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Wasserhygiene und Filterservice: zeitgemäßes Management
Vor fast 10 Jahren fand
auf dem DGKH Kongress
in Berlin das Trinkwassersymposium „Legionellen,
Pseudomonaden & Co“
statt. Die Bedeutung von
Leitungswasser als Reservoir nosokomialer Keime
wurde damals noch erheblich unterschätzt. Zu dieser
Zeit wurden zum Schutz vor
Wasserkeim-assoziierten
Infektionen nur vereinzelt
endständige Sterilfilter
an den Wasserauslässen
installiert.
Neue Richtlinien, die bei der Überprüfung der Wasserqualität zu beachten
sind und ein sehr intensives Monitoring der Wasserqualität – bis hin zum
Water-Safety-Plan – beinhalten, haben
inzwischen zu einem sehr konsequenten Einsatz von Sterilfiltern in vielen
Kliniken geführt. Neben Sanierungsmaßnahmen sind endständige Filtersysteme nach wie vor die einfachste
Möglichkeit, den Patienten sicher vor
Wasserkeimen zu schützen. Der moderne Sterilfilter hat eine Standzeit von bis
zu zwei Monaten und bietet einen hervorragenden retrograden Schutz. Den
Krankenhäusern werden inzwischen für
die unterschiedlichsten medizinischen
Anwendungen speziell entwickelte und
validierte Filtersysteme angeboten. Der
Wert einer endständigen Filtration als
präventive Maßnahme wird heute sehr
hoch geschätzt: Die Kosten der Filtersysteme amortisieren sich bereits durch
die Vermeidung weniger Infektionen.
Mit der wachsenden Sensibilisierung
des Themas Wasserhygiene werden
inzwischen zahlreiche KrankenhausStationen komplett mit Filtersystemen
ausgerüstet. In großen Kliniken (> 1.000
Betten) können durchaus mehr als 300

Wasserauslässe (Onkologie, Neonatologie, Transplantation, Gefäßchirurgie,
Endoskopie, HNO, Dentaleinheiten etc.)
sowohl mit endständigen als auch mit
Inline-Filtersystemen ausgestattet sein.
Für das Krankenhausmanagement
stellen der Bedarf an Sterilfiltern,
die vom Qualitätsmanagement und
den Gesundheitsämtern geforderten
Dokumentationen sowie die regelmäßigen Filterwechselintervalle eine
Herausforderung dar. Der Kostendruck,
der heutige Personalstand und die vielfältigen Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter führen häufig zu einer ungewollten Vernachlässigung von eigentlich
einfachen Routinetätigkeiten. So wird
das regelmäßige Wechseln der Filter
nach Ablauf der validierten Standzeit
oftmals nicht pünktlich durchgeführt.
In der Folge kann in vielen Häusern beobachtet werden, dass abgelaufene Filter teilweise mehr als sechs Monate an
den Wasserauslässen installiert bleiben.
Die Haftung für dieses unzureichende

Filtermanagement übernimmt nicht
der Hersteller, sondern der Betreiber
der Klinik. Die Filter sind validierte,
CE-gekennzeichnete Medizinprodukte
und müssen gemäß Produkteinweisung
des Herstellers durch das verantwortliche Klinikpersonal ordnungsgemäß
angewendet werden.
Am Beispiel eines großen Klinikums
im Rhein-Main-Gebiet kann jedoch gezeigt werden, dass die wirtschaftlichen
und hygienischen Anforderungen an ein
modernes Klinikmanagement praxisnah umgesetzt werden können, ohne
den Klinikalltag zu belasten.

Ein rückblick:
2008 wurden in dieser Großklinik
die ersten 25 Wasserstellen in einer
hämatologisch-onkologischen Station mit Sterilfiltern ausgerüstet. Als
Lieferant wurde ein Unternehmen
gewählt, das wiederverwendbare Filtersysteme anbietet. Die damalige

