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Aufgabenstellung 
 
 
Aus den neueren Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention (KRINKO) aus den Jahren nach 1997 und auch aus den älteren Anlagen zur 
Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, die grundsätzlich auch heute 
noch anwendbar sind sowie aus weiteren relevanten Empfehlungen von Fachgesellschaften 
und Fachkommissionen wurden die jeweiligen Abschnitte zu hygienischen Anforderungen an 
die baulich-funktionelle Gestaltung von medizinischen Funktionseinheiten sowie an deren 
raumlufttechnische Versorgung zusammengestellt und wo erforderlich präzisiert. 

Diese Zusammenstellung von hygienischen Anforderungen an die baulich-funktionelle Ge-
staltung von medizinischen Funktionseinheiten soll eine Hilfestellung für die Thüringer Ge-
sundheitsämter bei der Beurteilung von Hygienegutachten zu medizinischen Neubau- und 
Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 2 Abs. 2 der Thüringer medizinischen Hygienever-
ordnung (ThürmedHygVO-VO) vom 17. Juni 2012 bieten.  

 



                                                          Baulich-funktionelle Gestaltung medizinischer Funktionseinheiten 
 

Seite 5 von 73 

Anforderungen der Hygiene an bestehende Krankenhäuser  
(Anlage zu Ziffer 4.6 der “Richtlinie für die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankenhaus-
infektionen” April 1986)  

 
Die ständige Weiterentwicklung der Medizin führt oft bereits nach kurzer Zeit zu neuen Ge-
gebenheiten, die veränderte Anforderungen an die Krankenhaushygiene stellen.  
Dies können Veränderungen in Diagnostik, Therapie und Pflege, in der Aufgabenstellung 
und Organisation, in dem Spektrum der Krankheiten, in der Personalsituation, in der medizi-
nisch-technischen Ausstattung und neuere Erkenntnisse der Infektions-Epidemiologie sein.  
Den  veränderten  Bedingungen  ist  im  Sinne  der  Infektionsprophylaxe  Rechnung  zu tra-
gen. Deshalb ist es bei bestehenden Krankenhäusern häufig notwendig, Sanierungsmaß-
nahmen in funktioneller, baulicher und technischer Hinsicht vorzunehmen.  
Wie  bereits  in  den  Erläuterungen  zur  Richtlinie  ausgeführt,  ist  die  Verbesserung  der 
organisatorischen  und  personellen  Struktur  (Hygienefachkraft,  Personalausstattung) so-
wie  die  Fortbildung  des  Personals  eine  wichtige  Maßnahme  zur  Verbesserung  der 
hygienischen Verhältnisse.  
Grundsätzlich sind die Anforderungen der Hygiene zur Verhütung von Krankenhausinfektio-
nen unter allen baulichen Bedingungen gleich. Die Richtlinie und ihre Anlagen sind daher 
auch für bestehende Krankenhäuser anzuwenden.  
Ziel von Sanierungsmaßnahmen  muss  es  sein,  die  hygienischen  Verhältnisse soweit  
und  sobald  wie  möglich den  Anforderungen  der  Richtlinie  anzupassen.  Wie  im  Vorwort  
zur  Richtlinie  und  in den  Erläuterungen  ausgeführt,  lässt  jedoch  die  örtliche  Situation  
oft  nur  eine  schrittweise Realisierung der Empfehlungen zu. Die Mitwirkung des Kranken-
haushygienikers und der Krankenhaus-Hygienekommission ist dabei unabdingbar.  
Es ist zweckmäßig, an Hand der Richtlinie und ihrer Anlagen in regelmäßigen Abständen zu 
prüfen, ob eine Verbesserung der hygienischen Bedingungen notwendig ist. Die Vermeidung 
von Krankenhausinfektionen hat große Bedeutung für den einzelnen Patienten  sowie  für  
die  Allgemeinheit  wegen  ihrer  Häufigkeit  und  der  damit  verbundenen Kosten. Deshalb 
sind für die Sanierung der Krankenhäuser in gleicher Weise Mittel bereitzustellen wie für an-
dere Sicherheitsmaßnahmen z. B. des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes.  
Bei schrittweiser Sanierung eines Krankenhauses müssen Prioritäten nach den Anfor-
derungen der Infektionsprophylaxe gesetzt werden. Besondere Bedeutung haben dabei 
Krankenhausbereiche,  die  in besonderem  Maße  vor  Infektionen  geschützt  werden  müs-
sen (z. B. Einheit für Intensivmedizin, Operationsabteilung, hämatologisch-onkologische  
Einheit, Entbindungsabteilung für Risikogeburten) und Krankenhausbereiche, von denen in 
besonderem Maße Infektionsgefahren ausgehen können (z. B. Infektionskrankenpflege). 
 
Lässt sich aus personellen, baulich-technischen oder wirtschaftlichen Gründen eine ausrei-
chende hygienische Sicherheit für bestimmte oder alle Bereiche nicht realisieren,  bestehen 
folgende Möglichkeiten:  

1. Anpassung der Aufgabenstellung des Krankenhauses, z.B. indem  
− das Programm und Spektrum der Operationen eingeschränkt werden,  
− Patienten zur Intensivtherapie oder Patienten mit Infektionskrankheiten nicht aufge-

nommen werden,  
− Risikoneugeborene nicht behandelt werden.  
Dies muss von dem Bedarfsträger, dem Nutzer und der  Krankenhaus-
Hygienekommission beschlossen und aktenkundig gemacht werden. 

2. Weiterführung des Krankenhauses mit veränderter Funktion, für die die hygienischen  
    Bedingungen ausreichen.  

3. Schließung einzelner Abteilungen oder des gesamten Krankenhauses.  

Die Entscheidung für die zweite und dritte Möglichkeit ist von der zuständigen Behörde zu 
treffen. 
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Pflege und Behandlung von Patienten mit übertragbaren 
Krankheiten 
(nach der KRINKO-Empfehlung „Infektionsprävention im Rahmen der Pflege und Behandlung von 
Patienten mit übertragbaren Krankheiten“ 10/2015) 

 
1. Räumliche Unterbringung im Rahmen der Basishygiene 
 
Patienten, von denen ein erhöhtes Übertragungsrisiko ausgeht, insbesondere auch Patien-
ten ohne möglichem adäquaten hygienischen Verhalten sollten in einem Einzelzimmer mit 
eigener Sanitärzelle behandelt werden.  

 
2. Räumliche Unterbringung bei erweiterten1 Hygienemaßnahmen 
 
2.1 Standardunterbringung 
 
Bei Erkrankungen, die nicht von Mensch zu Mensch, parenteral oder durch Vektoren über-
tragen werden, ist eine Unterbringung im Einzelzimmer nicht erforderlich. 
Auch bei kontagiösen Erkrankungen, zu deren Übertragung eine hohe Infektionsdosis erfor-
derlich ist, kann auf die Unterbringung im Einzelzimmer verzichtet werden, wenn bei dem 
Patienten eine gute Compliance vorliegt, d. h. der Patient muss in der Lage sein, die empfoh-
lenen Verhaltensweisen zu befolgen. 
 
2.2 Isolierung im Einzelzimmer 
 
Ein zur Isolierung nutzbares Einzelzimmer muss ausgestattet sein mit  

 einem eigenen Bad und einer Toilette mit entsprechenden  

 Händedesinfektionsmittelspendern und  

 einem ausreichend groß dimensionierten Eingangsbereich, in dem Schutzklei-
dung so abgelegt und vor Verlassen des Zimmers entsorgt werden kann, dass es 
nicht zur Kontamination kommt 
 

Der Patient darf dieses Zimmer nur nach Rücksprache mit dem Personal verlassen. 
Ein Zusammenhang zwischen baulichen Gegebenheiten, z. B. der Zahl der Einzelzimmer 
und dem Auftreten von nosokomialen Infektionen, konnte bisher nicht eindeutig nachgewie-
sen werden. Dennoch ist ein wichtiges Prinzip der Prävention der Erkrankungsübertragung 
Distanz zwischen infektiösen und empfänglichen Personen zu schaffen.  
Eine Einzelunterbringung ist erforderlich, wenn die Übertragung des Erregers auf dem Luft-
weg/aerogen oder über respiratorische Sekrete (Tröpfcheninfektionen) erfolgen kann. Die 
Empfehlung zur Einzelunterbringung kann auch begründet sein in der Besonderheit einzel-
ner Erkrankungen oder einzelner Erkrankungsphasen (profuse Durchfälle), bei schwer kon-
trollierbarem Übertragungsweg (z. B. Ektoparasiten), oder bei Patienten, die nicht in der La-
ge sind, Maßnahmen der Basishygiene einzuhalten. 
Eine gemeinsame Isolierung mehrerer Patienten (Kohortenisolierung) kann durchgeführt 
werden, wenn bei mehreren Patienten die gleichen Erreger nachgewiesen wurden und wenn 
nicht andere Gründe (z. B. Immunsuppression, Möglichkeit der Superinfektion oder Koloni-
sierung durch ein anderes Isolat oder einen anderen Stamm der gleichen oder einer ver-
wandten Erregerspezies mit anderen Resistenz- oder Pathogenitätseigenschaften) dagegen 
sprechen. 
Damit Patienten mit kontagiösen Erkrankungen ggf. in einem Einzelzimmer isoliert werden 
können, müssen als Einzelzimmer nutzbare Räumlichkeiten in angemessener Zahl verfügbar 
sein. Eine sehr häufige Rückmeldung aus der klinischen Praxis ist, dass die Zahl der verfüg-
baren Einzelzimmer nicht dem medizinisch begründeten Bedarf entspricht. 

