
Grünpflanzen sind optisch ein angenehmer Farbtupfer, wer-
ten jede medizinische Einrichtung auf und sind nicht nur de-
korativ, sie können auch eine beruhigende Wirkung auf Pa-
tienten und das Personal entfalten. Ein freundliches Am-
biente unterstützt das allgemeine Wohlbefinden.

Aber: Bei allen Topfpflanzen besteht die Gefahr, dass die Blu-
menerde von Bakterien und Pilzen oder Insekten befallen
werden kann. Sporenbildende Erreger und Bakterien kön-
nen im Extremfall schwere Lungenentzündungen und Wund-
infektionen hervorrufen. Des Weiteren muss dringend auf
Übertöpfe mit stehendem Wasser geachtet werden, denn
hier kann eine hohe Keimzahl von gramnegativen Stäb-
chenbakterien entstehen, die dringend zu vermeiden ist.

Die richtige Auswahl und Pflege der Pflanzen 

Gießen, Überprüfen und Entstauben sind nicht nur aus hy-
gienischer Sicht ein Muss. 

Kranke oder vernachlässigte Pflanzen geben kein gutes Bild
für medizinische Einrichtungen ab.  

Von großer Wichtigkeit ist es, dass Sie keine allergieauslö-
senden Pflanzen aufstellen. Der Ficus Benjamini kann Al-
lergien (Heuschnupfen) auslösen. 

Der richtige Standort von Pflanzen ist entscheidend. Im Ein-
gangs- und Flurbereich und im Schreibzimmer können Sie Hy-
drokulturen aufstellen, aber auch nur dann, wenn diese re-
gelmäßig gepflegt, gereinigt und auf Schimmelbefall überprüft
werden.

Hydrokulturen sind deutlich weniger belastet, aber nicht völ-
lig keimfrei. Künstliche Blumen und Trockengestecke müs-
sen engmaschig feucht entstaubt werden; Schnittblumen
sind tolerabel. 

In Behandlungsräumen/Laboren sollte aus genannten Gründen
gänzlich auf künstliche oder echte Pflanzen verzichtet werden. 

Nicht vergessen: Nach Kontakt mit den Pflanzen ist die Hän-
dehygiene zu beachten!
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a Ausführliche und weiterführende Informationen zum
Thema Hygiene und Medizinprodukte erhalten Sie un-
ter den folgendem Link
www.kvn.de > Praxis/Qualitaetssicherung > Hygiene-
und-Medizinprodukte

Hygiene-Berater der KV-Niedersachsen
Marlen Hilgenböker, Tel.: 0511 380-3311
Email: marlen.hilgenboeker@kvn.de
Petra Naumann, Tel.: 0511 380-3220
Email: petra.naumann@kvn.de

So bitte nicht: Ausladende Topfpflanzen stehen in einem häufig fre-
quentierten Bereich der Praxis – direkt neben den Patientenakten
und über dem Frischwasserspender. Die Ausbreitung von Keimen
wird auf diese Weise noch zusätzlich begünstigt.

✂

Ä $


