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I. Einleitung

Auf das Ziel der Menschen, sich gut zu fühlen und länger zu leben, haben nur 
wenige Meilensteine der Medizin so großen Einfluss wie Hygiene und Impfungen. 
In der jüngsten Vergangenheit hat COVID-19 gezeigt, wie wichtig beides für die 
Gesundheit und die Lebensqualität ist: Mit konsequenter Hygiene und der Schutz- 
wirkung von Impfungen ist es gelungen, die Folgen der Pandemie deutlich ein- 
zudämmen – nachdem man in der ersten Zeit erahnen konnte, welche weitaus  
schlimmeren Folgen sie ohne diese Maßnahmen gehabt hätte.

Dieser Artikel zeigt, wie Sie mit gezieltem Hygienemanagement und Impfungen 
Krankheitserreger bekämpfen und Krankheiten verhindern können. Das Wissen  
unterstützt Sie bei den Arbeitsabläufen in der Praxis, bereitet Ihr Team auf die vor- 
geschriebene jährliche Hygieneschulung im Rahmen des Qualitätsmanagements  
vor und macht Ihre Praxis fit für eine Prüfung durch das Gesundheitsamt.

II. Kurze Geschichte der Hygiene 

Eine Krankheit zu vermeiden, ist immer  
besser, als erkrankte Patienten zu be- 
handeln. Kommt es zu Infektionen, steht  
die Hygiene neben dem Impfschutz 
deshalb auf der Liste der vorbeugen-
den Maßnahmen an erster Stelle. Dieser 
Gedanke ist nicht neu – er ist so alt wie 
unsere Zivilisation. Schon im Römischen 
Reich (753 v. Chr. bis 451 n. Chr.1) gab es 
mit WCs und öffentlichen Bedürfnisan-
stalten eine Art Abwassermanagement2. 
Für die Notdurft suchte man öffentliche 
Latrinen und für die Körperpflege Ba-
dehäuser auf – so man es sich leisten 
konnte. Der römische Universalgelehrte 
Marcus Terentius Varro (116 v. Chr. bis 27 
v. Chr.3) verdächtigte „Tiere, die so klein 
sind, dass die Augen sie nicht sehen 
können, und die durch die Luft in den 
Körper gelangen durch Mund und Nase, 

Ursache schwerer Krankheiten zu sein." 
Folglich sah man in Quarantänemaßnah-
men eine Möglichkeit, deren Verbrei-
tung zu verhindern. Im Spätmittelalter 
(13. bis Ende des 15. Jahrhunderts) 
glaubte man wiederum, in „schlech-
ten Ausdünstungen“ die Ursachen von 
Krankheit gefunden zu haben und ver-
brannte unter anderem Beeren und Holz 
des Wacholders, um etwa Pesthäuser 
davon zu befreien. In Wunden träufelte 
man Öl, Essig oder sauren Wein, und 
Leprakranke wurden getrennt von der 
gesunden Bevölkerung untergebracht4. 
Über die folgenden Jahrhunderte sorgte 
der Forschungsdrang von Wissenschaft-
lern für Fortschritte auf dem Gebiet der 
Hygiene, die zu den Meilensteinen der 
Medizin gehören, weil sie bis heute 
wirken.
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•  Der Hygiene-Professor Max von Pettenkofer (1818–1901) sorgte um 1850 in Mün-
chen erstmals für sauberes Trinkwasser und ein funktionierendes Abwassersystem5. 
Heute stammen noch rund 230 Kilometer des 2.500 Kilometer umfassenden Mün-
chener Kanalnetzes aus Pettenkofers Zeit 6.

•  Kaiser Napoleon III. (1808–1873)7 und sein Baumeister Georges-Eugène Hauss-
mann (1809–1891) schufen ab 1853 rund 175 Kilometer Straßen und 600 Kilometer  
Abwasserkanäle, die Paris luftiger, sauberer und gesünder machten8. 

•  Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts erforschte der Chemiker, Physiker,  
Biochemiker und Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie Louis Pasteur  
(1822–1895) lebensrettende Impfmittel. Sein erster Impfstoff für Menschen diente 
dem Kampf gegen die Tollwut9.

•  Der Mikrobiologe Robert Koch (1843–1910) wies gegen Ende des 19. Jahrhun- 
derts erstmals Bakterien als Ursache für Epidemien nach. 1905 erhielt er für die  
Entdeckung des Tuberkulose-Bakteriums den Nobelpreis für Medizin10.

Eine Pioniertat für die Hygiene hat auch 
Ignaz Semmelweis (1818–1865) voll-
bracht. Im 19. Jahrhundert hatte die Ge-
burt eines Kindes viele junge Mütter das 
Leben gekostet; gestorben waren sie an 
dem von Staphylokokken, Streptokok-
ken, E. coli und Neisseria gonorrhoae 
verursachten „Kindbettfieber“.

Semmelweis war von 1846 bis 1849 
Assistenzarzt an der Ersten Wiener 
Klinik für Geburtshilfe. Dort stand eine 
Abteilung unter Aufsicht von Ärzten 
und Medizinstudenten, für die ande-
ren waren Hebammen verantwortlich. 
Semmelweis fiel auf, dass es in der 
Abteilung der Ärzte und Studenten viel 
mehr tote Wöchnerinnen gab als bei 
den Hebammen. Da ihm bekannt war, 
dass Ärzte und Studenten oft direkt nach 
einer Autopsie zur Untersuchung junger 
Mütter übergingen, vermutete er einen 
Zusammenhang zwischen unsauberen 
Händen und den schweren Erkrankun-

gen der Wöchnerinnen. Nachdem er die 
Händedesinfektion mit Chlorkalk einge-
führt hatte, sank die Zahl der Todesfälle 
deutlich – was ihm später die Beinamen 
Vater der Antisepsis und Retter der Müt-
ter einbrachte11.

Hygiene muss täglich gelebt werden.

Von den Arbeiten der Hygiene-Pioniere 
profitiert die Menschheit noch heute. 
Dennoch machen Infektionskrankheiten 
wie die Influenza oder COVID-19 viele 
Betroffene schwer krank oder führen zu 
deren Tod. Hygiene kann also auch im 
dritten Jahrtausend über Leben und Tod 
entscheiden und muss daher täglich 
konsequent und systematisch gelebt 
werden. 

