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Vorwort 

 

Da im Rahmen meiner Ausbildung in meiner praktischen Tätigkeit auf Station der Verband-

wechsel immer wieder eine Rolle spielte und mich dieser seit meiner Zeit als Sanitätsgehilfe 

im Grundwehrdienst faszinierte, kam es dazu, dass ich mich eingehender mit diesem Thema 

beschäftigte. 

Meine Fragen waren: Wie und womit verbinde ich? Wann verbinde ich? Hier gab es zur 

Antwort: das macht der Arzt bzw. dieser wird unterstützt durch in Wundmanagement 

Ausgebildete. Während meiner Ausbildung blieben hier für mich einige Fragen offen: 

Welche Aspekte der Hygiene sind beim Verbandwechsel relevant. Meine Beobachtungen 

gingen von ordnungsgemäß hygienisch, den Vorgaben entsprechend bis einer zur Schau 

gestellten Gleichgültigkeit gegenüber diesem Thema bei der Wundversorgung. Diese 

Diskrepanz in der pflegerischen Praxis brachten mich dazu nach genauen Regeln der Hygiene 

zu suchen. Doch kaum einer konnte mir eine zufrieden stellende Antwort geben. 

Also begann ich nachzuhaken, ob es in der Literatur im Sinne des evidence based nursing 

klare Aussagen dazu gäbe. Und ich kam zu dem Schluss, es gibt sie, wenn man nur lange 

genug danach sucht. 

 

Ich danke meinem Betreuer, Herrn Rainer Werlberger, und meiner Freundin, Frau Barbara 

Rinner, die mir beigestanden haben, diese Arbeit zu schreiben. Auch danke ich der 

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention sowie dem Healthcare 

Infection Control Practices Advisory Commitee ohne die meine Arbeit gar nicht möglich 

gewesen wäre. 
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1 Einleitung 

 

Da unsere pflegerische Arbeit wesentlich auf der Gesunderhaltung und der Gesundheits-

förderung des betreuten Menschen beruhen sollte, muss die Hygiene in den medizinischen 

und Gesundheitsberufen eine zentrale Rolle spielen. Um diese Thematik anschaulich 

darzustellen, werden in dieser Arbeit im Lichte der „Durchführungsverantwortung“ des 

mitverantwortlichen Tätigkeitsbereiches in der Pflege (Bundeskanzleramt, 2007, Art. 1 § 15 

des GuKG) hygienische Maßnahmen beim Verbandwechsel genauer betrachtet, da gerade an 

die Wundversorgung hohe hygienische Ansprüche gestellt werden. Dies, wie auch hygien-

isches Arbeiten in anderen Bereichen, fällt unter das eigenverantwortliche Arbeiten der 

Pflegekraft, was Sonntag und Harke (2006) ebenfalls unterstreichen. 

 

Geffers, Gastmeier und Rüden (2002) zufolge wurden gegen Ende des letzten Jahrhunderts 

für nosokomiale (i.e. im Krankenhaus erworbene) Infektionen Prävalenzraten (Prävalenz ist 

die Krankheitshäufigkeit in einer untersuchten Gruppe) zwischen 6,1 % und 9,3 % angegeben. 

Die dabei anfallenden Mehrkosten würden laut einer britischen Studie dadurch die Gesamt-

kosten der Krankenhäuser auf das 2,8-fache anheben. Die dritthäufigsten nosokomialen 

Infektionen sind der NIDEP 1-Studie (Nosokomiale Infektionen in Deutschland - Erfassung 

und Prävention) zufolge die postoperativen Wundinfektionen mit rund 15 % des Gesamt-

anteils an nosokomialen Infektionen (Geffers, Gastmeier und Rüden, 2002). 

Die hygienische Wundversorgung trägt nach Zimmer (2004) wesentlich zur Heilung einer 

Wunde bei, jedoch wird in der Praxis oft zu wenig Augenmerk auf diese Tatsache gelegt 

(Wiesinger, 2000). Deshalb möchte ich mit dieser Arbeit wieder die Aufmerksamkeit auf die 

hygienischen Aspekte des Verbandwechsels lenken, welche die Pflegekraft eigenverantwort-

lich mit zu bedenken hat. 

 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet demnach: Gibt es im stationären  Bereich 

hygienische Maßnahmen, die anzuwenden sind, um nosokomiale Wundinfektionen beim 

Verbandwechsel nachweislich zu vermeiden?  

Die Hypothese bei dieser Fragestellung lautet, dass es solche hygienische Maßnahmen 

durchaus gibt. Als Methodik wurde die Bewertung der aktuellen Literatur durch eine bereits 

existierende wissenschaftliche Kategorisierung bei hygienerelevanten Texten ausgewählt. 
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2 Begriffsklärung  

 

Vor einer eingehenderen Betrachtung dieses Themas soll die Verwendung der wichtigsten 

Begriffe zunächst geklärt werden: Hygiene, stationärer Bereich, Wunden, nosokomiale 

Wundinfektionen, Verbandwechsel. 

 

2.1 Hygiene 

Die Hygiene, vom griechischen Wort ´hygieia´, bedeutet übersetzt nach Gemoll (1991) 

„Gesundheit“. Werlberger und Tusch (2006) bezeichnen die Hygiene als ein Zusammenspiel 

von verschiedenen Unterbereichen wie etwa der Sozial- und Psychohygiene, der Umwelt-

hygiene, der Gesundheitsvorsorge uvm. Diese Arbeit wird sich nun auf den Teilaspekt der 

Vermeidung von nosokomialen Wundinfektionen konzentrieren, da die Tätigkeit des 

Verbandwechsels unter diesen Bereich der Hygiene zu subsumieren ist. 

Die Tatsache, dass mit dem freien Auge nicht sichtbare Keime an und in Lebewesen 

existieren, wird oft nicht berücksichtigt und allzu bald vergessen, wenn sich einmal die 

Routine eingeschliffen hat. Dass diese Keime jedoch die Wunde infiltrieren und dem Körper 

dadurch schaden können, sieht man erst einige Zeit später. So ist die Ursache-Wirkungs-

Beziehung, wenn Erreger etwa durch Unachtsamkeit oder Zufall auf eine Wunde gelangen, 

nur schwer nachvollziehbar – ob für einen persönlich oder in Form einer objektiven Fest-

stellung, was verursacht hat, dass dieser Keim in die Wunde gelangt ist (vergleiche dazu 

Werlberger und Tusch, 2006). 

 

2.2 Stationärer Bereich 

Der stationäre Bereich kann mit dem Krankenhaus als ganze Einheit nicht gleichgesetzt 

werden, da im OP andere Hygienemaßstäbe gelten sollten (vgl. dazu Flamm, 1991). Jedoch ist 

auch im ambulanten Bereich wie auf Station auf dieselbe Art und Weise mit Wundverbänden 

zu verfahren, nach Möglichkeit auch in einer Notfallaufnahme (hier ist der zeitliche Druck 

des Überlebens mancher Patienten mit den Folgen unhygienischer Handlungen abzuwägen). 
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2.3 Wunden 

 

Die Wunde ist nach Voggenreiter und Dold (2004) „… als ein Verlust der Organintegrität 

definiert. Dabei treten Defekte durch exogene oder endogene Störfaktoren am häufigsten am 

Hautorgan auf“ (Voggenreiter und Dold, 2004, S. 6). Nachdem die häufigsten Wunden an der 

Haut eine Mitbeteiligung haben, wird diese Arbeit primär auf diese Arten von Wunden 

eingehen.  

 

Eine Wunde kann zeitlich in mehrere Wundheilungsphasen eingeteilt werden. Wild und 

Auböck (2007) unterscheiden diese wie folgt: 

• Entzündungsphase (Wundreinigung) 

• Proliferationsphase (Granulation, Angiogenese, Wundkontraktion) 

• Remodellierungsphase (Reparation) 

Nach Voggenreiter und Dold (2004) kann die erste Phase auch als katabol bezeichnet werden, 

die beiden letzten Phasen als anabol. 

 

Des Weiteren unterscheidet man in der Literatur auch die primäre Wundheilung von einer 

sekundären Wundheilung, wobei erstere einen problemlosen Verlauf zeitigt und letztere sich 

aufgrund von Wundheilungsstörungen ergibt (Kramer et al. 2005). Diese können sich unter 

anderem aus einer Infektion ergeben, was für diese Arbeit nun von Bedeutung ist.  

Sind also Erreger in einer Wunde zu finden, so kann diese laut Portz (2006) sein: 

• aseptisch: unbesiedelte Wunden 

• kontaminiert: einzelne, sich nicht vermehrende Keime 

• kolonisiert und kritisch kolonisiert: Keimvermehrung noch ohne Infektion 

• infiziert (oder septisch): mehr als 105 koloniebildende Einheiten (KBE)/g Gewebe 

Anmerkung: Wurde eine Wunde chirurgisch verschlossen, so spricht man zunächst von einer 

aseptischen Wunde. Derart geschlossene Wunden können auch im inneren des Körpers 

infiziert sein. Doch derartige Infektionen sind perioperative und werden in dieser Abhandlung 

nicht näher besprochen – Details dazu beschreibt die Kommission für Krankenhaushygiene 

und Infektionsprävention (2007). 
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2.4 Nosokomiale Wundinfektionen 

 

Nosokomiale, im Krankenhaus erworbene, Infektionen bilden den Überbegriff zu den 

nosokomialen Wundinfektionen. Zunächst einige Worte aus dem deutschen Infektions-

schutzgesetz zu nosokomialen Infektionen im Allgemeinen: „Eine Infektion wird als 

nosokomial bezeichnet, wenn sie bei Aufnahme in das Krankenhaus weder vorhanden noch in 

der Inkubationsphase war“ (Geffers, Gastmeier und Rüden 2002, S. 6). 

 

Im Detail kann man nun nosokomiale Infektionen (auf Wunden als eine von mehreren 

nosokomialen Infektionsarten ebenso anzuwenden) in exogene und endogene unterteilen: 

• Exogene Infektionen werden aus der Umgebung aufgenommen. „Sie können über den 

direkten Kontakt mit Personen (z.B. Hände des Personals), die diese Infektionserreger 

tragen, durch kontaminierte Gegenstände, die Luft oder das Wasser übertragen 

werden“ (Geffers, Gastmeier und Rüden, 2002, S. 7). Ebenso seien Nahrung und 

invasive Eingriffe ein mögliches Risiko einer Infektion.  

