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Die haftungsrechtliche Bedeutung des novellierten § 23 Infektionsschutzgesetz unter 
besonderer Berücksichtigung der KRINKO-Empfehlung zur Prävention nosokomialer In-
fektionen in Krankenhäusern 
Or. Ruth Schu/tze-Zeu und Hartmut Riehn, Ber/in' 

I. Einführende Hinweise 

In Deutschland erkranken jährlich ca. 400000 bis 600 000 Pa-
tienten an Krankenhausinfektionen und schätzungsweise zwi-
schen 15000 sterben daran. Unzählige Infektionen werden durch 
multiresistente Erreger verursacht. Sie sind sehr schwer zu thera-
pieren, verlängern die Behandlungsdauer, erhöhen die Sterblich-
keit und erhöhen die Behandlungskosten. Diese Erreger stellen 
die Medizin vor immer größere therapeutische Herausforderun-
gen, denn es gibt immer weniger Therapieoptionen. Sie sind 
dann praktisch unbehandelbar. Dies ist umso dramatischer, weil 
immer mehr ältere Menschen medizinische Maßnahmen in Kran-
kenhäusern in Anspruch nehmen' . Damit steigt zusätzlich das Ri-
siko der Zunahme von Infektionen, die im zeitlichen Zusammen-
hang mit einer stationären oder einer ambulanten medizinischen 
Maßnahme stehen (nosokomiale Infektionen)2. Präventionsmaß-
nahmen können einen erheblichen Teil dieser Infektionen und der 
hierdurch verursachten Todesfälle verhindern . Seit mehr als 20 
Jahren ist bekannt, dass durch die Kombination von systemati-
scher und kontinuierlicher Überwachung von Erkrankungen und 
(Clinica/ Surveillance) und geeigneten Interventionen ca. ein Drit-
tel der Krankenhausinfektionen vermieden werden können3 . 

Diese Situation hat den Gesetzgeber veranlasst, das seit dem 
1. 1. 2001 geltende Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz 
[lfSGJ) im Jahr 2011 zu novellieren, um verstärkt eine Durchset-
zung krankenhaushygienischer Erfordernisse und Kontrollmaß-
nahmen zu erreichen4 • Vor allem wird auch zugunsten der betrof-
fenen Patienten arzthaftungsrechtlich deren Position gestärkt. 
Dies wird vorliegend erläutert und am Beispiel notwendiger per-
soneller und organisatorischer Voraussetzungen zur Präventi-
on nosokomialer Infektionen in Krankenhäusern im Detail dar-
gestellt. Schließlich wird offengelegt, dass die Nichtbeachtung 
dieser Maßgaben für Patienten und Kliniken privatrechtlieh fol-
genreich ist: Dies kann nämlich zur Haftung wegen fehlender 
Aufklärung und zum groben Organisationsverschulden führen. 

11. Die Empfehlungen der KRINKO 

Schon 1974 hat unter der Federführung des Bundesgesund-
heitsamts eine Kommission von Wissenschaftlern eine umfas-
sende "Richtlinie für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung 
von Krankenhausinfektionen" als Sammlung von Empfehlungen, 
Merkblättern, Rechtsvorschriften usw. erarbeitet, die erstmals 
1976 im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht und in den Folge-
jahren weiterentwickelt wurde5. Seit 1989 tritt das Gremium unter 
dem Namen "Kommission für Krankenhaushygiene und Infekti-
onsprävention" (KRINKO) in der Öffentlichkeit auf. Die Kommis-

sion betont ausdrücklich, der seinerzeit gewählte Begriff "Richt-
linie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention" sei nicht 
im engen, verwaltungsrechtlichen Sinn zu verstehen . Vielmehr 
gelte Folgendes: 

die von Experten formulierten Kommissionsempfehlungen [wer-
den) erst nach Anhörung der Länder, der betroffenen Körper-
schaften und Verbände durch das Robert Koch Institut (RKI) 
veröffentlicht und können sich deshalb auf einen breiten fachli-
chen Konsens berufen. Die Empfehlungen sind somit zwar kein 
verbindliches Recht, sie stellen jedoch den Stand des Wissens 
("State of the Art") dar. Die Anlagen zu dieser Richtlinie sind so 
auch Verständigungsgrundlage zwischen den Mitarbeitern im 
Krankenhaus, anderen medizinischen Einrichtungen und dem 
öffentlichen Gesundheitsdienst bei Begehungen oder anderen 
Überwachungsmaßnahmen . Bei der Umsetzung der Empfehlun-
gen dieser Richtlinie sind immer die besonderen Bedingungen 
der Einrichtungen, der behandelten Patienten sowie ökonomi-
sche und ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Von den Vor-
gaben der Richtlinie kann grundsätzlich dann abgewichen wer-
den, wenn nach Prüfung alternativer Maßnahmen diese nicht 
zu einem niedrigeren Schutzniveau für Patient und medizini-
sches Personal führen. Die entsprechenden Maßnahmen müs-
sen im Fall der Abweichung von der Richtlinie fachlich begrün-
det werden6 • 

Mit Inkrafttreten des IfSG 2001 etablierte der Gesetzgeber die 
schon bestehende Kommission endgültig als eine Institution be-
sonderer Art, deren Aufgabe es ausdrücklich ist, Empfehlun-
gen zur Prävention nosokomialer Infektionen sowie zu betrieb-
lich-organisatorischen und baulich-funktionellen Maßnahmen 

Dr. Ruth Schultze-Zeu ist Fachanwältin für Medizinrecht; Hartmut 
Riehn ist Rechtsanwalt und Vorsitzender Richter am Verwaltungs-
gericht a. D. 
Gesetzesentwurf der CDU/CSU und FDP vom 22.3.2011 BT-
Drucks. 17/5178 S. 12. 

2 § 2 Nr. 8'lfSG definiert sie folgendermaßen: "Eine Infektion mit lo-
kalen oder system ischen Infektionszeichen als Reaktion auf das 
Vorhandensein von Erregern oder ihrer Toxine, die im zeitlichen 
Zusammenhang mit einer stationären oder einer ambulanten me-
dizinischen Maßnahme steht, soweit die Infektion nicht bereits 
vorher bestand". 

3 Präambel zum Kap. D - Hygienemanagement - der Richtlinie für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention Bundesgesund-
heitsblatt 2009, 949 (950). 

4 Gesetz zur Änderung des IfSG und weiterer Gesetze vom 28. 7. 
2011 BGB111622. 

5 Bundesgesundheitsblatt 1976, 1. 
6 Vorwort und Einleitung der Kommission zur Richtlinie für Kran-

kenhaushygiene und Infektionsprävention Bundesgesundheits-
blatt 2004, 409 (411). 
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der Hygiene in Krankenhäusern und anderen medizinischen Eine 
richtungen zu beschließen (§ 23 Abs. 2 S. 2 IfSG a. F.). Die Ver-
bindlichkeit der KRINKO-Empfehlungen wurde anlässlich der 
Novellierung des IfSG im Jahr 2011 verstärkt, indem § 23 Abs. 3 
S. 1 IFSG zunächst Folgendes anordnet: 

Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass 
die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erforder-
lichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektio-
nen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserre-
gern, insbesondere solcher mit Resistenzen , zu vermeiden . 

Anschließend stellt § 23 Abs . 3 S. 2 IfSG klar, dass sich dieser 
Stand der medizinischen Wissenschaft aus den Empfehlungen 
der KRINKO ergibt: 

Die Einhaltung des Standes der medizinischen Wissenschaft auf 
diesem Gebiet wird vermutet, wenn jeweils die veröffentlichten 
Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und In-
fektionsprävention beim Robert-Koch-Institut ... beachtet wor-
den sind. 