Beim Hygienemanagement geht es vor 
allem um Viren und Bakterien. Zu ihren 
problematischsten Vertretern gehören 
bekanntlich das SARS-CoV-2 und die 
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MRSA (multiresistente Staphylococcus 
aureus). Letztere kommen in erster Linie 
in Krankenhäusern vor, wo sie bei ab-
wehrgeschwächten und älteren Men-

schen sowie bei Säuglingen schwerste 
Infektionen mit oft bleibenden Schäden 
verursachen.  

Damit krankmachende Viren, Bakterien  
und andere Erreger sich möglichst  
wenig unter den Menschen verbreiten, 
gibt es Hygieneregeln. Sie ergeben  
sich aus Gesetzen wie dem Infektions-
schutzgesetz12, dem Medizinproduktge- 
setz13 und dem Arbeitsschutzgesetz14. 
Dazu kommen unter anderem die  
Europa-Norm EN 13060 für Kleinautokla-

ven15 sowie Richtlinien und Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts (RKI)16  wie 
das Gebot des Abstandhaltens während 
der Corona-Pandemie. Hygieneregeln 
können sich von Bundesland zu Bundes-
land unterscheiden. Es gibt aber drei 
Vorgaben, die im ganzen Bundesgebiet 
gelten und für Arztpraxen verbindlich 
sind:

Alle Hygieneregeln zu kennen und kon-
sequent einzuhalten, fällt nicht in jeder 
Situation leicht. Deshalb hat die Kassen- 
ärztliche Bundesvereinigung (KBV)  
die wichtigsten Hygieneregeln in einer 
83-seitigen Mustervorlage für den Hy- 

gieneplan für Arztpraxen und in einem 
Pandemieplan für die Arztpraxis zusam-
mengefasst und zum Download zur 
Verfügung gestellt. Auf den folgenden 
Seiten stellen wir eine Auswahl dieser 
wichtigen Inhalte vor.

III. Hygieneregeln für Arztpraxen

•  Jede Arztpraxis muss im Rahmen des Qualitätsmanagements einen Hygieneplan 
vorweisen können.

• Einmal im Jahr muss das Praxisteam eine Hygieneschulung absolvieren.

•  Jede Arztpraxis muss die Hygiene selbst organisieren und verantworten17.
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Händedesinfektion
 
Über unsere Hände kommen wir in 
alltäglichen Situationen mit Krankheits-
erregern in Kontakt: zu Hause beim 
Müll-Rausbringen, in der Arztpraxis 
beim Verbandwechsel oder unterwegs 
beim Einkaufen. Ein Animationsfilm der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) zeigt, wie sich an den 
Händen eines jungen Mannes auf dem 
Weg zu einer Verabredung mehr Krank-
heitserreger sammeln. Sie stammen  

 
 
unter anderem von einem Schal, einem 
Haltegriff in der U-Bahn, von einer Katze 
und von dem Wechselgeld, das er in 
einem Blumengeschäft von der Verkäu-
ferin bekommen hat. Mit professioneller 
Händehygiene schützen Sie nicht nur 
Ihre Patienten und Kollegen vor Krank-
heitserregern. Wie Sie bei der professi-
onellen Händehygiene vorgehen, zeigt 
die folgende Aufzählung.

•  Das brauchen Sie zum Händewaschen: Für das Händewaschen in medizinischen 
Einrichtungen wie einer Arztpraxis genügt Seife18 aus dem Supermarkt. Detergen-
zien in der Seife zerstören zum Beispiel auch die Lipidhülle des Corona-Virus und 
verhindern so die Weitergabe der Virus-RNA.

•  Das sollten Sie waschen: Hände, Handgelenke, Fingerkuppen, Handballen, Nagel-
falze, Fingerzwischenräume.

•  So lange sollten Sie Ihre Hände waschen: Etwa 20–30 Sekunden lang (2-mal Hap-
py Birthday singen) oder entsprechend der Angabe des Herstellers der Seife. Wie 
gut das Händewaschen auf die Erreger an den Händen wirkt, hängt von der Wasch-
dauer und der Waschtechnik19 ab.

•  Das sollten Sie nach dem Händewaschen tun: Wasser und Seife allein entfernen 
keine Erreger. Deshalb sollten Sie die Hände danach noch desinfizieren. Nehmen 
Sie dazu etwa 3 ml Desinfektionslösung, das entspricht einem Pumpstoß aus  
einem Desinfektionsmittelspender.

• Daran sollten Sie auch denken: 

 o  Führen Sie auch nach dem Tragen von Handschuhen eine professionelle  
Händehygiene durch. 

 o  Unter einer Schwarzlichtlampe leuchten ungewaschene Stellen hell, wenn Sie 
die Hände mit einem fluoreszierenden Testkonzentrat (erhältlich im Fachhandel) 
eingerieben haben.

 o  Informationsmaterialien zum Thema Hygiene wie Poster und Aufkleber  
erhalten Sie kostenfrei bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) unter www.infektionsschutz.de. 

 o  Das Wichtigste zur Händehygiene zeigt auch ein Video der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV). 
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Waschplatz20

 •  Am Ort in der Praxis, an dem Sie Ihre Hände waschen, sollte fließendes warmes 
und kaltes Wasser zur Verfügung stehen.

• Die Armatur sollte zur kontaktfreien Bedienung einen langen Hebelarm haben.

• Die Spender für Seife und Desinfektionsmittel sollten handbedienungsfrei sein. 

•  Desinfektionsmittel dürfen Sie grundsätzlich nur aus der originalen Verpackungs-
einheit verwenden. Bei anderen Verpackungseinheiten sollte die korrekte Bezeich-
nung des Inhalts aufgeführt sein. 

•  Flaschen dürfen Sie nur als Einmalprodukte verwenden, zudem sollten Sie das  
Anbruchdatum aufführen.

•  Stoffhandtücher sind Keimschleudern. Verwenden Sie Einmalhandtücher aus  
Spendern.

