
                     Hygienekommission   
                                           und ihre Organisationsstruktur/ Aufgaben 

Verhütung und Bekämpfung  

von Krankenhausinfektionen 

•durch funktionell-bauliche Maßnahmen 

•durch betrieblich-organisatorische Maßnahmen 

•durch hygienische Maßnahmen in Versorgungs- und technischen Bereichen 

•durch Desinfektionsmaßnahmen 

•durch Sterilisationsmaßnahmen 

Durch funktionell-bauliche 
Maßnahmen 

Bei der Planung und 
Durchführung von Neu- und 
Umbauten von 
Krankenanstalten sind 
vorrangig die Grundlagen der 
Krankenhaushygiene im Sinne 
der RKI Richtlinie zu 
berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Durch betrieblich-
organisatorische Maßnahmen 

Innerbetriebliche Erfordernisse 
zur Verhütung und 
Ausschaltung von 
Infektionsquellen : 

•Innerbetriebliche Organisation 
und Überwachung der 
Funktionsabläufe 

•Entsprechende Schulungen des 
Personals 

•Regelungen für den 
Besuchsverkehr 

•Zuverlässige Desinfektions- 
und Sterilisationsmaßnahmen 

•Schädlingsbekämpfung 

Durch hygienische Maßnahmen in 
Versorgungs- und technischen Bereichen 

Hygienische Anforderungen 
an: 

•Sterilisationsanlagen 

•Desinfektionsanlagen 

•Küchen und Diätküchen 

•Wäsche, Wäschereien und 
den Waschvorgang 

•Bettendesinfektion 

•Transportanlagen 

•Wasserversorgungsanlagen 

•Abfallbeseitigung 

 

Hygienische Anforderungen 
an: 

•Lüftungs- und 
Klimaanlagen 

•zentrale Sauerstoff- 
Preßluft- und 
Vakuumversorgungsanlagen  

•Badeanlagen und an die 
Badewasserbeschaffenheit 

•Hausreinigung und -
desinfektion 

 

 

Die Hygienekommission (HK) 

  und die Aufgaben der Mitglieder 

Alle haben die Aufgabe, das Richtlinien und Gesetze in der Hygiene eingehalten 
und umgesetzt werden 

Ärztlicher Direktor 

Aufgaben des ärztlichen 
Direktor: 
Er ist verantwortlich für die 
Krankenhaushygiene im 
Gesamtbereich des 
Krankenhauses 
Er ist Vorsitzender der 
Hygienekommission 
Er veranlaßt die Fortbildung 
des ärztlichen sowie des 
nichtärztlichen Personals auf 
dem Gebiet der 
Krankenhaushygiene 

Hygieniker 

Aufgaben des Hygienikers: 
Er ist für die Verhütung und 
Bekämpfung von 
Krankenhausinfektionen 
zuständig und muss der Ursache 
nachgehen, um gemeinsam mit 
dem ärztlichen Direktor 
entsprechende 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
Er führt diese Aufgabe in 
Zusammenarbeit mit dem 
Hygienebeauftragten Ärzten und 
den Hygienefachkräften durch. 

Pflegedirektor 

Aufgaben der 
Pflegedirektion: 
 
Sie hat die Durchführung der 
krankenhaushygienischen 
Aufgaben in den 
Tätigkeitsbereichen der 
Krankenschwestern-/pfleger 
zu unterstützen und zu 
kontrollieren 
 
 
 

Geschäftsführer  

Aufgaben des 
Geschäftsführers: 
 
Er sorgt im Einvernehmen mit 
dem ärztlichen Direktor für die 
notwendigen personellen und 
sachetatmäßigen 
Vorraussetzungen die für die 
Durchführung der 
krankenhaushygienischen 
Maßnahmen erforderlich sind. 
 
 

Aufgaben der 
Hygienefachkräfte  

•Besuche aller 
hygienerelevanten Bereiche 

•Besuche der Stationen 

•Einsichtnahme in alle 
klinischen und 
mikrobiologischen Unterlagen 

•Fortbildungsmaßnahmen 

•Hygieneplanerstellungen 

 

Sie wirkt weiterhin mit bei z.B.: 

•Planungen generell 

•Renovierungsmaßnahmen 

•Umbaumaßnahmen 

•Schulung des Personals 

•Überwachung der 
Krankenhaushygiene und 

•Überwachung von 
krankenhaushygienischen 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 
dem Hygienebeauftragtem Arzt und 
dem Krankenhaushygieniker 

Sie wirkt mit bei z.B.: 

•der Beschaffung von Ge -u. 
Verbrauchsartikeln 

•der Beschaffung von med.-
technischen Geräten 

•der Erstellung von 
Organisationsplanerstellungen 

•Einsatz von Artikeln/Gütern 
u.ä. 

•Funktionsabläufen 

•Neubaumaßnahmen 

Koordination 

•Alle eingehenden Informationen 
sammeln,  in die richtigen 
Kanäle leiten und das Ziel 
verfolgen bis das Ergebnis aus 
hygienischer Sicht kein Problem 
darstellt 

Immer auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft 

durch 

•Fort.- und Weiterbildung 

Abteilung Krankenhaushygiene 
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