Schließlich verpflichtet nunmehr § 23 Abs. 1 IfSG die KRINKO, 
ihre Empfehlungen unter Berücksichtigung aktueller infektions-
epidemiologischer Auswertungen stetig weiterzuentwickeln. Die 
Rechtsverbindlichkeit der Empfehlungen wird zusätzlich durch 
den Umstand hervorgehoben , dass sie erst mit ihrer Veröffent-
lichung in der gesundheitswissenschaftlichen Fachzeitschrift 
"Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesund-
heitsschutz7 " in Kraft treten, was mit der Veröffentlichung von 
Gesetzen in den einschlägigen Gesetz- und Verordnungsblät-
tern vergleichbar ist. Diese dort bekanntgemachten Empfehlun-
gen werden zusätzlich parallel vom RKI auf dessen Internetsei-
te veröffentlichtB. 

Sie sind in sechs Themenbereiche gegliedert, von denen i. S. d. 
§ 23 Abs. 1 IfSG die folgenden 15 Empfehlungen arzthaftungs-
rechtlich von besonderer Bedeutung sind: 

Infektionsprävention in Pflege, Diagnostik und Therapie: 
- Händehygiene9, 

- Prävention gefäßkatheterassoziierter Infektionen'°, 
- Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und 

Injektionen" , 
- Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle katheterassoziier-

ter Harnwegsinfektionen'2 -1999, 
- Empfehlungen zur Prävention der nosokomialen Pneumonie13 , 

- Empfehlungen zur Prävention postoperativer Infektionen im 
Operationsgebiet14 • 

Betriebsorganisation in speziellen Bereichen 
- Anforderungen an die Hygiene bei der medizinischen Versor-

gung von immunsupprimierten Patienten' s, 
- Anforderungen der Hygiene an die baulich-funktionelle Gestal-

tung und apparative Ausstattung von Endoskopieeinheiten'6 , 

- Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen in-
vasiven Eingriffen17• 

Hygienemanagement 
- Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Präven-

tion nosokomialer Infektionen'B. 
Erfassung und Bewertung nosokomialer Infektionen 
- Empfehlungen zur Surveillance (Erfassung und Bewertung) 

von nosokomialen Infektionen; (stationär)'9, 
- Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygie -

ne und Infektionsprävention zur Surveillance von postope-
rativen Wundinfektionen in Einrichtungen für das ambulante 
Operieren20 

Bekämpfung und Kontrolle nosokomialer Infektionen: 
- Ausbruchsmanagement und strukturiertes Vorgehen bei ge-

häuftem Auftreten nosokomialer Infektionen21 , 
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- Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von methicillinre-
sistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in Kran -
kenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen22• 

Infektionsprävention in der Zahnheilkunde: 
- Anforderungen an die Hygiene23 - 2005. 

111. Der 5chutzzweck des If5G und der 
KRINKO-Empfehlungen 

Eine besondere Bedeutung kommt im arzthaftungsFechtlichen 
Zusammenhang der Frage zu , ob der Schutzzweck des IfSG und 
der KRINKO-Empfehlungen auch darauf gerichtet ist, den einzel-
nen Patienten vor Infektionen zu schützen. 

Nach § 1 IfSG ist es Zweck des Gesetzes, übertragbaren Krank-
heiten beim Menschen vorzubeugen , Infektionen frühzeitig zu er-
kennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Im Zusammen-
hang mit der Novellierung wird dies in der Gesetzesbegründung 
in doppelter Weise erläutert. Es wird hervorgehoben, die Rege-
lungen hätten vor allem auch den Zweck, den einzelnen Patien-
ten zu schützen: 

Krankenhäuser und vertragsärztliche Praxen sollen zukünftig im 
Interesse einer besseren Patientensicherheit verstärkt Anstren-
gungen unternehmen, eine gute Hygienequalität zu erreichen. 
Von besonderer Bedeutung sind hierbei Maßnahmen, mit de-
nen das Risiko des Auftretens einer in einer medizinischen Ein-
richtung erworbenen Infektion (nosokomiale Infektion) soweit wie 
möglich reduziert wird. Gleichzeitig sollen die Informationsmög-
lichkeiten über die diesbezüglichen Aktivitäten der Leistungser-
bringer und deren Ergebnisse ausgebaut werden.24 

Ergänzend wird ausdrücklich betont, der Gesetzentwurf ziele 
insbesondere auf die Vermeidung von Infektionen und Todes-
fällen bei Krankenhausbehandlungen durch geeignete Präven-
tionsmaßnahmen25 • Außerdem wird im Zusammenhang mit § 23 
Abs. 4 IfSG klarstellend betont, die Erfassung der Daten sei kein 
Selbstzweck ohne nachfolgende Konsequenzen 26 • Zu diesen 
Konsequenzen gehört auch die mögliche Kontrolle des betrof-
fenen Patienten, ob diese Daten bestätigen, dass auch in Be-
ziehung zu ihm umfassend die gesetzlichen Vorgaben beachtet 
worden sind. Zudem weist die Bundesregierung darauf hin, Sinn 
und Zweck des § 23 IfSG sei es, die besonderen Infektionsgefah-
ren zu beherrschen, die mit Eingriffen in die körperliche Integrität 
einhergehen27, und hebt Folgendes hervor: 

7 Sektion Bekanntmachungen, Herausgeber ist das RKI. 
8 Abrufbar unter www:rki.de/DE/Content/lnfektiKrankenhaushygi-

ene/Kommission/kommission_node.html. 
9 Bundesgesundheitsblatt 2000, 230 (233). 
10 Bundesgesundheitsblatt 2002, 907 (924). 
11 Bundesgesundheitsblatt 2011 , 1135 (1144). 
12 Bundesgesundheitsblatt 2002, 907 (924). 
13 Bundesgesundheitsblatt 2000, 302 (309). 
14 Bundesgesundheitsblatt 2007, 377 (393). 
15 Bundesgesundheitsblatt 2010, 357 (388). 
16 Bundesgesundheitsblatt 2002, 412 (414). 
17 Bundesgesundheitsblatt 2004, 409 (411). 
18 Bundesgesundheitsblatt 2009, 951 (962). 
19 Bundesgesundheitsblatt 2001 , 523 (536). 
20 Bundesgesundheitsblatt 2003, 791 (795). , 
21 Bundesgesundheitsblatt 2002, 180 (186). 
22 Bundesgesundheitsblatt 1999, 954 (958). 
23 Bundesgesundheitsblatt 2006, 375 (394). 
24 Nachweis oben Fn. 1. 
25 Nachweis oben Fn. 1. 
26 Nachweis oben Fn. 1. 
27 Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des 

Bundesrats vom 15 4. 2011 BT-Drucksache 17/5708 S. 18. 
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Die in § 23 Absatz 3 Satz 1 IfSG formulierte Verpflichtung der 
darin genannten Einrichtungen, die Regeln der Hygiene zu be-
achten und alle erforderlichen Maßnahmen zur Erkennung, Ver-
hütung und Bekämpfung von Infektionen zu treffen und die 
Weiterverbreitung von Krankheitserregern , insbesondere sol-
cher mit Resistenzen, zu vermeiden, bildet den haftungsrecht-
lichen Maßstab für die Fahrlässigkeitsprüfung (Verstoß gegen 
Sorgfaltspfl ichten)28. 

IV. Die KRINKO-Empfehlung zu den personellen und 
organisatorischen Voraussetzungen zur Präventi-
on nosokomialer Infektionen29 

Diese Empfehlung hat einen besonderen Stellenwert. Da sie das 
Ziel hat, die aus fachlicher Sicht notwendigen Rahmenbedingun-
gen für organisatorische und personelle Voraussetzungen ei-
ner effektiven Infektionsprävention sowohl für die stationäre wie 
auch die ambulante medizinische Versorgung zu regeln , gilt sie 
nicht nur in einigen wenigen Konstellationen. Sie betrifft vielmehr 
jeden Patienten, den das Krankenhaus aufnimmt. In der amtli-
chen Begründung zu § 23 IfSG wird hervorgehoben, 

dass eine verstärkte Durchsetzung krankenhaushygienischer Er-
fordernisse und Kontrollmaßnahmen notwendig ist, um die Zahl 
der vermeidbaren nosokomialen Infektionen mit all ihren persön-
lichen und gesellschaftlichen Folgen zu senken. 