Standzeit der Filter betrug 14 Tage.
Der Wechsel der Filter wurde anfangs
vom Stationspersonal übernommen.
Bereits bei dieser geringen Anzahl kam
es regelmäßig zu Verzögerungen bei den
Filterwechseln, bedingt durch Urlaubsund Krankheitsausfall von Mitarbeitern.
Auch kam es vor, dass die angebrachten Wechseletiketten von den Patienten
entfernt wurden, sodass das Installationsdatum und das Wechselintervall
nicht mehr nachvollzogen werden
konnten.
Im Jahr 2009 wurde daraufhin ein
handschriftliches Dokumentationsverfahren für jede Abteilung eingerichtet.
Eine Zuweisung einzelner Filter zu
einzelnen Stationszimmern erfolgte
hierbei allerdings nicht. Es wurde lediglich der Filterwechsel dokumentiert.
Trotz der Einführung dieser „MinimalDokumentation“ kam es weiterhin zu
regelmäßigen Verzögerungen. Personalwechsel und die steigenden Belastungen in den Abteilungen ließen oftmals

den Filterwechsel in Vergessenheit
geraten.
Um diesen unbefriedigenden Zustand
zu verändern, setzten das Klinikum und
der Filterhersteller ein Pilotprojekt auf,
in dem nach intensiven Begehungen
und Analysen ein professioneller Wechselservice etabliert wurde. Eine Mitarbeiterin des Filterlieferanten wechselt
seitdem regelmäßig auf allen Stationen
zuverlässig die Filter und führt die Dokumentation. Die mit dem Klinikalltag
vertraute und hygienisch ausgebildete
Medizinprodukteberaterin informiert
die Abteilungen außerdem auch über
defekte Armaturen, undichte Duschschläuche, verkeimte Strahlregler
und Filteradapter sowie über den in
Krankenhäusern leider verbreiteten
fehlerhaften hygienischen Umgang
mit Sterilfiltern: So liegen Duschfilter im Restwasser der Duschkabinen,
Wasserhahnfilter werden in Patienten-/Stationszimmern zum Ablegen/
Trocknen von Waschhandschuhen,

Reinigungstüchern oder sogar Windelbeuteln benutzt. Diese Quellen für
retrograde Kontamination der Filter
werden Schritt für Schritt identifiziert,
das Personal regelmäßig und fortlaufend geschult.
Der Wechselservice hat sich innerhalb weniger Wechselintervalle zur
hohen Zufriedenheit der Klinikleitung
etabliert. Die zusätzlichen Kosten für
diesen Service sind gering, der Vorteil
für das Klinikum groß: Die Filter werden nun regelmäßig gewechselt, das
Klinikpersonal ist entlastet, die Patientensicherheit ist deutlich erhöht, und
der gesamte Sterilfiltereinsatz ist für
das Hygienemanagement des Klinikums
sauber dokumentiert.
Inzwischen stattet das Klinikum über
300 Filterstellen in 13 Stationen aus,
und das Wechselservicesystem wurde
weiter professionalisiert. Das Servicetechnikerteam wird regelmäßig hygienisch geschult, ist mit professioneller
hygienischer Arbeitskleidung ausgestattet und wird somit vom Stationspersonal jederzeit erkannt. Die Techniker
kennen sich im Klinikalltag aus und
wissen sich auch auf Hochrisiko- oder
Gebärstationen und Isolierzimmern hygienisch einwandfrei zu verhalten. Heute werden von den Servicetechnikern
alle mit Filtern zu bestückenden Wasserstellen bei der Erstausrüstung mit
Barcodes versehen. Mithilfe eines Scanners werden bei jedem Filterwechsel die
artikelindividuellen Lotnummern des
Filters den Filterstellen zugeordnet. Die
so erhobenen Wechseldaten werden in
der Zentrale des Lieferanten aufbereitet. Das Klinikum erhält monatlich eine
elektronisch erstellte Dokumentation
aller Filterwechsel – tages- und sekundengenau für jede Station/Kostenstelle,
jedes Zimmer und jede Filterstelle.
Die durch Produktinnovationen am
Markt länger werdenden Standzeiten
entlasten die Kliniken bereits personal- und kostenseitig. Neben der sorgsamen Auswahl eines professionellen
Herstellers von qualitativ hochwertigen
Sterilfiltern stellen Wechselservice und
Dokumentationsleistungen weitere Parameter eines effektiven Wasserhygieneund Filtermanagements dar.
■
Aqua free Membrane Technology GmbH, Hamburg
info@aqua-free.com
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Neue Akzente in der DGKH
Drängende Probleme im
Hygienewesen sind nur
durch einen offenen,
interdisziplinären Dialog,
qualifizierte Fortbildung und
konsequentes Antibiotic
Stewardship zu lösen.
Nina Passoth, Berlin

