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Interessenkonflikt

Definition der AWMF:
„Interessenkonflikte sind definiert als Gegebenheiten, die ein Risiko dafür schaffen, dass 
professionelles Urteilsvermögen oder Handeln, welches sich auf ein primäres Interesse 
bezieht, durch ein sekundäres Interesse unangemessen beeinflusst wird.“

- Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin, Mitgliedschaft im BDH

- Referentin für Infektionsschutz des Landes Schleswig-Holstein, Ausarbeitung der 
landesrechtlichen Regelungen u.a. zur Krankenhaushygiene
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Bedarf an Krankenhaushygienikern
Grundlagen
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Landesverordnungen vs. 
KRINKO-Empfehlungen

§ 23 Absatz 3 IfSG
- KRINKO-Empfehlungen sind der fachliche Maßstab

§ 23 Absatz 8 IfSG
- Rechtsgrundlage für spezifische Ausgestaltung im Landesrecht,
- d.h. Landesverordnungen sind weitergehende Spezialregelungen des IfSG 
- Landesrecht hat damit „das letzte Wort“ und ist für die Anforderungen maßgeblich
- Landesrecht sollte eine KRINKO-konforme Umsetzung fordern und unterstützen
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Der Krankenhaushygieniker
Qualifikation gemäß KRINKO

- Facharztweiterbildung „Hygiene“ oder „Mikrobiologie“ mit mindestens 2-jähriger spezifischer 
krankenhaushygienischer Tätigkeit

Oder

- Curriculare Fortbildung Krankenhaushygiene
KRINKO: 
„Die curriculare Fortbildung wurde mit dem Ziel geschaffen, die Lücke der derzeit nicht 
ausreichend verfügbaren Fachärzte mit o. a. Qualifikation zu schließen, bis ausreichend 
Fachärzte mit o. a. Qualifikation verfügbar sind. Curricular Fortgebildete sind aufgrund 
ihrer Fortbildung einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten in der 
Krankenhaushygiene befähigt, wesentliche Teile der Aufgaben als 
Krankenhaushygieniker unbefristet wahrzunehmen.“

ausgenommen sind bestimmte 
Tätigkeiten mit Facharztvorbehalt:

Laborleitung, Weiterbildung, 
curriculare Fortbildung, fachärztliche 

Supervision
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Bedarfsberechnung Krankenhaushygieniker
Grundkriterien

Risikoprofil

Größe

Komplexität
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Bedarfsberechnung Krankenhaushygieniker
Summe aus den Grundkriterien

Risikoprofil Größe (und Risiko) Komplexität

Risikoeinstufung

A hoch

B mittel

C niedrig

Anzahl stationäre Betten 
nach Risikostufen

1,0 VK/ 
1.000 Betten Risikostufe A

+ 1,0 VK/
2.000 Betten Risikostufe B

+ 1,0 VK/
5.000 Betten Risikostufe C

Krankenhäuser am Ende der 
Versorgungskette 

Zahl und Komplexität 
infektionshygienischer 
Fragestellungen besonders 
hoch

Art der Behandlung

Risiko der Patienten

Anzahl Abteilungen
0,01 VK x Anzahl Abteilungen

bei >400 Betten
0,05 VK/ 100 Betten

bei >800 Betten
0,1 VK/ 100 Betten
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Risikoprofil
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Einflussfaktor Abteilungsvielfalt

Berechnungsgrundlage
0,01 VK x Abteilungen
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„Komplexität“, Komplexitätszuschlag

Komplexität/ Komplexitätszuschlag:
Krankenhäuser am Ende der Versorgungskette
Zahl und Komplexität infektionshygienischer Fragestellungen besonders hoch
Weiterhin 
- Betreuung und Personalverantwortung für mehrere HFK,
- mehr interdisziplinäre Kommunikation,
- höherer Anteil an Kommissionstätigkeiten,
- hoch spezialisierte Fachabteilungen,
- multimorbide Patienten mit komplexem Risikoprofil, 
- seltene und spezialisierte Untersuchungsmethoden,
etc..

>400 Betten: 0,05 VK/ 100 Betten,
z.B. bei 420 Betten: + 0,21 VK

>800 Betten: 0,1 VK/ 100 Betten, 
z.B. bei 1000 Betten + 1,0 VK
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Komplexitätszuschlag nach Bettenzahl?
Risikobewertung!

- Komplexitätszuschlag automatisch nach Bettenzahl, d.h. ab 400 Betten?

KRINKO: „Bei Einrichtungen, die mehr als 400 Betten umfassen, ist  zusätzlich der o. a. 
"Komplexitätszuschlag" zu berücksichtigen. Dieser richtet sich nach der Gesamtzahl der 
stationären Betten“

ABER auch KRINKO:
- Unter dem Begriff „Komplexität wird die Tatsache verstanden und berücksichtigt, dass 
…Krankenhäuser am Ende der Versorgungskette stehen und die Zahl und Komplexität 
infektionshygienischer Fragestellungen dort besonders hoch ist.“

Die Bewertung des Risikos erfolgt durch den Krankenhaushygieniker. 
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Bedarf Krankenhaushygieniker 
Beispiel Klinikverbünde

Was ist ein Klinikverbund? Wie kann der Bedarf berechnet
werden?