• Endogene Infektionen werden weiterführend in primäre und sekundäre eingeteilt. 

Primär endogene nosokomiale Infektionen bestehen, wenn der oder die Erreger zur 

physiologischen Flora des Patienten gehören. Dies geschieht vor allem bei immun-

schwachen Patienten.  

Sekundär endogene Infektionen ähneln ersterer Form, entwickeln sich jedoch aus 

Erregern, welche sich zunächst von außen kommend in der physiologischen Flora des 

Patienten angesiedelt haben (Geffers, Gastmeier und Rüden, 2002). 

Wie Infektionen ohne Zutun von außen (nicht nosokomial) zustande kommen können, geben 

Voggenreiter und Dold (2004) sowie Vasel-Biergans und Probst (2005) genauer Aufschluss. 

 

Primär endogene nosokomiale Infektionen sind den Untersuchungen des Robert Koch-

Institutes nach die häufigsten Wundinfektionen. Als Grund wird genannt: “…, dass sich die 

physiologische Flora der Haut, Schleimhäuten und Konjunktiven auch bei sorgfältiger 

präoperativer Antiseptik nicht vollständig eliminieren lässt.“ (Kommission für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention, 2007, S. 379) 

Einen genaueren Einblick in die mikrobielle Hautflora gibt Rotter (1991).  Weitere Risiko-

faktoren in Bezug auf nosokomiale Wundinfektionen wurden durch die Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2007) aufgelistet.  



           
 

 

5 

Die wichtigsten Keimträger im Krankenhaus sind der Häufigkeit nach gereiht: 

• „Hände,  

• Berufskleidung (Magengegend, Ärmel)  

• Gegenstände und Medien mit Kontakt zu Wunden und physiologisch sterilen 

Körperstellen (-höhlen) (z.B. Katheter, Instrumente, Spühlflüssigkeiten...)  

• Gegenstände mit Patientenkontakt an weniger infektionsgefährdeten Stellen (z.B. 

Leibschüssel, … Bücher) 

• Staub,  

• Luft,  

• patientenferne Oberflächen (z.B. Möbel, Zimmerwände, Fußboden)“  

(Rotter, 1991, S. 103) 

 

Die Keime Staphylococcus Aureus, Enterokokken, Escherichia coli, Koagulase negative 

Staphylokokken und Enterobacter spp. sind die häufigsten Erreger für Wundinfektionen. 

Weiterführende Informationen hierzu sind in den Empfehlungen der Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2007) nachzulesen.  

Nosokomiale Infektionen werden über ein so genanntes Surveillance-System festgehalten, um 

Häufungen und Besonderheiten in einem Krankenhaus zu erkennen und nötigenfalls ein-

schreiten zu können. Einen historischen Überblick dazu gibt Zalokar (2006), eine für Europa 

aktuelle Darstellung des Themas steht in Gastmeier (2007) nachzulesen. 

 

2.5 Verbandwechsel 

 

Um den Verbandwechsel genauer betrachten zu können, muss zuerst bekannt sein, welche 

hygienischen Anforderungen an einen Verband über einer Wunde gestellt werden: 

• „Schutz vor Fremdkörpern, Schmutz 

• Schutz vor Infektion … 

• Ausreichende Saugkapazität zum Aufnehmen von Blut, Exsudat, Gewebetrümmern, 

Bakterien“ 

(Vasel-Biergans und Probst, 2005, S. 96). 
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Zweck des Verbandwechsels ist die Reinigung bzw. Antisepsis der Wunde, die Wund-

beobachtung in Verbindung mit Dokumentation, die Unterstützung der Wundheilung im 

Bezug auf die Wundheilungsphasen (siehe Kapitel 2.3) sowie die Entfernung von Drainagen, 

Fäden und Klammern (Kramer et al., 2005). 

Vasel-Biergans und Probst (2005) unterteilen den Verbandwechsel in drei Phasen:  

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung (siehe dazu auch Anhang 1); nach dieser 

Einteilung wird sich die folgende Literaturbewertung nun richten.  

 

 

3 Stand der Wissenschaft 

 

Im nun Folgenden wird durch die methodische Aufbereitung die aktuelle Literatur bewertet. 

Es scheinen nicht alle Werke zur Hygiene auf, sondern die wissenschaftlichste Erklärung zu 

einem Bereich des Themas dieser Arbeit. Kann kein wissenschaftlicher Beweis erbracht 

werden, werden zumeist mehrere Quellen herangezogen, um diesen Teil des Verband-

wechsels näher zu beleuchten. 

 

3.1 Methodik 

 

Um die Literatur sinnvoll einteilen und beurteilen zu können, lehnt sich diese Arbeit an die 

Literaturbewertung von Schweins et al. (1993). Der Unterschied ist eine aktuellere Literatur 

sowie eine Kategorisierung durch das Healthcare Infection Control Practices Advisory 

Commitee (HICPAC) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sowie die 

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch-Institutes 

(RKI). 

 

Nachdem nicht jede in der Literatur empfohlene Maßnahme restlos wissenschaftlich belegt 

werden konnte, wie auch Wiesinger (2000) bemerkt, werden nun im Weiteren die von 

Mangram et al. (1999) modifizierten Kategorien der US-amerikanischen CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention) zur Bewertung der aktuellen Literatur zum Thema 

Hygiene beim Verbandwechsel auf Station herangezogen.  
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Sollte eine Kategoriebewertung von Seiten des Autors dieser Fachbereichsarbeit (eigener 

Vorschlag) vorgenommen werden, so wird diese Entscheidung aufgrund der unten-

stehenden Kriterien getroffen und jeweils eine Begründung für diese Wahl angefügt. Diese 

eigene Bewertung wurde aufgrund der nicht gänzlich umfassenden wissenschaftlichen 

Bewertung der Literatur zu diesem Thema durch oben genannte Autoritäten durchgeführt. 

 

Kategorien der CDC (Übersetzung aus dem Englischen aus Mangram et al., 1999): 

Kategorien Kriterien 

Kategorie IA Stark empfohlen für die Einführung und unterstützt von gut 

konzipierten experimentellen, klinischen oder epidemiologischen 

Studien 

Kategorie IB Stark empfohlen für die Einführung und unterstützt von einigen 

experimentellen, klinischen oder epidemiologischen Studien und 

starker theoretischer Logik 

Kategorie II Vorgeschlagen zur Einführung und unterstützt von empfehlenden 

klinischen oder epidemiologischen Studien und starker 

theoretischer Logik 

keine Kategorie, nicht 

bewiesenes Thema 

Praktiken, für die kein ausreichender Beweis oder Konsens über 

die Wirksamkeit besteht 

 

Das Robert Koch-Institut in Deutschland wählte in seinen Empfehlungen eine ähnliche 

Kategorisierung und passt sich somit dem amerikanischen Standard an. Unterschiedlich 

hierzu ist, dass die letzte Rubrik der CDC als Kategorie III und gesetzliche Grundlagen als 

Kategorie IV beschrieben sind (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-

prävention, 2004b) (siehe dazu Anhang 2).  

In der Literatur werden die einzelnen Kategorien oft unterschiedlich angeschrieben, gemeint 

ist aber immer im Zusammenhang des Textes die Kategorisierung des CDC oder des Robert 

Koch-Institutes. Beispiele für Kategorie IA: Category IA, Cat. IA, IA, Kat. IA, Kategorie I A.  
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3.2 Vorbereitungen zur Wundversorgung 

 

Die Sauberkeit auf der Station wird vorausgesetzt – zur weiteren Vertiefung wird an dieser 

Stelle auf die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-

prävention (2004a) verwiesen. Auf die Versorgung der benutzten Medizinprodukte und des 

angefallenen Abfalls sowie die Flächendesinfektion wird in Kapitel 3.4 genauer eingegangen.  

 

3.2.1 Präoperative Vorbereitung 

Die präoperative Vorbereitung des Patienten gehört ebenfalls zur Eigenverantwortlichkeit der 

Pflege in ihrer Durchführungsverantwortung dem Arzt gegenüber und unterliegt ebenfalls 

hygienischen Auflagen. Da dieses Kapitel nur indirekt mit dem Verbandwechsel auf Station 

zu tun hat, soll hier nur kurz der Stand der Forschung zusammengefasst werden. 

 

Korrekte präoperative Haarentfernung ist für die Vorbereitung einer Operation wichtig, da 

eine unzureichende Handhabe Infektionen hervorrufen kann. „3. If hair is removed, remove 

immediately before the operation, preferably with electric clippers. Category IA“ (Mangram 

et al., 1999, S. 266f). Zudem gilt: „Präoperative Haarentfernung nur bei operationstechnischer 

Notwendigkeit, bevorzugt mittels Kürzen der Haare bzw. chemischer Enthaarung (Kategorie 

IA)“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, 2007, S. 382).  

Präoperative Reinigung des Wundbereiches senkt ebenfalls diese Gefahr. “Thoroughly 

wash and clean at and around the incision site to remove gross contamination before 

performing antiseptic skin preparation. Category IB“ (Mangram et al., 1999, S. 266f). 

 

Kontrollen und Einstellung des Blutzuckers sowie das Abgewöhnen des Rauchens vor 

einer Operation senken das Risiko einer nosokomialen Infektion.  

“... Adequately control serum blood glucose levels in all diabetic patients and particularly 

avoid hyperglycemia perioperatively. Category IB ... Encourage tobacco cessation. At 

minimum, instruct patients to abstain for at least 30 days before elective operation from 

smoking cigarettes, cigars, pipes, or any other form of tobacco consumption (e.g., chewing/ 

dipping). Category IB“ (Mangram et al., 1999, S. 266f). 

Zudem sollte laut Mangram et al. (1999) der Aufenthalt im Krankenhaus während der 

Vorbereitung auf die Operation möglichst kurz sein (Kategorie IB). 
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3.2.2 Personalhygiene 

Eine angemessene Körperhygiene des medizinischen Personals wird vorausgesetzt wie etwa 

bei  Werlberger und Tusch (2006) beschrieben. Im Folgenden geht es nun um die 

Verhinderung von Keimübertragungen seitens des Pflegepersonals an die Patienten. 

