
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Diehl (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Infektionsgefahr in Krankenhäusern 

Die Kleine Anfrage 1768 vom 18. September 1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Wie das Bundesgesundheitsamt mitteilte, sei jährlich mit rund 700 000 Infektionen durch den Aufenthalt in Krankenhäusern zu 
rechnen. Besonders schwerkranke Krankenhauspatienten seien aufgrundeiner Abwehrschwäche infektionsgefährdet. Neben 
dem gesundheitlichen Schaden, den betroffene Patienten dadurch erleiden, würden nach einer Studie der Deutschen Kranken
hausgesellschaftdurch diese krankenhausbedingte Infektionen jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 1,7 Mrd. DM für die 
Krankenkassen entstehen. Nach Ansicht des Bundesgesundheitsamtes könnten 40 bis 50 Prozent dieser Infektionen durch eine 
regelmäßige fachspezifische Beratung und durch eine konsequente Umsetzung der Hygienerichtlinien des BGA verhindert 
werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
l. Sind die durch Krankenhausaufenthalt bedingten Infektionen auch in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern in der 

vom Bundesgesundheitsamt angegebenen Größenordnung feststellbar? Wenn nein, welche abweichenden Erkenntnisse 
liegen vor? 

2. Wie sehen die Erkenntnisse aufgegliedert nach den einzelnen rheinland-pfälzischen Krankenhäusern- möglichst nach ver-
gleichbaren mehrjährigen Durchschnittswerten - aus? · 

3. Welches sind die Hauptursachen für im Krankenhaus auftretenden Infektionen? Welche Rolle spielt dabei dio Klimaan
lage? 

4. Welche durch Krankenhausaufenthalt bedingte Infektionen treten besonders in Erscheinung? Wenn möglich, Aufschlüs-
selung nach Häufigkeit? 

5. Gibt es bezüglich dieser Erkenntnisse Problemkrankenhäuser, und welche sind diese gegebenenfalls? 
6. Was hat die Landesregierung bisher unternommen, um den genannten Gesundheitsgefahren vorzubeugen? 
7. Was beabsichtigt sie, diesbezüglich in der Zukunft zu tun, um Krankenhausinfektionen zu verhüten? 
8. Wird der Meldepflicht für Krankenhausinfektionen nach dem Bundesseuchengesetz durch die Krankenhäuser im erforder

lichen Umfang nachgekommen? 
9. Reichen die gesetzlichen Bestimmungen aus, um die Meldepflicht der Krankenhäuser durchzusetzen? 

10. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die personelle und sächliche Ausstattung der staatlichen Kontrollorgane für 
den Krankenhaushygienebereich ausreichend ist, um den Anforderungen zu genügen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. De
zember 1989 wie folgt beantwortet: 

Zuverlässige, statistisch gesicherte Daten über die Häufigkeit von Krankenhausinfektionen existierten für die Bundesrepublik 
Deutschland bis vor kurzem nicht. Erste, für die Akutkrankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland repräsentative Daten 
stehen jetzt nach Veröffentlichung der Ergebnisse einer von der Infratest Gesundheitsforschung GmbH im Auftrage der Deut
schen Krankenhausgesellschaft durchgeführten Untersuchung zur Verfügung. Nach dieser, sich auf das Jahr 1987 beziehenden, 
Studie liegt die Infektionsrate zwischen 5,7% und 6,3 %. Dies entspricht bei 11,02 Mio. im Jahre 1987 in Akutkrankenhäusern 
behandelten Patienten etwa 630 000 bis 700 000 Fällen von im Krankenhaus erworbenen Infektionen. 
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Etwa 1/J dieser Infektionen läßt sich n.Kh übereinstimmender Auffassung namhafter Krankenhaushygieniker durch eine Opti
mierung krankenhaushygienischer Maßnahmen vermeiden;~(, der Infektionen müssen dagegen als unvermeidbar und in der 
Natur der Grundleiden liegend angesehen werden . • 
Zu 1.: 

Die im Auftrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft durchgeführte Untersuchung bezieht sich auf eine repräsentative 
Stichprobe aller Akutkrankenhäuser mit 50 und mehr Betten in der Bundesrepublik. Die ermittelten Ergebnisse haben insoweit 
auch für Rheinland-Pfalz Gültigkeit. Differenzierende und ggf. größenordnungsmäßig abweichende Teilergebnisse für rhein
land-pfälzische Krankenhäuser sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu2.: 

Eine vergleichende Beschreibung infektionsepidemiologischer Kenndaten von hinsichtlich ihrer Größe, Struktur und Zweck
bestimmung zum Teil sehr unterschiedlichen Krankenhäusern ist, wenn überhaupt, nur auf der Grundlage prospektiver und 
standardisierter Erhebungen möglich. Derartige Daten liegen bisher auf Landesebene nicht vor. 

