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Durch Digitalisierung der Medizinprodukte-Aufbereitung Patienten und Mitarbeiter effektiver schützen 
 

Software für bessere Hygiene

Auch die Patientenbetten können 
eine Quelle für Infektionen sein. 
Können Hygienemängel nach -
gewiesen  werden, kann das auch 
rechtliche Folgen für die Klinik 
haben. Digi talisierung kann bei  
der Bettenaufbereitung helfen. 
 
Hygienemaßnahmen sind durch 

Covid-19 noch mehr in den Blick 
der Öffentlichkeit gerückt. In Kran-
kenhäusern ist das Corona virus aber 
nur einer der zahlreichen Erreger, de -
ren Bekämpfung Hygie nikern, Ärzten 
und Pflegekräften das Leben schwer 
machen. So überwinden vermehrt 
Krankenhauskeime das ge schwächte 
Immun system von Patienten. 
Noso komiale Infektionen lassen sich 
überwiegend mit der Basishygiene 
reduzieren, zu der das Hände waschen 

und vor allem die Händedesinfek -
tion, aber auch die Flächenreinigung 
und -desinfektion ge hören. Wer 
denkt  je doch daran, dass auch die 
Patientenbetten ein möglicher Aus-
gangspunkt für eine nosokomiale 
Infek tion sein können?  
In zahlreichen internationalen Stu dien 
und zuletzt auch durch  Kramer et al. 
(2011) bestätigt, kann das Kranken-
hausbett als Quelle für nosokomiale 
Infektionen iden tifiziert werden. 
Krankenhaus patienten besitzen  
eine höhere Infektanfälligkeit. Von 
ihnen werden in den patienten -
nahen Be reichen Krankheits erreger 
frei ge setzt. Ist ein Patient an einer 
Infektionskrankheit erkrankt oder 
mit Problem erregern kolonisiert, 
besteht ein hohes Übertragungs -
risiko der Keime auf andere.  

Das Klinikbett ist deshalb ein Medi-
zinprodukt, das desinfizierbar sein 
muss, wobei alle Flächen und Kon-
taktstellen gemeint sind. Es unter-
scheidet sich da mit ganz klar von 
einem Hotelbett, das ‚nur‘ ge- 
reinigt wird. Zum Krankenhausbett 
zählen neben dem Ge stell auch an -
montierte Zusatzteile, elek trische 
und elektronische Komponenten, 
die Matratze sowie die  Bettwäsche 
einschließlich Kissen und Decke. 
 

Mehr Rechtssicherheit  
für den Klinikbetreiber 

 
Seit sich 2013 die Rechtsprechung 
geändert hat, haben Patienten  
mehr Möglichkeiten, überprüfen  
zu lassen, ob das Hygienemanage-
ment zur Vermeidung nosokomia- 
ler Infektionen ausreichend war. 
Jeder Patient, der stationär auf -
genommen wird, hat Anspruch auf 
ein sauberes, desinfiziertes und mit 
frischer Wäsche bezogenes Bett.  
Erleidet er eine nosokomiale Infek -
tion und klagt vor Gericht, hat der 
Klinikbetreiber zu beweisen, dass 
das interne  Hygienemanagement  
die Anforderungen erfüllt hat. Der 
Patient muss allerdings für eine 
Geltend machung von Ansprüchen 
nach weisen, dass Hygienemängel 
vor lagen und somit die Kausalität 
des Infektes begründen. Die Klinik 
be legt also idealerweise, dass das 
Hygienekonzept und die Maß nah -
men zu dessen Durchsetzung im 
 Einzelfall auch erfolgt sind. 
Die Reinigung und Desinfektion  
von Flächen – und somit auch eines 
Klinikbetts – dienen der Sauberkeit, 
der Infektionsverhütung und somit 
auch dem Schutz von Patienten und 
Mitarbeitern. Alle Verfah ren zur 
 Reinigung und Des infektion von 
 Flächen haben das Ziel, die Zahl der 
Mikroorganismen auf den  Flächen 
zu vermindern, wobei be reits eine 
alleinige Reinigung zu einer Reduk-
tion von 50 bis 80 Prozent führen 

Jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, hat Anspruch auf ein sauberes,  

desinfiziertes und mit frischer Wäsche bezogenes Bett.                                                    Bilder: Clinaris
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kann. Eine  statistisch signifikante 
Reduktion auf mindestens 84 bis 
99,9 Prozent wird jedoch erst durch 
wirksame Desinfektionsverfahren 
erreicht. Beide Vorgehen haben 
unter schiedliche Wirkungsweisen 
(siehe Info kasten). 
Erfolgt der Reinigungs- und Des -
infek tionsprozess in einem Arbeits-
gang, spricht man von einer des -
infizierenden Reinigung. Werden 
Reinigungs- und Desinfektions- 
mittel in einer Gebrauchslösung 
kombiniert, so ist zu beachten,  
dass die verwendeten Mittel auf -
einander abgestimmt sind und es  
zu keinen Wechselwirkungen der 
einzelnen Wirkbestandteile kommt. 
Die Mittel müssen ausdrücklich  
für diesen Zweck geeignet sein.  
Die Doku mentation zu diesem 
 Prozess erfolgt im klinikinternen 
Hygieneplan. 
Die Aufbereitung der Betten kann 
unterschiedlich organisiert sein. In 
einigen Kliniken gibt es nach wie vor 
eine zentrale Bettenaufbereitung. 
Dort erfolgt die Aufbereitung so -
wohl manuell als auch maschinell  
in der Bettenwaschanlage. Bei der 
zentralen maschinellen Aufberei-
tung sind die Verfahren zu validie-
ren. Wird dezentral, zum Beispiel 
auf Station oder am Gang auf -
bereitet, er folgt dies manuell.  

Die Desinfektionsverfahren sind hier  
zu standardisieren und werden in 
Arbeits- und Verfahrensanweisun-
gen dokumentiert (Hygieneplan). 
Die ordnungsgemäße Aufbereitung 
der Klinikbetten inklusive des Zu -
behörs muss ebenso wie der Perso-
nalschutz bei beiden Organisations-
formen gewährleistet sein. 
Durch die Verwendung von Matrat-
zenschutzbezügen (Encasings) ist 
eine zentrale Aufbereitung der 
 Matratze mittels Dampfdesinfektion 
nicht mehr erforderlich. Aus diesem 
und aus Kostengründen wird die 
zentrale Aufbereitung zunehmend 
zugunsten der dezentralen Auf -
bereitung verlassen. 
 

Wie kann Digitalisierung  
bei der Aufbereitung helfen? 

 
Zwar besitzt jede Klinik ein Hygiene-
management und hält Hygiene -
fachpersonal vor, doch unübersicht -
liche Prozesse und mangelndes 
Monitoring können für Probleme 
sorgen. So ge langen immer wieder 
Betten oder medizinisches Gerät 
ohne die vorgeschriebene Aufbe -
reitung zu rück in den Klinikbetrieb. 
Digitale Lösungen können hier 
gezielt gegensteuern.  
Eine Software für das Hygiene -
management ermöglicht effiziente 
und nachvollziehbare Prozesse,  
eine auf die jeweilige Kontamina -
tion zugeschnittene Aufbereitung 
sowie ein schnelles Auffinden 
 (Tracking) von Betten und anderen 
 werthaltigen Medizinprodukten.  
Ein Medizinproduktefinder führt  
die Reinigungsmitarbeiter zielsicher 
zu Medizinprodukten, die für den 
Einsatz gereinigt, desinfiziert oder 
gewartet werden müssen. Nach An- 
sicht von Hygienikern lassen sich 
durch solche Maßnahmen Infek -
tionsketten wirksam unterbrechen 
und damit etwa die Hälfte der 
 Infektionen vermeiden. 
Um nosokomialen Keimen den 
Kampf anzusagen und auch dem 
Personal die Arbeit zu erleichtern,  
ist der  Einsatz von Software sehr 
effektiv. So ermittelt sie zum Beispiel 
in Echtzeit Standort und Hygiene -
status: Jeder Mitarbeiter erhält ohne 
Zeitverzögerung Informationen da -
rüber, wo sich Betten oder andere 

Infokasten 

Reinigung: 
Prozess zur Entfernung von 
 Ver unreinigungen (z. B. Staub, 
 chemische  Substanzen, Mikroorga-
nismen, organische  Substanzen) 
unter Verwendung von Wasser  
mit reinigungsverstärkenden 
 Zusätzen (z. B. Reinigungsmittel 
oder  enzymatische Produkte),  
ohne dass bestimmungsgemäß  
eine Abtötung/Inaktivierung von 
Mikroorganismen beabsichtigt ist 
und stattfindet. Die Reinigungs -
wirkung ist bisher nicht quanti- 
fiziert oder in anderer Weise 
 stan dardisiert. Ziel ist die Ent -
fernung von  Verschmutzungen  
von einer Fläche. 
 
