
Die 10 wichtigsten 
Informationen zur 

Infektionsprävention 
an der Charité 

An der Charité existiert ein umfangreicher Leitfaden 
zur Infektionsprävention (Hygieneleitfaden), der allen 
Mitarbeitern im Intranet zur Verfügung steht.

Die vorliegende Broschüre fasst die wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen für interessierte Patienten, 
Besucher und Hospitanten zusammen. 
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Die meisten Infektionserreger im Krankenhaus werden durch die Hände 
übertragen. Deshalb gelten für die Mitarbeiter die 5 Indikationen zur  
Händedesinfektion der WHO:

•	Vor	Patientenkontakt
•	Vor	aseptischen	Tätigkeiten
•		Nach	Kontakt	mit	potentiell	infektiösen	Materialien	(z.B.	Körperflüs- 
 sigkeiten, Blut, Sekreten, Exkreten)
•	Nach	Patientenkontakt
•	Nach	Verlassen	der	(unmittelbaren)	Patientenumgebung

Tragen von Handschuhen kann die Händedesinfektion nicht ersetzen 
und sollte hauptsächlich bei Kontakt mit potentiell infektiösen Mate-
rialien erfolgen.

Händewaschen muss selbstverständlich immer dann erfolgen, wenn 
die Hände verschmutzt sind, ist aber ansonsten der Händedesinfektion 
unterlegen.

Auf allen Stationen der Charité wird seit 2007 regelmäßig der Hände- 
desinfektionsmittelverbrauch pro Patient und Tag erfasst. Im Jahr 2013 
lag der Mittelwert der Intensivstationen bei 167 ml, auf den Normal- 
stationen bei 43 ml.

Im Jahre 2013 hat die Charité von der WHO den Titel „Global Hand 
Hygiene Expert Centre“ in Anerkennung für das Engagement bei der 
Verbesserung der Händehygiene erhalten.

1. Die 10 Finger der Hand sind die 
 wichtigsten Infektionsüberträger 
 im Krankenhaus
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1. Die 10 Finger der Hand sind die 
 wichtigsten Infektionsüberträger 
 im Krankenhaus

2.  Die meisten Infektionserreger 
 fliegen nicht durch die Luft

Die meisten Infektionserreger im Krankenhaus (ca. 90%) werden nicht 
über die Luft übertragen, sondern durch Kontakt bzw. indirekten Kontakt 
über Hände oder Gegenstände. Dazu gehören die Durchfall-Erreger 
aber auch fast alle multiresistenten Erreger. Deshalb ist die Händedes-
infektion so wichtig.

Ca. 8% der Infektionserreger werden durch Husten oder Niesen betroffe-
ner Patienten verbreitet. Dazu gehören die meisten Atemweginfektionen 
(z.B. Influenza, andere Virusinfektionen), aber auch viele Kinderkrankhei-
ten (z.B. Röteln, Mumps). Man schützt sich vor Übertragung, indem man 
am besten Abstand hält (> 1m) oder bei nahem Kontakt zum Patienten 
einen Mund-Nasenschutz verwendet.

Nur ca. 2% der Infektionserreger können sich auch darüber hinaus in 
der Luft des Patientenzimmers ausbreiten (z.B. bei Tuberkulose, Masern, 
Windpocken).

Deshalb sollte man bei diesen Infektionskrankheiten zum Schutz eine 
eng anliegende spezielle Atemmaske tragen, sofern man nicht durch 
Impfen oder eigene Infektion gegen diese Krankheit immun ist. Patien-
ten mit solchen Infektionskrankheiten müssen in einem Einzelzimmer 
untergebracht werden.
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3. Woher kommen eigentlich die 
 Infektionserreger?

Patienten sind bereits bei Aufnahme in das Krankenhaus mit Mikro- 
organismen besiedelt, die zu Infektionserregern werden können.

Alle Mikroorganismen des Körpers werden auch als „Mikrobiom“be-
zeichnet. Auf Haut und Schleimhäuten finden sich viele Millionen von 
Bakterien und andere Mikroorganismen, die meisten von ihnen sind im 
Darm zu finden; hier hat jeder Mensch ca. 2 kg Bakterienmasse.

Diese Bakterien sind wichtig und sehr nützlich für die Verdauung, den 
Stoffwechsel und das Immunsystem. Sie können aber gefährlich werden, 
wenn sie in Körperbereiche gelangen, die normalerweise keimfrei sind 
wie die Harnblase, die Lungen oder die Blutbahn. Dann können sie dort 
z.B. Harnweginfektionen, Lungenentzündung oder Sepsis hervorrufen. 