Dazu gehört, dass in Abhängigkeit von der Größe und dem Ri-
sikoprofil der Einrichtung entsprechend ausgebildetes Personal 
für die Umsetzung der KRINKO-Empfehlungen zu sorgen hat. 
Ausdrücklich betont die KRINKO, die Umsetzung von Konzepten 
zur Infektionsprävention sei ohne die Beschäftigung von Fach-
personal nicht zu leisten, das speziell für diese Aufgabe ausge-
bildet ist. Den Einrichtungen empfiehlt sie, die Verantwortlich-
keiten und Zuständigkeiten des Fachpersonals im Rahmen des 
einrichtungsinternen Qualitätsmanagements zugeschnitten auf 
die individuellen Gegebenheiten schriftlich festzulegen . Wegen 
der zusätzlichen Kosten von Krankenhausinfektionen sei die 
Beschäftigung von Fachpersonal für die Prävention auch un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bereits sinnvoll, wenn da-
durch jährlich nur wenige schwerwiegende nosokomiale Infekti-
onen vermieden werden können30 • In diesem Kontext betont die 
KRINKO: 

Unterstützt wird dieses hier definierte Ziel auch durch die For-
derung in § 36 IfSG, dass Krankenhäuser und andere medizi-
nische Einrichtungen in Hygieneplänen innerbetriebliche Ver-
fahrensweisen zur Infektionshygiene festlegen müssen. Damit 
sind in Deutschland rechtliche Regeln für ein Hygienemanage-
ment verabschiedet worden , dessen Art und Umfang sich an 
den Infektionsrisiken in den betreffenden Einrichtungen orien-
tieren muss". 

Eine herausragende rechtliche Rolle spielt hier die ärztliche Lei-
tung der Einrichtung: Nach § 23 Abs. 3 S. 1 IfSG hat sie als Ent-
scheidungsträgerin sicherzustellen, dass die nach dem Stand 
der medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen ge-
troffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die 
Weiterverbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher 
mit Resistenzen, zu vermeiden. Deswegen muss sie die von der 
Empfehlung geforderte Stellenausstattung zur Verfügung zu stei-
len, die Stellen besetzen und schließlich für eine kontinuierliche 
hygienefachliche Weiterbildung des Personals sorgen. In dieser 
Hinsicht formuliert die KRINKO eindeutige Vorgaben für die Or-
ganisationsstruktur und das Hygienemanagement. Sie betreffen 
die Arten des Fachpersonals, deren Aufgaben und die Anzahl der 
notwendigen Stellen, die zu besetzen sind. 

Die Empfehlung schreibt den Einsatz von Krankenhaushygieni-
kern , von Hygienefachkräften (HFK) und eines Hygienebeauf-
tragten vor, die das Hygieneteam bilden und deren Arbeit in der 
Hygienekommission zusammengeführt wird . 
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1. Der Krankenhaushygieniker 
Als approbierter Humanmediziner - möglichst als Facharzt für 
Hygiene - hat der Krankenhaushygieniker insbesondere folgen-
de Aufgaben: 

- Koordination Prävention und Kontrolle nosokomialer Infek-
tionen , 

- Beratung der ärztlich und pfle,gerisch Verantwortlichen sowie 
der Leitung, . 

- Bewertung der für die Entstehung nosokomialer Infektionen 
vorhandenen Risiken , 

- Festlegung des notwendigen und angemessenen Risiko-
managements, 

- Sicherstellung aller baulich-funktionell und betrieblich-organi-
satorischen Erfordernisse, 

- Erstellung des Hygieneplans gem. § 36 IfSG, 
- Erfassung und Bewertung nosokomialer Infektionen gem. § 23 

Abs. 1 IfSG gemeinsam mit der Hygienefachkraft, 
- Koordinierung aller Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

im Rahmen der Infektionsprävention und des Ausbruchs-
managements, 

- Krankenhaushygienische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter 
- Leitung des Hygieneteams, 
- Auditierung , Ortsbegehung. 

2. Der hygienebeauftragte Arzt 
Der hygienebeauftragte Arzt, der Facharzt für Hygiene sein soll , 
hat unter besonderer Berücksichtigung seines fachspezifischen 
Wissens und seiner klinischen Erfahrung eine zentrale Verant-
wortung für den Erfolg des Gesamtkonzepts der Prävention (Sur-
veillance und Kontrolle nosokomialer Infektionen). In enger Zu-
sammenarbeit und in Ergänzung mit dem Hygienefachpersonal 
hat er die notwendigen, auf ihren Verantwortungsbereich zuge-
schnittenen Hygienemaßnahmen umzusetzen, wie auch den Ur-
sachen nosokomialer Infektionen nachzugehen, um möglichst 
zeitnah Maßnahmen einzuleiten. Insoweit ist er weisungsbefugt. 
In Behandlungszentren mit mehreren organisatorisch getrennten 
Abteilungen mit speziellem Risikoprofil für nosokomiale Infektio-
nen (z. B. Hämatologie, Onkologie, internistische Intensivmedi-
zin, Chirurgie mit Intensivstation, Neurochirurgie, Pädiatrie) soll 
jede Fachabteilung einen hygienebeauftragten Arzt benennen. 
Um den Beauftragten eine gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufga-
ben zu ermöglichen und auszuschließen, dass sie in Konflikt zu 
ihren klinischen Tätigkeiten kommen, wird empfohlen, den Um-
fang der Freistellung zur Erfüllung der definierten zusätzlichen 
Aufgaben vertraglich zu fixieren. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben zu erfüllen: 

- Vermittlung von Entscheidungen aus der Hygienekommission 
in ihre Bereiche, 

- Bindeglied zwischen dem Behandlungs- und dem Hygiene-
team, 

- Mitglied der Hygienekommission, 
- Mitarbeit in speziellen Arbeitsgruppen zu Fragen der Kranken-

hau,shygiene und Ir)fektionsprävention (Mitsprache bei der Er-
arbeitung von Standards), 

28 Nachweis oben Fn. 1. 
29 Bundesgesundheitsblatt 2009, 951 (962). 
30 Präambel zum Kap. 0 - Hygienemanagement - der Richtlinie für 

Krankenhaushyg iene und Infektionsprävention Bundesgesund-
heitsblatt 2009, 949 (950). 

31 Nachweis oben Fn. 30 und Rueden/Gastmeier, Rollen und Aufga-
ben der Hygienefachkräfte und des Krankenhaushygienikers un-
ter besonderer Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Aspekten 
Bundesgesundheitsblatt 2004, 323 (328). 
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- Mitbeteiligung beim Erstellen des bereichsspezifischen 
Hygieneplans, 

- Mitbeteiligung bei der Fortbildung des Personals im Bereich 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, 

- Zeitnahes Erkennen und Melden von Infektionsausbrü-
chen (schon bei begründetem Verdacht) an die ärztliche Lei-
tung, das Hygienefachpersonal und gegebenenfalls das 
Gesundheitsamt, 

- Abklärung infektiöser Komplikationen , 
- Einleiten von Gegenmaßnahmen in enger Abstimmung mit den 

übrigen Hygienemitarbeitern. 

3. Oie Hygienefachkraft 
In Anlehnung an die bestehenden Weiterbildungs- und Prüfungs-
ordnungen zur HFK der Länder und unter Beachtung der Anfor-
derungen im klinischen Alltag wird als Voraussetzung für eine 
solche Tätigkeit die staatliche Anerkennung zum Gesundheits-
und Krankenpfleger und eine mindestens dreijährige Berufser-
fahrung vorzugsweise in der Intensivmedizin, Chirurgie, Onkolo-
gie oder ähnlichen Risikobereichen gefordert. 