•  Um Hautirritationen durch häufiges Waschen oder Tragen von Handschuhen vor-
zubeugen, können Sie Hautschutzmittel nutzen. Sie schaffen eine Barriere gegen 
Feuchtigkeit und Reizstoffe, die je nach Fabrikat mehrere Tage hält.

•  Angegriffene Haut ist nicht so resistent gegenüber Keimen wie gesunde Haut,  
die eine Schutzbarriere bildet. Um die Regeneration der Haut zu fördern und dem 
Austrocknen vorzubeugen, können Sie Hautpflegemittel (Creme, Salbe, Lotion  
oder Gel) oder ein Desinfektionsmittel mit Pflegemittel verwenden.

Hygieneregeln für das Personal 21 
Wenn das Gesundheitsamt eine Praxis 
überprüft, achten die Prüfer darauf, dass 
alle Mitarbeiter die Hygieneregeln für 
das Personal einhalten. Mitarbeiter, die  
 

 
Patienten versorgen (Ausnahme: Perso-
nal an der Anmeldung), wird empfohlen 
während der Arbeitszeit diese Punkte zu 
beachten:

•  Lange Haare nicht offen tragen – sie könnten in Wunden gelangen.

•  Keine Ketten, Ringe, Uhren oder Piercings tragen – sie verhindern eine vollständige 
Desinfektion; Ketten könnten in Wunden gelangen.

•  Fingernägel kurzhalten – unter langen Nägeln könnten sich Erreger sammeln,  
die Sie mit nach Hause nehmen würden. Nagellack und künstliche Nägel können  
absplittern und in Wunden gelangen.

• Keine Krawatte tragen – sie könnte in Wunden gelangen.
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Arbeitskleidung
 
Sobald die Mitarbeiter einer Arztpraxis 
kontaminationsgefährdende Tätigkeiten  
wie eine Blutentnahme oder das Vor-  
und Nachbereiten von Behandlungs- 
zimmern durchführen, sollten sie Arbeits-  
beziehungsweise Schutzkleidung tragen.  
Zur Arbeitskleidung für Beschäftigte  

 
 
einer Arztpraxis gehören neben einem  
Kittel bei Bedarf eine Schutzbrille, ein 
Mund-Nasen-Schutz und Einmalhand-
schuhe sowie gegebenenfalls eine spe-
zielle Schutzausrüstung entsprechend 
dem Einsatzgebiet. Für die Reinigung 
der Arbeitskleidung gibt es Vorgaben:

•  Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitskleidung in der Praxis-Waschmaschine in 
einem thermischen oder chemo-thermischen Verfahren zu waschen. 

•  Beim thermischen Verfahren (etwa 10 Minuten bei 90 °C oder 15 Minuten bei  
85 °C) können Sie ein herkömmliches Waschmittel plus Desinfektionsmittel verwen-
den. Die Temperatur sollte über die vorgegebene Zeit gleich sein. 

•  Beim chemo-thermischen Verfahren benötigen Sie ein vom Verbund für angewand-
te Hygiene e.V. (VAH) gelistetes desinfizierendes Waschmittel in der entsprechen-
den Konzentration (siehe VAH-Verbund für angewandte Hygiene). Beachten Sie 
dabei die vom Hersteller angegebene Temperatur, die Einwirkzeit und das richtige 
Verhältnis zwischen Wäschemenge und Wasservolumen in der Waschmaschine 
(Flottenverhältnis).

•  Berücksichtigen Sie bei der Aufbereitung der Wäsche, dass Sie auch Platz für das 
Trocknen, Bügeln und Lagern brauchen. Halten Sie die Verantwortlichkeiten einzel-
ner Mitarbeiter dafür fest. 

•  Sortieren Sie die Wäsche dort, wo sie anfällt. Die dafür benötigen Sammelbehälter/
Wäschesäcke sollten entsprechend gekennzeichnet sein und für den Transport 
verschlossen werden. 

•  Kugelschreiber und Taschentücher etc. sollten bereits beim Abwerfen der Wäsche 
in den Behälter entfernt werden. 

•  Nach dem Befüllen der Waschmaschine sollten die Hände professionell hygienisch 
gereinigt werden (siehe oben).

•  Dosieren Sie die Waschzusätze entsprechend den Herstellerangaben und wäh-
len Sie das dafür empfohlene Waschprogramm. Lagern Sie die Wäsche nach dem 
Waschen und Trocknen sauber, trocken und kontaminationsgeschützt.

•  Desinfizieren Sie nach dem Waschen die Gummidichtung und die Innenseite des 
Bullauges der Waschmaschine mit einem Flächendesinfektionsmittel. 
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•  Starten Sie nach jeder Wäsche von Reinigungstüchern einen Leerlauf der Wasch-
maschine. Erst danach sollten Sie erneut Arbeitskleidung waschen.

•  Schutz- und potenziell infektiöse Arbeitskleidung darf nicht zur Reinigung mit nach 
Hause genommen werden. Krankheitserreger könnten sonst in den häuslichen 
Bereich eingeschleppt werden.

•  Wenn es für Ihre Praxis zu aufwendig ist, die Arbeitskleidung in der Praxis-Wasch-
maschine vorschriftsgemäß zu waschen, können Sie sie an eine zertifizierte externe 
Wäscherei geben. In diesem Fall bestimmt diese das Waschmittel und die Wasch- 
temperatur. Wäschereien, die Wäsche aus dem Gesundheitswesen annehmen,  
sind am RAL-Hygienezeugnis zu erkennen. 

•  Bitte beachten Sie: Arbeitskleidung wird durch den Kontakt mit Patienten  
automatisch zur Schutzkleidung. 
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Flächendesinfektion
 
Ein großer Bereich der Praxishygiene 
betrifft die Desinfektion der Oberflächen. 
Grundsätzlich können Sie die Flächen 
wischend oder sprühend desinfizieren.  

 
 
Tipp: Stellen Sie eine Liste der zu desin-
fizierenden Flächen auf. Legen Sie fest, 
welche Flächen in der Praxis wie desin- 
fiziert werden sollten: 

Wischdesinfektion

 •  Die Wischdesinfektion eignet sich für die Oberflächen besser als Sprühdesin- 
fektion, weil dabei keine gesundheitsschädlichen Aerosole entstehen. 