Leider benötigen viele Patienten im Krankenhaus für die Diagnostik oder 
Therapie invasive Prozeduren wie Harnwegkatheter, Gefäßkatheter oder 
müssen auf der Intensivstation intubiert werden. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, dass diese körpereigenen Bakterien in die normalerweise 
keimfreien Körperbereiche gelangen und Infektionen hervorrufen.

Auch manche Therapieformen wie Chemotherapie, Strahlentherapie 
oder die Gabe von anderen Medikamenten, die das Immunsystem schwä-
chen, können das Eindringen der Bakterien in solche Körperbereiche 
fördern.

D.h. je schwerer ein Patient erkrankt ist, desto mehr steigt leider auch 
sein Infektionsrisiko im Krankenhaus. Erleidet der Patient im Kranken-
haus eine Infektion spricht man von nosokomialer Infektion.
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3. Woher kommen eigentlich die 
 Infektionserreger?

4. MRSA, VRE, MRGN: 
 Was sind das für Abkürzungen?

Ein Teil der Patienten bringt bei Krankenhausaufnahme schon soge-
nannte „multiresistente Erreger“ mit. Patienten können jedoch auch im 
Krankenhaus einen multiresistenten Erreger neu erwerben.

Solche multiresistenten Erreger unterscheiden sich zum einen nach 
der Erregerart:

MRSA = Methicillin resistente Staphylococcus aureus.

VRE = Vancomycin resistente Enterokokken

MRGN = Multi-resistente gram-negative Bakterien.

Bei den MRGN unterschiedet man noch solche, bei denen 3 normalerwei-
se für die Therapie verwendete Antibiotika-Klassen nicht mehr wirksam 
sind (3MRGN) und die, bei denen 4 Antibiotika-Klassen versagen (4MRGN).

Die Mehrheit dieser Patienten ist mit diesen Bakterien nur besiedelt, 
d.h. man findet sie in der Nase oder auf der Haut (vor allem bei MRSA) 
oder im Darm (bei VRE und MRGN). Andere Patienten entwickeln auch 
Infektionen mit diesen Erregern, dann sind die Bakterien zusätzlich in 
den betroffenen Organen zu finden (z.B. in der Lunge bei Lungenent-
zündung). Je nachdem, um welche Erreger es sich handelt und wo sie 
nachgewiesen wurden, unterscheiden sich die Präventionsmaßnahmen. 
Außerdem berücksichtigen die jeweiligen Maßnahmen die weiteren 
Behandlungsumstände des Patienten, z.B. ob er auf einer Intensivsta-
tion liegt. 

Der Hygieneleitfaden der Charité enthält dazu ausführliche Regeln, die 
im Dialog zwischen den behandelnden Ärzten und den Hygieneärzten 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Patienten 
teilweise zusätzlich angepasst werden.
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5. Ist es sinnvoll, nach solchen 
 Erregern bereits bei Aufnahme 
 zu suchen?

Diese Frage ist nicht eindeutig mit ja oder nein zu beantworten. Die 
Entscheidung, Patienten bei Aufnahme in das Krankenhaus auf multi-
resistente Erreger zu untersuchen („screenen“), hängt von folgenden 
Faktoren ab:

•	 Wie	problematisch	ist	der	Erreger	im	Hinblick	auf	die	Therapie?	
 (z.B. Unterschied zwischen 3MRGN und 4MRGN)

•	Wie	gut	sind	die	einzusetzenden	Tests?	(diagnostizieren	sie	viele	 
 Patienten fälschlicherweise als positiv oder negativ)?

•	 Kann	 ich	überhaupt	wirksame	zusätzliche	Präventionsmaßnahmen 
 ergreifen, wenn ich das Testergebnis habe?

•	 Wie	ist	die	epidemiologische	Lage	im	jeweiligen	Krankenhaus	oder	 
 in der Region? 

•	 Ist	 das	Screening	 in	 allen	Bereichen	des	Krankenhauses	Kosten- 
 Nutzen-effektiv? 

Deshalb erörtert die Hygienekommission der Charité jährlich die aktuelle 
Situation und überprüft die Festlegungen zum Screening in Bezug auf 
Erreger, Patientengruppen und Abteilungen. 

Die jeweils aktuellen Festlegungen sind dem Hygieneleitfaden zu ent-
nehmen.
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5. Ist es sinnvoll, nach solchen 
 Erregern bereits bei Aufnahme 
 zu suchen?

6. Wann ist eine Isolierung nützlich?

Eine Unterbringung des Patienten im Einzelzimmer ist nützlich bei 
Infektionskrankheiten, die durch die Luft- (oder Tröpfchen) übertragen 
werden (siehe 2.)

Bei Patienten mit multiresistenten Erregern hat das Isolieren vor al-
lem die Aufgabe, alle Mitarbeiter daran zu erinnern, dass bei diesem 
Patienten multiresistente Erreger nachgewiesen wurden, damit nicht 
aus Versehen bestimmte notwendige Maßnahmen z.B. das Anlegen von 
Schutzkitteln vergessen werden.

