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Umgang mit Wäsche 
und Abfall in Alten- 
und Pflegeheimen
Eine Erfassung in 22 Heimen

Originalien und Übersichten

Auch Alten- und Pflegeheime müssen 
sich mit Infektionskrankheiten ausein-
andersetzen: Die Bewohner sind häufig 
multi morbide und haben damit ein er-
höhtes Risiko für chronische Infektio-
nen. Dies bedingt für die Beschäftigten 
in den Einrichtungen ebenfalls eine In-
fektionsgefahr, der im Sinne eines vor-
ausschauenden Arbeitsschutzes Rech-
nung getragen werden muss.

Anlass für das hier vorliegende Pro-
jekt waren Ergebnisse einer vorange-
gangenen Untersuchung [1]: Dort wurde 
von Problemen bei der Entsorgung von 
Windeln in Alten- und Pflegeheimen be-
richtet. Durch ihr Pressen sammelt sich 
auf dem Behälterboden des Abfallsam-
melfahrzeuges Flüssigkeit, die während 
seiner Fahrt auslaufen kann. Dies ist 
einerseits ein ästhetisches Problem, aber 
auch ein Infektionsrisiko für die Arbei-
ter an den Fahrzeugen sowie für das Per-
sonal in der Werkstatt. In gleicher Wei-
se betroffen ist auch das Personal in den 
Heimen, das mit dem Sammeln und 
Transport von Abfällen befasst ist. Ähn-
liche Risiken dürften sich im Übrigen 
auch bei der Entsorgung und Aufberei-
tung von Wäsche ergeben, die oft noch 
in den Heimen selbst gewaschen wird. 
Aus diesem Grund wurde die hier vor-
gestellte Erhebung auf die Betrachtung 
der Arbeitsabläufe in den Einrichtungen 
ausgedehnt.

Verschiedene Regelungen definieren 
die Schutzmaßnahmen für die oben ge-
nannten Tätigkeiten [2, 3, 4]. Im Allge-
meinen sind diese der Schutzstufe 2 zu-
zuordnen; dennoch ist es auch im Sinne 
der Regelwerke, zusätzliche Risiken zu er-
fassen und im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung zu benennen.

Chronisch infizierte/kolonisierte Be-
wohner stellen in den Heimen ein beson-
deres Problem dar. In diesem Zusammen-
hang sind vor allem Methicillin-resisten-
te Staphylococcus aureus (MRSA) zu nen-
nen. Es ist bekannt, dass diese auf Perso-
nal übertragen werden und zu Berufs-
krankheiten führen können [5]. Rech-
nung getragen werden muss auch den 
chronischen Hepatitiden, deren Erre-
ger durch Nadelstichverletzungen auf das 
Personal übertragen werden können.

Diese Problemlage war Anlass, in Al-
ten- und Pflegeheimen ein Projekt durch-
zuführen, um den Umgang mit Abfall und 
Wäsche unter besonderer Berücksichti-
gung der davon ausgehenden Infektions-
gefahren zu erfragen.

Methoden

Im Rahmen des Projektes wurden zu-
nächst Begehungen in Alten- und Pflege-
heimen unter dem Blickwinkel der Ent-
sorgung des Abfalls und der Aufberei-
tung der Wäsche durchgeführt. Dabei 

wurde der gesamte Weg vom Patienten 
über die Sammelstelle bis zur Wäscherei 
erfasst. Besondere Beachtung fanden Ri-
siken durch Stuhl, Urin, Blut und spitze 
Gegenstände.

Die Sicht der Entsorger und der von 
ihnen beklagten Probleme, die schließlich 
Anlass des Projektes waren, sollte durch 
Gespräche mit ihnen erfasst werden.

Die Informationen wurden anhand 
einer strukturierten Abfrage über eine 
Checkliste erfasst, zusätzliche offene Ant-
worten wurden dokumentiert. Zunächst 
wurde nach der Anzahl der Heim plätze 
und der Verteilung der Bewohner auf 
Pflegestufen gefragt, dann nach der Zahl 
an infektiösen Patienten (Hepatitis B und 
C, MRSA) sowie an dementen Patienten, 
ohne diese weiter zu quantifizieren.

Weiterhin wurden Angaben zur An-
zahl und Qualifikation der Mitarbei-
ter sowie zur Fachkraftquote in der Pfle-
ge erhoben. Beim Abfall wurde zunächst 
allgemein nach dem Namen des Entsor-
gers und dem Abfallaufkommen, dann 
konkret nach einem Abfallbeauftragten, 
schriftlichen Regelungen und Gefähr-
dungsbeurteilungen gefragt.

Zur Wäsche wurden Angaben über die 
Wäschereien (Fremdvergabe?) und zur 
Sortierung erhoben. Dabei wurde speziell 
auf die Behandlung von privater und ge-
stellter Wäsche abgezielt sowie auf ihren 
Transport zur Sammelstelle.
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Zum Themenbereich „Allgemeine Hy-
giene“ wurde nach Hygieneplänen, Hy-
gienebeauftragten, deren Qualifikation 
und der vorhandenen Personalschutzaus-
rüstung gefragt.

Der Umgang mit Abfall und Wäsche 
vor Ort wurde detailliert erfasst. Mit 
Blick auf MRSA wurde nach Regelungen 
im Hygieneplan und Bekanntheitsgrad 
der RKI-Richtlinien gefragt, außerdem 
allgemein nach der Art der verwendeten 
Schutzkleidung bei der Versorgung von 
MRSA-Patienten. Es wurden auch sonsti-
ge Regelungen, wie zum Beispiel Isola tion, 
Kennzeichnung der Zimmer und Teilnah-
me am Gemeinschaftsleben, erfragt – vor 
allem unter dem Aspekt des Personalver-
haltens.

An der zentralen Abfallsammelstelle 
wurden speziell die Entwässerungspres-
sen (soweit vorhanden) besichtigt und de-
ren Problematik erfragt. Außerdem wur-
den die Müllsammelplätze unter dem As-
pekt des Personalschutzes beurteilt (Rei-
nigung, Handwaschplätze, Gefährdungs-
beurteilung etc.).

Weiterhin gab es eine allgemeine Ab-
frage zur betriebsärztlichen Versorgung 
des Personals, zu Pausenregelungen und 
zur Dokumentation speziell von Nadel-
stichverletzungen. In diesem Zusammen-
hang wurde auch speziell nach der Dienst-
kleidung gefragt.

Der Befragungsbogen ließ offene Ant-
worten zu, die entsprechend dokumen-
tiert wurden.

Ergebnisse

Bei 45 Alten- und Pflegeheimen wurde 
angefragt, ob sie sich an der Studie be-
teiligen. Fünf Heime gaben trotz mehr-
facher Nachfragen keine Rückmeldung, 
oder es war kein Ansprechpartner zu er-
reichen. 18 Heime lehnten die Teilnah-
me ab. Als Gründe wurde häufig ge-
nannt, dass man ohnehin ständig Bege-
hungen und Audits durchführen müs-
se, sodass man zu weiteren nicht bereit 
sei. Oft war es auch nicht möglich, einen 
entscheidungsbefugten Ansprechpartner 
zu finden. Diese Problematik führte da-
zu, dass das Projekt ein Jahr länger dau-
erte als geplant.