 

Bolyard et al. (1998) empfiehlt, Pläne für die Krankmeldung und Ausheilung von 

infektiösen Krankheiten des Pflegpersonals aufzustellen (Kategorie IB). Zudem wird 

angegeben, bei welchen Infektionskrankheiten der Dienst nicht oder nur eingeschränkt 

aufgenommen werden sollte (Kategorie IB). Bei einer Erkältung oder Schnupfen wird nicht 

davon abgeraten, den Dienst am Patienten zu versehen, jedoch auf die Umgebungshygiene 

wird Wert gelegt, vor allem was das Niesen und Husten anbelangt: „Provide appropriate 

education for personnel on the importance of good hygienic practices, especially handwashing 

and covering the nose and mouth when coughing and sneezing. Category IB” (Bolyard et al., 

1998, S. 330).  

Um eine Übertragung des Herpes simplex Virus von Pflegekräften auf Patienten zu vermeiden, 

sollte im Dienst eine Schutzmaske den Träger am direkten (oft unbewussten) Kontakt mit den 

Läsionen hindern. Sind aufgrund des Virus Läsionen an den Händen der Pflegekraft zu finden, 

so gelten diese als infiziert und sind wie untenstehend zu behandeln (Bolyard et al., 1998) 

(eigener Vorschlag: Kategorie II, da untersucht, jedoch in diesem Fall der Erfolg des Tragens 

von Schutzmasken nicht ausreichend geklärt). 

 

Was die Nägel des Personals anbetrifft, so gibt es viel Uneinheitlichkeit und Empfehlungen. 

Einzig, dass das Tragen von künstlichen Nägeln auch bei bester Händehygiene ein Keim-

reservoir darstellt und deshalb auf künstliche Nägel verzichtet werden muss, beschreiben 

bereits  Moolenaar et al. (1989) in ihrer Studie (eigener Vorschlag: Kategorie IB, da 

beweiskräftig erwiesen). 

 

Rotter (1991) zeigt auf, dass jede infizierte Wunde an den Händen der Pflegepersonen eine 

„absolute Kontraindikation für ärztliche und pflegerische Tätigkeiten.“ sei (Rotter, 1991, S. 

189). (eigener Vorschlag: Kategorie II, weil nicht beweisbar, jedoch logisch, da Eiter laut 

Werlberger und Tusch (2006) nach einer Desinfektion immer noch eine beträchtliche Anzahl 

von Keimen beherbergt. Dem gegenüber steht das Tragen von flüssigkeitsdichten desinfizier-

baren Schutzhandschuhen im Dienst). 
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3.2.3 Händehygiene 

Die Händehygiene – das Desinfizieren der Hände mit geeigneten Präparaten – ist mehreren 

Autoren zufolge die wichtigste hygienische Maßnahme bei der Verhinderung nosokomialer 

Infektionen ist. Deshalb soll diesem Thema besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, 

wann und wie eine Händedesinfektion durchzuführen sei. Allein durch das korrekte und zur 

richtigen Zeit durchgeführte Händedesinfizieren lassen sich viele Infektionen verhindern und 

damit Krankenhauskosten einsparen (Bischofberger und Prions, 2006). 

Das Robert Koch-Institut bestätigt aufgrund dessen: „Bei tatsächlicher wie auch fraglicher 

mikrobieller Kontamination der Hände muss die hygienische Händedesinfektion durchgeführt 

werden … (Kategorie I A)” (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, 

2000, S. 231). 

 

Sind die Hände stark beschmutzt, so werden diese „…zunächst vorsichtig abgespült und 

dann gewaschen, wobei darauf zu achten ist, dass Umgebung und Kleidung nicht bespritzt 

werden (z.B. Blutverunreinigung…). Im Anschluss Hände desinfizieren“ (Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2000, S. 232). Bei geringerer Verunreinigung 

der Hände können vor einer Händedesinfektion die Hände mit einem mit Desinfektionsmittel 

getränkter Zellstoff o.ä. abgewischt werden (Kategorie I B) (Kommission für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention 2000).  

Das Händewaschen allein reicht auf jeden Fall nicht aus, um pathogene Keime in zufrieden 

stellendem Maße von den Händen des Personals zu entfernen (Kategorie I B) (Boyce und 

Pittet, 2002).  

Nach dem Waschen mit Wasser und Seife muss die Haut vor einer Händedesinfektion trocken 

sein, da sonst Hautirritationen auftreten können – siehe dazu die Herstellerinformationen der 

einzelnen Präparate. Einmalhandtücher sind laut Kommission für Krankenhaushygiene und 

Infektionsprävention (2000) hygienischer als herkömmliche Handtücher, da Keime 

mechanisch abgerieben im Handtuch zurückbleiben und bei letzteren an andere Benutzer 

wieder abgegeben werden (Kategorie IB).  

 

Der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2000) zufolge ist bei 

den unten stehenden Gelegenheiten eine Händedesinfektion erforderlich (Kategorie I B): 

„vor und nach jeglichem Kontakt mit Wunden,…  
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nach Kontakt mit potenziell oder definitiv infektiösem Material (Blut, Sekret oder 

Exkremente oder infizierten Körperregionen, 

nach Kontakt mit potenziell kontaminierten Gegenständen, Flüssigkeiten oder Flächen (…, 

Abfälle u.ä.),… 

nach Ablegen von Schutzhandschuhen nach stattgehabtem oder wahrscheinlichem 

Erregerkontakt oder massiver Verunreinigung“ (Kommission für Krankenhaushygiene und 

Infektionsprävention, 2000, S. 231). 

Anmerkung zum letzten Punkt der Aufzählung: Keime würden Bischofberger und Prions 

(2006) zufolge, durch mikroskopische Löcher oder durch eine Kontaminaton während dem 

An- und ausziehens von Handschuhen auf die Hände des medizinischen Personals gelangen. 

Deshalb muss einer Kontamination vorgebeugt werden.  

Boyce und Pittet (2002) finden weitere Gelegenheiten als wissenschaftlich belegt vor: 

• Vor direktem Kontakt mit den Patienten Hände dekontaminieren (Kategorie IB).  

• Dekontaminieren der Hände nach Kontakt mit der intakten Haut der Patienten (Puls 

messen, Patienten aufrichten etc.) (Kategorie IB). 

• Dekontaminieren der Hände nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Exkrementen, 

Schleimhaut nicht intakter Haut und Wundverbänden, auch wenn die Hände nicht 

sichtbar verschmutzt sind (Kategorie IA). 

• Dekontaminieren der Hände, wenn an einem Patienten von einer kontaminierten 

Körperstelle zu einer reinen Körperstelle gewechselt wird (Kategorie II). 

Das Händedesinfizieren vor dem Anziehen von Handschuhen, wie Werlberger und Tusch 

(2006) es fordern, hat zum Ziel, die Handschuhe und den Handschuhspender nicht mit 

eventuellen Keimen aus der Umgebung zu kontaminieren (eigener Vorschlag: Kategorie II 

aufgrund der Nachvollziehbarkeit). 

 

Wie Hände zu desinfizieren sind, stellen Boyce und Pittet (2002) vor: 

“When decontaminating hands with an alcohol-based hand rub, apply product to palm of one 

hand and rub hands together, covering all surfaces of hands and fingers, until hands are dry 

(IB)” ( Boyce und Pittet, 2002, S. 32). Es wird darauf hingewiesen, die Herstellerhinweise 

bezüglich der Mengenangabe zu befolgen (Eine bildliche Anleitung zur Händedesinfektion ist 

in Anhang 3 zu finden). 
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Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Händedesinfektion durchgeführt wird,  

sollten Händedesinfektionsmittelspender „bequem per Ellenbogen… zu betätigen sein. 

Ebenso sollte der Auslass am Spender nicht mit den Fingern berührt werden. Für die 

Benutzung von Desinfektionsmittelspendern ist deren bequeme Erreichbarkeit wesentlich 

(Kategorie IB)“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, 2000, S. 

231). 

 

3.2.4 Vorbereitung des Materials 

Lagerung der Medizinprodukte: „In der Regel sind aufbereitete Medizinprodukte in einer 

mechanischen Schutz gewährleistenden Verpackung staubgeschützt, in einem trockenen (z. B. 

durch Gewährleistung eines ausreichenden Fußboden- und Wandabstandes), dunklen und 

kühlen Raum, frei von Ungeziefer, zu lagern (Kat. IB)“ (Kommission für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention, 2001, S. 1124). Zudem sei auf die Angaben des Herstellers 

der Medizinprodukte und Sterilisationsverpackung zu achten. 

 

Eine Sterilgutlagerung soll geschützt (trocken, staubgeschützt, ohne Kontakt mit Feuchtig-

keit, Schutz vor Sonnenstrahlung und mechanischer Belastung) gelagert werden, die 

enthaltenen Medizinprodukte sind sechs Monate oder je nach Angabe des Verfallsdatums 

steril. In der Sterilgutlagerverpackung (nicht angebrochen) verlängert sich die Lagerzeit auf 

bis zu fünf Jahre (siehe Herstellerangaben). Vergleiche dazu Kramer et al. (2005) (eigener 

Vorschlag: Kategorie IB, da hinlänglich untersuchter Sachverhalt). 

 

Verwendung von den Anforderungen entsprechenden Produkten: „Wegen des hohen 

Stellenwertes der Reinigungs- und Desinfektionsleistung sind nur Geräte zu empfehlen, die 

einer Typprüfung durch den Hersteller mit Erfolg unterzogen wurden (Kat. IB)“ (Kommission 

für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2001, S. 1119f). 

 „Die Verwendung von Einmalware ist indiziert, wenn ein hohes Risiko der Infektions-

übertragung besteht (… Wundpflege; infektiöse oder besonders infektionsanfällige Personen) 

und wenn einwandfreie Reinigung und Desinfektion nicht sicher gewährleistet werden 

können“ (Koller, 1991, S 215) (eigener Vorschlag: Kategorie II, da nachvollziehbares 

Argument). 
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Wie Medizinprodukte korrekt geöffnet werden, steht in der Literatur nicht zu lesen, jedoch 

sollte den Herstellerhinweisen entsprechend gehandelt werden, um die Sterilität bzw. 