                                            
1
 über die Basishygiene hinausgehenden 
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Aus der Perspektive der Infektionsprävention richtet sich der Bedarf an Einzelzimmern der 
jeweiligen Station nach dem Anteil der Patienten: 

 von denen ein erhöhtes Übertragungsrisikoausgeht 

 mit kontagiösen Erkrankungen, die eine Einzelzimmerisolierung erfordern 

 die mit bestimmten multiresistenten Krankheitserregern besiedelt sind und daher in 
einem  Einzelzimmer isoliert werden müssen 

 die protektiv (zu ihrem eigenen Schutz) isoliert werden müssen.  
Beispielsweise wird in der Empfehlung zur Infektionsprävention bei Immunsupprimierten da-
rauf hingewiesen, dass mindestens 40 % (besser 50 %) der Zimmer zur Isolierung (als Ein-
zelzimmer nutzbares Zimmer mit eigenem Bad und Toilette mit entsprechenden Händedesin-
fektionsmittelspendern und einem ausreichend groß dimensionierten Eingangsbereich, in 
dem Kittel, Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz angelegt und vor Verlassen des Zimmers 
entsorgt werden können) nutzbar sein sollen. 
Auch in den britischen National Health Service Empfehlungen wird für neu zu errichtende 
medizinische Einrichtungen ein Anteil von 50 % Einzelzimmern gefordert. 
Da bereits derzeit etwa 1,5 bis 4 % der Patienten mit MRSA besiedelt sind und der Anteil 
multiresistenter Erreger eher zunimmt, sollte allein deshalb bei Neuplanungen oder Sanie-
rungen auf Normalpflegestationen ein Anteil von Einzelzimmerbetten an der Gesamtbetten-
zahl von 10–20 % nicht unterschritten werden. 
Der genau erforderliche Anteil an Einzelzimmern in Krankhäusern sollte von der ärztlichen 
Leitung und der Krankenhausadministration in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Kran-
kenhaushygieniker (bzw. der Hygienekommission) abteilungsbezogen festgelegt und damit 
an den tatsachlichen Bedarf angepasst werden. 
 
2.3 Isolierzimmer mit Vorraum 
 
Ein Vorraum dient als Trennungszone zwischen dem kontaminierten Patientenzimmer und 
dem nicht kontaminierten Außenbereich (Bereichsflur). Um diese Funktion zu erfüllen, muss 
sie groß genug sein, um sie in eine reine und eine un-
reine Seite trennen zu können. Es ist nicht sinnvoll, Vor-
räume als schmalen Flurbereich zwischen Patienten-
zimmer und Nasszelle bzw. Patientenzimmer und Ent-
sorgungsraum anzulegen. Die Nasszelle soll direkt vom 
Patientenzimmer aus zugänglich sein. 
Eine mögliche Anordnung der Räume für künftige Bau-
vorhaben ist in der Abbildung schematisch dargestellt. 
Eine spezielle Belüftung von Vorräumen ist in der Regel 
nicht erforderlich. Durch wechselseitiges Schließen der 
Türen des Vorraumes ist eine ausreichende Abgren-
zung des Patientenzimmers vom Flur zu gewährleisten.  
Ist aus baulichen Gründen eine RLT-Anlage notwendig, 
z. B. aufgrund der erforderlichen Be- bzw. Entlüftung 
innenliegender Räume, so ist es empfehlenswert durch 
entsprechende Regelung der Abluft einen Unterdruck 
im Vorraum gegenüber dem Bereichsflur herzustellen.  
Patienten mit Masern, Windpocken oder multiresistenter 
Tuberkulose sollen bevorzugt in Isolierzimmern mit Vor-
räumen isoliert werden. 
 
2.4 Isolierstationen 
 
Einheiten/Stationen zur Isolierung infektiöser Patienten mit mehreren Isolierzimmern bieten 
sich im Allgemeinen nur in Krankenhäusern mit Fachdisziplinen an, die häufig kontagiöse 
Patienten stationär behandeln (z. B. Tuberkulose in der internistischen Pneumologie, virale 
Atemwegsinfektionen oder Gastroenteritiden in der Pädiatrie). Bei der Planung ist die geeig-
nete Abtrennung der Zimmer untereinander und zu anderen Bereichen des Krankenhauses 
unter Vermeidung von Durchgangsverkehr zu berücksichtigen. 
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Neben den Isolierzimmern mit ausreichend großen Vorräumen und Sanitäreinrichtungen 
bevorzugt mit Steckbeckenspülen, müssen folgende Räumlichkeiten in ausreichender Größe 
auf der Station vorhanden sein: 

 Besucherraum 

 reiner Pflege-Arbeitsraum 

 unreiner Pflege-Arbeitsraum/raume mit Steckbeckenspüle, sofern diese nicht den 
Zimmern  

 zugeordnet sind 

 Dienstraum oder -platz für Pflegekräfte 

 Arztdienstraum 

 Verteiler-, Stations- oder Teeküche 

 Geräte- und Lagerräume 

 Raum für die Bettenaufbereitung und/oder die Bereitstellung aufbereiteter Betten au-
ßerhalb  

 der Dienstzeiten einer Bettenzentrale 

 Entsorgungsraum, bevorzugt mit Zugang von außerhalb 

 Personalaufenthaltsraum 

 Personalumkleideraum mit Schranken für Bereichskleidung oder Doppelschranken  

 (Trennung von Dienst und Privatkleidung) 

 Personaltoiletten 

 Raum für Putzutensilien bzw. die Ausrüstung der Reinigungskräfte 
 
Bei Planung von Untersuchungs- und Behandlungsräumen müssen Zugangswege, Ausstat-
tung (leicht desinfizierbare Oberflächen) und ggf. Zugangsbeschränkungen besonders be-
rücksichtigt werden. 
Wenn in Isoliereinheiten Patienten verschiedener Fachdisziplinen zusammengefasst werden 
sollen, so ist zu gewährleisten, dass sich die Versorgung der Patienten dadurch nicht ver-
schlechtert.  
Personal, das nur zeitweilig in diesem Bereich tätig ist, muss besonders geschult werden. 
Die Schulung ist zu dokumentieren. 

 
Ergänzungen 
 
Räumlich-funktionelle Anforderungen an die Unterbringung von MRGN-
Patienten (Kolonisation/Infektion) 
(aus dem „Maßnahmenplan für multiresistente gramnegative Erreger (MRGN) in Gesundheits-/Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen“ der DGKH-Sektion „Hygiene in der ambulanten und stationären Kran-
ken- und Altenpflege/Rehabilitation“ vom 01.02.2016) 

 
Die Unterbringung von MRGN-Patienten muss angepasst an das per Risikoanalyse 
ermittelte Risiko erfolgen (siehe Tabelle 2). 
 
Beim Vorliegen von 3MRGN sind Basishygienemaßnahmen in der Regel aus-
reichend. Einzelzimmerunterbringung ist nur bei fehlender Compliance, Diarrhoe, 
Atemwegsinfektion, großflächigen Wunden und Inkontinenz angezeigt. 
 
Beim Vorliegen von 4MRGN sind neben der Basishygiene zusätzliche Maß-
nahmen notwendig: Einzelzimmerunterbringung bzw. Kohortierung. 4MRGN-
Patienten sollten in Räumen ohne Teppich oder textile Polstermaterialien unterge-
bracht werden, da Teppichböden und textile Materialien nicht sicher zu desinfizieren 
sind. Bei Neuanschaffungen für Gemeinschaftsräume und ggf. Bewohnerzimmer 
sind Möbel mit glatten Oberflächen zu bevorzugen, ggf. mit abnehmbaren oder 
wischdesinfizierbaren Polstern. Eigene Möbel/Teppiche der Bewohner sind hiervon 
ausgenommen. 
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Das Verlassen des Zimmers ist (bei 3- oder 4MRGN) möglich, wenn  

– die Benutzung der Toilette nur im eigenen Zimmer erfolgt, 
– Hautläsionen oder offene Wunden sicher verbunden sind und somit eine 

Übertragung aus der Wunde durch den Wundverband verhindert wird, 
– Tracheostoma (ggf. mit einem HME-Beatmungsfilter) und/oder die Eintrittsstel-

le einer PEG-Sonde mit Pflasterverband ab-gedeckt ist, 
– geschlossene Harnableitungssysteme genutzt werden, 
– der Patient kooperativ ist und selbst eine Händedesinfektion durchführen kann 

oder eine Händedesinfektion durch das Pflegepersonal zulässt. 
 
Vermeidung direkter oder indirekter Kontakte des Patienten zu anderen Patien-
ten/Bewohnern, wenn der Betroffene 

– bei Atemwegsbesiedelung abgesaugt werden muss,  
– starke Sekretabsonderung hat, hustet, schnupft, niest, 
– bei Wund-/Hautbesiedelung nässende Ekzeme, stark ausgetrocknete 

und/oder schuppende Haut (z. B. Psoriasis) hat, 
– mangelhafte persönliche Hygiene betreibt, 
– nicht kooperativ ist, d. h. sich nicht an Hygieneregeln hält. 

