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In der Bundesrepublik erkranken pro Jahr ca. 1 Mio. Patienten in Krankenhäusern durch dort erworbene Infektionen. Bei 
14 Mio. Patienten pro Jahr wäre dies ein Anteil von 7- 8 %. Nrmmt man diesen Bundesdurchschnitt für Rheinland-Pfalz an, 
wären hier bei 800 000 Patienten pro Jahr etwa 60 000 Patienten von hygienebedingten Erkrankungen im Krankenhaus be
troffen. 

Sowohl das Bundesgesundheitsamt wie die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder haben vor kurzem eine Verbesse
rung der Krankenhaushygiene gefordert. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. a) Wie viele hygienebedingte Erkrankungen fallen in Krankenhäusern in Rheinland-PEalz pro Jahr an? 

b) Welche hygienebedingten zusätzlichen Belastungen und Beeinuächtigungen entstehen hierbei für die Patienten? 

c) Welche Kosten werden hierdurch verursacht? 

d) Welche Fälle hygienebedingter Erkrankungen in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern sind der Landesregierung 
konkret bekannt geworden? 

2. a) Was unternimmt die Landesregierung, um zu gesicherten Erkenntnissen im umfassenden Sinn über die Situation im 
Bereich der Krankenhsushygiene und krankenhsusbedingter Infektionen in Rheinland-Pfalz zu kommen? 

b) Ist sie bereit. wenigstens die einschlägigen Berichte der Hygieneirzte, der Hygienefachkräfte, der Hygienebeauftragten 
und -kommissionen in dieser Richtung aufzuarbeiten und awzuwenen, bzw. mit welchen Ergebnissen hat sie dies bis
her getan? 

3. Ist sie bereit. die Berichtspflichten und Vorgaben in diesem Sinne zu gestalten? Wie sehen diese derzeit aus? 

4. Ist sie bereit, wenigstens repräsentative Untersuchungen an bestimmtep. Krankenhäusern durchzuführen? 

5. Welche rechtlichen Vorgaben und Empfehlungen mit welchem Inhalt gibt es in Rheinland-PEalz derzeit betreffend die 
Krankenhaushygiene? 

6. Wie wird deren Einhaltung und Umsetzung sichergestellt? 

7. Weiche Mittel und Stellen stehen im laufenden Landeshaushalt 1992 und 1993 für die Sicherung und Verbesserung der 
Krankenhaushygiene 

a) in Landeskrankenhäusern (konkret benennen), 

b) in anderen Krankenhäusern (konkret benennen), 

c) in zuständigen Landes- und sonstigen Behörden (konkret benennen) 

bereit? 

8. a) Wie setzen sich die rheinland-pfälzischen Hygienekommissionen in Krankenhäusern personell bzw. nach Berufs
gruppen zusammen? 

b) Wer beruft bzw. bestimmt die Hygienekommissionen an rheinland-pf:ilzischen Krankenhäusern I 
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9. Inwieweit und wodurch ist die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitglieder der Hygienekommissionen sichergestellt? 

10. Wie viele Mitglieder verfügen über eine entsprechende, anerkannte Hygienefachausbildung? 

11. Wie viele Maßnalunen zur Weiterbildung für Mitglieder von Hygienekommissionen haben 1991 und 1992 für wie viele 
Teilnehmer stattgefunden? 

12. Wie viele Kontrollen der von den Hygienekommissionen entfalteten Aktivitäten sind 1991 und 1992 im Rahmen der 
Hygieneüberwachung durch die zuständigen Untersuchungs- und Gesundheitsämter durchgeführt worden und mit 
welchen Ergebnissen? 

13. Welche Kompetenzen haben die Hygienekonunissionen an rheinland-pfälzischen Krankenhäusem? 

14. Wie sieht deren Arbeitsweise insbesondere auch betreffs der Zeitvorgaben im Sinne angemessener Wahrnehmung der Auf
gaben konkret aus, und wie ist sie geregelt? 

15. a) Wie viele und welche Verstöße gegen Hygienebestimmungen wurden festgestellt, wie viele und welche Verbesserungs
vorschläge wurden gemacht? 

b) Wie erfolgte die Erfassung und Auswertung der Ergebnisse, wie viele und welche Vorschläge wurden umgesetzt, wie 
viele und welche nicht? 

