
Eine einwandfreie Hygiene in medizinischen Einrichtungen
ist eine Selbstverständlichkeit und hat in den letzten Jahren
wesentlich an Bedeutung gewonnen. Diese muss höchsten
Ansprüchen genügen. Daher ist eine ordnungsgemäße Rei-
nigung und ggf. Desinfektion unabdingbar. Und hier kommt
selbstverständlich das gesamte Praxisteam inklusive Reini-
gungspersonal ins Spiel. 

Hygieneplan 

Jede med. Einrichtung ist verpflichtet, einen Hygieneplan zu
erstellen. Er ist der Strategie- und Maßnahmenplan der Praxis
zum Thema Hygiene und enthält alle Hygienestandards, die
diese zur Verhütung und Vermeidung von Infektionen festlegt. 

Im praxisinternen Hygieneplan werden Regelungen getrof-
fen zu allen hygienerelevanten Aspekten, die in der Praxis
vorkommen: 

- Personalhygiene (Händehygiene, Personalkleidung etc.)
- Umgebungshygiene (Flächenreinigung und -desinfekti-

on, Umgang mit Abfällen etc.) 
- Hygiene am Patienten (Haut- und Schleimhautantisep-

tik etc.), Umgang mit Medikamenten
- Aufbereitung von Medizinprodukten.

Ein vollständiger und aktueller Hygieneplan ist demzufolge
sowohl für den Patientenschutz als auch für den Mitarbei-
terschutz unerlässlich. Das Kompetenzzentrum Hygiene
und Medizinprodukte der KVen und der KBV hat für Praxen
eine „Mustervorlage Hygieneplan für die Arztpraxis“ he-
rausgegeben, in der alle diese Inhalte abgebildet sind. Die-
sen können Sie bei Ihrer KV als Word-Dokument per E-Mail
anfordern (siehe Kontaktdaten unten). 

Die individuelle Organisation der Reinigung und ggf. Des-
infektion der Flächen einschließlich Mobiliar, Geräte, Ge-
brauchsgegenstände in der Praxis muss im eigenen Hygie-
neplan beschrieben werden. 

Ein Vorschlag für einen Reinigungs- und Desinfektionsplan
mit den vier „W“ – Was – Wann – Wie und Womit (muss in
den entsprechenden Räumen ausgehängt werden ) ist im ge-
nannten Muster-Hygieneplan zu finden. 

Schulungen und Einweisungen

Das mit der Reinigung und Desinfektion betraute Personal
(inkl. Reinigungspersonal) muss geeignet, geschult und ein-
gewiesen sein. Hierzu sind Arbeits- und Verfahrensanwei-
sungen zu erstellen. Das gesamte Personal sowie alle Rei-
nigungskräfte werden einmal jährlich im Umgang mit Des-
infektionsmitteln (VAH gelistet) und dem Reinigungsplan ge-
schult. Die Anforderung an geschultes Personal gilt auch
dann, wenn die Reinigungs- und Desinfektionstätigkeiten an
eine Fremdfirma vergeben werden. 

Voraussetzungen

Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ist für eine aus-
reichende Belüftung zu sorgen. Putzeimer und andere Be-
hältnisse müssen nach Abschluss der Reinigungs- und Des-
infektionstätigkeiten gründlich gereinigt, desinfiziert und tro-
cken aufbewahrt werden.
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.Auf den Punkt ....
Zahl des Monats

Prozent weniger Antibiotika sind in Deutschland von
2010 bis 2018 verordnet worden. 

[Quelle: ZI]



Behälter, aus denen desinfektionsmittelgetränkte Tücher ent-
nommen wurden, sind vor einer erneuten Befüllung zu rei-
nigen und zu desinfizieren. Tücher und Wischbezüge zum
mehrmaligen Gerbrauch sollen maschinell thermisch bzw.
chemothermisch desinfizierend aufbereitet werden.

Ausstattung Putzraum/Utensilien

- Putzmittelraum (etwa 4 m² groß) und abschließbar
- Putzutensilien, geschützt vor Kontaminationen
- Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel gesichert vor

Dritten lagern (Gefahrstoffe)
- Ggf. Liste Lagerbestand im Putzraum
- Ausreichende Be- und Entlüftung
- Reinigungs-/Desinfektionsplan (aushängen in Kurzform)
- Verfahrensanweisung und Arbeitsanweisung für Reini-

gung und Desinfektion
- Arbeitsanweisungen Abfallentsorgung, Entsorgungswege
- Handwaschbecken (Wasserzufluss), Ausguss, Desinfek-

tions-Dosiergerät
- Lagerliste Putzmittel, Desinfektionsmittel, Putzzubehör,

Beschreibung Putzwagen

* Quellen: Hygiene in der Arztpraxis EIN LEITFADEN, 2. Auflage 2019, DeltaMed Süd,
Region Hannover Fachbereich Gesundheit

a Weiterführende Informationen finden Sie unter: 

https://www.kvn.de/Mitglieder/Qualität/Hygiene+und+Me-
dizinprodukte.html
https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesund-
heitsschutz/Hygiene_und_Infektionsschutz/Hygiene_no-
de.html 
www.vah-online.de (Liste für anerkannte Desinfektionsmit-
tel)
www.rki-online.de (Suchbegriff der Empfehlung: Flächen-
reinigung, Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung
und Desinfektion von Flächen)
https://iho.de/branchen/gesundheitswesen/schriftenreihe-
desinfektion-richtig-gemacht (Basiswissen Desinfektion, Flä-
chendesinfektion in med. Einrichtungen)

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 
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