Keimarmut weiterhin aufrechterhalten zu können. Demnach sollte man z.B. sterile Tupfer-

packungen nicht seitlich aufreißen, sondern aufschneiden oder die dafür vorgesehnen Enden 

der Verpackung auseinander ziehen. So werden feinste Verpackungspartikel vermieden, 

welche sich als Fremdkörper in einer Wunde ablagern könnten und als solche ein höheres 

Risiko für Wundinfektionen darstellen (eigener Vorschlag: keine Kategorie). 

 

Als Vorbereitung des Raumes empfiehlt sich das Lüften des Krankenzimmers als eine 

traditionelle Möglichkeit, um die Zahl der luftgetragenen Keime um bis zu 80% vermindern 

(Rotter und Flamm, 1991). Anschließend, sollte nach Ortner (2004) ein Luftzug während des 

Verbandwechsels im Raum vermeiden werden, um Keime durch Staubaufwirbelungen nicht 

in die Wunde zu bringen. D.h. einige Zeit vorab zu lüften und dann Fenster, Türen zu 

schließen wäre angezeigt. (eigener Vorschlag: Kategorie II, da Staub und Luft Keimträger 

darstellen – siehe Kapitel 2.4) 

 

Transport und Ablage der Verbandmaterialien sind folgendermaßen geregelt: „Flächen, 

auf denen aseptische Arbeiten ausgeführt werden, sind grundsätzlich desinfizierend zu 

reinigen. Kat. IB“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2004a, S. 

55). So könnte beispielsweise ein Tablett vorab desinfizierend gereinigt werden, wie es 

Werlberger und Tusch (2006) empfehlen.  

Das Verbot des Mitnehmens eines Verbandwagens in ein Patientenzimmer (außer 

Isolierzimmer), um diesen nicht zu kontaminieren – wie Sitzmann und Ullrich (2004) es 

beispielsweise aussprechen – ist nicht jedoch ausreichend erforscht (eigener Vorschlag: keine 

Kategorie, da sich Expertenmeinungen hier widersprechen). 

 

Ungeklärt ist auch die Verwendung einer flüssigkeitsdichten, saugfähigen Unterlage unter 

der verwundeten Körperstelle von Patienten. Jedoch muss abgewogen werden, dass ohne eine 

solche Unterlage die Fläche unterhalb der Wunde potentiell kontaminiert werden könnte. 

Alles damit in Kontakt stehende würde ebenfalls kontaminiert, weshalb bei jeder 

Pflegehandlung nur noch mit Handschuhen gearbeitet werden dürfte bzw. sich Keime in der 

Kleidung des Personals oder am Patienten in der physiologischen Flora festsetzen. (siehe 

Kapitel 3.3.1). Vor etwa dreißig Jahren wurde festgestellt „… dass selbst bei tadelloser 
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Technik des Verbandwechsels erhebliche Mengen an Keimen an die Umgebung abgegeben 

werden können“ (Ohgke und Kanz, 1980 zit. aus Schwarzkopf, Schwanzkopf und Blacky, 

2007, S. 154). Um die Gefahr einer Kontamination zu reduzieren, sollten nach Schaperdoth 

und Lunau (2006) beim Verbandwechsel bevorzugt wasserundurchlässige Unterlagen unter 

das betroffene Körperteil gelegt werden (eigener Vorschlag: Kategorie II, da eine 

Keimstreuung in die Umgebung so minimiert werden kann).  

 

Sitzmann und Ullrich (2004) empfehlen, Material direkt in einen Abwurfbehälter zu 

entsorgen. Deshalb muss wie im vorhergehenden Absatz überlegt werden, ob nicht ansonsten 

die Umgebung kontaminiert würde und deshalb nur noch mit Handschuhen am Patienten 

gearbeitet werden dürfte (siehe Kapitel 3.3.1). Ein solcher Abwurfbehälter soll möglichst 

nahe der Wunde sein, jedoch eine Kontamination der Umgebung und insbesondere des 

Patienten auszuschließen sein (eigener Vorschlag: Kategorie II, da diese Forderung logisch 

erscheint). 

 

3.3 Durchführung eines Verbandwechsels 

 

Die Durchführung des Verbandwechsels benötigt einiges mehr an Wissen als das hygienische 

Handeln. Es ist auch wichtig, über die Wundheilungsphasen und die in jeder Phase nötigen 

Verbandmaterialien bescheid zu wissen. Dazu seien Fachbücher wie Voggenreiter und Dold 

(2004) sowie Wild und Auböck (2007) empfohlen. 

 

Einen Sonderfall zu dieser Thematik stellt die primär verheilende OP-Wunde dar:  

„Die primär verschlossene, nicht sezernierende OP-Wunde wird am Ende der 

Operation bzw. des Eingriffs mit einer geeigneten sterilen Wundauflage für 24-48 h 

(ggf. insbesondere zur Vermeidung mechanischer Belastung auch länger, z.B. in der 

plastischen Chirurgie) einmalig abgedeckt, sofern nicht Hinweise auf eine 

Komplikation bzw. eine diesbezügliche notwendige Kontrolle/Überwachung zu einem 

frühen Verbandwechsel zwingen (Kategorie IB)“ 

(Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, 2007, S. 388). 

Dies bedeutet, dass nach spätestens 48 Stunden bereits geduscht werden darf, sofern keine 

große mechanische Belastung auf die Wunde wirkt. Dies zu entscheiden ist jedoch Arztsache: 
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„Ist der äußere Wundverschluss abgeschlossen, kann aus hygienischen Gründen bei sach-

kundiger Beobachtung und Beurteilung des Wundverlaufs durch den behandelnden Arzt auf 

eine erneute sterile Wundabdeckung verzichtet werden (Kategorie II)“ (Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, 2007, S. 388).  

 

3.3.1 Allgemeine hygienische Aspekte 

Als Zeitpunkt des Wechsels wird neben der medizinischen Indikation der Verband bei „… 

Auftreten klinischer Zeichen einer Infektion, bei Durchfeuchtung, Verschmutzung oder bei 

Lageverschiebung des Verbands sowie jeder anderen Komplikation … dieser sofort 

gewechselt … (Kategorie IB)“ (Kommission für Krankenhaushygiene und 

Infektionsprävention, 2007, S. 388).  

Bezüglich des Intervalles gilt zu beachten, dass der  Verbandwechsel laut Voggenreiter und 

Dold (2004) oft neue Läsionen verursacht, weshalb nicht unkritisch Verbände zu häufig (mit 

Ausnahme medizinischer Indikationen oder oben genannten Komplikationen) gewechselt 

werden (eigener Vorschlag: Kategorie II, da logisch begründet). 

 

Als zentrale Stellungnahme der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-

prävention (2007) steht das Entfernen des Verbandes, des Nahtmaterials und der Drainagen 

sowie jeder Verbandwechsel unter den Bedingungen der Antisepsis (Kategorie IB). Unter 

diese Kategorie fällt wohl auch das Abtragen von Nekrosen (Voggenreiter und Dold, 2004) 

(eigener Vorschlag: Kategorie IB, da auch hier steriles Arbeiten vonnöten ist und diese 

Tätigkeit einen Teil des Verbandwechsels darstellt). 

Auch bei septischen Wunden besteht Schwarzkopf, Schwarzkopf und Blacky (2007) zufolge 

Pflicht zum aseptischen Arbeiten, da sich durch unsteriles Arbeiten bei septischen Wunden 

das Infektionsrisiko drastisch erhöhen kann. Auf septischen Wunden besteht ein instabiles 

Gleichgewicht zwischen den körpereigenen Bakterien auf der Wunde (z.B. Staphylocccus 

epidermis) und anderen eingebrachten Keimen wie z.B. Staphylococcus aureus oder 

Pfützenkeime. „Werden durch unsterile Materialien neue Erreger hinzugefügt, kann dieses 

labile Gleichgewicht kippen und eine Infektion resultieren“ (Schwarzkopf, Schwarzkopf und 

Blacky, 2007, S.154) (eigener Vorschlag: Kategorie II, weil nachvollziehbar begründet). 
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Die Aufforderung von Ortner (2004), nicht über der Wunde zu sprechen, liegt in den 

Keimen des Nasen-Rachenraumes u.a. von medizinischem Personal begründet. Allein eine 

mittelweite Übertragungsdistanz, wobei sich die Wunde und der Keimträger lediglich im 

selben Raum befinden müssen, reicht aus. Denn „…trockene Partikel von Nase, Haut und 

eingetrocknetem Exsundat“ (Rotter und Flamm, 1991, S. 254) enthalten vorzugsweise 

Staphylokokken, Cryptokokken und Schimmelsporen werden aus Nase und Mund bei Niesen, 

Husten und Sprechen hinausgeschleudert. Meist handelt es sich jedoch nicht um eine 

mittelweite sondern um eine kurze Distanz (i.e. direkt über der Wunde). 

Zudem gilt: “Pathogens which resist drying (e.g., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 

fungal spores) will survive for relatively long periods and can be carried considerable 

distances while still viable.” (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 

2001). Die Autoren geben auch an, dass diese Erreger weitere Male nach putzen und 

Bettenmachen in die Luft geraten können. 

Im Vergleich dazu ist es ihm Operationssaal üblich Mund-Nasen-Masken zu tragen. Das 

Tragen von diesen Masken hat jedoch nur dann einen Sinn, wenn nur wenig gesprochen wird, 

da die Maske dadurch angefeuchtet und für Bakterien durchlässig wird. Alternativ zur Maske 

kann auch stumm gearbeitet werden, während bei geschlossenem Mund durch die Nase 

geatmet wird (Kappstein, 1993).  