 
 

  
 
 
 

MRGN-Bakterien in Siphons und Toiletten 
(aus DGKH Hygiene-Tipp, Mai 2016) 

Generell sind die Abwasser führenden Systeme (Siphons, Toilettenspülränder) als potentielle 

Quellen von MRGN-Infektionen in Erwägung zu ziehen, vor allem im Falle von Ausbrüchen. 
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Aufenthalts- und Umkleideräume 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an Aufenthalts- und Umkleideräume – von 1988) 

 
1. Funktion 
 
1.1 Aufenthaltsräume für Patienten und Besucher 
Für Patienten, bei deren Erkrankung keine Bettruhe oder Absonderung erforderlich ist (z.B. 
Rekonvaleszenten), soll ein Aufenthaltsraum vorgesehen sein. Ein solcher Raum ist aus hy-
gienischer Sicht sinnvoll, weil er das Patientenzimmer zur Besuchszeit entlastet. 
Für Patienten, von denen Infektionen ausgehen können (z. B. Patienten einer Infektionsein-
heit) oder für Patienten, die in besonderem Maße vor Infektionen geschützt werden müssen 
(z.B. Patienten einer Einheit für Intensivmedizin), sind keine Aufenthaltsräume einzurichten. 
 

1.2 Aufenthaltsräume für Personal 
Aus hygienischen Gründen ist die Einnahme von Speisen und Getränken am Arbeitsplatz 
unzulässig. Nach TRBA 250 sind dafür geeignete Bereiche, d. h. Personalaufenthaltsräume 
vorzusehen. Diese müssen den medizinischen Funktionsbereichen zugeordnet werden. 
 

1.3 Umkleideräume 
Der Wechsel der persönlichen Kleidung gegen Berufskleidung erfolgt in den Umkleideräu-
men. Aufenthalts- und Umkleideräume dürfen nur zweckgebunden genutzt werden. 

 
2. Lage, Größe, Ausstattung 
 
2.1 Aufenthaltsräume für Patienten und Besucher 
Der Aufenthaltsraum kann sowohl innerhalb als auch außerhalb der Pflegeeinheit angeord-
net sein (ggf. für mehrere Einheiten). Die Raumgröße richtet sich nach der zu erwartenden 
Nutzung. 
Die Ausstattung muss leicht zu reinigen und desinfizierbar sein. Das Aufstellen von Pflanzen 
(wie Topfpflanzen und Hydrokulturen) bzw. das Auslegen von Zeitschriften muss mit der Hy-
gienekommission und der jeweiligen Einheit abgestimmt werden. 

 
2.2 Aufenthaltsräume für Personal 
Raumgröße und -ausstattung müssen auf die Anzahl der Personen abgestimmt sein. 
Vorrichtungen zur Zubereitung von Getränken und zum Kühlen von Speisen sollten vorgese-
hen werden. Ein Handwaschplatz mit Hygieneausstattung (Wandspender für Händedesinfek-
tionsmittel, Waschlotion und Einweghandtücher mit Abwurfkorb) muss vorhanden sein. Vor 
dem Aufenthaltsraum muss eine Möglichkeit zum Ablegen der Schutzkleidung bestehen. 

 
2.3 Umkleideräume 
Die Lage und Größe der Umkleideräume ist der Organisation (Anzahl der Mitarbeiter und 
Anforderungen) des Hauses entsprechend zu wählen. 
Den Umkleideräumen sollten Toiletten und Duschen zugeordnet sein.  
An die Ausstattung der Umkleideräume werden folgende Anforderungen gestellt: 

 Garderobenschränke (Trennung von benutzter Berufskleidung, sauberer Berufskleidung 
und persönlicher Kleidung) 

 Handwaschbecken mit Hygieneausstattung 

 Einrichtungen für das Sammeln der Berufskleidung 
 

3. Bauliche Anforderungen 
 
Wandflächen, Fußböden und Inventar müssen leicht zu reinigen sein. 
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Operationen und andere invasive Eingriffe 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen 
invasiven Eingriffen – von 8/2000) 

 
1. Allgemeines 
 
Die hygienischen Anforderungen an die baulich-funktionelle Gestaltung von Operationsabtei-
lungen richten sich nach der jeweiligen medizinischen Aufgabenstellung. Durch eine adäqua-
te Raumplanung wird eine sinnvolle Ablauforganisation erleichtert und sichergestellt, dass 
bei allen Operationen (unabhängig von ihrer fachlichen Zuordnung und ihrem Kontaminati-
onsgrad) ein hygienisch einwandfreies Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen medi-
zintechnischen Ausrüstung und des Personalaufwands möglich ist. Alle Räume müssen ih-
ren Funktionen entsprechen. Einzelne OP-Einheiten bzw. Operationsabteilungen für be-
stimmte operative Disziplinen bzw. für Operationen bestimmten Kontaminationsgrades vor-
zuhalten, kann unter hygienischen, unter ausstattungstechnischen oder unter organisatori-
schen Aspekten zweckmäßig sein. 
Die Operationsabteilung ist gegenüber dem übrigen Krankenhaus abgetrennt.  
Der Zugang erfolgt  
 für das Personal über Personalumkleideräume (Personalschleusen) 
 für Patienten durch den Patientenübergaberaum (Patientenumbettung) oder eine Über-

gabefläche, alternativ über eine Umbettung in der Einleitungszone 
Innerhalb der OP-Abteilung ist eine Trennung der Flurwege (für Patienten, Personal, Güter 
etc.) mit Ausnahme ausgewiesener Sterilgutversorgungsflure nicht erforderlich. 
 

2. OP-Abteilung 
 
Zu einer Operationsabteilung gehören: 
- ein oder mehrere Operationsräume mit je einem Operationstisch 
- folgende Nebenräume:  

 Personalumkleideräume (Personalschleuse) 

 Personalaufenthaltsraum 

 Raum für die Aufbereitung unreiner/benutzter Geräte (unreiner Arbeitsraum) 

 Entsorgungs- Übergaberaum für unreine Güter (aus der OP-Abteilung) 

 Raum für Putzmittel 
(Die drei letztgenannten Räume können auch miteinander kombiniert werden.) 

 ggf. Vorbereitungsraum für Instrumentiertische (Richtraum) 

 ggf. Patientenumkleideraum 

 ggf. Aufwachraum 
- folgende Funktionsbereiche (Flächen oder Räume):  

 Narkoseeinleitung 

 Narkoseausleitung 

 Händewaschen und –desinfektion 

 Lager für saubere Geräte, für Sterilgut und andere reine Vorräte 

 Patientenübergabe/-umbettung 

 Warteplatz für Patienten 

 Bettenabstellplatz 

 Übergabe von reinen Gütern (Versorgung) 

 Notfalllaboruntersuchungen 

 Dokumentations– und Verwaltungsaufgaben 

 
Operationsräume sollen in sich abgeschlossen sein und möglichst wenige, aber ausreichend 
dimensionierte Türen haben. Wasserarmaturen und Bodeneinläufe innerhalb eines Operati-
onsraumes sind nicht zulässig. 
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Die Narkoseeinleitung bzw. die Narkoseausleitung kann entweder im OP-Raum selbst oder 
in für diese Funktionen vorgesehenen Räumen oder Flächenbereichen durchgeführt werden. 
Dabei können diese für mehrere beieinander liegende Operationsräume - in deren Nähe - 
zusammengefasst werden. Räume oder Flächen für Händewaschen und -desinfektion kön-
nen für mehrere beieinander liegende Operationsräume - in deren Nähe - zusammengefasst 
werden. 
Falls Instrumentiertische nicht im OP vorbereitet werden, sondern in einem gesonderten 
Raum (Richtraum), müssen dort die gleichen hygienischen Bedingungen wie im zugehörigen 
OP-Raum gewährleistet sein. 
 
Der Personalumkleideraum (Personalschleuse) hat eine reine und eine unreine Seite. Die 
reine und unreine Seite sind baulich und/oder funktionell eindeutig getrennt. Die unreine Sei-
te muss ausreichend Fläche/Schränke für die Ablage der Stationskleidung und Sammelbe-
hälter für benutzte Operationskleidung haben, weiterhin Waschbecken, WC-Anlagen und 
ggf. Duschen. Die reine Seite muss Lagermöglichkeiten für den Tagesbedarf der reinen Be-
reichskleidung besitzen. Die Operationsabteilung wird über die reine Seite betreten und über 
die unreine Seite verlassen. 
 
Im Patientenübergaberaum bzw. im Bereich der Patientenübergabefläche wird der Patient 
umgelagert - bevorzugt mittels Umbetthilfen. Der Raum hat eine unreine und eine reine Sei-
te. In unmittelbarer Nähe müssen sich ausreichend Warteplätze für Betten befinden. Bei 
Operationsbetrieb auch für ambulante Patienten sind zusätzlich Patientenumkleiden vorzu-
sehen. 
 
Der Aufwachraum liegt vorzugsweise am Übergang von der OP-Abteilung zum übrigen 
Krankenhaus. 
 
Die Materialversorgung (Versorgungsschleuse) erfordert einen Raum oder eine Zone, wo die 
Güter ohne Umverpackung angeliefert werden.  
Entsprechend erfolgt die Entsorgung (Zwischenlagerung von unreinen Gütern, Schmutzwä-
sche, Abfälle, etc.) über eine Entsorgungsschleuse. 
 
Reine Güter (Sterilgüter, Medikamente, aufbereitete Geräte usw.) werden in speziellen rei-
nen Lagerräumen oder in geeigneter Verpackung auf dafür ausgewiesenen Flächen bevorra-
tet. 
 