Desinfektion: 
Prozess, durch den die Anzahl 
 vermehrungsfähiger Mikro -
organismen in folge Abtötung/ 
irreversible In aktivierung unter 
Angabe eines standardisierten, 
quantifizierbaren Wirkungs -
nachweises verringert wird.  
Ziel ist die Reduktion der  
Zahl der Infek tionserreger auf  
einer Fläche oder einem Gegen-
stand, sodass von ihm keine 
Infektions gefährdung mehr 
 ausgehen kann.

Die Pflege- und Reinigungskräfte können den Hygienestatus berührungslos durch  

das Abscannen eines am Bett angebrachten QR-Codes einsehen.
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in der ge samten Klinik installierte 
Empfänger über mitteln. Anschlie-
ßend werden die ermittelten Stand-
orte der freien, gereinigten oder 
noch aufzube reitenden Betten auf 
hochauflösenden Karten dargestellt. 
Über eine  schnelle  Eingabe am 
 Stations-PC, auf dem Smartphone 
oder Tablet wird dem Bett dann  
zum Beispiel der Hygienestatus des 
Patienten zugewiesen. Pflege- und 
Reini gungskräfte können diesen be -
rührungslos durch das Abscannen 
eines am Bett an gebrachten QR-
Codes einsehen. Erst wenn das Bett 
nach seiner  Nutzung den vorge-
schriebenen  Aufbereitungsprozess 
durchlaufen hat, erscheint es im 
 System wieder als ,verfügbares Bett‘. 
 

Mit IoT Such- und  
Wegezeiten  reduzieren 

 
Die IoT-Technologie (Internet of 
Things) bietet noch weitere Vorteile: 
So reduziert das Echtzeit- Tracking  
die Such- und Wegezeiten und ent -
lastet damit das  Personal. Durch ein 
Defekt-Meldemodul  können repa -
raturbedürftige Pro dukte schnellst-
möglich der Medi zintechnik zu -
geführt  werden. Sie sind dann  

Erst wenn das Bett nach der Nutzung den 

 vorgeschriebenen Aufbereitungsprozess 

durchlaufen hat, erscheint es im System 

 wieder als ,verfügbares Bett‘.

Mit dem KHZG die Digitalisierung 
beschleunigen  

Im Rahmen des Krankenhaus -
zukunftsgesetzes (KHZG), das am  
29. Oktober 2020 in Kraft getreten 
ist, wird den Kliniken mit einem 
Investitionsprogramm ein digitales 
Update verschafft. Auch Tracking- 
und Echtzeitlösungen zur (tech -
nischen und hygienischen) Status -
bestimmung von Medizinprodukten 
 können – je nach Aufgaben stellung 
in der Klinik – integriert werden 
(zum  Beispiel nach Fördertatbestand 
1, 2, 4, 8 und 11).

sehr schnell wieder einsatz bereit.  
Ein  teurer Über bestand an Betten 
und anderen Medizinprodukten 
kann so  minimiert werden. Auch  
die ge setzlich vorge schriebene tech -
nische Überprüfung der Betten so -
wie zum  Beispiel die Wartung und 
Eichung medizinischer Instrumente 
 lassen sich lückenlos über wachen. 
Durch die digitale Unter stüt zung der 
Aufbereitungsprozesse entsteht 
automatisch eine detaillierte Doku -
men tation der einzelnen Arbeits-
schritte. Sie ermöglicht den Nach-
weis, dass die vorge schriebenen 
Hygiene vor schriften ein gehalten 
wurden, und kann so das juris tische 
Risiko für die  Krankenhäuser (Be -
weis last umkehr)  mini mieren.  
Natürlich kann durch das  Vorhalten 
der digitalen Auf bereitungs nach -
weise eine nosokomiale Infektion 
nicht zu 100 Prozent ver hindert 
 werden. Jedoch ist es möglich, durch 
die ge wonnene Transparenz und 
Einheitlichkeit der  Prozesse sowie 
durch erfolgreiche  Schulungen des 
Personals die Rate an noso komialen 
Infektionen zu vermindern. Dies 
trägt sowohl zur Patien ten sicherheit 
als auch zu einer Qualitäts steige rung 
in der  Klinik bei. ■

Kontakt 

Clinaris GmbH 
Kathrin Mann, MHBA 
Lichtenbergstraße 8 
85748 Garching bei München 
Tel.: +49 89 2153870-0 
kam@clinaris.com 
www.clinaris.com

Medizinprodukte be finden und ob 
sie bereits aufbereitet sind. Für die 
Ortung werden diese mit energie-
sparenden Bluetooth- Sendern aus-
gestattet, die ihre  Positionsdaten an 

Hilfreiche Übersicht: Mittels Echtzeit-Tracking werden Standort und Hygienestatus  

der Betten ermittelt und auf Karten dargestellt. 
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