Krankenhäuser, die z.B. 
(Funktions-)Abteilungen und 

Strukturen gemeinsam nutzen 

Berechnung des Bedarfs auf die 
Gesamtzahl der Betten
Bsp. 2 Häuser
1 à 600 Betten
1 à 300 Betten, d.h. Berechnungsgrundlage 900 Betten

20 Abteilungen (0,01VK x Abteilungen) → 
+ 0,2 VK
Komplexitätszuschlag (0,05-0,1VK/100 Betten) → 
+ 0,45-0,9 VK 

Wirtschaftlicher Zusammenschluss 
und/ oder Wissenstransfer mehrerer 
unabhängiger Krankenhäuser

Berechnung des Bedarfs und ggf. des 
Komplexitätszuschlags (bei >400 Betten) 
einzeln
Bsp.
- Klinikkonzern mit 52 Häusern oder
- Klinikverbund eigenständiger (z.B. kommunaler) 
Krankenhäuser
Häuser unterschiedlicher Größe und Struktur 
Berechnung für jeweiliges Haus
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Bedarf Krankenhaushygieniker
Beispiel Klinikverbünde

Beispiel Regelung in Landesverordnung:
- MedIpVO Schleswig-Holstein, § 4 Absatz 3 (3/2017)
Die Mitarbeit einer Krankenhaushygienikerin oder eines Krankenhaushygienikers ist 
1. in Krankenhäusern mit Abteilungen der Risikostufe A und > 400 Betten durch in der 

jeweiligen Einrichtung tätige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, 
2. in den übrigen Einrichtungen durch in der jeweiligen Einrichtung tätige Mitarbeiterinnen 

oder Mitarbeiter oder durch externe Beratung 
sicherzustellen.
Es wird klargestellt, dass die Aufgaben in der Einrichtung wahrgenommen werden müssen. 
Die Ergebnisse der infektionshygienischen Überwachung zeigten, dass Krankenhaushygieniker 
– insbesondere in Klinikverbünden – anteilig an mehreren Standorten in einem Umfang 
eingesetzt werden, die eine Aufgabenerfüllung gemäß Risikoprofil in der jeweiligen Einrichtung 
nicht gewährleisten. 

KRINKO:
„Die KRINKO hält es für erforderlich, dass der KHH mit den Bedingungen und 
Gegebenheiten der Einrichtung, die er krankenhaushygienisch betreut, vertraut ist.“
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Bedarf Krankenhaushygieniker
Beispiel Fachkliniken

KRINKO: 
„Je nach Leistungsstruktur und Patientencharakteristika der medizinischen Einrichtung kann 
es ggf. zu einer zu dokumentierenden, für die jeweilige Einrichtung spezifischen 
Risikobewertung kommen, die zu einem abweichenden Betreuungsumfang durch den 
KHH führt, z.B. in Einrichtungen für Psychosomatik, Psychiatrie oder Rehabilitation.“

Ein ggf. (nach unten) abweichender Betreuungsumfang ist bei entsprechender Begründung 
möglich.
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Bedarf Krankenhaushygieniker
Beispiel Fachkliniken

- Berechnungsparameter Bettenzahl insgesamt und Anzahl Abteilungen
Parameter I. Bettenzahl
- Berechnungsgrundlage Risikokategorisierung C , 1VK :5.000
z.B. 
420 Betten -> 0,084 KHH (1:5.000) ohne Komplexitätszuschlag
bei > 400 Betten Komplexitätszuschlag? nur risikoadaptiert! , Zahl und Komplexität 
infektionshygienischer Fragestellungen

Parameter II. Abteilungen
Berechnungsgrundlage 0,01 VK x Anzahl Abteilungen (bettenführend und nicht bettenführend)
z.B. 
3 Abteilungen + 0,03 VK, 
12 Abteilungen + 0,12 VK
d.h. die Vielfalt der Abteilungen ist zusätzlich ausschlaggebend

0,084+0,03=0,12

0,084+0,12=0,2
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Zusammenfassung

- Das jeweils vorhandene Risiko ist für die Berechnung ausschlaggebend

- Nachvollziehbare risikoadaptierte Berechnung, schriftlich vorhanden

- Abteilungsvielfalt als Berechnungsgrundlage beachten

- Nach unten von der KRINKO-Empfehlung abweichender Betreuungsumfang ist nicht zu 
beanstanden, wenn dieser durch risikoadaptierte Berechnung begründet ist

- Bei Klinikverbünden bestimmt die Struktur des Verbundes die Berechnungsgrundlage

- Curricular fortgebildete Krankenhaushygieniker werden vollwertig berücksichtigt 
(Ausnahme Maximalversorgung und Universitätskliniken)
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Mögliche Umsetzung

- überwiegend curricular fortgebildete KH-Hygieniker in Kliniken, vorrangig für 
patientenzentrierte Fragestellungen,

- Facharzt gemäß KRINKO-Empfehlung, 
in Kliniken der Maximalversorgung und Universitätskliniken regelhaft inkl. 
Stellvertreter

in anderen Kliniken zusätzlich für bestimmte Fragestellungen, 
dieser FA-Anteil kann auf den Gesamtbedarf angerechnet werden
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