Diese Mitarbeiter sollen im Rahmen von Vertretungen nicht mit 
zusätzlichen Tätigkeiten in der Pflege betraut oder zur Übernah-
me von Nacht- und Wochenenddiensten herangezogen wer-
den. Soweit derzeit kein hauptamtlicher Krankenhaushygieniker, 
sondern nur eine HFK tätig ist, trägt sie ein hohes Maß an Ver-
antwortung und soll durch einen externen Krankenhaushygieni-
ker fachlich unterstützt werden. Deshalb müssen ihre Aufgaben 
und Kompetenzen vertraglich fixiert werden. Die HFK sind im kli-
nischen Alltag zentrale Ansprechpartner für alle ärztlichen und 
pflegerischen Berufsgruppen. Dies erfordert eine regelmäßige 
Präsenz auf den Stationen und in den Funktionsbereichen. Ihre 
Aufgaben sind insbesondere: 

- Vermittlung von Hygienemaßnahmen und der Inhalte von 
Hygieneplänen, 

- Erstellung von Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionsplänen, 
- Durchführung und Dokumentation von Beratungen, Schulun-

gen und Begehungen, 
- Organisation von hygienerelevanten Betriebsabläufen, 
- Implementierung der hygienischen Vorgaben in die Pflege-

standards und entsprechende Beratung des Personals, 
- Kontrolle der Umsetzung von empfohlenen Hygienemaßnahmen, 
- Überwachung der Umsetzung von Empfehlungen in Ver- und 

Entsorgungsbereichen, 
- Schulung des Personals im Rahmen von Einzelgesprächen 

und Schulungsveranstaltungen, 
- Erfassung und Dokumentation von nosokomialen Infektio-

nen in Abstimmung mit den hygienebeauftragten Ärzten und 
Krankenhaushygienikern, 

- Teilnahme an der Erstellung von Infektionsstatistiken, 
- Mitwirkung bei der Erstellung des Abschlussberichts, 
- Mitwirkung bei der Festlegung von Maßnahmen zur zukünfti-

gen Verhinderung von Ausbrüchen. 

4. Oie Stellen- und Personalbedarfsermittlung für 
Hygienefachkräfte 

Für die Ermittlung des Bedarfs an Stellen für HFK schreibt die 
KRINKO ein komplexes Kalkulationsverfahren vor, in welchem 
das Risikoprofil (Risikogruppen Abis C) der jeweiligen Abteilun-
gen und deren Anzahl der Betten entscheidend sind. Für den am-
bulanten Bereich wie auch die prä- bzw. poststationäre Phase 
sind hingegen die Fallzahlen entscheidend. Zudem ist das indivi-
duelle Risikoprofil der Patienten in Bezug auf nosokomiale Infek-
tionen mit zu berücksichtigen. 

Handelt es sich z. B. um ein Krankenhaus mit 957 Betten und 
13 679 ambulanten Fällen im Jahr gilt unter Berücksichtigung 
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des unterschiedlichen Risikoprofils der verschiedenen Abteilun-
gen folgende Kalkulation : 

Gesamtbedarf an Vollzeit-Hygienefachkräften 

Gesamtbedarf an Stellen gemäß 
3,98 Anzahl Betten 

Gesamtbedarf an Stellen gemäß . 
Anzahl ambulanter Fälle 0,27 

Gesamtbedarf Stellen 
Arbeitsbereiche Radiologie, 0,30 

Laborbereiche, Physikalische 

Gesamtbedarf Stellen 
Arbeitsbereiche Herzkatheter, 0,25 
Endoskopie, Bronchoskopie 

Gesamtbedarf an 
4,80 Vollzeit-Hygienefachkräften 

Hierzu wird auf die entsprechenden Tabellen der Empfehlung mit 
Fallbeispielen verwiesen. 

Eine besondere Bedeutung hat die kontinuierliche Schulung. 

V. Die Rechtsverordnungen der Länder und die 
KRINKO-Empfehlung zu den personellen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen zur Prävention 
nosokomialer Infektionen 

Wie unter II dargestellt, sind die Krankenhäuser kraft § 23 Abs. 3 
IfSG uneingeschränkt verpflichtet, diese Empfehlung zu beach-
ten und umzusetzen . Der Gesetzgeber begnügt sich jedoch 
nicht mit dieser gesetzlichen Vorgabe, sondern sorgt zusätzlich 
für eine weitere Verschärfung auf Länderebene: § 23 Abs. 8 S. 3 
Nr. 3 IfSG verpflichtet nämlich die Landesregierungen, bis zum 
31.3. 2012 durch Rechtsverordnung die erforderliche personel-
le Ausstattung mit HFK und Krankenhaushygienikern und die Be-
stellung von hygienebeauftragten Ärzten zu regeln. 

Am Beispiel der Verordnung zur Regelung der Hygiene in medi-
zinischen Einrichtungen Berlin vom 12.6.201232 wird deutlich, 
wohin dies führt: Gem. § 3 Abs. 3 Nr. 2 dieser Verordnung hat 
die einzurichtende Hygienekommission auf der Basis des von den 
Krankenhaushygienikern ermittelten Risikoprofils der Einrichtung 
den erforderlichen Bedarf nach Maßgabe der KRINKO-Empfeh -
lung "Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Prä-
vention nosokomialer Infektionen33" in der jeweils geltenden Fas-
sung festzustellen . Diese ausdrückliche Verknüpfung zwischen 
der Landesverordnung und dieser Empfehlung findet sich ähn-
lich in den anderen einschlägigen Verordnungen. Damit steuert 
sie auf Bundes- und Landesebene rigoros die Stellenstruktur des 
"Hygienpersonals", indem ,sie letztlich ein kalkulatorisch nach-
vollziehbares Rechenwerk einführt, das für Transparenz sorgt, 
den zuständigen Behörden eindeutige Kriterien für die Überwa-
chung zur Verfügung stellt und auch geschädigten Patienten ein 
Kontrollverfahren an die Hand gibt, um zu überprüfen, ob die 
hierin enthaltenen Maßgaben eingehalten worden sind. Solche 
Kalkulationsverfahren sind verwaltungsrechtlich nicht unüblich. 
So werden beispielsweise seit Jahrzehnten in Numerus-clau -

32 GVB1 215. 
33 Bundesgesundheitsblatt 2009, 951 (962). 
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sus-Verfahren die patienten bezogenen Aufnahmekapazitäten 
von Hochschulen für den klinisch praktischen Teil des Studien-
gangs Humanmedizin aufgrund der Anzahl der tagesbelegten 
Betten und der ambulanten Fälle ermittelt. Jeder Studienbewer-
ber hat einen grundrechtlich gesicherten Anspruch, dies gericht-
lich überprüfen zu lassen. 

VI. Zur haftungsrechtlichen Darlegungslast des Pati-
enten bei Auftreten von Infektionen sowie zur Ver-
mutungswirkung des § 23 Abs. 3 S. 2 IfS 

1. Vorbemerkung 

In einer Stellungnahme zur Neufassung des § 23 Abs. 3 IfSG hebt 
die Bundesregierung34 Folgendes hervor: 

Es ist ein wesentliches Ziel des Gesetzes, die Einhaltung der 
Empfehlungen der KRINKO (bzw. der Kommission ART) in den in 
§ 23 Absatz 3 IfSG genannten Einrichtungen zu verbessern bzw. 
zu stärken. Erleidet ein Patient in einer Einrichtung eine nosoko-
miale Infektion, so muss sie oder er in einem Schadensersatz-
prozess wie schon nach geltendem Recht darlegen und bewei-
sen, dass die Einrichtung bei der Einhaltung der maßgeblichen 
Hygienevorschriften gegen den Stand der medizinischen Wis-
senschaft verstoßen hat und dieser Verstoß kausal zu ihrer oder 
seiner Infektion geführt hat. Gelingt ihr oder ihm dies, kann sich 
die Einrichtung gemäß § 23 Absatz 3 S. 2 IfSG entlasten, indem 
sie darlegt, dass sie die Empfehlungen der KRINKO eingehalten 
hat (sich also so verhalten hat, wie es der Gesetzentwurf gera-
de bezweckt). 