2.1 Oberflächen 
 
Die Oberflächen der Räume und betrieblichen Einbauten (z. B. Türen, Regalsysteme, Lam-
pen) sowie der Geräte müssen so beschaffen sein, dass es zu möglichst wenigen Be-
schmutzungen kommt und sie problemlos gereinigt und desinfiziert werden können. Gleiches 
gilt für die Lagerung von Materialien und Geräten.  
In der gesamten Operationsabteilung sind in angemessener Anzahl bedarfsgerecht verteilte 
Spender für die Händedesinfektion und Untersuchungshandschuhe vorzuhalten. 

 
2.2 Raumlufttechnische Anlagen aus infektionsprophylaktischen Gründen 
 
Eine Minderung des Infektionsrisikos durch Luftführungssysteme mit turbulenzarmer Ver-
drängungsströmung (TAV) mit extrem keimarmer Luft ergibt sich nur bei aseptischen Eingrif-
fen mit besonders hohem Infektionsrisiko (z. B. Endoprothesenimplantation). Die Größe des 
durch eine turbulenzarme Verdrängungsströmung zu schützenden Bereichs innerhalb des 
OP-Raums richtet sich nach der Art der operativen Eingriffe. In der Regel umfasst der turbu-
lenzarme Schutzbereich den OP-Tisch, das OP-Team und die Instrumententische.  
Sofern eine RLT-Anlage installiert ist oder wird, kann abweichend von der DIN 1946, Teil 4 
(Anm. nach damaliger Fassung 03/1999) die Raumklasse I (3-stufige Zuluftfilterung F7- und 
F9-Filter und endständiger HEPA-Filter H13/H14) nur für die Operationsräume vorgesehen 
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werden. In den OP-Nebenräumen kann sie nach DIN 1946/4 Raumklasse II (2-stufige Zuluft-
filterung mit F7- und F9-Filter) ausgeführt werden (in DIN 1946/4 Fassung 12/2008 bereits 
berücksichtigt). 
 
Ergänzung 
 

Bauliche Voraussetzungen für einen Augen-OP 
(nach der Leitlinie zur Prophylaxe und Therapie von Endophtalmitiden 2005) 
 

Nur bei „ aseptischen Eingriffen mit besonders hohem Infektionsrisiko “, wie z. B. Endopro-
thesenimplantationen in der Orthopädie, werden raumlufttechnische Anlagen (RLTA) mit 
turbulenzarmer Verdrängungsströmung (Laminar-Air Flow (LAF)-Decke) empfohlen. Auf die  
Kunstlinsenimplantation in der Ophthalmologie dürfte dies aber nicht übertragbar sein, da 
das Wundgebiet wesentlich kleiner und die OP-Dauer bedeutend kürzer sind, so dass das 
Risiko für einen Erregereintrag über die Raumluft in das OP - Gebiet allein  bei rechnerischer 
Extrapolation der durchschnittlichen Anzahl koloniebildender Einheiten/m3 und dem das Au-
ge passierenden Luftstrom zu vernachlässigen ist.  
Allerdings kann durch Abgabe von CO2 , Schweiß und Temperatur  sowie  durch  Verbrauch  
von  O2 ,  ein unphysiologisches  Raumklima  entstehen,  wenn kein  adäquater  Luftwechsel  
gewährleistet  ist. Deshalb  wird  unabhängig  von  der  Zielsetzung  der Infektionsprävention  
im Allgemeinen  eine Klimatisierung im OP benötigt. Diese dient vor allem der  Entfeuchtung  
und  Kühlung, wobei  Zugerscheinungen unerwünscht sind.  
Mit der RLTA soll durch die Filterausstattung (Zuluftfilterung als Vorfilter F7, als 2. Filter F9 
und endständiges S-Filter H13/H14) in der OP-Einheit die Raumklasse I nach DIN 1946/4 
realisiert und ein mindestens 15-facher Luftwechsel pro Stunde eingehalten werden. Der 
Außenluftvolumenstrom zur Frischluftversorgung sollte etwa 1200 m3/h betragen. Die Zufuhr 
der Frischluft sollte über die Decke und die Ausfuhr in der Nähe des Fußbodens erfolgen. 
Bei  konventioneller  Klimatisierung  sollen die  OP - Türen  geschlossen  gehalten  werden,  
außer sie werden für den Transport von Material, Personal oder Patient benötigt.  
In allen übrigen Räumen der OP - Abteilung kann die RLTA nach Raumklasse II als komfort-
bedingte  Grundlüftung  mit  einem  Außenluftvolumenstrom von 50 m3 /h pro Person ausge-
führt werden. Dadurch soll zugleich ein statischer Überdruck  gegenüber  dem  Außenbe-
reich  gewährleistet  werden.  Es  entfällt  die  Notwendigkeit  der Installation von S - Filtern, 
d. h. für die Zuluft ist die Filterklasse F 9  ausreichend.  Das  gilt  auch  für Korridore  zur  
Sterilgutversorgung  der  OP - Räume, sofern in diesem Bereich keine ungeschützte Lage-
rung von  Sterilgut  stattfindet.  
Für die Entscheidung zur Installation einer RLTA empfiehlt sich die Hinzuziehung eines 
Krankenhaushygienikers. 
Durch HF-Chirurgie oder Laseranwendung entsteht sog. chirurgischer Rauch mit Beimi-
schung von verkohltem, aber auch intaktem Gewebe, Blutfragmenten, Viren und Bakterien 
(sog. Bioaerosol) und mehr als 600 chemischen Verbrennungsprodukten. Dieser  Rauch ist 
potentiell gefährlich (toxisch, mutagen, evtl. auch sensibilisierend und ggf. infektiös, und es 
wurde bereits eine derart übertragene Infektion als Berufskrankheit anerkannt. Der bei der 
Elektrochirurgie entstehende Rauch wird doppelt so gefährlich  eingestuft wie der bei La-
seranwendung entstehende Rauch. Die Emission von 1 g  verbrannten Gewebes war in  der 
Gesamtmutagenität  der  von  3 - 6  Zigaretten äquivalent und übertrifft zulässige Umwelt-
standards um das etwa 52 fache. Für die Risikobewertung ist es wichtig, dass das entste-
hende Aerosol aufgrund der  Partikelgröße  seiner  Hauptbestandteile  von 0,3 - 1,1 µm lun-
gengängig ist und durch die übliche OP - Maske  nicht  zurückgehalten  wird.  Deshalb ist  in  
OP-Einheiten  ohne  RLTA  eine  lokale  Rauchabsaugung als erforderlich anzusehen. In 
OP-Einheiten mit leistungsfähiger RLTA kann beim gegenwärtigen Wissensstand  darauf  
verzichtet  werden,  wenn  HF oder Laser nur selten eingesetzt werden. Bei großem Rauch-
anfall  empfehlen  das  National  Institute  for Occupational  Safety  and  Health  (NIOSH)  
und Occupational Safety and Health Administration (OSHA) eine OP - Feld nahe lokale effi-
ziente Absaugung. 
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3. Räume für kleinere invasive Eingriffe 
 
Für kleinere invasive Eingriffe sind folgende Räume bzw. Flächen erforderlich: 

 Eingriffsraum 

 Umkleidemöglichkeit für das Personal (einschließlich der Möglichkeit zur Händedesinfek-
tion und zur Entsorgung unreiner Güter) 

 Flächen für die Lagerung, Entsorgung und Aufbereitung von Geräten bzw. Verbrauchs-
material 

 ggf. Umkleidemöglichkeit für Patienten 

 ggf. Ruheraum für Patienten 
 
Wenn für Eingriffsräume aus Gründen des Raumklimas bzw. des Arbeitsschutzes eine raum-
lufttechnische Anlage erforderlich ist, so ist eine Ausführung entsprechend Raumklasse II 
nach DIN 1946 Teil 4 ausreichend. 
 
 
Anmerkung: 
 
Wertvolle Hilfe bei der Planung von OP-Abteilungen bietet die „Planungshilfe - Funktionsstel-
le Operation - Baulich-funktionelle Anforderungen“ des Netzwerks Krankenhausbau der 
ARGEBAU vom 23. Dezember 2013 (siehe unter Literatur) 
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Punktionen und Injektionen 
(nach Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen. Empfehlung der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI) 2011) 

 
 

1. Räumliche Anforderungen 
 
Aus hygienischer Sicht handelt es sich bei Punktionen und Injektionen bei immunkompe-
tenten Patienten um invasive Eingriffe, die in zur Pflege oder Behandlung von Patienten ge-
eigneten Räumen durchgeführt werden können.  
Die Entscheidung, in welchen Räumlichkeiten bestimmte Punktionen oder Injektionen durch-
geführt werden, wird in der Regel aufgrund von Erfordernissen der medizinischen Behand-
lung des Patienten bzw. der technischen Rahmenbedingungen der Punktion getroffen.  
Aufgrund benötigter Geräte (z. B. Durchführung von Punktionen unter Röntgen- oder Ultra-
schallkontrolle) oder der Notwendigkeit, benötigtes Zubehör in unmittelbarer Nähe zum Ein-
griffsort zu bevorraten, werden bestimmte invasive Punktionen und Injektionen, wie bei-
spielsweise eine Amniozentese oder die Anlage eines Periduralkatheters, üblicherweise in 
Behandlungs- oder Eingriffsräumen bzw. in Einleitungsräumen von OP-Einheiten durchge-
führt.  
Wissenschaftliche Studien, welche die Infektionsrate bei Punktionen unter verschiedenen 
räumlichen Bedingungen vergleichen, existieren jedoch nicht. 
 