Je kränker der Patient ist und je mehr Handreichungen an ihm durch-
geführt werden müssen, umso wichtiger ist diese zusätzliche Barriere.

Zusätzlich ist auch bei der Entscheidung über das Isolieren zu be-
rücksichtigen, ob die Erreger z.B. nicht nur im Darm vorhanden sind, 
sondern auch auf der Haut oder in den Atemwegen nachgewiesen wur-
den. Deshalb ist es notwendig, im Einzelfall in Absprache zwischen den 
behandelnden Ärzten und den Hygieneärzten die beste Unterbringung 
für den jeweiligen Patienten zu erörtern.

Die Hygienekommission der Charité überprüft regelmäßig, ob die Fest-
legungen im Hygieneleitfaden noch optimal sind oder ggf. Änderungen 
vorzunehmen sind.

Das Isolieren wegen des Nachweises oder Verdachts auf Infektions- 
erreger oder multiresistente Erreger ist zu unterscheiden vom Isolie- 
ren von Patienten, die besonders infektionsanfällig sind, z.B. Patienten 
nach Knochenmarks- oder Organtransplantation. Hier spricht man  
auch von Umkehrisolation. 
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7. Was bedeutet Dekolonisation? 

Bei den meisten Patienten mit multiresistenten Erregern verliert sich  
dieser Erreger im Laufe der Zeit. Manchmal kann es allerdings Wochen  
bis Monate oder sogar Jahre dauern, bis der Erreger nicht mehr nach-
weisbar ist. 

Nur bei MRSA ist es häufig sinnvoll, einen Dekolonisationsversuch durch-
zuführen. Hierzu wird dem Patienten über 5 Tage täglich Mupirocin- 
Nasensalbe in Kombination mit antiseptischen Waschungen verabreicht. 
Auch Körperpflegemittel und die Bettwäsche müssen dabei regelmäßig 
gewechselt werden. 

Sofern der Patient noch Katheter, andere invasive Maßnahmen oder  
Wunden hat, ist eine dauerhafte Dekolonisation in der Regel nicht 
möglich. Es kann aber in einigen Fällen trotzdem sinnvoll sein, Deko-
lonisationsmaßnahmen durchzuführen, um in einer kritischen Phase 
(Operation, Intensivstationsaufenthalt) eine aus der Besiedelung ent-
stehende Infektion zu vermeiden.

Wegen der meistens über längere Zeit anhaltenden Nachweisbarkeit 
der multiresistenten Erreger ist ein regelmäßiges Testen in kurzen 
Abständen nur nach Abschluss eines Dekolonisationsversuches sinnvoll.
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7. Was bedeutet Dekolonisation? 8. Weise Antibiotika-Anwendung 
 — nicht nur im Krankenhaus

In Bezug auf die Antibiotika-Anwendung haben es Ärzte oft schwer:  
Wenn der Patient ernsthaft erkrankt ist, benötigt er schnell ein Antibio-
tikum und — solange der Erreger noch nicht bekannt ist — auch ein breit 
wirkendes Antibiotikum. Wenn aber zu viele und zu breit wirksame Anti-
biotika verabreicht werden, fördert das die Ausbildung von Resistenzen.

Teilweise haben Patienten, die noch nie Antibiotika eingenommen haben, 
bereits bei Aufnahme multiresistente Erreger. Hier kann eine Aufnahme 
über kontaminierte Lebensmittel oder eine Kolonisation auf Auslands-
reisen die Ursache sein. 

Von großer Bedeutung ist auch die Antibiotika-Anwendung im ambulan-
ten Bereich. 85 % der Antibiotika, die in der Humanmedizin verwendet 
werden, werden im ambulanten Bereich verordnet. Dadurch können 
wenige eingedrungene, oder durch zufällige Mutation entstandene 
multiresistente Erreger sich vermehren (Selektion).

Deshalb muss sowohl im ambulanten Bereich wie im Krankenhaus jede 
Antibiotikaanwendung überprüft werden, ob sie wirklich nötig ist und  
ob ggf. statt Breitspektrum-Antibiotika solche mit einem engen, auf 
den jeweiligen Erreger zugeschnittenen Spektrum eingesetzt werden 
können.
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9. Reinigung, Desinfektion, 
 Sterilisation

Die Reinigung sowie die Desinfektion und Sterilisation von Medizinpro-
dukten werden an der Charité durch die CFM (Charité Facility Manage-
ment) durchgeführt. 