Diese Feststellungen sind missverständlich. Wenn nämlich das 
Krankenhaus "die maßgeblichen Hygienevorschriften" beachtet 
hat, kann auch kein Verstoß gegen den Stand der medizinischen 
Wissenschaft vorliegen. Denn mit "der maßgeblichen Hygiene-
vorschriften", sind regelmäßig die Empfehlungen der KRINKO 
gemeint (vgl. § 23 Abs. 3 S. 2 IfSG). Werden diese eingehalten, 
wird in der Regel kein Verstoß gegen den Stand der medizini-
schen Wissenschaft vorliegen. 

Es ist in der Tat unbestritten, dass der betroffene Patient darlegen 
und beweisen muss, dass das Krankenhaus behandlungsfehler-
haft gehandelt, d. h. also gegen die Empfehlungen der KRINKO 
verstoßen haP5. Außerdem muss er darlegen und beweisen, dass 
diese Verstöße kausal zu seiner Infektion geführt haben. Gelingt 
ihm dieser Nachweis, gibt es für das betroffene Krankenhaus in 
der Regel keine Möglichkeit mehr, dies zu widerlegen. 

2. Zur erleichterten Substanziierungspflicht des Patienten 

Die Äußerung der Bundesregierung thematisiert nicht, dass an 
die Substanziierungspflicht des Patienten hinsichtlich des medi-
zinischen Sachverhalts nur maßvoll und verständig geringe Anfor-
derungen gestellt werden dürfen. Grund hierfür ist die bestehen-
de Ungleichheit der Parteien im Zugang zum Prozessstoff36 • Die 
Schutzwirkung dieses Grundsatzes zielt in erster Linie auf den Pa-
tienten , von dem als Laien keine gen aue Kenntnis der medizini-
schen Vorgänge erwartet und gefordert werden kann 37• Dies hat 
zur Folge, dass er sich auf einen Vortrag beschränken kann , der 
die Vermutung eines fehlerhaften Verhaltens des Arztes aufgrund 
der eingetretenen Gesundheitsschäden gestatteP8. Dementspre-
chend ist z. B. im sonstigen Bereich des Arzthaftungsrechts der 
Vortrag, die Durchführung einer Rektoskopie sei behandlungsfeh-
lerhaft gewesen, weil es in diesem Zusammenhang zu einer Darm-
perforation gekommen sei , ausreichend39. Tritt bei einem Patien-
ten, der ohne eine Infektion in das Krankenhaus aufgenommen 
wurde, nach der Operation eine Infektion an der Operationswun-
de auf, so genügt dieser Patient seiner Substanziierungspflicht, in-
dem er vorträgt, diese Wundinfektion bzw. ihre Ausdehnung steht 
im Zusammenhang mit einem Hygienemangel. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass es im Bereich von 
Infektionsschäden immer zwei Richtungen für Behandlungsfeh-
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lervorwürfe gibt: Zum einen geht es immer um den Vorwurf der 
Nichtbeachtung vön Hygienevorschriften - zu denen die KRIN-
KO-Empfehlungen gehören - und damit um den Vorwurf einer 
vermeidbaren Infektion40 . Zum anderen geht es regelmäßig auch 
um den Vorwurf, das Krankenhaus habe auf die sich anbahnende 
Infektion, etwa nach einer Operation, nicht rechtzeitig reagiert, 
obwohl es ihm möglich gewesen wäre41 • Hierbei handelt es sich 
um den Vorwurf einer unzureich!3nden diagnostischen Befunder-
hebung, mithin um einen Befunderhebungsfe8ler. 

3. Zur sekundären Beweislast des Krankenhauses 

Spiegelbildlich zur erleichterten Substanziierungspflicht des Pa-
tienten besteht die sekundäre Beweislast des Krankenhauses42 • 

Eine sekundäre Darlegungslast zu bejahen, wenn der Schädi-
ger - wie hier eine Klinik oder eine sonstige Medizinische Ein-
richtung - alle wesentlichen Tatsachen kennt oder kennen muss, 
und es zumutbar ist, hierzu nähere Angaben zu machen. Nach 
diesen Grundsätzen muss der Leiter eines Krankenhauses zu-
mindest darlegen, ob und in welchem Umfang die KRINKO-
Empfehlungen und die gesetzlichen Vorgaben des IfSG beach-
tet worden sind. Dem Krankenhaus ist es auch ohne Weiteres 
möglich, durch Vorlegen der entsprechenden Dokumente ge-
richtsfest darzustellen, wie das Hygienemanagement verlaufen 
ist. Denn das IfSG schreibt der Einrichtung ohnedies umfassend 
vor, schriftlich festzuhalten, wie die einschlägigen KRINKO-Emp-
fehlungen befolgt worden sind. 

Ist das Krankenhaus dazu nicht in der Lage, ist davon auszu-
gehen, dass es die KRINKO-Empfehlungen nicht beachtet und 
nicht umgesetzt hat. Diese Beweiserleichterung zugunsten des 
Patienten ergibt sich bereits daraus, dass das Krankenhaus nicht 
seiner sekundären Darlegungslast nachgekommen ist. Sie wird 
sich häufig auch aus der fehlenden Dokumentation von notwen-
digen Hygienemaßnahmen ergeben43. Schließlich ergibt sich die 
Beweiserleichterung der Nichteinhaltung von KRINKO-Empfeh-
lungen im Umkehrschluss zu § 23 Abs. 3 S. 2 IfSG. 

Dem Krankenhaus ist es dann freigestellt, durch Einholung ei-
nes krankenhaushygienischen Sachverständigengutachten zu 
beweisen, dass es die entsprechenden KRINKO-Empfehlun-
gen eingehalten hat. Gelingt ihm dieser Nachweis, wird vermu-
tet, dass der Stand der medizinischen Wissenschaften einge-
halten worden ist. Gelingt dieser Nachweis nicht, ist von einem 
Behandlungsfehler auszugehen. Folge dieser Vermutungswir-
kung ist also eine Beweislastumkehr zugunsten des Patienten. 

Nur der Vollständigkeit sei auf Folgendes hingewiesen: Gelingt 
dem Krankenhaus der Nachweis, dass es die infrage kommen-
den KRINKO-Empfehlungen eingehalten und umgesetzt hat, 

34 Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des 
Bundesrats vom 15. 4. 2011 BT-Drucks. 17/5708 S. 18. 

35 Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht 6. Auf!. 2009 B Rn . 1 ff. 
36 Greiß/Greiner aaO·(Fn. 35) ERn. 2. 
37 BGH VersR 1981, 278 (280); VersR 1981 , 752; VersR 2004, 1177. 
38 Greiß/Greiner aaO (Fn . 35) ERn. 2; BGH VersR 1981 , 278 (280); 

VersR 1981 , 752; VersR 2004, 1177 (1180). 
39 Greiß/GreineraaO (Fn. 35) ERn. 2; OLG Stuttgart VersR 1991, 229 

(231); OLG Düsseldorf vom 17. 6. 1'993 - 8 U 65/92. 
40 OLG Stuttgart VersR 1990, 385; OLG Düsseldorf VersR 1988, 40; 

VersR 2000,1019; OLG Naumburg VersR 2010, 216. 
41 BGH VersR 1987, 408; KG VersR 1991 , 928; OLG Gelle VersR 

1985,1047; OLG Hamm VersR 2000, 323; OLG Stuttgart VersR 
1989,199. 