Da der Verbandwechsel auf der Station zwar dieselben, nämlich antiseptische, Bedingungen 

erfordert, aber zumeist kürzer dauert als Operationen, ist zumindest folgendes angezeigt: 

Beim Verbandwechsel nicht über der Wunde sprechen und bei Unvermeidbarkeit von 

vermehrtem Niesen und Husten eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Dabei sind die 

Herstellerinformationen zu beachten (maximale Tragezeit, Wechsel nach Niesen oder Husten) 

und nach Berühren der Maske auf die üblichen Händedesinfektionsmaßnahmen zu achten 

(siehe Kapitel 3.2.3) (eigener Vorschlag: Kategorie IB, da logisch gesehen eine Sterilität sonst 

nicht gegeben sein kann). Das Tragen von Schutzmasken wird von Voggenreiter und Dold 

(2004) bei größeren Wundflächen empfohlen (eigener Vorschlag: Kategorie II, s.o.). 

 

Haare und Hautschuppen vom Kopf sollen nicht in das Wundgebiet fallen, deshalb werden 

im OP Hauben getragen, die alle Kopfhaare bedecken sollen. In der Literatur wird empfohlen, 

die Haare bei entsprechender Möglichkeit, also Länge, zumindest im Nacken zu binden 

(Werlberger und Tusch, 2006); Zimmer (2004) empfiehlt bei ausgedehnten Wunden Hauben 

zu tragen (eigener Vorschlag: keine Kategorie, da ungeklärter Sachverhalt). 
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Zum Thema Schutzhandschuhe: Es gilt während der gesamten Durchführung des Verband-

wechsels Handschuhpflicht, wobei diese währenddessen auch öfters gewechselt werden 

sollten. Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2000) schreibt 

dazu: „Bei vorhersehbarem oder wahrscheinlichem Erregerkontakt sowie bei möglicher 

massiver Verunreinigung mit Körperausscheidungen, Se- und Exkreten sind Schutzhand-

schuhe anzulegen (Kategorie I B)“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-

prävention, 2000, S 230.). 

 

Zusätzlich steht in Frage, ob bei den einzelnen Wunden an einem Patienten/einer Patientin 

Verbände „von rein nach unrein“ gewechselt werden sollen, also zuerst aseptische, dann 

infizierte bzw. septische Wunden. Diese Überlegung ergibt sich aus folgender wissen-

schaftlich bearbeiteter Aussage: „Decontaminate hands if moving from a contaminated-body 

site to a clean-body site during patient care (II)” (Boyce und Pittet, 2002, S. 32) (siehe auch 

Kapitel 3.2.4).  

 

3.3.2 Entfernen des Verbandes 

Vasel-Biergans und Probst (2005) empfehlen, unsterile Handschuhe beim Lösen des 

Verbandes zu tragen und diese dann direkt anschließend abzuwerfen. In Kapitel 3.3.1 wurde 

jedoch vorgestellt, die Verbandabnahme steril durchzuführen. Die Tatsache, dass die Außen-

seite eines Verbandes nicht steril ist und dass diese mit sterilen Werkzeugen angefasst werden 

soll, untere Schichten dann mit dem gleichen Instrument abgenommen werden sollen, scheint 

fraglich. Es ist eine ungeklärte Frage in der Literatur, jedoch empfiehlt der Autor, den 

äußeren Verband wie Vasel-Biergans und Probst (2005) beschreiben, abzunehmen und 

innere Wundauflagen unter aseptischen Bedingungen zu entfernen. (eigener Vorschlag: keine 

Kategorie, da in der Literatur ungeklärt). 

In jedem Fall ist ebenfalls nach dem Abwerfen der Handschuhe eine Händedesinfektion 

durchzuführen (siehe Kapitel 3.2.3). 
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3.3.3 Wundreinigung 

Wie eine Wunde zu reinigen ist, wurde laut Kramer (2006) noch nicht geklärt. Früher 

wurden septische Wunden von außen nach innen und aseptische Wunden von innen nach 

außen gereinigt (Vasel-Biergans und Probst, 2005). Bei jedem Wischvorgang ist eine neue 

Kompresse zu verwenden, um Erreger nicht zu verbreiten (Kramer et al. 2005). 

Vorzugsweise wird laut Kramer (2006) die Wunde heutzutage zur Reinigung gespült, wobei 

keine Spülrichtung angegeben wird. 

Voggenreiter und Dold (2004) unterstützen diese Ansicht, indem sie bei der Wundspülung 

ebenfalls keine Richtung angeben. Die Spülung müsse aber so intensiv durchgeführt werden, 

dass auch Keime und Beläge aus der Wunde fortgeschwemmt würden. Lediglich  führen sie 

an, die Wunde tupfend zu reinigen, wenn die Spüllösung nicht alles entfernt hat; eine 

Wischrichtung wird hier ebenfalls nicht mehr angegeben. Portz (2006) bestätigt, dass durch 

die mechanische Reinigung des Spülens allein schon Keime aus der Wunde entfernt werden. 

Eine Wundspülung kann nach Vasel-Biergans und Probst (2005) jedoch nicht in jeder 

Wundheilungsphase durchgeführt werden, im Besonderen während der Reinigungsphase nicht. 

Bei infektfreien Wunden soll man das Spülen vermeiden, um eine Einschwemmung von 

Keimen aus der Wundumgebung zu vermeiden (eigener Vorschlag: keine Kategorie, da diese 

Durchführungen wissenschaftlich ungelöst sind, obwohl beide Techniken ihre Berechtigung 

zu haben scheinen.). 

 

Eine Wundspülungslösung muss nach Schwarzkopf, Schwarzkopf und Blacky (2007) 

Körpertemperatur besitzen, sonst wird die Wundheilung verzögert (eigener Vorschlag: 

Kategorie IB, da untersuchter Tatbestand). Eine Wundspüllösung muss zudem steril sein 

(siehe Kapitel 3.3.1); welche Lösungen es gibt, darauf weisen die oben stehenden Autoren in 

ihrer Arbeit hin. Als wichtigste seien Antiseptika (s.u.) und als normale Spüllösungen 

Natriumchlorid 0,9% und Ringerlösung erwähnt (vergleiche dazu auch Portz, 2006). 

 

Spülen mit reinem Leitungswasser in Trinkwasserqualität (ohne Kontamination des 

Wasserhahns oder Duschkopfes) wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Jedoch legen 

Schwarzkopf, Schwarzkopf und Blacky (2007) eine Studie vor, welche erkennen lässt, dass 

dies nicht angezeigt sei (eigener Vorschlag: Kategorie II, da die Logik eher für sterile 

Wundspülungen spricht, mit Ausnahme der operativ verschlossenen komplikationslosen 

Wunde nach 48 Stunden – siehe Einführung Kapitel 3.3). 
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Der Einsatz von Antiseptika bei der Wundreinigung wurde in einem Konsensuspapier 

(Konsensus ist eine Übereinstimmung der Meinungen durch Experten) durch 

Kramer et al. (2004) folgendermaßen geregelt: 

Für eine kurzzeitige Verwendung bieten sich Povidon-Iod (PVP-Iod) und Octenidin-

dihydrochlorid (z.B. Octenisept) an, für chronische, schlecht heilende Wunden Polihexanid 

und Taurolidin. Die restlichen Antiseptika sind nicht empfohlen und besitzen keine rundum 

desinfizierende Wirkung oder eine nur geringe Verträglichkeit. 

Den Autoren zufolge wird Antiseptik angewandt bei:  

• verschmutzten Verletzungswunden und Infektionsprophylaxe 

• lokal begrenzten Infektionen 

• Wundinfektionen übergehend in mainfeste systemische Infektionen (Sepsis), 

gegebenenfalls neben systemischer Antiseptik auch Wundantiseptik 

Antiseptik bei multiresistenten Erregern kolonisierten Wunden werden von Sitzmann (2007) 

und der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (1999) ebenfalls 

empfohlen (eigener Vorschlag: Kategorie IB, da Verträglichkeiten und Anwendungsgebiete 

bereits erforscht vorliegen).  

 

Das Problem an der antiseptischen Behandlung mit Antiseptika ist, dass sie alle wund-

heilungsverzögernd wirken. Demnach empfehlen Vasel -Biergans und Probst (2005) sowie 

Kramer et al. (2004) diese so früh als möglich abzusetzen. (eigener Vorschlag: Kategorie IB, 

da die verzögerte Wundheilung wie auch die Wundheilung einer aseptischen Wunde ohne 

Antiseptika untersucht wurde). 

 

Die Anwendungspraxis von Antiseptika ist nun aber so, dass Unsicherheit unter den Pflege-

personen herrscht, wann, wie und welche Antiseptik zu verwenden sei. Laut einer Umfrage 

verwenden 75% der Befragten unter anderem obsolete Produkte, die nicht mehr Stand der 

aktuellen Forschung sind (Kammerlander et al., 2006). 

Anmerkung zu kurzeitig zu verwendenden Antiseptika: Octenidindihydrochlorid-Lösungen 

soll man nicht mit Antiseptika auf PVP-Iod-Basis „auf benachbarten Hautarealen verwenden, 

da es in den Grenzbereichen zu starken braunen bis violetten Verfärbungen kommen kann“ 

(Didunyk, 2008). 
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3.3.4 Gebrauch von Instrumenten und Drainagen 

Bei der Wunddokumentation werden Instrumente verwendet, um Wundgröße, -tiefe und  

-volumen zu bestimmen zu können. Diese wie auch bei der Fotodokumentation benötigte 

Materialien (Maßband – siehe Abbildung 1), wie  Hoppe und Hederer (2006) es beschreiben, 

müssen unter Beachtung aseptischer Bedingungen eingesetzt werden (eigener Vorschlag: 

Kategorie IB, siehe Kapitel 3.3.1).  

 

 

Abb. 1: Fotodokumentation mit Maßband (Hintner, 2008) 

 

Beim Wundabstrich sei dieser zur Bestimmung der Keime in der Wunde immer aus der 

Tiefe der Wunde zu entnehmen und nicht oberflächlich (Portz, 2006) (eigener Vorschlag: 

Kategorie II, da Ergebnisse aus dem Labor dies immer wieder zeigen).  

Fallweise muss auch bei trockenen Wunden ein Abstrich gemacht werden. Aufgrund des 

isotonen Druckes ein ist steriler Watteträger mit sterilem Natriumchlorid 0,9% anzufeuchten 

Werlberger und Tusch (2006). Nähere Informationen zum Wundabstrich finden ebenfalls sich 

bei oben genannten Autoren. 