2. Arbeitsflächen 
 
Für Punktionen und Injektionen, die mehrere Vorbereitungsschritte erfordern, wird eine aus-
reichend große, freie Arbeitsfläche zur Bereitstellung und Herrichtung des Zubehörs benötigt.  
Kontaminationen solcher Arbeitsflächen durch partikelgebundene oder wassergetragene 
Erreger haben in der Vergangenheit zu Ausbrüchen von injektions- bzw. infusionsassoziier-
ten Infektionen geführt. Daraus ergibt sich die Forderung, dass derartige Arbeitsflächen 
durch geeignete Vorkehrungen vor Umgebungskontamination (z. B. Sicherheitsabstand zu 
einem Waschbecken oder Trennwand) geschützt werden müssen.  
Die Arbeitsfläche muss leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. 
 

3. Raumlufttechnik 
 
Eine raumlufttechnische (RLT-) Anlage ist aus infektionsprophylaktischen Gründen nicht 
notwendig. 
 
 
 

  



                                                          Baulich-funktionelle Gestaltung medizinischer Funktionseinheiten 
 

Seite 16 von 73 

 

Herzkatheterlabor und Hybridoperationssaal/Hybridlabor 
(nach der Leitlinie zum Einrichten und Betreiben von Herzkatheterlaboren und Hybridoperationssä-
len/Hybridlaboren - 3. Auflage 2015, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislauffor-
schung DGK) 
 

1. Einleitung 
 
Das Spektrum kardiologischer Verfahren, die in Herzkatheterräumen durchgeführt werden, in 
den letzten Jahren deutlich erweitert, verbunden mit neuen Anforderungen an die technische 
Ausstattung und Hygienemaßnahmen. Dies betrifft einerseits den Bereich der neuen Inter-
ventionen bei struktureller Herzkrankheit, andererseits das Gebiet der invasiven Elektrophy-
siologie sowie der Implantation von Aggregaten wie Ereignisrekordern, Schrittmachern, Defi-
brillatoren und Geräten für die kardiale Resynchronisations- und Herzinsuffizienztherapie. 
Für diese neu hinzugekommenen oder an Bedeutung gewonnenen Verfahren gelten mitunter 
höhere hygienische Standards, wie sie zum Teil auch für chirurgische Eingriffe bestehen.  
 

2. Organisatorische  Voraussetzungen 
 
Das Herzkatheterlabor mit seinen Räumlichkeiten sollte als eine zentrale, zusammen-
hängende Funktionseinheit einer kardiologischen Abteilung eingerichtet werden. Dies bedeu-
tet neben der besonderen räumlichen Einrichtung auch die Einbettung in eine adäquate Inf-
rastruktur einer kardiologischen Hauptabteilung, welche das Herzkatheterlabor mit seinem 
hierfür spezialisierten ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeiterteam betreibt. 
Sinnvoll ist die Unterstützung der Patientenversorgung durch Festlegung von Standards 
(SOP). 
Bei der Planung von Herzkatheterräumen werden vielfache Kompetenzen benötigt, welche 
entsprechend einbezogen werden sollten. Hierzu gehören u. a. Krankenhaushygiene, be-
triebsärztlicher Dienst sowie die Beauftragten für Arbeitssicherheit, Strahlenschutz und 
Brandschutz. 
 

3. Herzkatheterlabor - räumlich-funktionelle Gestaltung 
 
Wichtig für die Lage ist der enge Austausch mit vor- und nachbehandelnden Einheiten, wie 
z. B. Notaufnahme, ggf. Chest Pain Unit, Wachstation, Intensivstation und kardiologische 
Normalstation. Bei der Auswahl des Standortes des Herzkatheterlabors, insbesondere beim 
Neubau, sollten daher kurze Wege zwischen dem Herzkatheterlabor und den Einheiten zur 
Versorgung von Notfallpatienten berücksichtigt werden. Falls im Krankenhaus auch eine 
herzchirurgische Abteilung vorhanden ist, kann auch die Nähe zu den OP-Räumen erwogen 
werden, insbesondere wenn einer der Räume als Hybrid-OP betrieben werden soll. 
 
Das Herzkatheterlabor besteht aus mehreren Räumlichkeiten, die neben dem eigentlichen 
Messplatz mit der Röntgeneinrichtung und einem Registrierraum noch weitere Funkti-
onsräume umfasst, die je nach lokaler Gegebenheit im Herzkatheterlabor oder an anderer 
(nahegelegener) Stelle mitberücksichtigt werden sollten. 
 
Die Größe des Herzkatheterraums richtet sich nach den gegebenen baulichen Möglichkei-
ten und der jeweiligen Konzeption. Die Fläche des eigentlichen Herzkatheterraums sollte 
ausreichend Platz für beatmungspflichtige Patienten und eventuelle Reanimationsmaßnah-
men bieten (i. d. R. nicht unter 40 m²). Mehr Platzbedarf besteht für die Ausrüstung für elekt-
rophysiologische Untersuchungen/Ablationen und insbesondere für den Hybrid-OP.  
Weitere Flächen/Räume – über den eigentlichen Herzkatheterraum hinaus – sind erforder-
lich für die Vorbereitung, die Nachbeobachtung, den Kontrollraum und zur Befun-
dung/Besprechung. Zu berücksichtigen sind auch ein Raum für technische Installationen 
(Technikraum) und eine Patientenschleuse im Falle eines Hybrid-OPs. 
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3.1 Herzkatheterlabor -  Räume und Funktionen 
 Herzkatheterraum (i. d. R. nicht unter 40 m²) mit Herzkathetermessplatz und Röntgenan-

lage. Aus arbeitsphysiologischen Gründen ist eine Klimaanlage entsprechend DIN 1946-
4 (d.h. nach Raumklasse II) wünschenswert. Nach Vorgaben der Hersteller sind tempera-
turregulierte Räume für die Technik (Schaltraum) vorzuhalten. 

 Kontrollraum (syn.: Registrierraum, Vorraum mit direkter Verbindung zum Messplatzraum) 
Der eigentliche Herzkatheterraum ist vom Kontrollraum (Registrierraum) zu trennen, mit 
diesem jedoch visuell über eine Bleiglasscheibe und durch eine Tür direkt zu verbinden. 
Diese Trennung ist einerseits aus Gründen des Strahlenschutzes und der Hygiene erfor-
derlich. Andererseits ermöglicht die direkte Verbindung kurze Wege beim Anreichen von 
Material und bei Notfällen durch die Mitarbeiter im Kontrollraum. Ein suffizientes Kommu-
nikationssystem durch Installation einer Gegensprechanlage (möglichst mit 2-Kanal-
Anlage) sowie Sichtkontakt durch eine Bleiglasscheibe zwischen dem Untersucher und 
dem Kontrollraum sind dringend zu empfehlen. Im Kontrollraum des Herzkatheterlabors 
sind die Registriergeräte für Hämodynamik und EKG sowie das Röntgenbedienpult un-
terzubringen. Weiterhin erfolgt dort die Dokumentation, was den entsprechenden Zugriff 
auf die elektronische Dokumentation notwendig macht, der sich auch auf die Archivie-
rung von Befund und Bilddaten erstrecken sollte. 

 Demonstrations- und Besprechungsraum sowie Arztzimmer für im Herzkatheterlabor täti-
ge Ärzte 

 Umkleidemöglichkeit und Toiletten für Personal 

 Umkleidemöglichkeiten, Toiletten und Spüleinrichtungen für Urinflaschen bzw. Bettpfan-
nen für Patienten 

 ausreichend Lagerraum für Kathetermaterialien und Geräte 

 Personalaufenthaltsraum 

 Überwachungsbereich für Patienten vor oder nach dem Herzkatheter                              
Ein Raum zur Vorbereitung und Nachbeobachtung der Patienten sollte vorhanden sein, 
dessen Größe und Ausgestaltung abhängig sind vom lokalen Personal- und Patienten-
transportkonzept. Ein Überwachungsbereich ist insbesondere für ambulante Eingriffe 
notwendig. Der Bereich sollte auch die Möglichkeit zur Monitorüberwachung bieten und 
über Sauerstoffanschluss sowie eine Rufanlage verfügen. Ein Sichtschutz zwischen de 
Bettenstellplätzen kommt dem Bedürfnis der Patienten nach Privatsphäre entgegen. 

 ggf. Untersuchungs- und Aufklärungszimmers in der Nähe des Herzkatheterlabors 
(z. B. für ambulante Patienten) 

 

3.2 Zusätzliche räumlich-technische Anforderungen für Hybrid-OP-Räume 
 Bezüglich der Bildgebung und dem Patiententisch sind im Hybrid-OP die vollumfängliche 

Qualität und Funktionalität eines konventionellen Herzkatheterlabors zu fordern. 

 Die Möglichkeit zur erweiterten bzw. kombinierten Bildgebung (TEE, Schnittbildtechniken)  
sollte gegeben sein. 

 Im Hybrid-OP kann die Therapie von Patienten mit komplexen Erkrankungen und das 
Management von Notfallsituationen mit optimaler Bildgebung und Transkatheter-
interventionen um die Möglichkeit der konventionellen herzchirurgischen Versorgung er-
gänzt werden. 