42 Baumgärtel/Laumen/Prütting, Handbuch der Beweis last - Grund-
lagen - 2. Auf!. 2009 § 3 Rn. 61 m. w. N. 

43 Vg!. unsere Ausführungen unter IX. 
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kann andererseits der Patient vortragen und muss beweisen, 
dass die im konkreten Fall einschlägigen KRINKO-Empfehlun-
gen nicht mehr den aktuellen Stand der medizinischen Wissen-
schaft wiedergeben, weil sie veraltet sind44 • 

Soweit es um die KRINKO-Empfehlung "Personelle und organi-
satorische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infek-
tionen45 geht, besteht diese Gefahr nicht. Denn sie ist erst im Jahr 
2009 veröffentlicht worden, und es existieren keine neueren ge-
genteiligen Erkenntnisse. 

4. Zum Kausalitätsnachweis 
Für eine Schadensersatzhaftung unerlässlich ist jedoch zusätz-
lich der Kausalitätsbeweis. Es muss mindestens ein Mitursa-
chenzusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler einer-
seits und dem Infektionsschaden andererseits nachgewiesen 
werden. Die Beweislast hierfür trägt der Patient. Häufig wird die-
ser hier auf das Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers an-
gewiesen sein. Denn ein solcher führt zu einer Beweislastumkehr 
hinsichtlich der haftungsbegründenden Kausalität46. 

Richtet der Patient seinen Vorwurf gegen das nicht rechtzeitige 
Reagieren auf eine beginnende Krankenhausinfektion, handelt 
es sich regelmäßig um einen möglichen Befunderhebungsfeh-
ler. Liegt ein solcher vor, lässt sich nach ständiger Rechtspre-
chung des BGH meistens ein grobes Behandlungsverschulden 
begründen47. Wirft der Patient dem Krankenhaus vor, dass es bei 
ihm zu einer Infektion gekommen ist, wird der Kausalitätsbeweis 
in der Regel nur mithilfe eines groben Hygieneverschuldens zu 
führen sein. Ein solches grobes Verschulden liegt vor allem dann 
vor, wenn das Krankenhaus eindeutig die KRINKO-Empfehlung 
"Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Präven-
tion nosokomialer Infektionen"48 missachtet und beispielsweise 
der Stellenschlüssel unterschritten worden ist. 

VII. Zum Vorwurf eines Organisationsverschuldens 
des Krankenhauses 

Ein wichtiges Feld für die Haftung von Krankenhäusern sind Ver-
stöße gegen die Pflicht zur sachgerechten Organisation und Ko-
ordinierung der Behandlungsabläufe zur Gewährleistung der 
organisatorischen Voraussetzungen des geforderten Qualitäts-
standards4g. Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Organisation ist 
auch geboten, um die Einhaltung der Hygienestandards zu ge-
währleisten 5o. Hiernach gilt: Wird gegen die KRINKO-Empfehlung 
"Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Präven-
tion nosokomialer Infektionen"51 verstoßen, liegt regelmäßig ein 
Organisationsverschulden vor. In der Regel lässt sich anhand von 
Protokollen, Stellenplänen, Verträgen und anderen schriftlichen 
Belegen kontrollieren, ob der medizinische Standard eingehal-
ten worden ist: 

- In Kliniken mit mehreren organisatorisch getrennten Abtei-
lungen mit speziellem Risikoprofil für nosokomiale Infektio-
nen (z. B. Hämatologie-Onkologie, internistische Intensivme-
dizin, Chirurgie mit Intensivstation, Neurochirurgie, Pädiatrie) 
ist nicht für jede Fachabteilung ein hygienebeauftragter Arzt 
eingesetzt worden. 

- Es ist nicht vertraglich festgelegt, in welchem Umfang die hygi-
,. enebeauftragten Ärzte zur Erfüllung der ihrer Sonderaufgaben 

von anderen ärztlichen Aufgaben freigestellt sind. 
- Es hat keine hinreichende Fortbildung des Personals im Be-

reich Krankenhaushygiene und Infektionsprävention statt-
gefunden. 

- Die Aufgaben und Kompetenzen der HFK sind nicht vert rag-
lich fi xiert. 

- Die HFK werden im Rahmen von Vertretungen mit zusätzlichen 
Tätigkeiten in der Pflege betraut oder werden zur Übernahme 
von Nacht- und Wochenenddiensten herangezogen. 
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- Die HFK sind im klinischen Alltag auf den Stationen nicht für 
alle ärztlichen Berufsgruppen ansprechbar. 

- Es fehlen Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionspläne oder 
sie sind lückenhaft. 

- Es fehlen Dokumentationen von Beratungen und Schulungen 
der Pflegekräfte. 

- Es fehlen Dokumentationen, in denen festgehalten wird, wann , 
wo und wie die HFK die Stationen kontrolliert haben (Problem 

• 
- Es fehlen Infektionsstatistiken. 
- Die zuständige Hygienekommission hat es versäumt, auf der 

Basis des von den Krankenhaushygienikern ermittelten Risiko-
profils der verschiedenen Stationen den erforderlichen Bedarf 
an HFK, Krankenhaushygienikern sowie hygienebeauftragten 
Ärzten nach Maßgabe der KRINKO-Empfehlung "Personelle 
und organisatorische Voraussetzungen zur Prävention noso-
komialer Infektionen" festzustellen . 

Verstößt das Krankenhaus gegen eine solche Vorgabe kommt ein 
Behandlungsverschulden in Gestalt eines groben Organisations-
fehlers in Betracht. Dies gilt umso mehr, wenn das Krankenhaus 
mehrere Pflichten dieser Art nicht erfüllt. Bei der Frage des Vor-
liegens eines groben Behandlungsfehlers ist nämlich regelmä-
ßig das gesamte Behandlungsgeschehen zu berücksichtigen52. 

Hat der Patient den Nachweis solcher groben Organisationsfeh-
ler geführt, wird aufgrund der Beweislastumkehr zulasten des 
Krankenhauses ein Ursachenzusammenhang zwischen dem 
groben Organisationsfehler und dem eingetretenen Infektions-
schaden vermutet. Konsequenz dieser Beweislastumkehr ist: 
Das Krankenhaus muss im Gegenzug beweisen, dass es äußerst 
unwahrscheinlich ist, dass die vielfachen wiederholten Verstöße 
gegen die Empfehlung der KRINKO mitursächlich für den Infekti-
onsschaden geworden sind53. 

Wird der Krankenhausleitung zudem nicht umgehend das Auf-
treten nosokomialer Streptokokkeninfektionen mitgeteilt, haf-
tet sie ebenfalls wegen eines Organisationsverschuldens, weil 
sie sich dieses Unterlassen ihrer Bediensteten zurechnen las-
sen muss54. 

VIII. Die Aufklärungspflichten des Krankenhauses 

In Betracht kommt regelmäßig auch eine Haftung des Kranken-
hauses wegen fehlerhafter Aufklärung über ein erhöhtes Infekti-
onsrisiko bei dem Patienten sowie wegen fehlerhafter Aufklärung 
über unzureichende Hygienebedingungen. Bestehen nämlich in 
einem Krankenhaus unzureichende Hygienebedingungen, so ist 
der Patient bei Aufnahme in dieses Krankenhaus, spätestens vor 
dem geplanten Eingriff, hierüber aufzuklären. 

44 Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des 
Bundesrats vom 15. 4. 2011 BT-Drucks. 17/5708 S. 18. 