16. a) Wie setzt sich die Zahl derHygienebeauftragten personell bzw. nach Berufsgruppen zusammen? 

b) Wer beruft bzw. bestinunt die Hygienebeauftragten an rheinland-pfälzischen Krankenhäusern? 

17. Inwieweit und wodurch ist die entsprechende fachliche Aus- und Weiterbildung sichergestellt? 

18. Wie viele Hygienebeauftragte verfügen über eine entsprechende, anerkannte Hygienefachausbildung? 

19. Wie viele Maßnahmen zur Weiterbildung für Hygienebeaufuagte haben 1991 und 1992 für wie viele Teilnehmer stattge
funden? 

20. Wie viele Komrollen der von den Hygienebeauftragten entfalteten Aktivitäten sind 1991 und 1992 im Rahmen der H ygie
neüberwachung durch die zuständigen Untersuchungs- und Gesundheitsämter durchgeführt worden und mit welchen 
Ergebnissen? 

21. Wie sehen die konkreten Kompetenzen der Hygienebeauftragten aus? 

22. Wie sieht deren Arbeitsweise insbesondere auch betreffs der Zeitvorgaben im Sinne angemessener Wahrnehmung der Auf
gaben konkret aus, und wie ist sie geregelt? 

23. a) Wie viele und welche Verstöße gegen Hygienebestimmungen wurden festgestellt, wie viele und welche Verbesserungs
vorschläge wurden gemacht? 

b) Wie erfolgte die Erfassung und Auswertung der Arbeitsergebnisse, wie viele und welche Vorschläge wurden umgesetzt, 
wie viele und welche nicht? 

24. a) Wie setzt sich die Zahl der Hygienefachkräfte personell bzw. nach Berufsgruppen zusammen? 

b) Wer beruft bzw. bestinunt die Hygienefachkräfte an rheinland-pfälzischen Krankenhäusern? 

25. Inwieweit und wodurch ist die fachliche Aus- und Weiterbildung der Hygienefachkräfte sichergestellt? 

26. Wie viele Hygienefachkräfte verfügen über eine entsprechende, anerkannte Hygienefachausbildung I 

27. Wie viele Maßnahmen zur Weiterbildung für Hygienefachkräfte haben 1991 und 1992 für wie viele Teilnehmer stattge
funden? 

28. Wie viele Kanuollen der von den Hygienefachkräften entfalteten Aktivitäten sind 1991 und 1992 im Rahmen der Hygiene
überwachung durch die zuständigen Untersuchungs- und Gesundheitsämter durchgeführt worden und mit welchen Er
gebnissen? 

29. Wie sehen die konkreten Kompetenzen der Hygienefachkräfte aus? 
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30. Wie sieht deren Arbeitsweise insbesondere auch betreffs der Zeitvorgaben im Sinne angemessener Wahrnehmung der Auf
gaben konkret aus, und wie ist sie geregelt? 

31. a) Wie viele und welche Verstöße gegen Hygienebestimmungen wurden festgestellt, wie viele und welche Verbesserungs
vorschläge wurden gemacht? 

b) Wie erfolgte die Erfassung und Auswertung der Arbeitsergebnisse, wie viele und welche Vorschläge wurden umgesetzt, 
wie viele und welche nicht? 

32. Welche ÄIZte sind in Rheinland-Pfalzals Fachärzte fürHygienehauptamtlich und aktiv an welchen rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern tätig? 

33. Welche Kompetenzen haben sie? 

34. Wie sieht deren konkretes Arbeitsgebiet, wie sieht deren Arbeitsweise insbesondere auch betreffs der Zeitvorgaben im 
Sinne angemessener Wahrnehmung der Aufgaben konkret aus, und wie ist sie geregelt? 

35. a) Wie viele und welche Verstöße gegen Hygienebestimmungen wurden durch die Hygieneärzte festgestellt, wie viele und 
welche Verbesserungsvorschläge wurden gemacht? 

b) Wie erfolgte die Erfassung und Auswertung der Arbeitsergebnisse, wie viele und welche Vorschläge wurden umgesetzt, 
wie viele und welche nicht? 