Zu3.: 

Hauptursachen für im Krankenhaus erworbene Infektionen sind vor allem ausgedehnte operative Eingriffe sowie alle Behand
lungen, welche die Immunresistenz des Organismus vermindern (z. B. invasive medizinische Maßnahmen, Bestrahlungen und 
Behandlungen mit Immunsuppressiv.t oder Zytostatika). Aufgrund der bereits 19!-12 auf Landesebene festgelegten Richtlinien 
für den Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen in Krankenhäusern spieler1 Klimaanlagen als Ursache für Krankenhausinfek
tionen in Rheinland-Pfalzkeine Rolle. 

Zu 4.: 

Besonders häufig werden bei einem Krankenhausaufenthalt Harnwegsinfektionen (38 % ), po<>toperative W'undinfektionen 
(22 %), Infektionen der Atemwege (15 %), eine Sepsis sowie Infektionen der Haut und der Schleimhäute erworben. In Ab
hängigkeit von Alter und Grundkrankheit des Patienten sowie je nach Krankenhausabteilung und durchgeführter Behandlung 
können sich aber auch andere Konstellationen bzw. weitere Infektionsnsiken ergeben, so daß hier eine AufschlüsseJung nicht 
sinnvoll ist. 

ZuS.: 

Mit einem vergleichsweise hohen Infektionsrisiko muß insbesondere in F.inrichtungen der Intensivpflege sowie in.operativen 
Abteilungen gerechnet werden. Allgemein läßt sich sagen, daß Krankenhäuser der :\iaximalversorgung aufgrundder dort viel
fach durchgeführten besonders komplizierten und schwierigen Diagnose- und Therapieverfahren mit einem höheren Risiko für 
Krankenhausinfektionen belastet sind. 

Zu6.: 

Mit dem Ziel, die tatsächlichen Ursachen von Krankenhausinfektionen auhuzeigen und damit ihre Verhütung zu ermöglichen, 
wurde im Jahre 1979 vom damaligen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport zusammen mit dem Hygiene- Institut der 
Universität Mainz die "Empfehlung vordringlicher Maßnahmen zur Verhütung von Krankenhausinfektionen" erarbeitet. Die 
Verpflichtung der Krankenhäuser, alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung, Erkennung und Bekämpfung von Kranken
hausinfektionenzutreffen sowie eine Hygiene-Kommission unter der Leitung eines Arztes zu bilden, wurde durch Aufnahme 
des§ 32 in das Landeskrankenhausgöetz vom 28. November 1986 gesetz.lich verankert. 

Bei der Förderung von Krankenhausbaumaßnahmen nach den Vorschriften des Landeskrankenhausgesetzes werden nach Er
stellung der Entwurfsplanung regelmilßig das zuständige Gesundheitsamt und das zuständige Medizinaluntersuchungsamt be
teiligt und die von diesen für notwendig erachteten Vorgaben im Rahmen der hnanzierung berücksichtigt. Hierdurch wird 
sichergestellt, daß den Anforderungen an die Hygiene auch in baulicher Hinsicht entsprochen wird. 

Zu7.: 

Die Landesregierung wird in Kürzetine überarbeitete Fassung der "Empfehlung vordringlicher Maßnahmen zur Verhütung 
von Krankenhausinfektionen" veröffentlichen. Sie beabsichtigt ferner, durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote 
mehr Krankenhauspersonal für zentrale Funktionen in der angewandt.:-~ Krankenhaushygiene zu qualifizieren. 
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Die Landesregierung wird auch in Zukunft darauf achten, daß bei der Förderung von Krankenhausbaumaßnahmen die not
wendigen Mittel für die hygienegerechte Errichtung der Funktionsbereiche zur Verfügung stehen . 

Zu8.: • 
Im Hinblick auf die dokumentierte Häufigkeit von Krankenhausinfektionen läßt die Tatsache, daß gehäuft aufgetretene durch 
Krankheitserreger verursachte Erkrankungen (sog. Ausbrüche) in Krankenhäusern bisher nur ganz vereinzelt gemeldet 
wurden, darauf schließen, daß der Meldepflicht gemäß§ 8 Bundes-Seuchengesetz nicht in dem erforderlichen Umfang nachge
kommen wird. Dies ist nach Auffassung der Landesregierung vor allem darauf zurückzuführen, daß vielfach der epidemische 
Charakter solcher Erkrankungen infolge des FehJens konsequenter Infektionskontrollprogramme nicht erkannt wurde. 

Zu9.: 

Ja. 

Zu 10.: 

Nein. Die Überwachung der Verpflichtung der Krankenhäuser nach§ 32 Landeskrankenhausgesetz wurde durch Rechtsver
ordnung auf die staatlichen Gesundheitsämter übertragen. Diese sind zur Durchführung qualifizierter Hygieneüberprüfungen 
personell und sächlich auf die fachliche Mitwirkung der damit vor allem zeitlich überlasteten staatlichen Medizinaluntersu
chungsämter in Koblenz, T rier und Landau angewiesen, so daß die erforderlichen Kontrollen nicht mit der wünschenswerten 
Häufigkeit und Intensität durchgeführt werden können. 

Im Hinblick auf die bereits jetzt deutlich angespannte Situation sowie die steigenden qualitativen Anforderungen strebt die 
Landesregierung daher den weiteren Ausbau der staatlichen Medizinaluntersuchungsämter zu regionalen Zentren für Krankeu
haushygiene an. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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