45 Bundesgesundheitsblatt 2009, 951 (962). 
46 Geiß/Greiner aaO (Fn. 35) B Rn. B 251 ff. 
47 Geiß/Greiner aaO (Fn. 35) B Rn. 296 m. w. N. ; BGH VersR 2011 , 

1148; VersR 2011 , 1400 (1401). 
48 Bundesgesundheitsblatt 2009, 951 (962). 
49 Greiß/Greiner aaO (Fn. 35) B Rn. 18 ff. m. w. N. 
50 Greiß/Greiner aaO (Fn. 35) B Rn. 18 und 19 m. w. N. 
51 Bundesgesundheitsbl<;ltt 2009, 951 (962). 
52 Greiß/Greiner aaO (Fn. 35) B Rn . 253 m. w. N. 
53 Greiß/Greiner aaO (Fn. 35) B Rn. 260 m. w. N. 
54 OLG Oldenburg VersR 2003, 101 2 (101 3). 
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1. Zur Verpflichtung, über erhöhte Infektionsrisiken aufzuklären 
Der Patient muss zwar nicht über das grundsätzlich. bestehen-
de allgemeine Risiko einer Wundinfektion aufgeklärt werden55. Er 
ist aber aufzuklären, wenn in seinem Fall ein überdurchschnitt-
lich hohes Infektionsrisiko besteht. Ein solches erhöhtes Infekti-
onsrisiko kann beispielsweise wegen seiner besonderen körper-
lichen Konstitution bestehen. So sind z. B. Patienten, die unter 
Diabetes56 leiden, dialysepflichtig sind oder immunsuppressive 
Medikamente einnehmen bzw. bereits unter chronischen Wun-
den leiden, regelmäßig einem erhöhten Infektionsrisiko ausge-
setzt. Ein erhöhtes Infektionsrisiko kann auch im Zusammenhang 
mit der Art des geplanten Eingriffs vorliegen. So besteht regel-
mäßig bei Injektionen in Gelenke ein überdurchschnittlich hohes 
Infektionsrisiko57. 

2. Zur Aufklärungspflicht über unzureichende Hygienebedin-
gungen in einem Krankenhaus 

Der BGH weist bereits in seiner Entscheidung vom 10. 11. 197058 

ausdrücklich darauf hin, dass der Patient bei gehäuftem Auftre-
ten von Infektionen in einem Krankenhaus hierüber bei seiner 
Krankenhausaufnahme aufgeklärt werden muss. Besteht eine 
erhöhte Infektionsquote ist es notfalls verpflichtet, ihn an ein an-
deres Krankenhaus zu verweisen5". 

Die Verpflichtung zur Aufklärung über organisatorische Miss-
stände im Hygienebereich geht aber noch weiter: Wie im Zu-
sammenhang mit dem Organisationsverschulden bereits ausge-
führt, ist jedes Krankenhaus verpflichtet, sich so zu organisieren 
und die Behandlungsabläufe so zu koordinieren, dass die Hygie-
nestandards sichergestellt sind60. Besteht aber eine solche Ver-
pflichtung und versäumt es das Krankenhaus, die personellen 
Engpässe zu beseitigen, ist der Patient auch hierüber bei Kran-
kenhausaufnahme aufzuklären. Denn offensichtlich ist er dann 
einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Nur wenn er über die 
für ihn gefährliche Situation aufgeklärt wird, kann er frei darüber 
zu entscheiden, ob er trotzdem das Risiko auf sich nimmt, oder 
doch lieber ein anderes Krankenhaus aufsucht. 

Missachtet das Krankenhaus bei Aufnahme des Patienten seine 
Aufklärungspflichten, kommt eine Haftung des Krankenhausträ-
gers wegen fehlerhafter Aufklärung über bestehende Missstän-
de im Hygienebereich infrage. Die weiteren Voraussetzungen für 
eine Haftung wegen fehlerhafter Aufklärung werden dann in der 
Regel gegeben sein. Sie lauten: 

- Bei ordnungsgemäßer Aufklärung hätte sich der Patient gegen 
die Krankenhauseinweisung entschieden (sogenannter plausi-
bler Entscheidungskonflikt). 

- Bei ordnungsgemäßer Aufklärung wäre es nicht zu den Infekti-
onsschäden gekommen (Kausalität). 

Hiervon kann regelmäßig ausgegangen werden. Denn wird ein 
Patient über das gehäufte Auftreten von Infektionen bzw. über 
die Nichteinhaltung der gebotenen Hygienestandards in Un-
kenntnis gelassen, wird er sich sehr wahrscheinlich gegen die-
ses Krankenhaus entscheiden. Dann wäre es auch nicht zu den 
Infektionsschäden gekommen. 

In diesem Kontext fällt auf, dass bislang in den gesetzlich vor-
geschriebenen Qualitätsberichten der Krankenhäuser das The-
ma der Stellenausstattung mit Krankenhaushygienikern und HFK 
kaum angesprochen wird. So berichtet beispielsweise der Struk-
turierte Qualitätsbericht 2010 der Charite Berlin bei 22 900 Kran-
kenhausfällen in seinen 63 Kliniken lediglich über je eine HFK in 
ihren Kliniken für Geburtsmedizin, Gynäkologie und Anästhesio-
logie. Ein Krankenhaushygieniker wird auf den 922 Seiten über-
haupt nicht erwähnt, obwohl die Hochschule über ein renom-
miertes Institut für Hygiene und Umweltmedizin verfügt und sich 
mit verschiedenen Einrichtungen am Krankenhaus-Infektions-
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Surveillance-System beteiligt61 . In Zukunft wird sich dies wahr-
scheinlich ändern, denn parallel zur Novellierung des IfSG sind 
in den § 137 SGB V die neuen Abs. 1 a und b eingefügt worden, 
die den Gemeinsamen Bundesausschuss verpflichten, bis Ende 
2012 Richtlinien für Maßnahmen zur Sicherung der Hygienequa-
lität zu verabschieden, die eine Bewertung und Vergleichbar-
keit der Hygienesituation in Krankenhäusern unter Beachtung 
der KRINKO-Empfehlungen ermöglichen. Erklärtermaßen soll 
dies "der Versorgungsqualität für die Patientenodienen, dem In-
fektionsschutz in den Einrichtungen zusätzliches Gewicht ver-
leihen und für die Einrichtungen Anreize schaffen, zusätzliche 
Hygienemaßnahmen zu ergreifen"62. Erst wenn die Kliniken auf 
der Grundlage dieser Richtlinien berichten, besteht für Patienten 
eine Chance, autonom beurteilen zu können , wo Defizite beste-
hen und sich für oder gegen eine Klinik zu entscheiden. 

IX. Zu den Dokumentationspflichten des Krankenhau-
ses und dem Akteneinsichtsrecht des Patienten 

Das Krankenhaus treffen umfassende Dokumentationspflichten, 
die im novellierten IfSG an verschiedenen Stellen verankert sind. 

So haben die Leiter von Krankenhäusern gem. § 23 Abs. 4 IfSG 
sicherzustellen, dass das Auftreten von nosokomialen Infektio-
nen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeich-
net, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsicht-
lich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und 
dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal 
mitgeteilt und umgesetzt werden . Diese Aufzeichnungen sind 
zehn Jahre nach deren Anfertigung aufzubewahren. 

Zudem haben die Krankenhausleiter gem. § 23 Abs. 5 IfSG si-
cherzustellen, dass innerbetriebliche Verfahrensweisen zur In-
fektionshygiene in Hygieneplänen festgelegt werden 63 . Ferner 
sind gem. § 11 IfSG ohnedies sämtliche Infektionsfälle unter An-
gabe der näheren Ursachenzusammenhänge zeitnah an das zu-
ständige Gesundheitsamt zu melden. 

Dem Patienten steht ein umfassendes Recht auf Einsichtnahme64 
in die Krankenhausunterlagen zu . Anspruchsgrundlage seines 
Akteneinsichtsrechts ist der zugrunde liegende Behandlungs-
vertrag sowie sein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf 
Selbstbestimmung und personale Würde65. Sein Anspruch auf 
Einsichtnahme erstreckt sich nicht nur auf seine Patientenakte, 
sondern auch auf die fortlaufenden Aufzeichnungen i. S. d. § 23 
Abs. 4 IfSG, sowie auf den Hygieneplan und die Meldungen des 
Krankenhauses an die Gesundheitsämter und sonstigen Behör-
den und auf die übrigen unter IV bezeichneten schriftlichen Be-
lege. Dies gilt insbesondere auch für die Informationen im Zu-
sammenhang mit der Einrichtung von Stellen im Hygienebereich. 