 

Jede einzelne Wunde erfordert den Einsatz anderer Medizinprodukte als bei der Wunde 

zuvor, da eine andere Keimbesiedlung in unterschiedlichen Wunden vorherrscht und deshalb 

eine Verschleppung der Erreger möglich ist (Vasel-Biergans und Probst, 2005) (eigener 

Vorschlag: Kategorie IB, siehe Kapitel 3.3.1). 
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Zum Thema Drainagen ist über die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene 

und Infektionsprävention (2007) zu erwähnen, dass diese Fremdkörper darstellen und deshalb 

so früh wie möglich entfernt werden sollten (Kategorie IB). 

Drainagenbehältnisse sollten nicht routinemäßig gewechselt werden, da die Kontaminations-

gefahr mit jedem Wechsel steigt (Kategorie IB). 

Jedwede Handhabe der Drainageaustrittsstelle muss wie ein herkömmlicher Verbandwechsel 

unter aseptischen Bedingungen durchgeführt werden (Kategorie IB). 

Der Auffangbeutel für Sekret soll nicht über das Austrittsniveau der Drainage gehoben 

werden, da kontaminierte Flüssigkeit in die Wunde zurückrinnen könnte (Kategorie IB). 

 

3.3.5 Verbände anlegen 

Da Wundauflagen direkt über die Wunde gelegt werden, müssen diese „steril, gut verträglich 

sein und in der Reinigungsphase der Wundheilung saugfähig sein (Kategorie IB).“ 

(Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, 2007, S. 387). 

Bei manifester Infektion reduzieren laut Vasel-Biergans und Probst (2005) saugende Wund-

auflagen die Keimzahl. VAC (Vacuum Assisted Closure), Unterdruck erzeugende Systeme, 

welche über einen Schaumstoffverband Sekret aus der Wunde saugen, tun dies den Autoren 

zufolge ebenfalls (siehe Abbildung 2) (eigener Vorschlag: Kategorie II, da keine Studien als 

Beweis vorgelegt wurden). Reinigende und desinfizierende Verbände (z.B. Silber, Wundgele) 

können ebenfalls je nach Indikation angedacht werden (siehe Einleitung Kapitel 3.3).  

Wundauflagen sollen mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden und die Reste, wenn 

nicht sofort verbraucht, abgeworfen werden, sonst sind diese als unsteril zu betrachten, da 

sich Keime über die Umgebungsluft anlagern (Vasel-Biergans und Probst, 2005) (Kategorie 

IB, siehe Kapitel 3.3.1). 

 

Abb. 2: V.A.C. (KCI Medical, 2002)   
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Zur Wundpflege gehört auch dazu, die umgebende Haut und den Wundrand zu pflegen. 

Wegen einer Belastung der Wunde durch die regelmäßige Entfernung der Wundverbände 

werden keine Salben mehr verwendet, sondern ein transparenter Hautschutz (Portz, 2006, 

sowie Voggenreiter und Dold, 2004) (eigener Vorschlag: Kategorie II, da keine Studien 

diesbezüglich vorliegen). 

 

3.3.6 Schutz der Umgebung 

Zum Thema Handschuhe muss angemerkt werden, dass Handschuhe immer dann 

abzuwerfen sind, wenn eine Handlung unterbrochen wurde (Vasel-Biergans und Probst, 

2005), die Handschuhe erfordert (Kapitel 3.3.1). Wird anschließend eine Händedesinfektion 

durchgeführt, wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, wird dadurch eine Kontamination der 

Umgebung verhindert. (eigener Vorschlag: Kategorie II, da diese Forderung eine nach-

vollziehbare Logik besitzt.) 

 

Als Schutz für das Personal und als Prävention vor der Kontamination der Berufskleidung des 

medizinischen Personals wird beim Verbandwechsel empfohlen: „das Tragen von Schutz-

kleidung (Schutzkittel, Einwegschürze …)“ (Voggenreiter und Dold, 2004). 

In einem Konsensuspapier über Kleidung und Schutzausrüstung gibt die Sektion „Hygiene in 

der ambulanten und stationären Krankenhaus-, Altenpflege/Rehabilitation“ der DGKH 

(Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene) (2005) an, dass sofort nach potentieller 

Kontamination und beim Verlassen des Bereichs (also des Zimmers) die Schürze gewechselt 

oder abgelegt werden soll. Genaueres zur Schutzbekleidung ist eben dort nachzulesen. 

Kramer et al. (2005) bestätigen dies und verlangen, dass eine Schutzsschürze gewechselt 

werden sollte: 

• „nach jedem Verbandwechsel bei Patienten mit infizierter Wunde 

• nach jeder Kontamination mit erregerhaltigem Material“ 

(Kramer et al., 2005, S. 153). 

Portz (2006) empfiehlt den Wechsel der Schürze beim Verbandwechsel nach jedem Patienten. 

Obwohl sich die Autoren nicht gänzlich einig sind, kann zusammengefasst werden, dass beim 

Verbandwechsel Schutzkleidung getragen werden soll, nach potentieller wie auch erfolgter 

Kontamination sowie nach dem Verbandwechsel einer infizierten Wunde und nach 

Beendigung der Tätigkeit des Verbandwechsels (wie viele Wunden auch immer verbunden 
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wurden) abzulegen oder zu wechseln ist (eigener Vorschlag: Kategorie II, da sonst eine 

Kontamination der Umgebung stattfände). 

 

Bei mit multiresistenten Erregern infiziertem Patientengut muss bei MRSA-Keimen nach 

der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (1999) Kittelwechsel und 

Mund-Nasen-Schutz durchgeführt werden. Einmalhandschuhe sind Pflicht bei möglichem 

Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und dem infizierten Patienten. Tägliche Flächen-

desinfektion der Patientenumgebung ist anzustreben. Wiederaufzubereitende Medizin-

produkte sollen sofort desinfiziert oder zur zentralen Desinfektion in geschlossenen 

Behältnissen transportiert werden (Kategorie IB). 

Diese Überlegungen werden von anderen Autoren gestützt. Es soll beim Verbandwechsel 

Schutzkleidung getragen werden und „bei starker Infektionsgefahr auch Mundschutz und 

Kopfhaube…)“ (Voggenreiter und Dold, 2004, S67) (Kopfhaube: eigener Vorschlag:  

Kategorie II, da in den Haaren viele Keime siedeln können). 

Andere multiresistente Erreger werden von Friedrich (2006) beschrieben. 

Die Sektion „Hygiene in der ambulanten und stationären Krankenhaus-, Altenpflege/ 

Rehabilitation“ der DGKH (2005) empfiehlt, im Zimmer belassene Schürze/Schutzkittel bei 

Isolierung mindestens einmal täglich zu wechseln (eigener Vorschlag: Kategorie II, da hier 

keine Studien vorliegen).  

Gegebenenfalls können häufig gebrauchte Gegenstände (hier für den Verbandwechsel) im 

Zimmer belassen werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. So kann ein äußerlich 

potentiell kontaminierter Abwurfbeutel durch einen verschließbaren Abwurfbehälter ersetzt 

werden etc. (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2003) (Kategorie 

IB).  

Patienten mit multiresistenten Erregern sollen zuletzt behandelt werden, da die Verschleppung 

der Keime in anderer Reihenfolge laut Portz (2006) am schwerwiegendsten sei. 

Weiteführende Empfehlungen an dieser Stelle geben Schwarzkopf, Schwarzkopf und Blacky 

(2007). (eigener Vorschlag: Kategorie II, da keine oder nur eine geringe Gefahr der 

Verschleppung bestünde, soferne ausreichend keimarm gearbeitet wird. Dennoch ist 

Keimarmut keine Keimfreiheit…) 
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3.4 Nachbereitung der Wundversorgung 

 

Die Nachbereitung der Wundversorgung ist für den frisch angelegten Verband an sich nicht 

mehr von Bedeutung, jedoch wird hierbei dafür gesorgt, dass weitere Verbandwechsel 

ebenfalls komplikationslos verlaufen können. Nach- und Vorbereitung sind in diesem Sinne 

als Kreislauf (hier) der Tätigkeit des Verbandwechsels an sich zu sehen. 

 

3.4.1 Versorgen des benötigten Materials 

Der Abwurf kontaminierter Gegenstände hat sofort und unmittelbar zu geschehen, da sonst 

die Umgebung (Ablageflächen, Bett etc.) kontaminiert würde (siehe Abwurfbehälter, Kapitel 

3.2.4) Aus den gleichen Gründen sollte der Abwurfbehälter nach dem Verbandwechsel 

unmittelbar verschlossen oder als Abwurfbeutel zugeknüpft abgeworfen werden (Werlberger 

und Tusch, 2006) (eigener Vorschlag: Kategorie II, da die unmittelbare Entfernung für 

kontaminierte Medizinprodukte ebenfalls gilt – siehe dieses Kapitel). 

 

Direkt nach Beendigung des Verbandwechsels soll mit Medizinprodukten 

folgendermaßen umgegangen werden: 

„Grobe Verschmutzungen des Medizinproduktes sollen unmittelbar nach Anwendung 

entfernt werden. Das Antrocknen von Blut und Gewebe ist durch Festlegung 

geeigneter Verfahren und Abläufe (z.B. Abwischen äußerer Verschmutzungen und 

Spülung von Arbeitskanälen unmittelbar nach Anwendung), insbesondere zur 

Vermeidung einer Beeinträchtigung der Reinigungsleistung (Antrocknung von 

Infektionserregern in Schutzkolloiden) soweit wie möglich auszuschließen (Kat. IB)“  

(Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2001, S. 1121). 

Über die Mittel und Verfahren der Vorreinigung informiert die Kommission für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention (2001) auch genauer. 

 

Ziel der Vorreinigung, Reinigung wie auch Desinfektion ist der Kommission für Kranken-

haushygiene und Infektionsprävention (2001) zufolge, dass das Medizinprodukt 

rückstandsfrei von Gewebe, Blut, Sekret o.ä. ist, damit die Desinfektion und Sterilisation 

nicht durch diese Rückstände beeinträchtigt werden (Kategorie IB). 
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Zudem gilt: „Eine effektive Reinigung und Desinfektion setzt die Beachtung der Gebrauchs-

anweisung, insbesondere der Einwirkzeit, voraus (Kat. IB)“ (Kommission für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention 2001, S. 1122). 

