem Vortrag 
„Der Arzt in der Hygiene heute“ zunächst 
über Ziele in der Hygiene, über die Bay-
erische Hygieneverordnung, über Finan-
zierungsprobleme und über Fachperso-
nalmangel. Im zweiten Teil ihres Vortrags 
stellte sie die Fortbildung „Hygienebeauf-
tragter Arzt“, das neue BLÄK-Curriculum 
Krankenhaushygiene sowie den Leitfaden 
„Organisation und Hygienemanagement 
in der Arztpraxis“ vor. Dieser Leitfaden 
wurde von der Arbeitsgemeinschaft „Pra-
xishygiene“ unter dem Dach der Deut-
schen Gesellschaft für Krankhaushygiene 
(DGKH) erstellt und kann von der Home-
page der DGKH (http://www.krankenhaus-
hygiene.de) heruntergeladen werden.

Podiumsdiskussion

Bei der abschließenden Podiumsdiskussion 
betonten die Teilnehmer noch einmal, wie 
wichtig die Vernetzung der Akteure des Ge-
sundheitswesen bei der Bekämpfung von 
multiresistenten Erregern ist. Einig war man 
sich auch darüber, dass das Thema Hygiene 
in der Arztausbildung aufgewertet werden 
muss. Mehrere Podiumsteilnehmer forder-
ten die Einrichtung von Hygienelehrstühlen 
an bayerischen Universitäten. Dr. Andreas 
Zapf vom Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit wies die Ver-
antwortung der Politik dafür zurück und er-
innerte an die Autonomie der Universitäten, 
die selber für die Einrichtung entsprechen-
der Lehrstühle sorgen müssten. Heidemarie 
Lux antworte darauf, dass die Politik durch-
aus Einfluss nehmen könne, wenn ein poli-
tischer Wille da sei – das habe man schließ-
lich bei der Einrichtung von Lehrstühlen für 
Allgemeinmedizin gesehen. Auch Finanzie-
rungsprobleme wurden diskutiert. So mach-
te Dr. Hans-Jürgen Hennes darauf aufmerk-
sam dass die Krankenhäuser schon jetzt mit 
der Krankenhausfinanzierung und schma-
len Budgets zu kämpfen hätten. Deswegen 
müssten die Kostenträger dafür sorgen, dass 
alle notwendigen Hygienemaßnahmen auch 
bezahlt werden können.

Caroline Mayer
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