Denn erst auf der Grundlage dieser umfassenden Informationen 
besteht die Möglichkeit, auf der Grundlage der KRINKO-Empfeh-

55 BGH VersR 1991 , 467 (469). 
56 OLG Hamm vom 16. 6. 2008 (3 U 148/07). 
57 BGH VersR 1994, 1302 (1303); VersR 1989, 514. 
58 BGH VersR 1971 , 227 (230). 
59 BGH VersR 1971 , 227 (230). 
60 Greiß/Greiner aaO (Fn. 35) B Rn. 19 m. w. N; LG Gießen vom 30. 9. 

2004 - 3099/03 - ; OLG Oldenburg VersR 2003 , 1544 (1546). 
61 Abrufbar unter www.charite.de/charite/organisation/download/. 
62 BT-Drucks. 17/6141 S . 33 . 
63 Vgl. hierzu im Übrigen die Ausführungen unter VII. 
64 Vgl. grundlegend zum Akteneinsichtsrecht des Patienten: BGH 

VersR 1983, 264; VersR 1983, 834; VersR 2010, 969 (971). 
65 BGH VersR 1983, 264. 
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lungen durch einen krankenhaushygienischen Gutachter über-
prüfen zu lassen, ob und inwieweit die Infektion in einem Zu-
sammenhang mit anderen Infektionen innerhalb der Einrichtung 
steht, und was unternommen worden ist, solche den Patienten 
gefährdenden Infektionen bzw. deren Ausbreitung zu verhindern. 

Rechtlich abwegig ist es, die Vorlage dieser Unterlagen bzw. die 
Einsichtnahme in diese Unterlagen mit dem Hinweis zu verwei-
gern, sie enthielten Informationen, die durch das Persönlichkeits-
recht anderer Patienten geschützt sind und deswegen vertrau-
lich zu behandeln wären. Daten dieser Art können ohne Weiteres 
anonymisiert und dann offengelegt werden , ohne dass überge-
ordnete Interessen betroffen sein könnten . Die Meldungen an 
die Gesundheitsämter gem. § 11 IfSG sind ohnehin bereits an-
onymisiert. Bei Auftreten von Infektionsfällen in Krankenhäusern 
ist die individuelle Akte des betroffenen Patienten unvollständig, 
wenn die hierin enthaltenen Daten nicht mit den oben aufgeführ-
ten Daten und Informationen verknüpft werden. Erst durch die 
konkrete Zuordnung des eigenen Krankheitsschicksals zum Ge-
samtgeschehen des komplexen Hygienemanagements und zu 
Erkrankungshäufungen usw. kann haftungsrechtlich ein authen-
tischer Sachverhalt ermittelt werden. Bei der notwendigen Ab-
wägung kommt dem Informationsinteresse des Patienten näm-
lich grundsätzlich erhebliches Gewicht zu. Wegen der möglichen 
Bedeutung der in Krankenunterlagen enthaltenen Informationen 
hat der Behandelte generell ein geschütztes Interesse daran, zu 
erfahren, wie mit seiner Gesundheit umgegangen worden ist und 
welche Daten sich dabei ergeben66. 

Zumindest seit der Novellierung des IfSG kann nicht mehr davon 
ausgegangen werden, es gehe dort ausschließlich um übergeord-
nete Interessen, die zwar auch dem einzelnen Patienten zugute 
kommen , aber nicht zu seinem persönlichen Schutz geschaffen 
worden seien. Das Urteil des OLG Hamm67, das im Zusammen-
hang mit der Frage des Akteneinsichtsrechts eines Patienten in 
Niederschriften nach § 23 IfSG zu diesem unzutreffenden Ergeb-
nis kommt, ist unter Berücksichtigung des dargestellten Zielrich-
tung des Gesetzes, auch den betroffenen Patienten zu schüt-
zen, überholt. Ist ein Patient Opfer einer Krankenhausinfektion , 
hat er sehr wohl einen Anspruch auf Einsichtnahme in die geson-
derte Niederschrift über das Auftreten nosokomialer Infektionen 
und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resis-
tenzen und Multiresistenzen und muss sich nicht mit der isolier-
ten und damit lückenhaften Einsichtnahme seiner Patientenak-
te zufriedengeben. 

x. Zusammenfassung 
Im Hinblick auf die maßvollen Anforderungen an die Substanzi-
ierungspflicht des Patienten genügt dieser seiner Darlegungslast 
regelmäßig , in dem er vorträgt, die Nichteinhaltung der KRINKO-
Empfehlungen sei (mit)ursächlich für den aufgetretenen Infektions-
schaden. Es ist dann gemäß dem Grundsatz der sekundären Be-
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weislast Sache des Krankenhauses, im Einzelnen darzulegen, dass 
es die Empfehlungen der KRINKO eingehalten und umgesetzt hat. 

Gelingt ihm dies nicht, wird bis zum Beweis des Gegenteils ver-
mutet, dass es die KRINKO-Empfehlungen nicht beachtet und 
nicht umgesetzt hat. Damit wird dann vermutet, dass es be-
handlungsfehlerhaft gehandelt hat. Es obliegt daraufhin dem 
Krankenhaus, durch Einholung eines krankenhaushygienischen 
Sachverständigengutachten zu beweIsen, dass es die entspre-
chenden KRINKO-Empfehlungen eingehalten hat. - . 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchsetzung von Sc ha-
densersatzansprüchen ist zumindest die Kenntnis der Themen 
der verschiedenen KRINKO-Empfehlungen6B • Je nach Fallkons-
tellation ist es möglich, die einschlägigen Empfehlungen zu be-
nennen. Es wäre fehlerhaft, sich darauf zu verlassen, das Kran-
kenhaus werde von sich aus schon auf die infrage kommenden 
Empfehlungen eingehen. 

Darüber hinaus kann eine Haftung wegen fehlerhafter Aufklärung 
in Betracht kommen. 

Für eine Schadensersatzhaftung unerlässlich ist jedoch noch der 
Kausalitätsbeweis. 

Während der Nachweis einer Mitkausalität im Rahmen der Auf-
klärungsfehlerhaftung in der Regel kein Problem darstellen dürf-
te, sieht es bei der Haftung wegen Hygienefehlern schwieriger aus. 

Häufig wird man hier auf das Vorliegen eines groben Behand-
lungsfehlers angewiesen sein . Richtet der Patient seinen Vor-
wurf gegen das nicht rechtzeitige Reagieren auf eine beginnen-
de Krankenhausinfektion , handelt es sich regelmäßig um einen 
Befunderhebungsfehler. Bei einem solchen Behandlungsfehler 
lässt sich nach ständiger Rechtsprechung ein grobes Behand-
lungsverschulden leichter herleiten69. Wirft der Patient dem Kran-
kenhaus vor, dass es bei ihm überhaupt zu einer Infektion ge-
kommen ist, wird der Kausalitätsbeweis in der Regel nur mithilfe 
eines groben Hygieneverschuldens zu führen sein. Ein solches 
grobes Verschulden liegt vor allem dann vor, wenn das Kranken-
haus eindeutig KRINKO-Empfehlung "Personelle und organisa-
torische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infekti-
onen"70 missachtet hat und beispielsweise der Stellenschlüssel 
erheblich unterschritten worden ist. 

66 BVerfG vom 9. 1. 2006 - 2 BvR 443/02. 
67 OLG Hamm vom 5. 4. 2011 -1-26 U 192/10 - juris. 
68 Abrufbar unter www.rki.de/DE/Content/lnfekt/Krankenhaushygi-

ene/Kommission/kommission_node.html. 
69 Geiß/Greiner aaO (Fn . 35) B Rn. 296 m. w. N.; BGH VersR 2011, 

1148 (1149); VersR 2011 , 1400 (1401). 
70 Bundesgesundheitsblatt 2009, 52; 2009, 951-962. 

 

 

 