Nach Reinigung und/oder Desinfektion dürfen makroskopisch betrachtet am Medizinprodukt 

keinerlei Verschmutzungen (z. B. Verkrustungen, Beläge) zu finden sein (Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2001) (Kategorie IB). 

 

Die Gebrauchslösung von Vorreinigungs-, Reinigungs- und Nassdesinfektionsverfahren ist 

laut der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2001) täglich zu 

erneuern, um ein mögliches Keimwachstum zu verhindern. Bei sichtbarer Verunreinigung ist 

die Lösung sofort auszuwechseln (Kategorie IB). Dem Healthcare Infection Control Practices 

Advisory Committee (2003) jedoch zufolge sind die Herstellerangaben für nicht kritische 

medizinische Ausrüstung zu befolgen (Kategorie II). Dieser unklare Fall wird in der 

Diskussion noch einmal näher betrachtet werden. 

 

Sollte eine Sterilisation des Medizinproduktes notwendig sein (Kommission für Kranken-

haushygiene und Infektionsprävention, 2001), soll wenn möglich eine thermische 

Desinfektion erfolgen (Kategorie IB). 

 

Voraussetzung für eine korrekt durchgeführte Sterilisation ist „die sorgfältige Reinigung 

der Medizinprodukte (Kat. IB)“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-

prävention 2001, S. 1123). 

Weiters muss die Art und die Verpackung des Sterilgutes auf das Sterilisationsverfahren 

abgestimmt sein, die Beladung der Sterilisationseinheit muss ebenfalls darauf abgestimmt sein 

(Kategorie IB). „Der Anwendung von thermischen Sterilisationsverfahren mit Sattdampf (bei 

121°C oder 134°C) ist aufgrund ihrer zuverlässigeren Wirksamkeit der Vorzug zu geben (Kat. 

IB)“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2001, S. 1123). 

Mögliche Arten der Desinfektion und Sterilisation können bei Sitzmann (2007) sowie 

Werlberger und Tusch (2006) genauer nachgelesen werden. Die wichtigsten Geräte der 

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2001) zufolge sind in 

Kombination das Reinigungs- und Desinfektionsmittelgerät (thermisches Programm) sowie 

die Sattdampfsterilisation (siehe dieses Kapitel). 
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Gesetzlich betrachtet ist es möglich, Einmalprodukte aufzubereiten, also zu desinfizieren 

oder sterilisieren. Jedoch haftet der Hersteller dann nicht mehr für das Produkt, sondern 

die ausführende Person bzw. Trägerschaft, auch wenn korrekt desinfiziert bzw. sterilisiert 

wurde (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, 2006). Es wird in der Fachliteratur 

jedoch nicht empfohlen, Einmalprodukte wieder aufzubereiten (eigener Vorschlag: Kategorie 

II bzw. Kategorie IV, da nicht routinemäßig für die Reinheit oder Sterilität des Produktes 

garantiert werden kann).  

 

3.4.2 Flächendesinfektion 

Das Wechseln befleckter Bettwäsche oder das Austauschen durchfeuchteter Decken, Polster 

und Matratzen gehört ebenfalls zur Keimreduktion der Umgebung, wobei in der Literatur 

hierzu wenig gefunden wird. Dennoch kann dieses Material als kontaminiert angesehen 

werden und muss ebenfalls (in den Wäschesack) abgeworfen oder zur Bettensterilisation 

geschickt werden (siehe Kapitel 3.2.4 bzw. Kapitel 3.4.1). Der Hinweis des Healthcare 

Infection Control Practices Advisory Committee (2003), dass bei Blutflecken oder potentiell 

infektiöse Materialien sofort gereinigt und desinfiziert werden soll, kann dieses Vorgehen 

jedoch rechtfertigen (Kategorie IB).  

 

Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2004a) empfiehlt zur 

Flächendesinfektion folgendes: „Die zu desinfizierende Oberfläche muss mit einer 

ausreichenden Menge des Mittels unter leichtem Druck abgerieben werden (Nass-Wischen). 

Kat. IB“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2004a, S. 58)  

Eine Sprühdesinfektion ist laut den oben erwähnten Autoren weniger wirkungsvoll und stellt 

für den Reinigenden eine Gesundheitsgefährdung dar (Aerosole des Desinfektionsmittels 

geraten durch das Aufsprühen in die Luft und dringen in die Lunge ein). Wo keine Wisch-

desinfektion anwendbar ist (mangelnde Erreichbarkeit), kann sie jedoch trotz mangelhafter 

Effektivität angezeigt sein (Kategorie IB).  

Zudem sollen weder Sprühdesinfektion noch großflächige Reinigungsverfahren, die Nebel 

oder Aerosole produzieren bzw. Staub aufwirbeln, in patientennahen Bereichen verwendet 

werden  (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2003) (Kategorie IB). 
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Bei einer Kontamination von Oberflächen mit organischem Material (Blut, Körpersekret, 

Stuhl etc.) „…sollte bei der Desinfektion zunächst das sichtbare Material mit einem in 

Desinfektionsmittel getränkten Einwegtuch, Zellstoff o.ä. aufgenommen (Einmalhandschuhe 

tragen) und das Tuch verworfen werden. Anschließend ist die Fläche wie üblich zu 

desinfizieren. … Kat. IB“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 

2004a, S. 58). 

 

Die Einwirkzeit von Flächendesinfektionsmitteln muss eingehalten werden bei: 

„…gezielter Desinfektion – von Flächen mit Blut, Eiter, Ausscheidungen und anderen 

Körperflüssigkeiten von Patienten mit Verdacht auf bzw. gesicherter Infektion unter 

Berücksichtigung des Übertragungsweges sowie der Schlussdesinfektion, Kat. 

IB…“ (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2004a, S. 58) 

Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention merkt (2001) an, dass für 

Flächen, welche schnell wiederbenutzt werden müssen, auch entsprechende Produkte mit 

kurzer Einwirkzeit verwendet werden müssen (Kategorie IB).  

Eine Übersichtstabelle zu gängigen Flächendesinfektionsmitteln findet sich bei Sitzmann 

(2007).  

 

Zu den Putzmaterialien muss von Seiten der Kommission für Krankenhaushygiene und 

Infektionsprävention (2004a) hinzugefügt werden, dass die benutzten Putzlappen nicht wieder 

in die  in die Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittellösung eingetaucht werden sollen, um eine 

Kontamination der Lösung zu erhindern. Stattdessen wird empfohlen, jedesmal den Putz-

lappen zu wechseln. Dazu können verschiedene Möglichkeiten angewandt werden (beispiels-

weise das Bezugswechselverfahren) (Kategorie IB). 

Für die Reinigung benutzte Behältnisse müssen nach der Reinigung bzw. Desinfektion selbst 

gründlich gereinigt werden (Kategorie IB). 

Bereits angesetzte Reinigungs- und Desinfektionslösungen müssen korrekt gelagert und vor 

Kontamination geschützt umgefüllt werden (Kategorie IB). 

 

Bezüglich der Dosierung wird von den oben genannten Autoren ebenfalls angemerkt: 

 „Zur Dosierung werden automatische dezentrale Desinfektionsmittel-Dosiergeräte empfohlen. 

Kat. IB 
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… Falls kein Dosiergerät eingesetzt wird, sollen andere sichere Dosiersysteme verwendet 

werden, die einfach, zuverlässig und wenig störanfällig sind. Die richtige Anwendung 

muss gewährleistet sein und überprüft werden. Kat. IB“ (Kommission für 

Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2004a, S. 56) (Dosiersysteme siehe Abbildung 

3).  

 

Abb. 3: Dosiersysteme. (Werlberger und Tusch, 2006, S. 221) 

 

 

4 Diskussion 

 

In dieser Arbeit wurde versucht, evidence based nursing (EBN), beweisbasierte Pflege in 

den Mittelpunkt der Tätigkeit als Pflegeperson zu rücken. Evidence based nursing heißt 

„die Integration der derzeit besten wissenschaftlichen Belege in die tägliche Pflegepraxis, 

unter Einbezug theoretischen Wissens und der Erfahrung der Pflegenden, der Vorstellungen 

des Patienten und der vorhandenen Ressourcen“ (Langer, 2001). 

Ziel der EBN ist es, diese wissenschaftlichen Belege in die Praxis mit einzubeziehen, weshalb 

das auch das Ziel dieser Arbeit darstellt. 

 

Somit wurde die eingangs gestellte Forschungsfrage damit beantwortet, dass im stationären  

Bereich hygienische Maßnahmen existieren, die anzuwenden sind, um nosokomiale 

Wundinfektionen beim Verbandwechsel nachweislich zu vermeiden.  

Dadurch wurde die Hypothese, dass es solche Maßnamen durchaus gibt, bestätigt. 
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Demnach gilt für die Praxis, zumindest nach Mangram et al. (1999), dass die Kategorien IA 

und IB, welche von namhaften Experten als wirkungsvoll beschrieben werden, unter 

allen Umständen angewandt werden sollten. 

Die Kategorie II sollte zumindest bedacht werden. Da hier aber kein Beweis vorliegt, wie 

auch bei der Ruprik „keine Kategorie“, müssen in beiden Fällen die Sicherheitsreserven und 

hausinternen Traditionen von medizinischen und Gesundheits- und Krankenpflege-

einrichtungen (Sitzmann, 2007) genutzt werden, was so viel bedeutet, wie der hausinterne 

Gebrauch von althergebrachten hygienischen Maßnamen. 

 

Da jedoch in der Anwendungspraxis eine gewisse Unsicherheit herrscht, oder nicht alle 

Fakten zu besagten hygienischen Maßnamen bekannt sind (vergleiche Euridiki, 1996), wird 

vom Autor dieser Fachbereichsarbeit empfohlen, sich in einschlägige Fachliteratur 

einzulesen, welche auch im Internet aufliegt, und aktuell zu halten: Centers of Disease and 

Prevention (2008), Robert Koch-Institut (2008), österreichische Wundplattform (2008) sowie 

Swiss Novo (2008). Eine Alternative dazu wären einschlägige Schulungen oder Expertenrat 

von Wundmanagern.  