Zwischen Juli 2009 und August 2010 
konnten 22 Alten- und Pflegeheime be-

sucht werden: in Essen (6), Duisburg (9), 
Köln (3), Warendorf (1), Ascheberg (1), 
Mülheim (1) und Castrop-Rauxel (1).

Charakterisierung 
der Einrichtungen

Die Zahl der vollstationären Heimpflege-
plätze lag zwischen 55 und 556. Zwei Hei-
me hatten zusätzlich zur vollstationären 
Pflege auch Plätze für die Kurzzeitpflege. 
Viermal wurde neben der vollstationä-
ren Pflege betreutes Wohnen angeboten. 
In einer Einrichtung gab es ausschließlich 
betreutes Wohnen – die Betreuung er-
folgte über einen hauseigenen ambulan-
ten Pflegedienst. Eine weitere Einrichtung 
bot zusätzlich Tagespflege an.

Zwei Einrichtungen (darunter die, die 
ausschließlich betreutes Wohnen anbot) 
konnten keine Angaben zur Pflegestu-
fe der Bewohner machen. In den übrigen 
20 Einrichtungen verteilten sich die Pfle-
gestufen folgendermaßen:
F		Pflegestufe 1: zwischen 28% und 50% 

der Bewohner,
F		Pflegestufe 2: zwischen 29% und 47% 

der Bewohner,
F		Pflegestufe 3: zwischen 6% und 28% 

der Bewohner.

20 Alten- und Pflegeheime gaben an, Be-
wohner mit Demenz zu betreuen. Der 
Anteil dementer Personen lag in diesen 
Einrichtungen bei 30 bis 85%. Die Einrich-
tung, die ausschließlich betreutes Wohnen 
anbot, berichtete, dass über 5% ihrer Be-
wohner kognitive Störungen aufwiesen. 
Eine Demenz im eigentlichen Sinne lag 
bei ihren Bewohnern nicht vor. Der Fra-
gebogen enthielt keine Vorgaben zur Aus-
prägung der Demenz. Es wurden hier die 
Einschätzungen der Ansprechpartner vor 
Ort übernommen.

Angaben zur Häufigkeit inkontinenter 
Bewohner wurden nicht erhoben.

Um Risiken durch Infektionen zu er-
fassen, wurde nach infektiösen Bewoh-
nern zum Zeitpunkt des Besuchs gefragt. 
Sieben Einrichtungen berichteten, kei-
nen Bewohner mit MRSA zu betreuen. 
13 Einrichtungen hatten zwischen einem 
und vier Bewohner mit bekannter MRSA- 
Infektion beziehungsweise -Besiedelung. 
Eine Einrichtung berichtete über 13 und 
eine über 35 MRSA-positive Bewohner. 

Letztere betreibt allerdings eine spezielle 
MRSA-Station mit 20 Plätzen.

Mit Blick auf weitere Erreger gab eine 
Einrichtung an, einen Bewohner mit 
ESBL (Extended-spectrum beta-Lactama-
se produzierende gramnegative Keime) zu 
versorgen. Vier weitere Heime betreuten 
je einen Bewohner mit einer Hepatitis C 
(3) oder Hepatitis B (1).

Als weiteres wichtiges Qualitätskri-
terium für Heime wurde nach der Fach-
kraftquote bei der in der Pflege eingesetz-
ten Mitarbeiter gefragt. Eine Einrichtung 
konnte hierzu keine Angaben machen, bei 
den übrigen Heimen lag die Quote bei 50 
bis 67%.

Allgemeine Abfrage

Um die Situation bei der Abfallentsor-
gung beurteilen zu können, wurde zu-
nächst nach Abfallbeauftragten, schrift-
lichen Regelungen zur Entsorgung und 
zum Vorhandensein einer Gefährdungs-
beurteilung gefragt. 13 Einrichtungen be-
antworteten die Frage nach der Existenz 
eines Abfallbeauftragten mit „ja“. In vier 
Einrichtungen nahm der Hausmeister, in 
vier weiteren die Haustechnik diese Funk-
tion wahr.

Zehn Heime mit einem Abfallbeauf-
tragten gaben an, dass dieser nur münd-
lich bestellt worden sei. Acht Heime hat-
ten keinen Abfallbeauftragten.

Schriftliche Regelungen zur Abfallent-
sorgung hatten 13 Einrichtungen; sechs 
hatten keine, zwei machten keine dies-
bezüglichen Angaben. Über eine Ge-
fährdungsbeurteilung verfügten sieben 
Einrichtungen, in zwölf Fällen lag keine 
Gefährdungsbeurteilung vor. Auch hier 
machten zwei Heime keine Angaben. Al-
lerdings berichteten fünf Heime, dass sie 
gerade dabei seien, unter anderem für Ab-
fall, eine Gefährdungsbeurteilung zu er-
stellen.

Der Umgang mit Wäsche wurde in 
gleicher Weise abgefragt. Zehn Heime ga-
ben die gesamte Wäsche zur Reinigung an 
eine Fremdwäscherei, fünf taten dies teil-
weise. Fünf Heime wuschen alles selbst.

Die Heime, die teilweise selbst wu-
schen, taten dies auf sehr unterschiedli-
che Weise: In einer Einrichtung wurde mit 
Ausscheidungen kontaminierte Wäsche 
zunächst mit einem Desinfektionsmittel 
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maschinell vorgewaschen und erst dann 
in die hauseigene Wäscherei gebracht. In 
einem weiteren Fall nahm der zuständi-
ge ambulante Pflegedienst bei Bedarf eine 
Vorwäsche in normalen Waschmaschinen 
vor. Einmal wurden lediglich die Hüftpro-
tektoren im Haus in einer Waschmaschi-
ne gewaschen.

Die Wäschesammlung (nicht infektiö-
ser beziehungsweise nicht kontaminier-
ter Wäsche) erfolgte in allen Einrichtun-
gen in Stoffsäcken. Mit einer Ausnahme 
wurde die Wäsche in allen Heimen be-
reits in den Wohnbereichen nach Wasch-
temperatur und Farbe getrennt abgewor-
fen, sodass sich eine spätere Sortierung er-
übrigte.

Eine Einrichtung gab an, dass die Wä-
sche – mit Ausnahme der infektiösen 
Kleidung – in der eigenen Wäscherei aus 
den Säcken heraussortiert wird.

Hygiene allgemein

Von den befragten 22 Heimen gaben 21 
an, einen Hygieneplan zu haben. Die-
ser existierte vorzugsweise in Papierform 
(in 17 Einrichtungen), vier Einrichtungen 
verfügten über eine Darstellung im Intra-
net. 13 Pläne waren speziell für die jewei-
lige Einrichtung erstellt worden.