 Ausreichende Raumgröße für Geräte und Personal (abhängig von Katheteranlage): wün-
schenswert ca. > 60 m² , für Angioroboter ca. 75 m² 

 Personal- und Patientenschleusen  

 Raumlufttechnischen Anlage (Ausführung als Raumklasse 1 b nach DIN 1946-4) 
 

3.3 Anforderungen an die Räumlichkeiten und die Hygiene für die Implantation 
      von Rhythmusaggregaten 
 Ausreichende Raumgröße  um neben dem Patienten das Implantationsteam (mindes-

tens ein Arzt, ggf. zusätzlich Assistenz/Auszubildender, eine sterile Pflegekraft, eine un-
sterile Pflegekraft ggf. zusätzlich Firmentechniker), den sterilen Assistenztisch, die Mess-
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instrumente für die Implantate) aufzunehmen und eine ausreichende Mobilität ohne Ge-
fährdung der  Asepsis zu erlauben.  

 Räumlichkeiten müssen für die Durchführung aller kardiologischen Überwachungsmög-
lichkeiten und für intensivmedizinischer Maßnahmen in Notfallsituationen geeignet und 
ausgestattet sein. 

 Raumlufttechnische Anforderungen:  RLT-Anlage der Raumklasse Ib  nach DIN 1946/4 
 

4.  Technische Schutzmaßnahmen 
 
Die technischen Strahlenschutzmaßnahmen haben einen großen Stellenwert bei der Einrich-
tung eines Herzkatheterlabors. Konstruktive nutzungsorientierte Vorschläge des Anwenders 
sollten im Lieferumfang durch den Hersteller durch einen anlagenbezogen adaptierten Strah-
lenschutz realisiert werden. 
Zum anlagenbezogenen Strahlenschutz gehören u. a. der Untertischschutz, die Schutz-
scheibe mit Lamellen, Fußschalterschutz und mobile Röntgenschutzwände. Der anlagenbe-
zogene Strahlenschutz weist trotz unschwer realisierbarer Verstärkung von Obertischac-
rylscheibe und Untertischlamellen selbst bei femoralem Zugangsweg oftmals ein erhebliches 
Strahlenschutzloch auf, welches durch eine Bleilamellenverlängerung am Acrylglas ge-
schlossen werden kann. 
 

5. Hygieneempfehlungen 
 

 bei Neu- und Umbau sowie Nutzungsänderungen sind Hygienegutachten eines Kranken-
haushygienikers nach den Hygieneverordnungen der Länder erforderlich (bisher keine 
spezifischen KRINKO-Vorgaben) 

 Fußbodenbelag, Wände sowie Oberflächen der Einrichtungsgegenstände müssen leicht 
zu reinigen und zu desinfizieren sein 

 räumliche Trennung der Herzkatheterabteilung vom übrigen Krankenhaus (farbliche Be-
reichskleidung) 

 Vorbereitungsraum mit Handwaschplatz und Möglichkeit für Händedesinfektion  

 reiner und unreiner Arbeitsraum in räumlicher Nähe  

 Personalschleuse, Patientenschleuse, Putzraum, Ver.- und Entsorgungsräume, Material-
lager ausreichender Größe 

 Prüfung und Abnahme durch Hygieniker und ggf. Gesundheitsamt 

 Hygieneplan zu hygienerelevanten organisatorischen Abläufen 

 sowenig wie möglich Personen im Eingriffsraum und geringe Bewegungsaktivität 

 Türen geschlossen halten 

 Regelmäßige Schulungen, Begehungen, Prozesskontrollen 

 raumlufttechnische Anlage entsprechend Raumklasse Ia wegen massiver Störung durch 
Detektor fraglich, deshalb Ausführung als Raumklasse Ib 

 nach Rücksprache mit Krankenhaushygieniker und Gesundheitsamt auch niedrigere 
Luftklasse als Raumklasse Ib möglich 

 detaillierte tabellarische Angaben incl. Vorschrift zu: 
o Planung,  
o bauseitigen Voraussetzungen,  
o technischen Voraussetzungen,  
o Bauabnahme und  
o Dokumentation. 
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Ambulante invasive Eingriffe 
(nach den KRINKO-Empfehlungen Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen invasi-
ven Eingriffen (08/2000) und dem Anhang zu den Anforderungen der Hygiene beim ambulanten Ope-
rieren in Krankenhaus und Praxis (1997)) 

 
Grundsätzlich sind sowohl an stationäre als auch an ambulante operative Eingriffe die glei-
chen infektionshygienischen Anforderungen zu stellen. 

 
1. Räumlich-funktionelle Gestaltung 
 
1.1 Raumbedarf 
Entsprechend der Infektionsgefährdung wird nach /2/ zwischen ambulanten Operationen 
(Kategorie „OP“) und ambulanten Eingriffen (Kategorie „E“) unterschieden. 
 

 Für ambulante Operationen (mit hohen bzw. mit besonders hohen Anforderungen an 
die Keimarmut) ist ein separater baulich abgetrennter OP-Bereich mit folgenden Räumen 
erforderlich: 
o Operationsraum bzw. –räume 
o Waschraum oder –bereich 
o Personalumkleide (funktionelle Trennung in unreinen und reinen Bereich) 
o Patientenschleuse (auch zur Versorgung) 
o Geräte- und Vorratsraum 
o Putz- und Entsorgungsraum 
o Aufbereitungsraum für Medizinprodukte und ggf. für Geräte 
o Aufwach- bzw. Ruheraum für Patienten 
o ggf. Personalaufenthaltsraum. 

 Für ambulante Eingriffe (mit Mindestanforderungen an die Keimarmut) reduziert sich 
der Raumbedarf auf folgende Räume: 
o Eingriffsraum bzw. –räume (angrenzend an den übrigen Praxisbereich) 
o Umkleideraum für das Personal mit Waschplatz einschließlich Hygieneausrüstung 

sowie mit Möglichkeit zur Entsorgung 
o ggf. Patientenumkleidemöglichkeit 
o Fläche/Raum zur Aufbereitung von Medizinprodukten und Geräten 
o Flächen/Raum für Lagerung und Entsorgung 
o ggf. Aufwach- bzw. Ruheraum für Patienten. 

 Für invasive Untersuchungen sind die entsprechenden Untersuchungs- bzw. Behand-
lungsräume mit einem Handwaschbecken und Hygieneausrüstung (Wandspender für 
Händedesinfektionsmittel, Waschlotion und Einweghandtüchern mit Abwurfkorb) auszu-
statten. 

Ambulante Eingriffs- und Operationsräume dürfen nicht innerhalb des übrigen Praxisberei-
ches liegen. 

1.2 Hinweise zu baulichen Aspekten 
Separate operative Eingriffsräume (der Kategorien „E“ und „OP“) für aseptische und septi-
sche Eingriffe sind aus krankenhaushygienischer Sicht nicht erforderlich. Im Gegensatz dazu 
können Anforderungen der Berufsgenossenschaften für D-Ärzte stehen.  
Eingriffsräume sollen nicht gleichzeitig über den aktuellen Bedarf hinaus als Material- und 
Gerätelager dienen. 
Die OP-Räume sollten größer 20 m² und etwa 2,75 bis 3,00 m hoch sein.  
Die Wand- und Fußbodenbeläge sollen fugenfrei und für eine Feuchtreinigung und Desinfek-
tion geeignet sein. Dies trifft auch für Installationen und Einrichtungsgegenstände zu.  
Die Decken von Eingriffs- und OP-Räumen sind geschlossen auszuführen. Die Fußböden 
sind flüssigkeitsdicht sowie leicht reinigbar und feucht desinfizierbar auszuführen. Die Wände 
von OP-Räumen müssen ebenfalls leicht reinigbar und feucht desinfizierbar bis in ca. 2 m 
Höhe sein. 
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Bei der Festlegung der Wegeführung innerhalb der OP-Bereiche ist das Prinzip der hygieni-
schen Schwarz/Weiß-Trennung ohne Überschneidung von reinen und unreinen Funktionen 
und Wegen (z. B. Umkleideräume, Materialver- und -entsorgung sowie Medizinproduktaufbe-
reitung) zu berücksichtigen. 
Der Aufwach- bzw. Ruheraum sollte im Grenzbereich zwischen OP-Bereich und Praxisbe-
reich liegen, so dass der Aufwach-/Ruheraum einerseits für betreuende Angehörige leicht 
zugänglich ist, aber auch die Aufsicht durch dafür vorgesehene Praxismitarbeiter und im Not-
fall ein schnelles Eingreifen von Operateur oder Anästhesist möglich ist.  
Der Umkleideraum für das Personal (Personalschleuse), der Umkleideraum für Patienten 
und der Entsorgungsraum dienen auch zur räumlichen Abtrennung des ambulanten OP-
Bereiches gegenüber den übrigen Praxisräumen.  