 

Da die Händehygiene den größten Anteil an nosokomialen Infektionen generell betrachtet 

beeinflusst (siehe Kapitel 3.2.3), wird nun im Weiteren exemplarisch für alle hygienischen 

Maßnamen bezüglich der Compliance argumentiert. 

Durch die Erhöhung der Compliance des medizinischen Personals im Bezug auf die Hände-

hygiene allein könnten schon die Behandlungstage von Patienten und damit Krankenhaus-

kosten gesenkt werden. Einen genaueren Überblick geben Sonntag und Harke (2006).  

Demnach wird von Boyce und Pittet (2002) empfohlen, medizinisches Personal in der Praxis 

der Händehygiene zu schulen und die Durchführung laufend zu überwachen (Kategorie IA). 

Beispielsweise scheint es unbekannt zu sein, dass durch die Anwendung von Hautpflege-

mitteln die Händedesinfektion nicht weiter beeinträchtigt wird (Sonntag und Harke, 2006) 

(Kategorie IB). 

Zum Thema Schulung und Compliance nehmen mehrere Autoren Stellung. (als Beispiele: 

Heudorf, 2005, Popp und Hansen, 2005, Chierego et al., 2004, Boyce und Pittet, 2002). 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass dieses System der Hygiene beim Verbandwechsel von 

allen Durchführenden eingehalten werden muss, denn eine einzige Person, die dies nicht tut, 

erhöht das Risiko der nosokomialen Wundinfektion wesentlich.  



           
 

 

30 

Am Beispiel der Ärzte wurde untersucht, dass die Vorbildwirkung von älteren Ärzten jüngere 

Ärtze bei der Durchführung der Händehygiene beeinflusst (Bischofberger und Prions, 2006). 

So kann auch der Schluss gewagt werden, dass dies ebenso bei dienstälteren Schwestern und 

Pflegern der Fall sei, doch dies wurde noch nicht wissenschaftlich untersucht. 

Zuletzt soll noch der Aspekt der Verfügbarkeit und damit höherer Compliance im Bezug auf 

die Händehygiene beleuchtet werden: 

 “As part of a multidisciplinary program to improve hand-hygiene adherence, provide 

HCWs with a readily accessible alcohol-based hand-rub product (IA) 

To improve hand-hygiene adherence among personnel who work in areas in which 

high workloads and high intensity of patient care are anticipated, make an alcohol-

based hand rub available at the entrance to the patient’s room or at the bedside, in 

other convenient locations, and in individual pocket-sized containers to be carried by 

HCWs (IA)” (Boyce und Pittet, 2002, S. 34). 

Selbiges schlagen auch Bischofberger und Prions (2006) vor und fordern zudem noch, einen 

Händedesinfektionsmittelspender bei jedem Patientenbett zu installieren! 

Wie schon angemerkt ist der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 

(2000) zufolge „Für die Benutzung von Desinfektionsmittelspendern … deren bequeme 

Erreichbarkeit wesentlich (Kategorie IB)“ (Kommission für Krankenhaushygiene und 

Infektionsprävention, 2000, S. 231). 

 

Zum Thema Herstellerangaben: Herstellerangaben sollten auf wissenschaftlichen Studien 

beruhen, um die Hygiene im Gesamten aufrecht zu erhalten. Hier scheint es jedoch immer 

wichtig zu sein, die Gebrauchsanweisungen der Produkte mit dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft zu vergleichen. Werlberger (2007) zeigte auf, dass eine zuvor sehr kurze 

Haltbarkeit eines Produktes ohne Änderung von Zusätzen seit einiger Zeit vom Hersteller 

drastisch verlängert wurde. Hierbei handelt es sich um Verschiebung eine Zeitspanne von 

Tagen zu Monaten! Um den Firmen das Recht auf Wissenschaftlichkeit nicht absprechen zu 

müssen, sollte hier bei Diskrepanzen genauer nachgeforscht werden. Im Zweifelsfall 

empfiehlt es sich, der Sicherheit wegen die kürzere Dauer (entweder der wissenschaftlichen 

Erkenntnisse oder der Herstellerangaben) zu wählen, um auf alle Fälle hygienisch arbeiten zu 

können.  
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Nicht alle nosokomialen Infektionen sind vermeidbar. Der NIDEP 2-Studie zufolge konnte 

herausgefunden werden, „…dass durch geeignete Maßnahmen des Qualitätsmanagements 

auch in deutschen Krankenhäusern eine Reduktion um ca. ein Viertel der nosokomialen 

Infektionen erreicht werden kann“ (Geffers, Gastmeier und Rüden, 2002, S. 15). Welcher 

Anteil direkt aus dem geeigneten Treffen von Maßnahmen zu Prävention nosokomialer 

Wundinfektionen entsteht, scheint unklar. Es dürfte sich dabei um eine ähnlich große Zahl 

handeln. Das bedeutet, dass hygienisches Vorgehen Sinn macht und wie im einleitenden 

Kapitel bereits erwähnt, massiv Kosten sparen kann und wird. 

 

In jedem Fall bedarf es für mich mehr an Forschung in den Bereichen nicht wissenschaftlich 

begründeter Maßnahmen beim Verbandwechsel und eine klare Rückmeldung von Seiten der 

Surveillance nosokomialer Infektionen, welche Maßnahmen beim Verbandwechsel tatsäch-

lich den Ausschlag zur Prävention geben können. 
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5 Zusammenfassung 

 

Wird die Hygiene beim Verbandwechsel auf Station wissenschaftlich erfasst? Gibt es Anleit-

ungen für das medizinische Personal, solche Verbandwechsel durchzuführen? Das Healthcare 

Infection Control Practices Advisory Commitee (HICPAC) in der USA sowie die 

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention aus Deutschland haben einen 

Gutteil ihrer Arbeit auf diese Fragen verwendet und viele wichtige Erfahrungen und wissen-

schaftliche Ergebnisse zusammengetragen.  

 

Diese Arbeit beschreibt wissenschaftlich begründete Ergebnisse dieser Fragestellung. Zusätz-

lich wird nach noch nicht wissenschaftlich bearbeiteten Maßnamen gefragt, die Teil des 

Verbandwechsels auf Station sind. 

Die Prävention von nosokomialen Infektionen, also das Setzen von Maßnahmen, um im 

Krankenhaus erworbene Infektionen zu vermeiden, senkt die Kosten eines Krankenhauses 

massiv. Fest steht jedoch, dass nicht alle derartig entstandene Infektionen verhindert werden 

können, sondern nur etwa ein Viertel davon.  

Diese Tatsachen sind auch im Besonderen nun für im Krankenhaus erworbene Wund-

infektionen als eine Untergruppe der nosokomialen Infektionen sinngemäß anzuwenden. 

 

Was ist also zu tun? Die wichtigsten Ergebnisse sind das Einhalten der Händehygiene, also 

der Händedesinfektion, vor, nach und teilweise während Pflegehandlungen sowie das anti-

septische Arbeiten. Wichtig sind zudem der Personalschutz sowie der Schutz der Umgebung 

durch Vermeidung von Kontamination von Erregern bzw. durch Reinigung, Desinfektion und 

zum Teil Sterilisation. 

 

Wann welche Maßnahme zu setzen ist, wurde zu einem gewissen Teil erforscht. Mehrere 

Fragen bleiben noch offen, wo hygienische Maßnahmen noch z.T. auf Traditionen und 

logischen Erklärungen gestützt durchgeführt werden. Demnach ist trotz wichtiger Erfolge für 

die Forschung noch viel auf dem Gebiet der Hygiene bei der Wundversorgung zu tun, 

wenngleich bereits die wichtigsten für die Pflege relevanten Überlegungen abgeklärt wurden. 

Letztere werden in dieser Arbeit genauer beleuchtet. 
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Anhang 2 
 

 

Die Kategorisierung 

 ◗ basiert auf der wissenschaftlich abgesicherten 

Beweiskraft der jeweiligen Aussagen ◗ oder deren nachvollziehbarer theoretischer 

Begründung, ◗ soll dadurch Anwendbarkeit bzw. 

Praktikabilität der Empfehlungen verbessern ◗ und die ökonomischen Auswirkungen 

berücksichtigen. 

 

Zusätzlich werden gesetzliche Vorgaben, 

Verordnungen oder sonstiges verbindliches 

Recht in einer eigenen Kategorie berücksichtigt. 

 

Kategorie I: 

Nachdrückliche Empfehlung 

 

I A: Die Empfehlungen basieren auf gut 

konzipierten experimentellen oder 

epidemiologischen Studien. 

 

I B: Die Empfehlungen werden von Experten 

und aufgrund eines Konsensusbeschlusses der 

Kommission für Krankenhaushygiene und 

Infektionsprävention am Robert Koch-Institut 

als effektiv angesehen und basieren auf gut 

begründeten Hinweisen für deren Wirksamkeit. 

Eine Einteilung der entsprechenden 

Empfehlung in die Kategorie I B kann auch 

dann erfolgen, wenn wissenschaftliche Studien 

möglicherweise hierzu noch nicht durchgeführt 

wurden. 

 

 

 

Kategorie II: 

Eingeschränkte Empfehlung 

 

Die Empfehlungen basieren teils auf 

hinweisenden klinischen oder 

epidemiologische Studien, teils auf 

nachvollziehbaren theoretischen Begründungen 

oder Studien, die in einigen, aber nicht allen 

Krankenhäusern/Situationen umgesetzt werden 

sollten. 

 

Kategorie III: 

Keine Empfehlung/ungelöste Frage 

 

Maßnahmen, über deren Wirksamkeit nur 

unzureichende Hinweise vorliegen oder bislang 

kein Konsens besteht. 

 

Kategorie IV: 

Rechtliche Vorgaben 

 

Anforderungen, Maßnahmen und 

Verfahrensweisen in Krankenhäusern und 

anderen medizinischen  Einrichtungen, die 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, durch 

autonomes Recht oder 

Verwaltungsvorschriften zu beachten sind. 
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