Hygienebeauftragte waren in 21 Ein-
richtungen vorhanden, einmal wurden 
keine Angaben gemacht. 13 Hygienebe-
auftragte hatten einen Kurs besucht (eine 
Woche bis drei Monate). In drei Fällen 
wurde von einer Mitbetreuung durch eine 
auswärtige Hygienefachkraft berichtet. 
Einige Einrichtungen mit einem gemein-
samen Träger haben einen Hygienebe-
auftragten pro Einrichtung sowie einrich-
tungsübergreifend eine ausgebildete Hy-
gienefachkraft (aus der Krankenpflege).

Im allgemeinen Teil wurde darüber 
hinaus nach der Zurverfügungstellung 
einer persönlichen Schutzausrüstung ge-
fragt. 15 Einrichtungen gaben an, dass die-
se vorhanden sei, in fünf Fällen allerdings 
nur für die Pflege und nicht für den Ab-
falltransport. Sieben Einrichtungen mach-
ten keine Angaben.

Von den Einrichtungen, die angaben, 
auch Schutzkleidung für das Transport-
personal zur Verfügung zu stellen, waren 
dies in vier Einrichtungen sowohl Kittel 
als auch Handschuhe und in drei Einrich-
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Umgang mit Wäsche und Abfall in Alten- und 
Pflegeheimen. Eine Erfassung in 22 Heimen

Zusammenfassung
Der Umgang mit Infektionskrankheiten in 
Pflegeheimen bedarf ebenso wie in Kran-
kenhäusern besonderer Aufmerksamkeit. Vor 
diesem Hintergrund wurde in der vorliegen-
den Arbeit der Umgang mit Abfall und Wä-
sche in Alten- und Pflegeheimen unter be-
sonderer Berücksichtigung von Methicillin-
resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) be-
arbeitet. Im Rahmen von Begehungen wur-
den hier mit einem standardisierten Fragebo-
gen Details zum Umgang mit Abfall und Wä-
sche sowie zum Personalschutz erfragt. Trotz 
einzelner Schwierigkeiten wurden die Richtli-
nien zur Prävention und Kontrolle von MRSA 
häufig eingehalten. Jedoch gab es insbeson-
dere beim Personalschutz und bei der Wä-
sche deutliche Defizite. Neben dem Fehlen 

von Gefährdungsbeurteilungen und Schutz-
kleidung bei der Abfallentsorgung fiel auf, 
dass in vielen Fällen weder die Heimtextilien 
noch die Privatwäsche der Bewohner in zer-
tifizierten Wäschereien gewaschen werden. 
Gleiches gilt für die Dienstkleidung des Per-
sonals. Hier besteht erheblicher Nachholbe-
darf. Zu fordern ist unter anderem, dass im 
Rahmen der ohnehin stattfindenden Prü-
fungen durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) vermehrt auf hy-
gienische Fragestellungen abgezielt wird.

Schlüsselwörter
Alten- und Pflegeheim ·  
Abfallentsorgung · Wäscheentsorgung ·  
Personalschutz · MRSA

Handling of laundry and garbage in nursing 
homes. A survey in 22 homes

Abstract
Management of infectious diseases in nurs-
ing homes is as important as it is in hospi-
tals. Therefore, a standardized questionnaire 
was used for the detailed assessment of the 
hand ling of laundry and garbage with a spe-
cial focus on methicillin-resistant staphylo-
coccus aureus (MRSA) in 22 nursing homes 
in Germany. The study focused on the pre-
vention of occupational diseases in the nurs-
ing home staff. Despite a few isolated prob-
lems, the situation of MRSA-positive patients 
was not as alarming as expected: guidelines 
for MRSA as published by KRINKO were of-
ten followed by the healthcare workers. How-
ever, general problems with managing gar-

bage and laundry were identified. Many nurs-
ing homes lacked protective clothing and a 
sufficient garbage management plan. In ad-
dition, the handling of laundry was a prob-
lem in that the clothing of the patients and 
the working clothes of the staff were often 
washed at home rather than in accredited 
laundries. Thus, the awareness for hygienic 
problems needs to be raised, e.g., by expand-
ing hygienic control for the nursing homes.

Keywords
Nursing homes · Garbage disposal ·  
Laundry disposal · Staff protection · MRSA
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tungen nur Arbeitshandschuhe. Drei Ein-
richtungen machten keine Angaben zur 
Art der bereitgestellten Schutzkleidung.

Konkrete Erfassung vor Ort

Umgang mit Abfall und 
Wäsche vor Ort
Als Abfallbehälter waren in 20 Einrich-
tungen Säcke vorhanden, in einer Einrich-
tung Säcke und Tonnen. Ein Heim mach-
te keine Angaben. In elf Häusern wurden 
Abfälle und Wäsche gemeinsam gelagert, 
in drei Häusern getrennt. Zudem wurde 
die benutzte Wäsche in fünf Einrichtun-
gen separat im Sanitärbereich verwahrt.

Der Transport von Abfall und Wäsche 
erfolgte immer durch den gleichen Per-
sonenkreis. Dies waren im Wesentlichen 
die Hausmeister (acht Einrichtungen) 
oder auch Mitarbeiter der Hauswirtschaft 
(drei Einrichtungen) und der Haustech-
nik (vier Einrichtungen); teilweise wur-
den auch Ein-Euro-Jobber (fünf Einrich-
tungen) oder Zivildienstleistende (sechs 
Einrichtungen) eingesetzt. In zwei Fäl-
len oblag der Abfall- und Wäschetrans-
port den Stationsmitarbeitern. Zum Teil 
erfolgte der Transport per Hand, zum Teil 
mittels selbst gebauter Wagen, Holzwagen 
oder mittels offener Gitter- oder Alumi-
niumwagen.

In acht Einrichtungen wurde der Ab-
fall einmal pro Tag, in fünf zweimal, in 
zwei dreimal und in zwei zweimal pro 
Woche abgeholt.

In allen Heimen wurden Inkontinenz-
materialien im Hausmüll entsorgt.

In neun Einrichtungen wurde mit Aus-
scheidungen kontaminierte Wäsche be-
ziehungsweise Wäsche von infektiösen 
Patienten in einem separaten Wäsche-
sack gesammelt und so an die jeweilige 
Wäscherei weitergegeben. Nur in einem 
Fall wurde mit Ausscheidungen konta-
minierte Wäsche zunächst auf der Sta-
tion bei 80°C gewaschen und dann in die 
Wäscherei gegeben. Zehn Einrichtungen 
gaben an, die Wäsche von Patienten mit 
MRSA nach einem Doppelsackverfahren 
zu sammeln.

In sechs Einrichtungen wurde die Pri-
vatwäsche der Bewohner getrennt und in 
zwölf gemeinsam mit der übrigen Wä-
sche gesammelt. Drei Heime gaben dies-
bezüglich keine Auskünfte; bei einer Ein-

richtung (nur betreutes Wohnen) entfällt 
die Frage.

Für die Sammlung spitzer Gegenstän-
de werden in 16 Einrichtungen spezielle 
sichere Behältnisse benutzt, in zwei Ein-
richtungen leere Kanister. In einem Heim 
fanden wir hierfür ungeeignete Behäl-
ter (schwarze Tonne). In drei Fällen la-
gen diesbezüglich keine klaren Regelun-
gen vor.