Raumschema eines ambulanten OP-Bereiches2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    - Praxisbereich -  

 

2. Hinweise zur raumlufttechnische Versorgung 
Bei der Entscheidung über die Notwendigkeit einer RLT-Anlage sind Aspekte der Klimaphy-
siologie und Arbeitsmedizin (insbesondere bei innenliegenden Räumen) sowie der Infekti-
onsprävention zu berücksichtigen. Nach /3/ spielt die Luft als Quelle für postoperative Wund-
infektionen bis auf Eingriffe mit Implantation großer Fremdkörper (z.B. Endoprothetik in infek-
tanfälligen Geweben) eine untergeordnete Rolle.  
Der Nutzer (Operateur) und der zuständige Krankenhaushygieniker legen fest, welche Räu-
me raumlufttechnisch versorgt werden sollen. 
Wenn eine raumlufttechnische Versorgung erfolgen soll, so sind erforderlich: 

 für ambulante OP-Räume (Kategorie „OP“) eine raumlufttechnische Ausführung als 
Raumklasse Ib nach DIN 1946/4 (d.h. turbulente Mischlüftung mit 3-stufiger Filterung F7-, 
F9- und endständigen H13/H14-Filtern, Raumüberdruck,  etwa 15-facher Luftwechsel pro 
Stunde),  

 für Eingriffsräume (Kategorie „E“) eine Ausführung mit 2-stufiger Filterung mit F7- und 
F9-Filtern entsprechend Raumklasse II nach DIN 1946/4, 

 ggf. für anderen Räume eine Ausführung als Raumklasse II nach DIN 1946/4. 
Wenn insbesondere ein Schutz von Patient und sterilen Instrumenten vor mikrobieller Kon-
tamination bzw. eine besonders schnelle Keimelimination von durch das OP-Team emittierte 

                                            
2
 (nach „ambulant operieren“ 4/2003, S. 159) 
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Luftkeime erreicht werden soll, so kann eine Ausführung als Raumklasse Ia (TAV-
Zuluftdecke Standardgröße 3 m x 3 m oder mit per Positionsanalyse definiert kleinerem tur-
bulenzarmen Schutzbereich, der das Wundfeld des Patienten, das OP-Team und die Instru-
mententische umfassen soll) sinnvoll sein3.  
Als Stand der Technik für die raumlufttechnische Versorgung von ambulanten OP-Räumen 
(der Kategorie „OP“) gilt die DIN 1946/4 (/6/), nach der u.a. neben der technischen Abnahme 
auch eine hygienische Abnahmeuntersuchung sowie periodische hygienische Kontrollen 
erforderlich sind.  

Die raumlufttechnische Versorgung für ambulante OP-Räume kann ggf. bei länger andau-
ernder Nichtnutzung abgeschaltet werden, wenn die OP-Türen geschlossen sind, kein Per-
sonenzutritt erfolgt, Rückströmungen (dichtschließende Klappen) ausgeschlossen werden 
können sowie eine Vorhaltezeit von > 0,5 h (Ermittlung bei Hygieneabnahmeuntersuchung) 
nach Einschalten der RLTA eingehalten wird. 

Neben der Abnahmebegehung durch das Gesundheitsamt sind für raumlufttechnisch ver-
sorgte operative Eingriffsräume der Kategorie „OP“ technische und hygienische Abnahmeun-
tersuchungen, periodische hygienische Untersuchungen sowie ein Mikrobiologisches Monito-
ring nach /5/ als Eigenkontrolle bei OP-Betrieb erforderlich. 

Die regelmäßige technische Wartung von RLTA sollte unter Berücksichtigung der VDI 6022 
erfolgen.  

Dezentrale Umluftkühlgeräte ohne endständige Filter dürfen nicht in Räumen der Raum-
klasse I und nach /7/ nicht in Räumen, in denen sich immunsupprimierte Patienten längere 
Zeit aufhalten (z.B. Intensivtherapie, Neonatologie) eingesetzt werden. 
In anderen Räumern eingesetzte Umluftkühlgeräte sollten den Hygieneanforderungen nach 
VDI 6022 entsprechen und sind regelmäßig technisch zu warten, zu reinigen und ggf. auf 
mikrobielle Kontamination zu untersuchen.  
Durch Umluftkühlgeräte darf keine Verschlechterung der chemischen oder mikrobiologischen 
Qualität der gekühlten Zuluft gegenüber der Raumluft auftreten. Insbesondere ist die An-
sammlung von Kondenswasser durch technische Vorkehrungen zu vermeiden. 
 
Die Maßnahmen bzgl. Wartung, technischer Prüfung und Hygienekontrolle der Raumluft-
technik sind im Hygieneplan festzulegen. 
 

3. Relevante Hygienevorschriften 
 
/1/ Anforderungen der Hygiene bei Operationen und anderen invasiven Eingriffen. Mitteilung 

der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch Insti-
tut (aus Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 8/2000, S. 644-
648) und  

/2/ Anhang zu den Anforderungen der Hygiene beim ambulanten Operieren in Krankenhaus  
und Praxis (aus Bundesgesundheitsblatt 1997, S. 361-365) 
 

/3/ Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet. Empfehlungen der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (aus 
Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 3/2007, S.377-393) 

 

/4/ Leitfaden Praxishygiene - Hygiene in der Arztpraxis und beim Ambulanten Operieren 
(Landesgesundheitsamt Baden Württemberg 09/2011) 

 
/5/ Rahmenhygieneplan - Einrichtungen für das  ambulante Operieren (Länderarbeitskreis 

zur Erstellung von Rahmenhygieneplänen entsprechend § 6 IfSG) 

 

                                            
3 Trotz nachgewiesener geringerer Luftkeimzahl bzw. Keimsedimentation bei TAV-Einsatz (Raumklasse Ia) konnte in neueren 

Studien statistisch keine Senkung von operativen Wundinfektionsraten gegenüber Mischluftsystemen (Raumklasse Ib) nachge-
wiesen werden. Somit wurde diese Frage von der KRINKO als „ungelöste Frage“ bzw. „keine Empfehlung“ eingestuft (siehe 
KRINKO-Kommentar zur DIN 1946/4-2008 2010 sowie /7/). 
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/6/ DIN 1946 Raumlufttechnik – Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räu-
men des Gesundheitswesens (Ausgabe 12/2008) 

 

/7/ AWMF-Leitlinien - Hygieneanforderungen beim ambulanten Operieren (AWMF Leitlinien-
Register Nr. 029/014) sowie - Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen (RLTA) in 
medizinischen Einrichtungen (Hyg Med 2013;38-3:367-369) 
 

/8/ VDI 6022 Raumlufttechnik Raumluftqualität Teil 1: Hygieneanforderungen an Raumluft-
technische Anlagen und Geräte (Juli 2011)  
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Versorgung ambulanter Patienten 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Krankenhauseinrichtungen für die Versorgung ambulanter Patienten – von 1980) 

 
1. Infektionsrisiko 
 
Einrichtungen zur ambulanten Untersuchung und Behandlung in Krankenhäusern müssen so 
organisiert sein, dass Patienten und Personal möglichst vor Infektionserregern und anderen 
Schadfaktoren geschützt sind, die von außen eingeschleppt oder zwischen den verschiede-
nen Bereichen übertragen werden. 

 
2. Lage im Krankenhaus und Wegeführung 
 

Wirtschaftliche Gesichtspunkte zwingen dazu, aufwendige diagnostische oder thera-
peutische Einrichtungen (z. B. Röntgendiagnostik, Funktionsdiagnostik, Endoskopie, 
Laboratorien, Physiotherapie) durch viele Bereiche des Krankenhauses gemeinsam 
zu nutzen. Aus hygienischen Gründen ist jedoch jeweils eine Trennung der Warte-
räume günstig. 
Es empfiehlt sich, die Einrichtungen für die Versorgung ambulanter Patienten in Ein-
gangsnähe des Krankenhauses anzuordnen, um für diese Patienten möglichst kurze 
Wege zu schaffen. 
 
3. Gliederung und Organisation 
 
Aus hygienischen Gründen soll eine personelle Trennung zwischen ambulanter und 
stationärer Krankenversorgung angestrebt werden. 
Ist die Tätigkeit von Personal aus jeweils anderen Funktionsbereichen erforderlich, 
muss die Schutzkleidung gewechselt werden. Um dies zu gewährleisten, sollte die 
Kleidung im Ambulanzbereich besonders gekennzeichnet sein. Die Untersuchung 
ambulanter Patienten auf den Pflegestationen ist grundsätzlich abzulehnen. In einem 
Raum dürfen nicht mehrere Patienten gleichzeitig untersucht bzw. behandelt werden. 
Bei gemeinsamer Nutzung einer Operationsabteilung für ambulante und stationäre 
Patienten ist ein Raum für Vorbereitung und Nachbeobachtung (ggf. getrennte Räu-
me) einzurichten, um eine hygienisch einwandfreie Abschleusung der Operationsab-
teilung zu gewährleisten und so Kreuzinfektionen zu verhüten. 
 
4. Raumbedarf 
 
Der Raumbedarf der Ambulanzen richtet sich nach den Versorgungsaufgaben. Aus 
krankenhaushygienischer Sicht sind folgende Flächen bzw. Räume erforderlich: 
 

 ggf. getrennter Warteraum für Patienten mit Infektionsverdacht 

 Patiententoiletten 

 ggf. Patientenumkleidekabinen 

 Untersuchungs- und Behandlungsräume 

 ggf. Eingriffsräume 

 ggf. Ruhe- bzw. Nachbeobachtungsraum 

 reiner Lagerraum für Materialien und Medikamente 

 Geräteraum 



                                                          Baulich-funktionelle Gestaltung medizinischer Funktionseinheiten 
 

Seite 24 von 73 

 Raum für Reinigungs- und Desinfektionsmaterialien sowie für zugehörige Ge-
räte 

 Entsorgungsraum 

 Personaltoiletten 

 ausreichend Warteraum (auch für behinderte und liegende Patienten) 

 Personalumkleideraum (eventuell außerhalb des Ambulanzbereiches) 
 

In besonders begründeten Fällen sind getrennte Ambulanzräume für infektionsver-
dächtige Patienten vorzusehen. 
 