•  Sie können dabei eine eigene Lösung und eigene Lappen oder ein mit einem  
Desinfektionsmittel getränktes Einmaltuch verwenden.

•  Bitte beachten Sie die Einwirkzeit des verwendeten Mittels entsprechend der  
Herstellerangabe.

Sprühdesinfektion

 •  Die Sprühdesinfektion sollten Sie nur für kleinste Flächen einsetzen und nur dort, 
wo keine Wischdesinfektion möglich ist. Der Grund ist, dass bei der Sprühdes- 
infektion potenziell giftige Aerosole entstehen, denen Sie und andere Menschen in 
der Praxis sonst mehrmals täglich ausgesetzt wären. Achtung: Es besteht außerdem 
Explosionsgefahr! 

•  Sprühen sollten Sie nur aus kurzer Distanz. Bei Impfungen beispielsweise sprü-
hen viele Praxismitarbeiter Desinfektionsmittel auf die Injektionsstelle. Der Patient 
schaut hin und bekommt einen Teil des Aerosols in die Atemwege – das kann zum 
Beispiel bei Asthmapatienten zu unerwünschten Reaktionen führen. 
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Instrumentendesinfektion
 
Nach den Empfehlungen der Kommis- 
sion für Krankenhaushygiene und Infek- 
tionsprävention (KRINKO), die am RKI 

 
 
angesiedelt ist, gelten bei der Aufbe- 
reitung von Instrumenten für invasive 
Eingriffe folgende Regeln: 

 •  Legen Sie fest, wer in der Praxis für die Instrumentendesinfektion zuständig ist  
und wer diese Person gegebenenfalls vertritt. 

•  Informieren Sie sich, welche Mittel Sie in welcher Dosierung und für welchen  
Zweck verwenden dürfen.

• Bewahren Sie die gebrauchten Instrumente in Instrumentenwannen auf.

• Bereiten Sie die Instrumente in einem separaten Raum auf.

• Entfernen Sie zunächst grobe Verschmutzungen von den Instrumenten. 

•  Tragen Sie bei der Instrumentendesinfektion Schutzhandschuhe, einen Mund- 
Nasen-Schutz und eine Schutzbrille.

•  Tipp: Einmalhandschuhe ohne Puder und Nitrilhandschuhe eignen sich besser  
für die Instrumentendesinfektion als normale Einmalhandschuhe. Sie sind grund-
sätzlich reißfester und bieten besseren Schutz vor Viren und Bakterien sowie  
gegen Alkohole, Säuren und Lösungsmittel. 
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Umgebungshygiene
 
Was wären die Hygiene beim Personal, 
bei der Wäsche und den Flächen wert, 
wenn nicht auch alle Gegenstände der 
Praxis hygienisch sauber wären? Auch 
für sie gelten verbindliche Hygiene- 
regeln – schließlich werden sie täglich  

 
 
von Erregern überhäuft, die allesamt 
eliminiert werden sollten. Das Stichwort 
für diese wichtige Aufgabe heißt Um 
gebungshygiene. Idealerweise gehen 
Sie dabei systematisch vor.

Fußböden und Türen

  •  2 x pro Jahr sollten Sie andere Teppiche reinigen und desinfizieren lassen, am  
besten durch eine professionelle Reinigungsfirma für Teppiche in Arztpraxen. 

• Für Holzböden sollten Sie ein Desinfektionsmittel für Holz verwenden.

•  PVC-Böden und Laminat können Sie als Flächen betrachten und wischdesinfi- 
zieren (siehe oben). 

• Denken Sie bei den Türen auch an die Griffe.

Stühle

  •  Die Oberflächen der Stühle sollten professionell gereinigt werden, vor allem  
wenn sie Stoff-Bezüge haben. Tipp: Explizit für Arztpraxen gibt es Stühle mit einer 
hygienischen Spezialoberfläche.

•  Denken Sie auch an die Rückenlehnen, die Armlehnen und den Fußboden unter 
den Stühlen.

Spielzeug, Zeitschriften, Bücher, Broschüren und Kleiderbügel

  •  Während einer Pandemie sollte eine Arztpraxis ohne Spielzeug auskommen.  
Ansonsten gilt:

 o  Lego-Bausteine und anderes Spielmaterial sollten Sie entsprechend den  
Herstellerangaben waschen. Alternativ können Sie die Gegenstände bei 40 °C  
in einer Spül- oder Waschmaschine mit einem handelsüblichen Spülmittel  
waschen – zum Beispiel eingehüllt in einem Kopfkissenbezug.  
Tipp: Auch ein Bobbycar können Sie in einer Spülmaschine reinigen. 

 o Folieren Sie Bücher und Kinderbücher, damit sie desinfizierbar sind.

 o  Tauschen Sie Zeitschriften und Broschüren regelmäßig aus. Da viele Menschen 
zum Umblättern ihre Finger mit der Zunge anfeuchten, sind diese einer erhöhten 
Keimbelastung ausgesetzt. 

 o Kleiderbügel können Sie in der Regel wischend desinfizieren.
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IV. Hygiene beim Husten und Niesen 

V. Gebrauchte Spritzen, Kanülen und Abfall

Wie handhaben Sie dieses Thema in 
Ihrer Arztpraxis? Niesen oder Husten alle 
Mitarbeiter und auch die Patienten kon-
sequent in die Armbeuge? Wie gehen 
Sie vor, wenn Sie beispielsweise mitbe-
kommen, dass ein Patient diese Regel 
nicht beachtet? Mit welchen Worten 
oder Formulierungen klären Sie ihn auf? 

Machen Sie sich Gedanken über die 
Patienten-Kommunikation und fertigen 
Sie gegebenenfalls Hinweisschilder an, 
die Sie an gut sichtbaren Stellen in der 
Praxis platzieren (zum Beispiel an der 
Eingangstür, am Empfangstresen und im 
Wartezimmer). 