Zentrale Sammelstelle für Abfall
In allen Einrichtungen wurde der Abfall in 
einer zentralen Sammelstelle gesammelt. 
In der Mehrzahl der Häuser wurde er bis 
zur Abholung in Containern auf dem Hof 
gelagert. In drei Einrichtungen befanden 
sich die Abfallcontainer in den Kellerräu-
men, in einer Einrichtung in einer Garage. 
Einmal stand der Presscontainer in einem 
abgeschlossenen Holzverschlag.

Keine der Einrichtungen hatte zum 
Zeitpunkt der Besichtigung eine Entwäs-
serungspresse. Eine Einrichtung gab an, 
über die Anschaffung einer solchen Pres-
se nachzudenken.

Elf Heime verfügten über einen Press-
container, einmal wurde der des benach-
barten Krankenhauses genutzt. Drei Ein-
richtungen gaben an, dass die kommu-
nale Abfallsatzung Pressen nicht erlaube. 
In zehn Einrichtungen wurde ausschließ-
lich Hausmüll, in einer Einrichtung Haus-
müll zusammen mit Papier gepresst. Acht 
Presscontainer waren Eigentum des Ent-
sorgers, drei Eigentum der Einrichtung. 
Alle Presscontainer wurden vom Entsor-
ger beziehungsweise einer beauftragten 
Firma gewartet.

Eine Einrichtung berichtete über ge-
legentlichen Flüssigkeitsaustritt aus dem 
Presscontainer. Ein anderes Haus gab 
an, nur in der Vergangenheit Probleme 
mit einem Flüssigkeitsaustritt gehabt zu 
haben und aktuell eine doppelwandige 
dichte Presse zu besitzen. Weitere Proble-
me wurden auch auf Nachfrage nicht be-
nannt. Die Abholung durch die Entsorger 
erfolgt in elf Einrichtungen einmal wö-
chentlich, in zwei zweimal wöchentlich, in 
einer 14-tägig und in einer weiteren Ein-
richtung nach Bedarf. In sieben Fällen wa-
ren keine diesbezüglichen Angaben zu er-
halten. Handwaschplätze im Bereich des 
zentralen Abfallsammelplatzes waren in 
sechs Einrichtungen vorhanden, in einer 

Einrichtung befand sich dort nur ein Des-
infektionsmittelspender.

In acht Einrichtungen wurden Abfall-
behälter für Glasabfall und Transportwa-
gen nach Bedarf gereinigt (ausgespritzt 
oder ausgeschrubbt).

Arbeitsmedizinische 
Überwachung des Personals

Transportpersonal
Drei Einrichtungen berichteten über zu-
rückliegende Nadelstichverletzungen im 
Zusammenhang mit der Abfallsammlung 
und seinem Transport. In einem Fall wur-
den daraufhin dickere Schutzhandschuhe 
angeschafft. In sechs Fällen waren diese 
Unfälle an die Berufsgenossenschaft ge-
meldet sowie im Verbandbuch dokumen-
tiert worden. Zehn Einrichtungen mach-
ten hierzu keine Angaben. Nur neun von 
22 Einrichtungen gaben an, Regelungen 
zum Vorgehen bei Nadelstichverletzun-
gen zu haben. In sieben dieser Einrich-
tungen fanden sich diese im Hygiene-
plan, in einer Einrichtung hingen sie am 
„Schwarzen Brett“ im Flur vor dem Aus-
gang zum Abfallhof. Drei Einrichtungen 
berichteten, die Mitarbeiter regelmäßig 
zum Umgang mit Nadelstichverletzun-
gen zu schulen.

Umkleidemöglichkeiten für das Trans-
portpersonal waren in 15 Einrichtungen 
vorhanden. In sieben Fällen waren dazu 
keine Auskünfte zu erhalten.

Aufenthalts- und Pausenräume für das 
Transportpersonal waren in 14 Einrich-
tungen vorhanden, in einer fehlten die-
se. Sieben Einrichtungen gaben hier kei-
ne Auskünfte. In der Einrichtung, die kei-
nen Pausenbereich vorhält, arbeiten die 
betroffenen Mitarbeiter weniger als sechs 
Stunden täglich.

In fünf Heimen wurde für das Trans-
portpersonal keine persönliche Schutz-
ausrüstung gestellt, in weiteren fünf 
nur Handschuhe und in wiederum fünf 
Handschuhe und Kittel oder „Blaumann“; 
sechs Einrichtungen machten keine ent-
sprechenden Angaben.

Die Frage nach der arbeitsmedizinisch-
en Betreuung des Personals (außer Prak-
tikanten und Ein-Euro-Jobber) konnten 
drei Einrichtungen überhaupt nicht be-
antworten, 19 Heime gaben an, arbeits-
medizinisch betreut zu werden. Von die-
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sen wurden vier von einem niedergelas-
senen Arzt, drei Einrichtungen vom TÜV 
und je eine von einem Betriebsarzt, dem 
BAD oder dem Gesundheitsamt betreut.

Dienstkleidung
Im Zusammenhang mit der Arbeitssi-
cherheit wurde auch nach der Art der 
Dienstkleidung im Pflegedienst gefragt. 
Nur 14 Einrichtungen stellten den Mit-
arbeitern diese wenigstens teilweise zur 
Verfügung und wuschen sie auch. In drei 
Fällen musste die Dienstkleidung von 
den Mitarbeitern selbst gekauft werden. 
In zwei Heimen wurde in Privatkleidung 
gearbeitet. Drei weitere Einrichtungen 
machten hierzu keine Angaben.

Die Dienstkleidung wurde nur von 
14 Häusern gewaschen. In vier Fällen 
mussten die Mitarbeiter diese selbst zu 
Hause waschen. Eine Einrichtung stell-
te den Mitarbeitern hierfür ein Desinfek-
tions-Vollwaschmittel (Eltra®) zur Verfü-
gung.

Von fünf Einrichtungen waren keine 
Angaben zur Dienstkleidung zu erhalten.

Umgang mit MRSA

15 Häuser gaben an, zum Abfragezeit-
punkt MRSA-positive Bewohner zu be-
treuen. Zum Umgang mit MRSA gab es 
in 20 Häusern entsprechende Regelungen 
im Hygieneplan; 19 Heimen waren die 
RKI-Richtlinien bekannt [6]. In 15 Häu-
sern war vorgesehen, beim Umgang mit 
infizierten beziehungsweise kolonisier-
ten Bewohnern Schutzkittel zu tragen, in 
fünf traf dies nicht zu. Zwei Einrichtungen 
machten hierzu keine Angaben. Mund-
schutz und/oder Handschuhe sollten in 
12 beziehungsweise 16 Heimen verwendet 
werden. Auch hier machten zwei Häuser 
keine Angaben.