36. Welche und wie viele Personen sind in und für Rheinland-Pfalzzur Weiterbildung für Hygienefachärzte berechtigt und 

a) hauptamtlich in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern tätig, 

b) aktiv mit der Weiterbildung zu Hygienefachärzten beschäftigt? 

37. Wie viele Hygienefachärzte und-fachkräftekonnten 1991 und 1992 in Rheinland-Ffalz wo ausgebildet werden? 

38. Wie viele davon werden in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern eingesetzt? 

39. Wie sehen die Perspektiven für 1993 im Hinblick auf Ausbildung und Einsatz von Hygienefachärzten in Rheinland-Pfalz 
aus? 

40. a) Wie sieht konkret die aktuelle Personal- und Finanzausstattung des Hygieneinstituts der Universität Mainz aus? 

b) Welche Veränderungen haben sich 1991 und 1992 ergeben, wie sehen die weiteren Perspektiven aus? 

c) Was wird die Landesregierung unternehmen, um Verbesserungen herbeizuführen? 

41. a) Welche konkreten Forschungsmaßnahmen wurden am Mainzer Hygieneinstitut 1991 und 1992 mit welchen Ergeb
nissen durchgeführt, welche sind für 1993 geplant und bewilligt? 

b) Sieht die Landesregierung Bedarf, hier zu Verbesserungen zu kommen? Was wird sie hierzu ggf. unternehmen? 

42. Welche Weiterbildungsmaßnahmen wurden für wie viele in Rheinland-Ffalz tätige Kräfte am Hygieneinstitut der Univer
sität Mainz und am Ernst-Rodenwald-Institut in Koblenz durchgeführt? 

43. Wie viele Hygienekontrollen haben die zuständigen Untersuchungs- und Gesundheitsämter an welchen Krankenhäusern 
1991 und 1992 durchgeführt? 

44. a) Wie setzt sich das zur Verfügung stehende Personal nach Qualifikation und Ausbildung zusammen? 

b) Wie viele Kräfte verfügen über eine anerkannte Hygieneausbildung? 

45. Wie wird die fachliche Aus- und Weiterbildung des Personals sichergestellt? 

46. Wie viele Maßnahmen zur Weiterbildung haben 1991 und 1992 für wie viele Teilnehmer wo stattgefunden? 

47. Wie sehen die konkreten Kompetenzen für die Durchführung der Hygienekontrollen aus? 

48. Wie sieht die Arbeitsweise insbesondere auch betreffs der Zeitvorgaben zur angemessenen Wahrnehmung der Aufgaben 
aus? 
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49. Wie wird dabei konkret vorgegangen, inwieweit werden konkrete Fälle aufgenommen und verfolgt? 

SO. a) Wie viele und welche Verstöße gegen Hygienebestimmungen wurden von den betreffenden Behörden und Ämtern 
festgestellt? Welche Verbesserungsvorschläge wurden gemacht? 

b) Wie erfolgte die Erfassung und Auswertung der Ergebnisse, wie viele und welche Vorschläge 'W'Ul'den umgesetzt, wie 
viele und welche nicht? 

51. Welche Beschlüsse hat die Konferenz der Gesundheitsminister der Länder im Oktober 1991 zum Thema Krankenhaus
hygiene gefaßt? 

52. a) Wie hat sich die Landesregierung in diesen Beratungen verhalten? 

b) Was hat sie zur Umsetzung der Beschlüsse bisher unternommen? 

53. Wie beurteilt die Landesregierung die Empfehlungen und Vorgaben des Bundesgesundheitsamtes zur Verbesserung der 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention durch vennehne Bestellung von Krankenhaushygienike~ vermehrte 
Beschäftigung von Hygienefachkräften, verstärkte Benennung von Hygienebeauftragten und intensivierte Erfassung und 
Dokumentation von krankenhausspezifischen Infektionen? 

54. Was hat die Landesregierung bisher zur Umsetzung dieser Forderungen des Bundesgesundheitsamtes unternommen? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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