Das Thema Impfungen ist angesichts von 
durchschnittlich 50 bis 100 Impfungen 
pro Arztpraxis und Monat ein weiteres 
wichtiges Hygienethema – hier speziell 
die Entsorgung von gebrauchten Sprit-
zen, Kanülen und Abfall. Bitte beachten 

Sie, dass die Vorgaben für die Entsor-
gung je nach Landkreis unterschiedlich 
sein können. Fragen Sie gegebenenfalls 
bei Ihrer KV oder dem Abfallwirtschafts-
zentrum Ihres Landkreises nach. 

  •  Um potenziell gesundheitsgefährliche Nadelstichverletzungen zu vermeiden, soll-
ten Sie nur stichsichere Instrumente benutzen (Biostoffverordnung, TRBA 250). 

•  Sammeln und entsorgen Sie gebrauchte Spritzen und Kanülen in einem durch- 
stechsicheren und bruchsicheren Kanülenbehälter – nicht etwa in einer leeren  
Flasche. Auch Nadeln, die Sie zum Impfen benutzt haben, müssen Sie auf diese 
Weise sicher entsorgen.

•  Je nach Landkreis können Sie den verschlossenen Kanülenbehälter in den Restmüll 
geben. Zur Sicherheit sollten Sie aber bei Ihrer KV oder dem Restmüllentsorgungs-
unternehmen Ihres Landkreises nachfragen. 

•  Beachten Sie bitte, dass Sie spitze und scharfe Gegenstände nicht umfüllen, sortie-
ren oder vorbehandeln dürfen.

•  Kanülen von infektiösen Patienten sollten Sie in separaten und speziell gekenn-
zeichneten Behältern sammeln, aufbewahren und als infektiösen Sondermüll ent-
sorgen. Gegebenenfalls können Sie den Behälter als Sondermüll in einem geeig-
neten Labor abgeben.

•  Altmedikamente sammeln und verwahren Sie in separaten Behältern und geben 
Sie sie in einer Apotheke zur sicheren Entsorgung ab.
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Wussten Sie, dass Mitarbeiter, die auch nach einer gründlichen Aufklärung nicht gegen Hepatitis B  

und Masern geimpft werden möchten, dies dem Arbeitgeber schriftlich bestätigen müssen? Der 

Arbeitgeber verwahrt diesen Eintrag ein Jahr lang in der Personalakte und frischt ihn jährlich auf. 

Im Fall einer Infektion trägt der Mitarbeiter die Verantwortung, auch für Folgeschäden. 

•  B rennbare Flüssigkeiten sollten Sie in separaten Behältern sammeln und  
aufbewahren.

•  Für die Entsorgung von Inhalatoren orientieren Sie sich an der jeweiligen  
Fachinformation.

VI. Mitarbeiterschutz

Krankheitserreger und Chemikalien  
können die Gesundheit von Mitarbeitern  
gefährden. Um Infektionen oder Schäden  
zu verhindern, ist es wichtig, alle vorge- 

sehenen Schutzmaßnahmen einzuhal- 
ten. Der Mitarbeiterschutz ist unter 
anderem in folgenden Gesetzen und 
Normen gesetzlich geregelt:

  •  Strahlenschutzgesetz (StrlSchV BGBI I 1714) – betrifft das Röntgen in der Praxis

• Mutterschutzgesetz (MuSCHArbV) – betrifft schwangere Mitarbeiterinnen

•  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) – dient der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
der Beschäftigten bei der Arbeit

•  Jugendschutzgesetz (JuSchG) – betrifft den Einsatz und die Arbeitszeiten von  
jugendlichen Auszubildenden, Praktikanten und Schülern

•  DIN-Norm 13157 – sie schreibt verbindlich vor, dass ein Verbandskasten vorhanden 
sein und über Verletzungen Buch geführt werden sollte. 
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VII. Gesundheitsamt

Wo es Regelungen gibt, gibt es Institu- 
tionen, die deren Einhaltung kontrollie- 
ren. Bei Arztpraxen ist dies das Gesund-
heitsamt. Gut zu wissen: Die Mitarbei-
ter des Gesundheitsamts müssen sich 
sechs Wochen vor der Begehung einer 
Praxis anmelden. Bei Beanstandungen 

schreiben sie ein Protokoll und melden 
eine erneute Begehung an. Sind die 
Hygienemängel bis dahin nicht beseitigt, 
drohen Sanktionen, die bis zum Entzug 
der KV-Zulassung reichen können. Das 
Gesundheitsamt prüft vor allem, ob:

  • angebrochene Medikamente, Tuben und Spritzen das Anbruchdatum tragen.

•  Papierauflagen für jeden Patienten neu aufgezogen werden; Ähnliches gilt  
für Einmalhandtücher. Die Prüfung erfolgt anhand des Verbrauchs und der Rech-
nungen.

•  herumstehende Flaschen beschriftet sind, etwa: „Ultraschallgel“ oder „Wasser im 
Wartezimmer“. Fehlen diese Beschriftungen, haftet der Praxisinhaber für daraus 
resultierende Unfälle.

•  originale Packungseinheiten beziehungsweise korrekte Bezeichnungen entspre-
chend dem Pandemieplan verwendet werden.

• für Holzoberflächen spezielle Desinfektionsmittel im Einsatz sind.

• neue Kanülen licht- und staubgeschützt aufbewahrt werden.

•  die Mitarbeiter lange Haare zusammengebunden und Fingernägel angemessen 
kurz geschnitten haben. 

•  Pflanzen und Blumensträuße in einem Behandlungszimmer oder im Labor  
stehen – das sollte wegen der Keimgefahr nicht der Fall sein.
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VIII. Fazit 

Mit einem professionellen Hygienema- 
nagement tragen alle Mitarbeiter von 
Arztpraxen dazu bei, die Verbreitung 
von teilweise lebensbedrohend krank-
machenden Erregern zu verhindern und 
die Gesundheit von Kollegen, Patienten 
und vielen anderen Menschen wirksam 
zu schützen.

Ein solches Hygienemanagement um-
zusetzen, ist fraglos eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Hilfsmittel wie die nachstehen- 
den Poster, Checklisten, Links und dieser 
Text sollen Ihnen dabei helfen. Darüber 

hinaus empfiehlt es sich, regelmäßig zu 
kontrollieren, ob alle Hygienestandards 
eingehalten werden und die Mitarbeiter 
zu schulen. 