Im Zusammenhang mit MRSA wurde 
auch nach Sanierungs- oder Dekolonisie-
rungsversuchen gefragt. In der Regel wur-
de in den Heimen Mupirocin-Nasensalbe 
über einige Tage appliziert, ferner wurden 
antiseptische Mundspülungen sowie Du-
schen/Haarewaschen mit antiseptischen 
Lösungen durchgeführt. Derartige Sanie-
rungsversuche erfolgten in zwölf Einrich-
tungen, in sechs Heimen nur auf Anord-
nung des Hausarztes. In vier Einrichtun-
gen konnten keine Antworten ermittelt 

werden. Ein Haus hatte die Sanierung auf 
zwei Versuche begrenzt.

In sechs Häusern wurden MRSA-Trä-
ger grundsätzlich isoliert, in elf Einrich-
tungen nur abhängig von der MRSA-Lo-
kalisation. In drei Häusern erfolgte keine 
Isolation. Zwei Häuser machten zu dieser 
Frage keine Angaben. In allen Häusern, 
die Isolationsmaßnahmen durchführten 
(17), wurden die entsprechenden Zimmer 
gekennzeichnet und Besuchsregelungen 
getroffen.

MRSA-Träger konnten in sieben Ein-
richtungen ohne Einschränkung am Ge-
meinschaftsleben teilnehmen, in acht ab-
hängig vom Risiko und in fünf überhaupt 
nicht. Zwei Einrichtungen machten hier-
zu keine Angaben.

Die Zusammenarbeit mit den Haus-
ärzten bei MRSA-Problemen wurde in 
13 Einrichtungen als gut eingeschätzt. Vier 
Häuser gaben gelegentliche Probleme an, 
fünf machten keine Angaben.

Eine Einrichtung berichtete, den An-
gehörigen bei Problemen mit dem Haus-
arzt auch schon einmal einen entspre-
chenden Wechsel vorgegeben zu haben. 
Pro Einrichtung gab es mindestens sechs 
und maximal 70 Hausärzte. In einer Ein-
richtung befand sich eine niedergelassene 
Arztpraxis im Haus.

Entsorger

Gemeinsam mit der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit der Essener Entsorgungsbetrie-
be (EBE) wurden sechs ihrer Presscontai-
ner angesehen. Es handelte sich um Con-
tainer unterschiedlicher Hersteller mit 
unterschiedlich ausgeführten Wartungs-
öffnungen. Zum Teil befanden sich die 
Wartungsöffnungen in der Mitte, zum 
Teil an der Seite. Bei einigen Modellen 
gab es drei Wartungsöffnungen oder die-
se erstreckten sich über die ganze Contai-
nerbreite. Nach Auskunft der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit gestalten die Her-
steller der Presscontainer die Wartungs-
öffnungen nach den Wünschen der Kun-
den. Es gäbe daher auch Presscontainer 
mit einem verschließbaren Auslauf. Das 
hat den Vorteil, dass der Wartungsraum 
vor einer Reparatur ausgespritzt werden 
und das Wasser ablaufen kann. Wenn ein 
solcher Ablauf fehlt, bleibt Restwasser im 
Wartungsraum zurück.

In Oberhausen wurde die Abfallabho-
lung in zwei und in Köln in drei Alten- 
und Pflegeheimen angesehen. Nach Aus-
kunft der beiden Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit und der befragten Mitarbei-
ter der Entsorgungsbetriebe besteht ein 
primäres Problem darin, dass die Ab-
fallcontainer gelegentlich überfüllt sind 
und Müllsäcke dann oben auf diesen lie-
gen. Diese müssen dann von den Mit-
arbeitern der Entsorgungsbetriebe ange-
fasst und entfernt werden, bevor die Con-
tainer automatisch geladen und entleert 
werden können. Entsprechendes konn-
ten wir auch in zwei Altenheimen beob-
achten. Die Müllcontainer machten von 
außen einen sauberen Eindruck.

In einigen Fällen konnten Müllfahr-
zeuge nicht nahe genug an den Stellplatz 
heranfahren, sodass die Arbeiter die Con-
tainer über größere Strecken ziehen müs-
sen. Beim Auskippen und Nachrütteln 
kommt es überdies zu einer Lärmbeläs-
tigung.

Diskussion

Die Durchführung des Projektes gestalte-
te sich unerwartet schwierig – viele Hei-
me lehnten die Mitwirkung ab. Insgesamt 
wurden 45 Alten- und Pflegeheime ange-
fragt.

Fünf meldeten sich trotz mehrfa-
cher Nachfragen nicht zurück, oder es 
war kein Ansprechpartner zu ermitteln. 
18 Heime lehnten die Teilnahme ab. Als 
Grund wurde häufig genannt, dass man 
ohnehin ständig Begehungen und Audits 
durchführen müsse, sodass man freiwil-
lig nicht zu weiteren bereit sei. Oft war es 
auch nicht möglich, einen entscheidungs-
befugten Ansprechpartner zu finden. Die-
se Problematik führte dazu, dass das Pro-
jekt ein Jahr länger dauerte als geplant.

Die hier besuchten Heime betreuten 
relativ wenig schwerst pflegebedürfti-
ge Bewohner der Pflegestufe 3 (Median 
19%). Der Anteil dementer Bewohner 
war hingegen mit bis zu 85% in einigen 
Einrichtungen außerordentlich hoch. Da 
der eingesetzte Begehungsbogen nur all-
gemein nach Demenz fragte und dies-
bezüglich keine weitere Differenzierung 
vornahm, ist der Begriff „Demenz“ hier 
sehr weit gefasst, und die entsprechen-
den Angaben basieren auf der Einschät-
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zung des Pflegepersonals. Folglich sind 
alle Maßnahmen des Bewohner- und 
Mitarbeiterschutzes vor diesem Hinter-
grund zu betrachten, da davon auszuge-
hen ist, dass demente Bewohner insge-
samt weniger compliant mit Schutzmaß-
nahmen sind. So dürften mit pathogenen 
Keimen (zum Beispiel Hepatitis C oder 
MRSA) infizierte demente Personen eher 
als Risikoquelle in Betracht kommen als 
nicht demente. Entsprechendes gilt auch 
für Pa tienten mit psychiatrischen Auffäl-
ligkeiten. Hier macht es möglicherweise 
Sinn, eine Studie mit Angabe der genau-
en Diagnosen durchzuführen und in die-
ser die konkrete Gefährdung durch ein-
zelne Bewohnergruppen zu erheben. Er-
freulich war in diesem Zusammenhang, 
dass die Fachkraftquote in der Pflege mit 
50 bis 67% recht hoch war, was für eine 
hohe Sachkenntnis auch im Umgang mit 
infizierten/kolonisierten Bewohnern 
spricht.

Mit Blick auf die Übertragungsrisiken 
dominiert nicht nur in dieser Untersu-
chung [7, 8, 9] MRSA. Das bedeutet, dass 
sich die Anstrengungen bei Schutzmaß-
nahmen vor allem auf diese konzentrie-
ren müssen.