Das Reinigungspersonal ist geschult zu den jeweiligen Maßnahmen bei 
bestimmten Infektionskrankheiten bzw. Erregern und wird, soweit nötig, 
über die in den einzelnen Zimmern zu ergreifenden Maßnahmen infor-
miert. Regelmäßig erfolgen Absprachen über ggf. notwendige Anpassun-
gen der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen auf den Stationen.

Das Hygienefachpersonal überprüft routinemäßig die Aufbereitungspro- 
zesse von Medizinprodukten wie Endoskopen. Zusätzlich erfolgen re-
gelmäßig Untersuchungen zum Erfolg der Desinfektion in Reinigungs- 
und Desinfektionsautomaten sowie zur Wirkung der Sterilisatoren. Die 
Einzelheiten dazu sind auch im Hygieneleitfaden hinterlegt.
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9. Reinigung, Desinfektion, 
 Sterilisation

10. Nicht alle Infektionen sind 
  vermeidbar

Trotz umfangreicher Maßnahmen entstehen bei schwerkranken Patien-
ten, wie sie in der Charité behandelt werden, manchmal nosokomiale 
Infektionen. Gründe dafür liegen oft in der Natur der Therapie. So ist 
es beispielsweise bei Operationen oder Chemotherapien unvermeidlich, 
dass auch gesundes Gewebe (Haut, Schleimhaut, zelluläres Immunsys-
tem) geschädigt wird, welches normalerweise der Infektionsabwehr 
dient. Ob bei bestimmten Patientengruppen eine normale, eine erhöhte 
oder eine niedrige Zahl an Infektionen auftritt, wird an der Charité 
systematisch überwacht. Dazu existiert ein umfangreiches System  
(Surveillance) zum Auftreten von multiresistenten Erregern und wich-
tigen Infektionen. Es umfasst sowohl die bei Aufnahme mitgebrachten 
wie auch die während des Krankenhausaufenthaltes erworbenen Fälle. 

Die im Rahmen der Surveillance erfassten Daten werden regelmäßig 
ausgewertet und den Mitarbeitern der Abteilung, vor allem den jewei-
ligen Leitungen übermittelt, um mögliche Schwachstellen zu erkennen 
und die Umsetzung der Präventionsmaßnahmen weiter zu optimieren.



Die Charité verfügt seit vielen Jahren über ein Hygiene-Institut, das unter 
der Leitung von Frau Prof. Petra Gastmeier mit ärztlichen Mitarbeitern und 
nicht ärztlichen Mitarbeitern die Expertise für die Infektionsprävention und 
Hygiene für alle drei Campi der Charité bietet. 
An jedem Campus der Charité gibt es ein Hygieneteam, bestehend aus einem 
zuständigen Oberarzt, Assistenzärzten und Hygienefachkräften. Während die 
ärztlichen Mitarbeiter nach dem Medizinstudium die fünfjährige Weiterbildung 
zum Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin absolviert haben bzw. absol- 
vieren, sind alle Hygienefachkräfte examinierte Pflegekräfte, welche eine  
zweijährige Zusatzausbildung zur Fachkrankenschwester bzw. zum Fach- 
krankenpfleger für Hygiene absolviert haben bzw. absolvieren. An allen drei  
Standorten existiert somit ein Team mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet 
der Krankenhaushygiene. 
Zusätzlich gibt es im klinischen Bereich speziell geschultes hygienebeauftrag- 
tes Pflegepersonal und hygienebeauftragte Ärzte. Diese Kollegen werden regel-
mäßig zu Hygienethemen fortgebildet und fungieren als wichtiger Anlaufpunkt 
bei klinisch relevanten Hygienethemen. 
Das Institut für Hygiene verfügt auch über ein eigenes krankenhaushygie-
nisches Labor, in dem sowohl die Screening-Untersuchungen auf multiresis-
tente Erreger als auch Untersuchungen zur technischen Krankenhaushygien 
(z.B. Kontrolle der Endoskope) und zur Identifizierung von Infektionsübertra-
gungen durchgeführt werden. Das Hygiene-Institut ist auch für die Ausbildung 
der Medizinstudenten auf diesem Gebiet zuständig. 
Einmal pro Quartal tagt unter der Leitung des Ärztlichen Direktors die Hygie-
nekommission der Charité. Hier werden mit den Hygienebeauftragten Ärzten 
der einzelnen Kliniken aktuelle Fragen der Infektionsprävention und ggf. An-
passungen in den Charité-internen Verfahrensweisen besprochen. Zusätzlich 
gibt es auf jeder Station Hygienebeauftragtes Pflegepersonal, das regelmäßig 
zu diesem Thema fortgebildet wird und als erster Anlaufpunkt auf den Stationen  
fungiert. Neu eingestelltes Personal wird in einer Einführungsveranstaltung 
mit den wichtigsten Prinzipien der Infektionsprävention vertraut gemacht.
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Weitere Informationen