Ihr Engagement lohnt sich: Geschützt in 
der Arztpraxis nach den Hygieneregeln 
zu arbeiten, gibt Ihnen, dem Praxisteam 
und Ihren Patienten ein gutes und siche-
res Gefühl – auch bei einer eventuellen 
Begehung der Praxis durch das Gesund-
heitsamt.
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IX. Poster, Checklisten und Links  

Poster „Virusinfektionen – Hygiene schützt!“ der BZgA“
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Checkliste „Praxishygiene und Mitarbeiterschutz“

Vielleicht möchte Ihr Praxisteam das Ein-
halten der Hygieneregeln üben, ähnlich 
wie man zu Schulzeiten Vokabeln geübt 
habt, um sie jederzeit abrufen zu können.  

Mit der folgenden Checkliste wird so 
leicht keine wichtige Hygieneregel über-
sehen.

  • Hat unsere Praxis das Poster „Hygiene schützt!“? 

• Hängt es so, dass alle Patienten es zu sehen bekommen?

• Brauchen wir mehrere Poster dieser Art in unserer Praxis?

• Wird in unserer Praxis die Abstandsregelung eingehalten? 

• Husten und niesen unsere Patienten und auch wir in die Armbeuge?

• Was tun wir, wenn sich vor der Anmeldung eine Schlange bildet?

• Bleiben alle Mitarbeiter zu Hause, wenn sie krank sind? 

• Welche weiteren Regelungen haben wir in unserer Praxis? 

• Haben wir dazu Absprachen im Team getroffen?

• Was fragen wir Patienten am Telefon bei der Terminvereinbarung? 

• Durch welchen Eingang betreten unsere Patienten die Praxis?

•  Haben Sie ausreichend Schutzkleidung und FFP2-Masken für den Herbst  
und Winter geordert?

• Wie entsorgen/lagern Sie Ihre Schutzkleidung, bevor sie gereinigt wird?

• Wie wird die Schutzkleidung gereinigt?

• Wer ist für die Reinigung der Schutzbrillen zuständig?

•  Besprechen: Welche weiteren Maßnahmen des Mitarbeiterschutzes sollten  
getroffen werden? 
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Broschüre „Überwachungen und Begehungen von Arztpraxen durch Behörden“
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Checkliste „Eigenkontrolle vor der Begehung durch das Gesundheitsamt“

Organisation 
Existiert ein aktueller auf die Praxis angepasster Hygieneplan mit  
Reinigungs- und Desinfektionsplan?

Ja π Nein π

Wurde der Hygieneplan vom Betreiber in Kraft gesetzt und durch die  
Mitarbeiter unterschrieben?

Ja π Nein π

Sind Arbeitsanweisungen zum Umgang mit MRSA und anderen  
multiresistenten Keimen vorhanden?

Ja π Nein π

Händedesinfektion/-reinigung
Personen mit unmittelbarem Patientenkontakt tragen keine Ringe,  
Armreifen und/oder Uhren?*

Ja π Nein π

Wird die Händedesinfektion richtig durchgeführt? Ja π Nein π
Ist die Einwirkzeit des Händedesinfektionsmittels bekannt? Ja π Nein π
Ist bekannt, dass nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen eine 
Händedesinfektion durchzuführen ist?

Ja π Nein π

Ist das Händedesinfektionsmittel VAH  
(Verbund für angewandte Hygiene)- gelistet (siehe Etikett)?

Ja π Nein π

Ist eine „handberührungsfreie“ Entnahme des Händedesinfektions- 
mittels möglich?

Ja π Nein π

Sind in allen Behandlungsbereichen Händedesinfektionsmittel  
vorhanden?

Ja π Nein π

Das Händedesinfektionsmittel wird nicht aus Kanistern umgefüllt? * Ja π Nein π
Ist das Verfallsdatum des Händedesinfektionsmittels nicht überschritten? Ja π Nein π
Sind alle Waschbecken mit Spendern für Seife, Händedesinfektionsmittel 
und Papierhandtüchern bzw. Einmalhandtüchern ausgestattet?

Ja π Nein π

Es wird keine Stückseife und es werden keine Gemeinschaftshand- 
tücher verwendet?          *

Ja π Nein π

Werden die Auslässe der Händedesinfektionsspender regelmäßig  
gereinigt?

Ja π Nein π

Es werden Handpflegemittel zur Verfügung gestellt? Ja π Nein π
Es wird mit Wunden/entzündeten Händen gar nicht oder mit Schutz 
(z.B. Handschuhe) gearbeitet?

Ja π Nein π

Ist bekannt, dass beim Auftreten von Noroviren ein viruswirksames  
Händedesinfektionsmittel verwendet werden muss?

Ja π Nein π

Ist bekannt, dass beim Auftreten von Sporenbildnern (z.B. Chlostridien)  
nur die Kombination von Händewaschen + Händedesinfektion eine  
Übertragung der Sporen verhindert?

Ja π Nein π

Hautdesinfektion
Es werden keine Hautdesinfektionsmittel aus Kanistern umgefüllt?* Ja π Nein π
Das Verfallsdatum ist nicht überschritten? * Ja π Nein π
Wird die Einwirkzeit eingehalten, insbesondere bei der länger  
erforderlichen Einwirkzeit bei talgdrüsenreichen Arealen?