Die Defizite beim Umgang mit Ab-
fall, die in einem erheblichen Teil der 
Heime festzustellen waren, ähnelten den 
in Krankenhäusern beschriebenen [1]. 
So hatte die Mehrheit der Einrichtungen 
keine schriftliche Gefährdungsbeurtei-
lung zu Abfall durchgeführt, sechs hat-
ten keine schriftlichen Regelungen zum 
Umgang mit Abfall und acht keinen Ab-
fallbeauftragten ernannt. In den meis-
ten Heimen war ein Abfallbeauftrag-
ter außerdem nicht schriftlich bestellt. 
In fünf Heimen stand dem Abfalltrans-
portpersonal keine persönliche Schutz-
ausrüstung zur Verfügung. In zwei Hei-
men wurden die Wäsche und der Abfall 
auch durch Stationsmitarbeiter abtrans-
portiert, was wir mit Blick auf die Tatsa-
che, dass diese häufig in Privatkleidung 
arbeiten, als besonders problematisch 
ansehen. Hier ist unter dem Gesichts-
punkt möglicher Infektiosität unbedingt 
eine strikte Trennung der Tätigkeiten zu 
fordern.

Der Abtransport erfolgte teilweise mit 
Hilfsmitteln sowie auch einfach per Hand. 
Ein Teil der Hilfsmittel (zum Beispiel  

Holzwagen) ist nicht zu reinigen und des-
infizieren.

Inkontinenzmaterialien werden im-
mer im Hausmüll entsorgt. Die Unfall-
versicherungsträger und auch die LAGA  
(Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Ab-
fall) [10] verlangen, dass benutzte Inkon-
tinenzartikel (zum Beispiel Stuhlwin-
deln) in reißfesten, feuchtigkeitsbeständi-
gen und dichten Behältnissen gesammelt 
und ohne weiteres Umfüllen oder Sortie-
ren zur zentralen Sammelstelle befördert 
werden. Im Allgemeinen können sie dann 
dem normalen Restabfall zugegeben wer-
den [11].

Handwaschplätze waren lediglich in 
sechs Einrichtungen im Bereich des zen-
tralen Abfallsammelplatzes vorhanden, 
in einer Einrichtung befand sich dort nur 
ein Desinfektionsmittelspender. Die Un-
fallversicherungsträger verlangen im Be-
reich von Abfallsammelräumen generell 
Handwaschplätze, die ohne Hautkontakt 
betätigt werden können [11].

In der Mehrzahl der Einrichtungen 
wird der Abfall bis zur Abholung in Con-
tainern auf dem Hof gelagert. Lediglich 
die Hälfte der Heime verfügt über einen 
Presscontainer. Von diesen wurden – mit 
einer Ausnahme – Probleme mit einem 
Flüssigkeitsaustritt aus den Presscontai-
nern verneint. Auch von den Entsorgern 
wurden größere Probleme verneint. Da-
mit konnten die als ursprünglicher An-
lass für die Studie genannten Probleme 
bei der Abfallentsorgung als potenziel-
le Risiken für die Entsorger nicht bestä-
tigt werden. Offensichtlich werden – an-
ders als initial behauptet – die wesentli-
chen Anforderungen des LAGA-Merk-
blatts (Vollzugshilfe zur Entsorgung von 
Abfällen, [10]) erfüllt.

Allerdings sollte bedacht werden, dass 
Plastiksäcke zur Sammlung von Müll aus 
Heimen beim Pressvorgang platzen kön-
nen und sich ihr Inhalt dann im Contai-
ner verteilen kann. Bei der Wartung und 
Reparatur der Presscontainer sollten da-
her Mitarbeiter, die in den Behälter ein-
steigen müssen, vorher entsprechende 
Schutzmaßnahmen durchführen [zum 
Beispiel Reinigen des Aufbaues (Behäl-
ter) der Abfallsammelfahrzeuge bezie-
hungsweise des Maschinenraumes des 
Presscontainers]. Als persönliche Schutz-
ausrüstung empfehlen wir einen flüssig-

keitsdichten Einmalschutzanzug, Stiefel, 
Handschuhe sowie FFP2-Maske mit Aus-
atemventil.

In weniger als der Hälfte der Heime 
wird mit Ausscheidungen kontaminierte 
Wäsche separat gesammelt. Teilweise fin-
den sich überraschende Einzelfallregelun-
gen, zum Beispiel, dass mit Ausscheidun-
gen kontaminierte Wäsche zunächst auf 
der Station vorgewaschen wird. Die Wä-
schesammlung erfolgte immer in Stoffsä-
cken, jedoch oft nicht mit entsprechenden 
Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Plastik-
außensack) bei feuchter oder (potenziell) 
kontaminierter Wäsche. In immerhin fünf 
Heimen wurde die gesamte Wäsche noch 
im Hause selbst gewaschen, in weiteren 
Heimen zumindest die Bewohnerwäsche 
beziehungsweise Wischmops und Reini-
gungstücher. Damit ist die Situation deut-
lich schlechter als bereits vor zehn Jahren 
in Frankfurt beschrieben [7]. Damals lie-
ßen die meisten Heime extern waschen, 
was wahrscheinlich auf die diesbezügli-
che kontinuierliche Überwachung durch 
das Gesundheitsamt zurückzuführen war.

Die Kommission für Krankenhaushy-
giene und Infektionsprävention (KRIN-
KO) [12] empfiehlt, Bettwäsche grund-
sätzlich desinfizierend und Bewohnerwä-
sche wie im Privathaushalt zu waschen. 
Die diesbezügliche Begründung ist aller-
dings für uns kaum nachvollziehbar, da 
der Unterschied daraus resultieren soll, 
dass Bettwäsche nicht bewohnerbezogen 
verwendet und sie während des Aufbe-
reitungsvorganges vermischt wird. Letz-
tes trifft allerdings für die Bewohnerwä-
sche genauso zu.

Alle Einrichtungen (einmal keine An-
gabe) haben einen Hygieneplan, jedoch 
in den meisten Fällen (17 Heime) noch 
in Papierform. In 13 Heimen war der Hy-
gieneplan, wie zu fordern ist, speziell auf 
die Einrichtung angepasst beziehungswei-
se extra für sie erstellt. Hygienebeauftrag-
te waren überall (einmal keine Angabe) 
vorhanden, jedoch mit sehr unterschied-
licher Qualifikation. In einigen Häusern 
waren diese in einwöchigen Kursen ausge-
bildet worden, in anderen wurden ausge-
bildete Hygienefachkräfte eingesetzt (die 
hauptamtlich im Krankenhaus tätig und 
für mehrere Heime desselben Trägers zu-
ständig sind). Letzteres war vor allem bei 
Krankenhaus-Pflegeheim-Trägerschaften 
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der Fall. In den Heimen waren hygieni-
sche Regelungen weitgehend vorhanden. 
Auch andere Autoren bestätigen, dass 
sich die hygienische Situation in Alten- 
und Pflegeheimen in den letzten 20 Jah-
ren deutlich verbessert hat [7].

Heudorf und Hentschel problemati-
sierten im Jahr 2000 das Tragen von Pri-
vat- statt Berufskleidung in Alten- und 
Pflegeheimen [7]. Dieses Problem besteht 
– wie unsere Untersuchung zeigt – auch 
heute noch. So gaben lediglich 14 Ein-
richtungen an, die Dienstkleidung we-
nigstens teilweise zu stellen und zu wa-
schen. In drei Heimen muss die Dienst-
kleidung von den Mitarbeitern privat ge-
kauft werden, und in zwei Heimen arbei-
ten die Mitarbeiter in Privatkleidung. Eine 
Einrichtung stellt den Mitarbeitern ein 
Waschmittel für die häusliche Nutzung 
zur Verfügung.