Mit der Wahl von Dr. Peter Walger zum
neuen Koordinator für Öffentlichkeitsarbeit verspricht sich die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH)
einen deutlichen Richtungswechsel in
der Kommunikation – profitieren
sollen Fachvertreter und Patienten
gleichermaßen.
M&K: Hygienemängel im Gesundheitswesen! Sie sind seit etwa 100 Tagen
als neuer Koordinator für die Öffentlichkeitsarbeit in der DGKH zuständig.
Mit welchen Zielen sind Sie zur Wahl
angetreten?
Dr. Peter Walger: In Übereinstimmung
mit dem Präsidenten der DGKH Rückbesinnung auf die Kernaufgaben einer
Fachgesellschaft, die aufzuzeigen hat,
was eine gute und effektive Krankenhaushygiene ist, wissenschaftlich fundiert und den Aufgaben verpflichtet,
allen in der Hygiene Tätigen beratend
zur Seite zu stehen, um im Interesse

der Patienten für einen optimalen Gesundheitsschutz sorgen zu können. Das
waren die wichtigsten Ziele meiner Kandidatur. Die große Zustimmung, die ich
erfuhr, war Ausdruck einer Hoffnung
innerhalb der DGKH, dass die Gesellschaft wieder verstärkt als wichtiger
und fachkompetenter Gesprächspartner wahrgenommen wird und nicht so
sehr als Stimme der Skandalisierung
und Schuldzuweisung, wenn es um
die Beurteilung von Hygienemängeln in deutschen Kliniken geht. Die
DGKH-Mitglieder haben mit der Wahl
ein Zeichen gesetzt, dass eine gute
Hygiene durch die tägliche Arbeit in
den Kliniken bestimmt wird und nicht
durch die Schlagzeile, die den nächsten
„Killerkeim“ ankündigt.
Welche Aufgaben sehen Sie als größte Herausforderung während Ihrer
Amtszeit?
Walger: Die Bündelung aller Kräfte im
Gesundheitsschutz, den Verlust an Therapieoptionen infolge von Multiresistenz
und Wirkungsverlust der Antibiotika
durch eine verbesserte Prävention und
Hygiene in Kombination mit einem klugen und rationalen Einsatz der noch
vorhandenen Antibiotika wettzumachen. Wir brauchen die Kooperation
von Infektiologen, Mikrobiologen,
Apothekern, Hygienikern, qualifiziertem Pflegepersonal und hygienischinfektiologisch ausgebildeten Klinikern,
um den Weg in die postantibiotische
Ära zu stoppen. Diese dringend nötige
Kooperation muss auf allen Ebenen

durch eine sachliche und zielgerichtete
Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden.
Welche Akzente möchten Sie in Ihrer
neuen Funktion setzen?
Walger: Mit meiner Person ist erstmals
ein klinischer Infektiologe in den Vertretungs-Vorstand der DGKH gewählt worden. Damit ist ein wesentlicher Akzent
gesetzt worden: Krankenhaushygiene
und Infektiologie, Hygiene- und Infektionsmanagement sind zwei Seiten ein
und derselben Medaille. Die Entstehung
von Krankenhausinfektionen und die
Ausbreitung von resistenten Erregern
können nur gemeinsam durch Hygiene
und rationalen Antibiotikagebrauch verhindert werden. Für mich persönlich hat
diese Erkenntnis meinen Weg von der
klinischen Infektiologie und Intensivmedizin hin zur Krankenhaushygiene
geprägt. In den Krankenhäusern gehen
aktuell immer mehr Mitarbeiter einen
ähnlichen Weg, Hygieniker öffnen sich
der klinischen Infektiologie, und die
Kliniker erkennen die zentrale Bedeutung der Krankenhaushygiene. Diesen
enormen Qualifizierungsschub wird die
DGKH von Kräften unterstützen. Hierzu braucht sie eine unterstützende und
konstruktive Öffentlichkeitsarbeit.
Welche Veränderungen möchten Sie
gern anschieben?
Walger: Ich würde es sehr begrüßen,
wenn die großen Herausforderungen in
Bezug auf Multiresistenz und Verlust
wirksamer Antibiotika dazu führen,
dass wir Prävention und vorbeugenden