Ja π Nein π

Eigenkontrolle vor der Begehung durch das Gesundheitsamt
(Bei mit * gekennzeichneten Fragen: Achtung doppelte Verneinungen) 
Falls Sie Fragen mit „Nein“ ankreuzen, besteht Handlungsbedarf!
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Checkliste „Häufig vorgefundene Mängel in Arztpraxen"

          Stand: 10/2010 
   

Erfahrungen des Gesundheitsamtes - Mängel in der Arztpraxis                 
 
 

       
      Mängel Händedesinfektion /-Reinigung 
 Es werden Ringe, Armreifen und/oder Uhren getragen. 
 Die Händedesinfektion wird fehlerhaft durchgeführt.  
 Die Einwirkzeit des Händedesinfektionsmittels ist nicht bekannt.  
 Es ist nicht bekannt, dass nach dem Ausziehen von Schutzhandschuhen eine Händedesinfektion 

erforderlich ist. 
 Das Händedesinfektionsmittel ist nicht VAH – gelistet.                   
 Keine „handberührungsfreie“ Entnahme gewährleistet. 
 Es sind nicht in allen Behandlungsbereichen Händedesinfektionsmittelspender vorhanden.  
 Händedesinfektionsmittel wird aus Kanistern umgefüllt. 
 Verfallsdatum überschritten. 
 Waschbecken sind nicht mit Spendern für Seife, Händedesinfektionsmittel und Papierhandtüchern 

bzw. Einmalhandtüchern ausgerüstet. 
 Es finden sich noch Stückseife und Gemeinschaftshandtücher. 
 Spender für Seife/Desinfektionsmittel, insbesondere Auslass, verschmutzt. 
 Es werden keine Handpflegemittel zur Verfügung gestellt. 
 Es wird mit Wunden/entzündeten Händen ohne Schutz gearbeitet. 
 Es ist nicht bekannt, dass beim Auftreten von Noroviren ein viruswirksames 

Händedesinfektionsmittel verwendet werden muss. 
 Es ist nicht bekannt, dass beim Auftreten von Sporenbildnern (z. B. Clostridien) nur die Kombination 

von Händewaschen + Händedesinfektion eine Übertragung verhindert. 
 
       
      Mängel Hautdesinfektion 
 Hautdesinfektionsmittel wird aus großen Kanistern umgefüllt. 
 Verfallsdatum überschritten. 
 Einwirkzeit wird nicht eingehalten, insbesondere bei der länger erforderlichen Einwirkzeit 

talgdrüsenreicher Areale.  
  
       
      Mängel Instrumentendesinfektion /-reinigung 
 Instrumentendesinfektionsmittel nicht VAH – gelistet. 
 Die Lösung wird falsch angesetzt, da keine genaue Anleitung/Dosiertabelle vorhanden ist (z. B. 3L 

Wasser + 30 ml Desinfektionsmittel = 1%ige Lösung). 
 Es wird keine Dosierhilfe verwendet (Schussmethode). 
 Es steht keine Instrumentendesinfektionsmittelwanne mit Siebeinsatz und Deckel zur Verfügung. 
 Es stehen keine/die falschen Bürstchen zur Reinigung zur Verfügung und/oder werden nicht 

regelmäßig desinfiziert. 
 Die Instrumente werden nach der Reinigung nicht auf Rückstände und Beschädigung kontrolliert; 

hierzu fehlt eine Lupe. 
 Desinfektionsmittellösung wird nicht arbeitstäglich oder bei sichtbarer Verunreinigung gewechselt 

bzw. bei verlängerter Standzeit lt. Hersteller keine entsprechende Deklaration vorgenommen.  
 Instrumente kritisch B werden manuell aufbereitet (maschinelle Aufbereitung ist zwingend 

vorgeschrieben!!). 
 Es besteht keine Trennung von reinen und unreinen Arbeitsschritten. 
 Es wird keine Schutzkleidung bei der Instrumentendesinfektion getragen. 
 

              
             Mindestvoraussetzungen zur Vorbereitung der Validierung nicht erfüllt  

 Der mit der Instrumentenaufbereitung Betraute ist nicht ausgebildet (Sachkundekurs).  
 Die Einteilung der Instrumente in Risikogruppen nach RKI ist nicht erfolgt.  
 Es bestehen keine schriftlichen Arbeitsanweisungen für die Instrumentenaufbereitung. 
 Es erfolgt keine Chargenkontrolle. 
 Es besteht keine Dokumentation der Sterilisation inkl. Freigabe. 

 
 
 

 

Erfahrungen des Gesundheitsamtes – Mängel in der Arztpraxis

Stand: 10/2010
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Informative Links

  • KBV zur Hygiene allgemein: www.kbv.de/html/hygiene.php

•  KBV zu Hygiene und Medizinprodukten mit Checklisten:  
www.kbv.de/html/26891.php

•  KBV-Mustervorlage Hygieneplan:  
www.kbv.de/media/sp/CoC_Mustervorlage_Hygieneplan_Arztpraxis_pdf.pdf

•  BZgA-Materialbestellungen (kostenlos):  
www.infektionsschutz.de/hygienetipps/

•  RKI zur Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens:  
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/
Haendehyg_Rili.pdf?__blob=publicationFile 

•  Stadtgesundheitsamt Frankfurt – Checklisten Hygiene etc.: https://frankfurt.de/de-
de/themen/gesundheit/hygiene/link-uebersichtsseite-hygiene-in-arztpraxen

•  Impfstoffe richtig kühlen: https://www.kvsa.de/fileadmin/user_upload/PDF/Pra-
xis/Qualitaetsmanagement/PRO_12-2016_Lagerung_kuehlpflichtiger_Medika-
mente.pdf

http://www.kbv.de/html/hygiene.php
http://www.kbv.de/html/26891.php
http://www.kbv.de/media/sp/CoC_Mustervorlage_Hygieneplan_Arztpraxis_pdf.pdf
http://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rili.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Haendehyg_Rili.pdf?__blob=publicationFile
http://frankfurt.de/de-de/themen/gesundheit/hygiene/link-uebersichtsseite-hygiene-in-arztpraxen
http://frankfurt.de/de-de/themen/gesundheit/hygiene/link-uebersichtsseite-hygiene-in-arztpraxen
http://www.kvsa.de/fileadmin/user_upload/PDF/Praxis/Qualitaetsmanagement/PRO_12-2016_Lagerung_kuehlpflichtiger_Medikamente.pdf
http://www.kvsa.de/fileadmin/user_upload/PDF/Praxis/Qualitaetsmanagement/PRO_12-2016_Lagerung_kuehlpflichtiger_Medikamente.pdf
http://www.kvsa.de/fileadmin/user_upload/PDF/Praxis/Qualitaetsmanagement/PRO_12-2016_Lagerung_kuehlpflichtiger_Medikamente.pdf


22 Krankheitserreger bekämpfen: Zielgerichtetes Hygienemanagement in Arztpraxen

Infektionsprävention in Rahmen der Pflege und Behandlung von Patienten  
mit übertragbaren Krankheiten