Heudorf und Hentschel benannten 
außerdem Unsicherheiten im Umgang 
mit MRSA-kolonisierten oder -erkrank-
ten Bewohnern. Diesbezüglich fanden wir 
in den Heimen weitgehend Regelungen, 
die sich stark an die für das Krankenhaus 
anlehnen. In der zitierten Untersuchung 
wurde vor zehn Jahren in Screenings eine 
MRSA-Trägerschaft von 2,4% der Bewoh-
ner ermittelt und als niedrig bewertet. 
Auch die Essener Eintagesprävalenzdaten 
(ohne generelles Screening) zeigen zurzeit 
eine Rate von etwa 2%. Wir schätzen die-
se allerdings im Unterschied zu den Au-
toren von [7] als hoch und als relevantes 
Problem insbesondere im Arbeitsschutz 
ein [8].

Gemäß Biostoffverordnung [2] wä-
re MRSA der Schutzstufe 2 zuzuordnen. 
 Dies muss bei der Gefährdungsbeurtei-
lung berücksichtigt werden. Unter Beach-
tung der Hygieneregeln sollte es nicht zu 
einer MRSA-Übertragung kommen.

Im Wesentlichen wurden bei unserer 
Abfrage die KRINKO-Empfehlungen [12] 
eingehalten. Allerdings bestehen bei der 
Risikobewertung und der daraus folgen-
den situationsbezogenen Regelung – die 
von der KRINKO (2005) empfohlen wird 
– erhebliche Zweifel an ihrer Umsetzbar-
keit unter den derzeitigen Bedingungen.

Der hohe Anteil dementer Patienten 
in den meisten Heimen muss, wie oben 
bereits dargestellt, bei der Gefährdungs-
beurteilung nach Arbeitsschutzvorschrif-

ten unbedingt berücksichtigt werden und 
zu stringenteren Regelungen im Sinne 
des Mitarbeiterschutzes führen als bisher 
nach KRINKO-Empfehlungen vorgege-
ben [12].

Grundsätzlich würde es Sinn machen, 
in Heimen Infektionsstationen einzurich-
ten, in denen insbesondere Bewohner mit 
multiresistenten Erregern untergebracht 
werden können und in denen dann mit 
einem angepassten Schutzkonzept ge-
arbeitet werden kann. Problematisch ist 
hierbei allerdings, dass dies nur in großen 
Einrichtungen möglich sein dürfte, die 
aber heute eher nicht mehr gebaut wer-
den. Außerdem ergeben sich Probleme 
dahin gehend, dass Bewohner bei einem 
neuen MRSA-Nachweis nicht einfach aus 
ihrer vertrauten Umgebung herausgeris-
sen werden sollten.

Gleichwohl haben einzelne Heime in-
zwischen interne Regelungen zum Bei-
spiel zum Umgang mit MRSA erstellt und 
versuchen erfolgreich, diese auch mit den 
beteiligten Haus- und Fachärzten umzu-
setzen. Die Erfahrung zeigt, dass dies ge-
lingen kann. Es besteht aber das Problem, 
dass in manchen Heimen eine sehr große 
Zahl an betreuenden Ärzten tätig ist, die 
kaum zu koordinieren sein dürften. Die 
Heime verfügen minimal über sechs und 
maximal über 70 (!) betreuende Hausärz-
te. Dass einzelne Heime versuchen, aktiv 
auf die Hausarztwahl einzuwirken, um 
die Zahl der betreuenden Ärzte zu redu-
zieren und die Zusammenarbeit auf Basis 
des Heimhygieneplans zu verbessern, ist 
zu verstehen und zu unterstützen.

Seit 2009 erhalten, aktuell sehr um-
stritten, Pflegeheime Noten, die bei MDK-
Prüfungen vergeben werden. Dabei wer-
den 82 Einzelkriterien aus fünf Bereichen 
bewertet [13, 16]. Das Qualitätskriterium 
„4. Wohnen, Verpflegung, Hauwirtschaft 
und Hygiene“ umfasst acht Einzelkrite-
rien, von denen allerdings nur ein einziges 
[“58- Ist der Gesamteindruck der Einrich-
tung im Hinblick auf Sauberkeit und Hy-
giene gut? (zum Beispiel Optische Sauber-
keit, Ordnung, Geruch)“] zumindest for-
mal die Hygienethematik aufgreift, al-
lerdings lediglich nach völlig subjekti-
ven Kriterien bewertet (www.pflegeno-
ten.de/kriterien_Heime.gkvnet). Tatsäch-
lich sollten wesentlich mehr Hygienekri-
terien, die auch messbar sind, aufgenom-

men werden. Zu nennen sind hier der 
Umgang mit MRSA-Trägern, das Stellen 
von Dienstkleidung und das Waschen der 
Wäsche in zertifizierten (und damit wohl 
überwiegend externen) Wäschereien.

Auf Basis unserer Ergebnisse leiten wir 
folgende Forderungen ab:
F		Es müssen verstärkte Anstrengungen 

im Bereich Abfall unternommen wer-
den, um die bereits bestehenden Re-
gelungen umzusetzen [2, 3, 4, 11, 14]. 
Hierzu zählt zum Beispiel das Erstel-
len schriftlicher Gefährdungsbeurtei-
lungen und Regelungen zum Umgang 
mit Abfall, ferner die korrekte schrift-
liche Bestellung von Abfallbeauftrag-
ten. Dem Abfalltransportpersonal ist 
der erforderliche Arbeitsschutz (Kit-
tel, Handschuhe) in ausreichender 
Menge zur Verfügung zu stellen,

F		an den Abfallsammelplätzen müssen 
Handwaschplätze mit entsprechen-
der Spenderausstattung im Sinne der 
TRBA 250 verfügbar sein [3],

F		Hilfsmittel zum Abtransport müssen 
generell desinfizierbar sein. Damit 
sind zum Beispiel Holzwagen nicht 
für den Abfalltransport geeignet. Zur 
desinfizierenden Reinigung der Hilfs-
mittel sind regelmäßige Intervalle 
schriftlich festzulegen,

F		die Heime sollten generell dazu über-
gehen, sowohl die Bett- und Bewoh-
nerwäsche als auch gegebenenfalls 
Wischmops und Oberflächentücher 
in Wäschereien mit Hygienezertifikat 
(Hygienezeugnis Krankenhauswäsche 
RAL-GZ 992/2) [7] und/oder einem 
RABC-System (Risikoanalyse und 
Biokontaminationskontrolle) nach 
EN 14065 [14] waschen zu lassen,

F		benutzte Inkontinenzartikel (zum 
Beispiel Stuhlwindeln) müssen immer 
in reißfesten, feuchtigkeitsbeständi-
gen und dichten Behältnissen gesam-
melt und zügig zur zentralen Sam-
melstelle befördert werden. Im All-
gemeinen können sie dem normalen 
Restabfall zugegeben werden,