Dr. Peter Walger – seit April 2014 zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in
der DGKH

Zur Person
Dr. Peter Walger, Facharzt für Innere
Medizin, Spezielle Internistische Intensivmedizin und Infektiologie
(DGI), ist seit 2010 Mitglied im Vorstand der DGKH. Hier setzt er als Kliniker den Schwerpunkt auf die Integration von Hygiene und Infektiologie
und zeichnet seit 2013 als Wissenschaftlicher Leiter des ersten Antibiotic-Stewardship-Kurses für diese
neue Fortbildungsreihe der DGKH
verantwortlich.
Parallel zu seiner Tätigkeit als Leitender Arzt für Internistische Intensivmedizin und Infektiologie am Johanniter-Krankenhaus der Evangelischen
Kliniken Bonn ist Dr. Walger Mitglied
der „Task Force für Infektiologie und
Infektionsprävention“ am Bonner
Universitätsklinikum.

Gesundheitsschutz in das Zentrum der
klinischen und auch wissenschaftlichen
Arbeit rücken und intensiv darüber
nachdenken, wie wir die entsprechenden Inhalte frühzeitig in die Ausbildung des ärztlichen und pflegerischen
Nachwuchses integrieren können. Den
Ökonomen und Klinikträgern bzw.
-verwaltern würde ich die Erkenntnis
vermitteln wollen, dass sich gute Hygiene und Infektionsprävention auf der
einen und wirtschaftlicher Erfolg auf
der anderen Seite nicht ausschließen.
Im Gegenteil: Schlechte Hygiene, Sparen an Personal, an der Reinigung der
Krankenhäuser und der Infrastruktur
der Abteilungen rechnet sich immer
weniger, ganz zu schweigen von der
ständigen Bedrohung durch Ausbrüche
wie in Bremen oder Leipzig. Die DGKH
hat eine Initiative „Null Infektionen“ ins
Leben gerufen. Damit soll ein Signal
gesetzt werden, dass sich niemand mit
dem Schicksal einer Krankenhausinfektion abfinden soll. „Null Infektionen“
soll ein Weckruf sein, dass noch erhebliches Präventionspotential brachliegt,
mit dem es gelingen könnte, die Zahl
der Krankenhausinfektionen drastisch
zu senken – in einigen Bereichen mehr,
in anderen weniger.
Wird es Neues unter Ihrer Leitung
geben?
Walger: Eine spürbare Versachlichung
der Öffentlichkeitsarbeit, ein kooperativer Dialog mit anderen Fachgesellschaften und die Öffnung für die Belange der
Patienten durch Einbeziehung von Patientenvertretern in den Dialog über gute

Krankenhaushygiene sind Aspekte, die
mir am Herzen liegen. Hinzu kommt
die Fortsetzung der DGKH-Initiative,
allen interessierten Ärzten die Qualifizierung im rationalen Umgang mit
Antibiotika durch unsere AntibioticStewardship (ABS)-Kurse zu ermöglichen. Aufgrund des immensen Bedarfs
an ABS-Beauftragten in den Kliniken
erhoffen wir die baldige und dringliche
Versachlichung der Diskussion um die
Ausweitung des nationalen Angebotes
derartiger Kurse und erwarten die rasche Zertifizierung der DGKH-Kurse.
Häufig kommt es in Krisensituationen
auf das Kommunikationsumfeld an.
Wird sich die DGKH der Patientenkommunikation öffnen?
Walger: Das wird die DGKH nicht nur,
das hat sie bereits in der Vergangenheit
intensiv gemacht. Im letzten Jahr hat
die DGKH einen ganztägigen Kongress
zu Fragen des Patientenschutzes in den
Kliniken durchgeführt. Hier wurde die
Situation des Patienten fundiert aus
verschiedenen Blickwinkeln bewertet.
Aktuell hat ein Vortrag von Professor
Exner, Präsident der DGKH, auf dem
diesjährigen DGKH-Kongress in Berlin
eine Initiative angeschoben, die Wege
aufzeigen soll, wie Patienten in die Prävention von Krankenhausinfektionen
aktiv mit einbezogen werden können.
Ich sehe da ein erhebliches Präventionspotential, was in Zusammenarbeit mit
Patientenvertretern erschlossen werden
kann und muss.
■