(KRINKO-Empfehlungen, Auswahl)

Erreger Erweiterte  
Schutzmaßnahmen 
(Ergänzung zur 
Basishygiene)

Impfung/ 
Besondere  
Disposition

Dauer der erweiterten Schutzmaßnahmen /  
Bemerkungen

Bordetella 
pertussis 
(Tröpfchen)

Einmalhandschuhe, 
Schutzkittel,  
Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2)

Impfpräventabel Einhaltung der Schutzmaßnahmen bis 2 Tage nach  
Beginn einer effektiven Therapie; Postexpositionpro- 
phylaxe (Chemoprophylaxe) möglich, 

Meningo- 
kokken  
(Tröpfchen)

Einmalhandschuhe,  
Schutzkittel,  
Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2)

Impfpräventabel 24 Stunden nach Beginn einer effektiven Therapie;  
Postexpositionsprophylaxe durch Chemoprophylaxe  
und Impfung möglich;  
infektiöser Abfall: Sputum/Rachensekret

Influenza A, B 
(Tröpfchen)

Einmalhandschuhe,  
Schutzkittel,  
Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2),  
Schutzbrille

Impfpräventabel 7 Tage nach Beginn der Symptome/bei Immun- 
supprimierten und Kindern gegebenenfalls verlängern,  
da verlängerte Ausscheidung möglich

Masernvirus 
(Aerosol) 

Einmalhandschuhe,  
Schutzkittel,  
Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2), Schutzbrille

Impfpräventabel/
besonderes  
Übertragungsrisiko 
für Immunsuppri-
mierte

4 Tage nach Beginn des Ausschlags, Dauer der Symp- 
tomatik bei Immunsupprimierten; Postexpositions- 
prophylaxe durch Inkubationsimpfung oder Immun- 
globuline möglich

Mumps  
(Tröpfchen)

Handschuhe, Kittel, 
Mund-Nasen-Schutz

Impfpräventabel 9 Tage nach Beginn der Symptomatik, infektiöser Abfall:  
Nasen-/Wundsekret

Röteln  
(Tröpfchen)

Einmalhandschuhe, 
Schutzkittel,  
Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2)

Impfpräventabel/
besonderes Risiko 
für Schwangere

7 Tage nach Beginn des Ausschlags; Postexpositions- 
prophylaxe durch Inkubationsimpfung oder Immun- 
globuline möglich

Varizella  
zoster  
(Windpocken,  
Aerosol)

Einmalhandschuhe, 
Schutzkittel,  
Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2)

Impfpräventabel/
besonderes Risiko 
für Immunsuppri-
mierte und  
Schwangere 

Bis Bläschen trocken und verkrustet; postexpositionelle 
Varizellenprophylaxe durch Inkubationsimpfung für  
ungeimpfte Personen mit negativer Varizellen-Anamnese 
und Kontakt zu Risikopersonen innerhalb von 5 Tagen 
nach Exposition oder innerhalb von 3 Tagen nach Beginn 
des Exanthems zu erwägen

Varizella  
zoster 
(Gürtelrose, 
Kontaktüber-
tragung)

Einmalhandschuhe, 
Schutzkittel

Impfpräventabel Bis die Bläschen trocken und verkrustet sind;  
Postexpositionsprophylaxe durch passive Immunisierung 
mit Varizella-Zoster-Immunglobulin (VZIG) nicht später als 
96 Stunden nach Exposition für Personen mit erhöhtem 
Risiko für Varizellenkomplikationen empfohlen 

1. ungeimpfte Schwangere ohne Varizellenanamnese,

2.  immunkompromittierte Patienten mit unsicherer oder fehlender  
Varizellen-Immunität,

3.  Neugeborene, deren Mutter 5 Tage vor bis 2 Tage nach der Entbin-
dung an Varizellen erkrankte.

4.  Frühgeborene ab der 28. SSW, deren Mütter keine Immunität auf- 
weisen, nach Exposition in der Neonatalperiode,

5.  Frühgeborene, die vor der 28. SSW geboren wurden, nach Exposition 
in der Neonatalperiode, unabhängig vom Immunitätsstatus der 
Mutter29
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Stellen im niedergelassenen Bereich möglich sind, ist das Medizinproduktegesetz. Dort steht in § 
26, Abs. 1: „Betriebe (...), in denen Medizinprodukte angewendet (...) oder Medizinprodukte, die 
bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kommen, für andere aufbereitet werden, 
unterliegen insoweit der Überwachung durch die zuständigen Behörden.“ Auf dieser rechtlichen 
Grundlage sind bereits zahlreiche Praxisbegehungen in verschiedenen Bundesländern bei Zahnärz-
ten und Ärzten der verschiedensten Fachrichtungen erfolgt, wobei die Schwerpunkte vor allem im 
ambulant operierenden Bereich und bei Kieferchirurgen lagen. 

   Die rechtliche Verbindlichkeit entsteht vor allem durch die Medizinprodukte-Betreiberverordnung. 
Sie gilt „für das Errichten, Betreiben, Anwenden und Instandhalten von Medizinprodukten“. Neben 
allgemeinen Informationen über sicherheitstechnische Kontrollen (§ 6), dem Medizinproduktebuch 
(§ 7) u. a. findet sich in § 4, Abs. 2 auch ein wichtiger Hinweis mit Verbindung zur RKI-Empfehlung: 
„Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“. Darin wird festge-
legt, dass eine „ordnungsgemäße Aufbereitung der Instrumente“ dann vermutet wird, wenn die 
gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am 
Robert Koch-Institut und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte beachtet wird. 
Die RKI-Empfehlung wird durch diesen Hinweis aus der Medizinprodukte-Betreiberverordnung 
deshalb als rechtserhebliche Richtlinie betrachtet.

 14  Die Vorschriften des Arbeitsschutzes beziehen sich in der Stufe 1 auf Röntgen, EKG und Ultraschall. 
In der Stufe 2 geht es um Tätigkeiten in größerem Umfang wie Impfen, Blutentnahme, Reinigung, 
Desinfektion von Flächen und medizinischen Geräten wie etwa einem Spirometer.
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