F		Hygienepläne müssen in allen Hei-
men auf die lokalen Gegebenheiten 
zugeschnitten und immer über das 
Intranet verfügbar sein,

F		alle Heime sollten über einen inter-
nen Hygienebeauftragten mit einem 
Kurs entsprechend dem DGKH-Cur-
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riculum sowie zusätzlich über eine 
(externe) beratende Hygienefachkraft 
verfügen,

F		die Sammlung spitzer Gegenstän-
de (in spezielle sichere Behältnisse 
oder zumindest leere Kanister) muss 
schriftlich klar geregelt sein und um-
gesetzt werden,

F		unter dem Aspekt eines hohen An-
teils an dementen Bewohnern in den 
Heimen, der Bedeutung des Mitarbei-
ter- sowie auch Besucherschutzes sind 
neue Lösungen für den Umgang mit 
MRSA-Trägern anzustreben. Die von 
der KRINKO aufgestellten Empfeh-
lungen sind in dieser Form (zum Bei-
spiel Umgang mit MRSA-Trägern oh-
ne ausreichenden Arbeitsschutz für 
die Mitarbeiter) nicht vertretbar. Lö-
sungen könnten die Einrichtung von 
Infektionsstationen oder neue For-
men von Schutzkleidung sein – zum 
Beispiel verschiedenfarbige Einmal-
berufskleidung, die wie Schutzklei-
dung Einmalkleidung ist und sofort 
entsorgt werden kann,

F		die Heime müssen – gegebenenfalls 
zusammen mit einem Krankenhaus-
hygieniker – die hausinternen Hy-
gieneregeln (zum Beispiel auch im 
Umgang mit MRSA-Trägern) festle-
gen. Die Umsetzung darf nicht durch 
Hausärzte blockiert werden. Eine je-
weils begrenzte Zahl an Heimärzten, 
unter denen die Bewohner auswählen 
können, könnte hier eine Lösung dar-
stellen,

F		in allen Heimen müssen schriftliche 
Regelungen zum Verhalten nach Na-
delstichverletzungen vorhanden sein 
und regelmäßig in Schulungen ver-
mittelt werden,

F		die Dienstkleidung (Berufskleidung) 
muss generell von den Heimen ge-
stellt und die desinfizierende Reini-
gung über diese Heime organisiert 
sein. Die Mitnahme von Dienstklei-
dung nach Hause muss verboten wer-
den,

F		bei den MDK-Prüfungen müssen 
vermehrt harte Hygienekriterien an-
gewandt werden (zum Beispiel Um-
gang mit MRSA-Trägern, Stellen von 
Dienstkleidung und Waschen in zer-
tifizierten Wäschereien).

Hinweis

Die vorliegende Arbeit wurde von der Un-
fallkasse NRW und von der Deutschen 
Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH) gefördert.

Korrespondenzadresse
Dr. B. Ross
Krankenhaushygiene,  
Universitätsklinikum Essen
Hufelandstr. 55, 45122 Essen
Birgit.Ross@uk-essen.de

Interessenkonflikt.  Der korrespondierende Autor 
gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

  1.  Popp W, Hansen D, Hilgenhöner M et al (2009) Ab-
fallentsorgung in Krankenhäusern. Darstellung der 
Ist-Situation in Nordrhein-Westfalen. Bundesge-
sundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 
52:753–763

  2.  Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen (BiostoffVerordnung) vom 27. Januar 1999 
(BGBl I S. 50), zuletzt geändert durch Artikel 3 
der Verordnung am 18. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2786). http://www.gesetze-im-internet.de/bio-
stoffv/

  3.  TRBA 250 (Technische Regeln für Biologische 
Arbeitsstoffe), Ausgabe November 2003, Ände-
rung und Ergänzung Juli 2006. Bundesarbeitsblatt 
7-2006; S. 193, Ergänzung April 2007, GMBI Nr. 35 
vom 27. Juli 2007, S. 720; Änderung und Ergän-
zung November 2007, GMBI Nr. 4 vom 14.02.2008, 
S. 83. http://www.baua.de/nn_15116/de/The-
men-von-A-Z/Biologische-Arbeitsstoffe/TRBA/pdf/
TRBA-250.pdf

  4.  (o A) (o J) TRBA 100 (Technische Regeln für Bio-
logische Arbeitsstoffe) Ausgabe Dezember 2006. 
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Biologi-
sche-Arbeitsstoffe/TRBA/pdf/TRBA-100.pdf

  5.  Haamann F, Dulon M, Nienhaus A (2011) MRSA as 
an occupational disease: a case series. Int Arch Oc-
cup environ Health 84(3):259–266

  6.  KRINKO (1999) Empfehlungen zur Prävention und 
Kontrolle von MRSA-Stämmen in Krankenhäu-
sern oder anderen medizinischen Einrichtungen. 
Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesund-
heitsschutz 42:954–958

  7.  Heudorf U, Hentschel W (2000) Hygiene in Alten- 
und Pflegeheimen – Erfahrungen aus der Überwa-
chung des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt 
am Main von 1989 bis 1998. Gesundheitswesen 
62:670–677

  8.  Popp W, Buer J, Rath PM et al (2010) MRSA – aktu-
elle Entwicklungen, drängende Probleme. Krh-Hyg 
Infverh 32:144–150

  9.  Engelhart S, Lauer A, Simon A et al (2009) Wieder-
holte Prävalenzuntersuchungen Pflegeheim-asso-
ziierter Infektionen als Instrument zur Erfassung 
der hygienischen Ergebnisqualität. Bundesge-
sundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 
52:936–944

10.  (o A (2009) LAGA (Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Abfall 18: Vollzugshilfe zur Entsorgung von 
Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdiens-
tes (September 2009). http://www.laga-online.de/
servlet/is/23874/

11.  BGW (2007) Abfallsammlung. Informationen zur 
sicheren Entsorgung von Abfällen im Gesund-
heitsdienst. Hamburg

12.  KRINKO (2005) Empfehlung der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
beim Robert Koch-Institut (RKI): Infektionspräven-
tion in Heimen. Bundesgesundheitsbl Gesund-
heitsforsch Gesundheitsschutz 48:1061–1080

13.  Hibbeler B (2009) MDK-Prüfungen allein sorgen 
nicht für eine gute Pflege. Dtsch Arztebl 106(1–
2):A14–A15

14.  Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge (ArbMedVV)vom 18. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2768), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 8 der 
Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I 
S. 1643) geändert worden ist. http://www.gesetze-
im-internet.de/arbmedvv/index.html

15.  DIN EN 14065 Norm, 2003-02: In Wäschereien auf-
bereitete Textilien, Risikoanalyse, Kantrollsystem 
Biokontamination. Deutsche Fassung EN 14065

16.  Geraedts M, Holle B, Vollmar HC, Barholomeyczik S 
(2011) Qualitätsmanagement in der ambulanten 
und stationären Pflege. Bundesgesundheitsbl Ge-
sundheitsforsch Gesundheitsschutz 54:185–193

1160 |  Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 11 · 2011

Originalien und Übersichten


