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Jörg Jung, ist Hygienefachkraft, Praxisanleiter, 
Lehrkraft und als Kursleiter der Fachweiter-
bildung für Hygienefachkräfte am Weiterbil-
dungszentrum e. V. des Westpfalz-Klinikums in 
Kaiserslautern tätig.
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Auf dem Höhepunkt der Coro-
na-Krise hat die Landespflege-
kammer für ihre Mitglieder eine 
Hygiene-Hotline eingerichtet. Am 
Telefon saß Jörg Jung. Wir spra-
chen mit der Hygienefachkraft 
vom Weiterbildungszentrum des 
Westpfalz-Klinikums über die 
drängendsten Hygieneprobleme. 

Corona und Händehygiene – 
alles gut? 

Herr Jung, kann man Pflegefachpersonen 
denn überhaupt noch irgendetwas Neues über 
Händehygiene erzählen? Seit Jahren gibt es 
die Aktion „Saubere Hände“, es gibt Empfeh-
lungen zur Desinfektionsmittelspender-Aus-
stattung, Schautafeln, zur korrekten Hände-
desinfektion in sechs Schritten und Vorgaben, 
wann diese zu erfolgen hat …   

Tatsächlich ist die mangelnde Händehygiene im 
Zusammenhang mit Krankenhausinfektionen 
noch immer das Hauptproblem. Sicherlich hat 
ein Umdenken stattgefunden. Die Gefahr, die 
von mangelnder Händehygiene ausgeht, wird 
auch viel mehr wahrgenommen. Das ist eine 
positive Entwicklung. 

Doch es hapert bei der Umsetzung im Arbeits-
alltag, und das ist meines Erachtens in den 
meisten Fällen systeminduziert. Wenn die Zeit 
knapp ist, ist die Händehygiene oft das Erste, 
was hintenüberfällt. Händehygiene steht bei 
den Verantwortlichen vieler Einrichtungen 
häufig nicht auf der Prioritätenliste. Das heißt 
nicht, dass es sie generell nicht gibt, aber ihr 
wird nicht die nötige Bedeutung zugemessen. 

Ich bin aber auch davon überzeugt, dass keine 
Pflegenden Patienten durch das Unterlassen 
von Händehygienemaßnahmen absichtlich ge-
fährden wollen. Das System fordert aber Leis-
tungserbringung, und das meines Erachtens 
ohne Rücksicht darauf, dass die Leistungen 
auch unter hygienisch einwandfreien Bedingun-
gen erfolgen können.

Lässt sich Ihr Eindruck auch belegen?  

In der aktuellen Ausgabe 8/2020 von „Die 
Schwester, Der Pfleger“ findet sich dazu der 
interessante, aber auch ernüchternde Artikel 
„Mühsamer Kampf gegen Keime“. Trotz eines 
konzentrierten Hygieneprogramms ist es dem 
Universitätsklinikum Jena nicht gelungen, die 
nosokomialen Infektionen zu senken. Eine Aus-
nahme stellten hierbei lediglich die Intensivstati-
onen dar. Die Aussage der Studie: Die intensiven 
Maßnahmen, wie Schulungen, Informationen 
und so weiter haben nur wenig gebracht. 

Wenn Sie mich nach einem möglichen Grund 
dafür fragen: Weil die Arbeitsbelastung für Pfle-
gende gleichzeitig enorm gestiegen ist. Die Rah-
menbedingungen stimmen einfach nicht. 

Was können Pflegefachpersonen dagegen un-
ternehmen? 

Ich würde ihnen raten, das Thema immer wieder 
gegenüber ihren Vorgesetzten anzusprechen. 

Wenn sie beispielweise in der ambulanten 
Pflege aufgefordert werden, an Handschuhen 
und Desinfektionsmittel zu sparen, können sie 
argumentieren, dass neben der gesetzlichen 
Verpflichtung auch die Zertifizierungsunter-
nehmen Hygienemaßnahmen hohe Priorität 
einräumen.Fo
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Auch Personalverantwortliche tun gut daran, 
darauf zu achten, dass auch Zeit für die Hände-
hygiene einkalkuliert werden muss. 

Was beobachten Sie gerade jetzt während der 
Pandemie in puncto Händehygiene?   

Die Händehygiene wird insgesamt natürlich 
schon ernster genommen: So wie die meisten 
Menschen waschen auch Pflegende ihre Hän-
de augenblicklich im privaten Bereich häufiger. 
Das ist grundsätzlich auch richtig, kann aber 
durchaus auch negative Folgen haben. Am Ar-
beitsplatz nutzen sie Händedesinfektionsmittel, 
aber zu Hause nehmen sie hauptsächlich Was-
ser und Seife. Doch beruflich Pflegende müssen 
mit Wasser und Seife sehr vorsichtig sein, um 
kein Ekzem zu entwickeln. 

 Ich würde empfehlen, am Arbeitsplatz – bis 
auf definierte Ausnahmesituationen – nur 
Händedesinfektionsmittel zu verwenden, 
weil dies anders als Wasser und Seife im-
mer Rückfetter enthält. Zu Hause bietet 
sich dann an, möglichst Seife ohne Duft- 
und Farbstoffe zu verwenden, weil diese 
Komponenten hochsensibilisierend sind. 

 Außerdem heißt es: Hände pflegen, pfle-
gen, pflegen! Arbeitsmediziner empfehlen 
dies dreimal pro Schicht. Wer das nicht 
schafft, tat gut daran, zumindest zu Hau-
se so oft wie möglich Handcreme zu be-
nutzen. Das kann auch zur Nacht erfolgen. 
Dann stört sie nicht und wird nicht bei 
nächster Gelegenheit gleich wieder runter-
gewaschen. 

 Dritter Tipp: Kaltes statt sehr warmes oder 
heißes Wasser verwenden.
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