5. Bauliche Anforderungen 
 
Wandflächen und Fußböden müssen fugendicht, leicht abwaschbar und mit Desin-
fektionsmitteln und -verfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut aner-
kannt sind. 
Leitungen sind unter Putz zu legen oder in geschlossenen Kanälen zu führen, deren 
Außenfläche nass desinfiziert werden kann.  
Hohlräume sind gegenüber den zugehörigen Räumen allseitig möglichst abzudich-
ten. Das gilt insbesondere für Durchführungen von Installationen, die so auszubilden 
sind, dass von ihnen keine hygienischen Gefahren ausgehen und sich notwendige 
Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen.  
Einzelheiten müssen jeweils mit dem zuständigen Hygieniker abgestimmt werden. 
 
Falls RLT-Anlagen notwendig sind, ist die DIN 1946 Teil 4 zu berücksichtigen. 
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Versorgungseinheit für immunsupprimierte Patienten 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Anforderungen an die Hygiene bei der medizinischen Versorgung 
von immunsupprimierten Patienten - 4/2010) 

 

1. Lage 
 
Stationen und Spezialambulanzen für Patienten mit Immunschwäche sollten keine Durch-
gangsstationen/-bereiche zu anderen Stationen oder Ambulanzen sein, sondern baulich-
funktionell von diesen getrennt liegen. 
In der Umgebung der Gebäude dürfen keine Kompostierungsanlagen und keine Anlagen zur 
Müllverarbeitung liegen, da diese massenhaft Pilzsporen emittieren können.  

 
2. Raumanforderungen 
 

2.1 Anteil und Ausstattung mit Einzelzimmern 
Auf einer Station, auf der Patienten der Risikogruppen 2 und 3 (schwere und sehr schwere 
Immunsuppression/-defizienz) behandelt werden, müssen mindestens 40% (besser 50%) 
der Zimmer zur Isolierung geeignet sein [Einzelzimmer mit zugehörigem Sanitärraum und 
entsprechenden Händedesinfektionsmittelspendern sowie einem ausreichend groß dimensi-
onierten Vorraum (Schleuse), in dem Kittel, Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
angelegt und vor dem Verlassen des Zimmers entsorgt werden können].  
Alle Oberflächen inklusive des Fußbodens müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren 
sein. 
Polstermöbel, Teppichböden und Topfblumen sind ungeeignet.  
Sanitärräume mit Waschbecken, Dusche und Toilette sollten in ausreichender Zahl vorhan-
den sein: 

-für Risikogruppe 2 möglichst ein Sanitärraum für zwei Patienten und 
-für Risikogruppe 3 ein Sanitärraum pro Patient.  

Sanitärräume müssen ausreichend be- und entlüftet und desinfizierend gereinigt werden, 
damit sie nicht zum Reservoir für Schimmelpilze werden.  
Waschbecken sollen so konstruiert sein, dass sie freihändig bedient werden können, der 
Wasserstrahl nicht in den Ablauf zielt und kein Überlauf vorhanden ist.  
Waschbecken sollten ggf. (reine Bereiche und Eingriffsräume) durch einen Spritzschutz so 
abgeschirmt werden, dass es nicht zu einer Kontamination der Umgebung durch Spritzwas-
ser kommen kann.  
Raumluftbefeuchter oder andere technische Geräte, die potenziell kontaminierte Aerosole 
emittieren, dürfen nicht verwendet werden. 
 

2.2 Räume zur protektiven Isolierung (Schutzisolierung) 
Granuolozytopenische Patienten der Risikogruppen 1 und 2 (mittelschwere und schwere 
Immunsuppression/-defizienz) können bei sorgfältiger Beachtung der Standardhygienemaß-
nahmen in einem Zweibettzimmer mit eigenem Sanitärbereich untergebracht werden.  
Patienten der Risikogruppe 3 müssen in einem als Einzelzimmer nutzbaren Zimmer mit ei-
genem Sanitärbereich isoliert werden. 
Da in der pädiatrischen Onkologie sehr häufig aus medizinischen Gründen Begleitpersonen 
mit aufgenommen werden müssen, sind die Patientenzimmer dort so zu dimensionieren, 
dass neben dem Bett des Patienten ein Klappbett aufgestellt werden kann, ohne dass die 
Pflege des Kindes (vor allem im Nachtdienst) hierdurch unverhältnismäßig erschwert wird 
oder zusätzliche Infektionsrisiken entstehen.  
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2.3 Räume zur Isolierung bei Besiedlung oder Infektion mit kontagiösen Erre-
gern (Quellenisolierung) 
Patienten, die mit kontagiösen Infektionserregern infiziert sind, werden in einem als Einzel-
zimmer nutzbaren Zimmer nach Barrierestandards isoliert, die sich aus dem Übertragungs-
weg des jeweiligen Erregers ergeben.  
 
Es ist aus krankenhaushygienischer Sicht zulässig, Patienten der Risikogruppen 1 und 2, die 
eine Infektion durch den gleichen Erreger aufweisen, zu kohortieren. Hier ist jedoch in der 
Risikogruppe 2 eine Abwägung des Einzelfalls durch die behandelnden Onkologen erforder-
lich.  
In Abteilungen, die auf die Behandlung von Patienten mit Immunschwäche spezialisiert sind, 
sollte ein Isolierzimmer für Patienten mit aerogen übertragbaren Infektionskrankheiten (z. B. 
Varizellen, Masern, Tuberkulose) verfügbar sein, dass entsprechend raumlufttechnisch ver-
sorgt wird (siehe Punkt 3). 

 
3. Raumlufttechnische Anforderungen 
 
Patienten mit schwerer oder sehr schwerer Immunsuppression (Risikogruppe 2 oder 3) sol-
len während der stationären Therapie in Räumlichkeiten zur Vermeidung von invasiven As-
pergillosen/Fadenpilzinfektionen (< 1 KBE/m³ für Aspergillus-Sporen) behandelt werden, die 
nach dem allgemein anerkannten Stand der Technik für die raumlufttechnische Versorgung 
(DIN 1946/4 aktuelle Fassung) ausgelegt sind. 

Das Isolierzimmer zur protektiven Isolierung sollte mit einer Schleuse, HEPA-gefilterter Zuluft 
und Überdruckbelüftung ausgestattet sein.  
Ob eine turbulenzarme Verdrängungsströmung (TAV bzw. Laminar Flow) in diesem Kontext 
einen Vorteil bietet, ist eine ungelöste Frage (Kategorie III). 

Das Isolierzimmer zur Quellenisolierung bei Patienten mit aerogen übertragbaren Infektions-
krankheiten (Varizellen, Masern, Tuberkulose) sollte mit HEPA-gefilterter Zuluft, einer aktiven 
Unterdruckschleuse (Unterdruck der Schleuse zum Patientenzimmer und zum Bereichsflur) 
sowie separater direkter Ableitung der Abluft nach außen oder HEPA-gefilterte Abluft ausge-
stattet sein.  

Bei Neubauten oder einer Kernsanierung sollten nicht nur die Krankenzimmer, sondern gan-
ze Stationen oder Stationsbereiche mit HEPA-gefilterter Zuluft versorgt werden, da offen-
sichtlich auch kürzere intensive Expositionsepisoden (Aufenthaltsraum, diagnostische Maß-
nahmen im Eingriffsraum außerhalb des Isolierzimmers und andere) ein relevantes Risiko 
bergen und so die soziale Isolierung der Patienten geringer ist. 

In jedem Fall muss eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der raumlufttechnischen Anla-
gen sichergestellt werden. Mikrobiologischen Kontrollen (vor allem die Bewertung der Er-
gebnisse) sollen in der Verantwortung des Krankenhaushygienikers liegen.  

Sofern keine zentrale raumlufttechnische Anlage mit endständiger HEPA-Filtration vorhan-
den ist, können vor allem auch zur Vermeidung einer Exposition durch Bau- und Renovie-
rungsarbeiten dezentrale mobile oder festinstallierte HEPA-Filtrationsgeräte bei entspre-
chender Geräteanordnung ebenfalls einen kontrollierten Überdruck im Patientenzimmer er-
möglichen.  
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Intensivtherapieeinheit 
(nach der RKI-Richtlinie Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Einheiten für Intensivmedizin – von 4/1995 bzw. 1998) 

 

1. Gliederung, Größe und Lage  
 
Soweit es die Größe und die Aufgabenstellung eines Krankenhauses zulassen, ist auch aus 
hygienischen Gründen eine Trennung in jeweils eine Einheit für die konservativen und opera-
tiven Fächer vorzusehen. Infektionsgefährdete Patienten sind von den Patienten, die eine 
Infektionsquelle darstellen, zu isolieren, ggf. kann eine gesonderte Einheit für die jeweilige 
Patientengruppe zweckmäßig sein. Darüber hinaus können weitere fachspezifische Intensi-
veinheiten, z.B. pädiatrische, Transplantations-, Verbrennungs- und Vergiftungs-Einheiten 
auch aus hygienischen Gründen notwendig sein. 
Intensiveinheiten sollen aus krankenhaushygienischen Gründen in personeller und apparati-
ver Ausstattung weitgehend als autarke Einheiten geführt werden. Die einzelne Intensivein-
heit soll aus hygienischen und funktionellen Gründen mindestens sechs, aber nicht mehr als 
16 Betten umfassen. 
Intensiveinheiten sollen sich in der Nähe und auf der gleichen Ebene derjenigen Behand-
lungseinheiten (z.B. Operationsabteilung) befinden, aus deren Bereich die betreffenden Pati-
enten vorwiegend kommen. 

 
2. Raumbedarf 
 
Intensiveinheiten müssen unabhängig von ihrer Größe aus hygienischen Gründen eine funk-
tionsgerechte räumliche Mindestausstattung haben. Da in Intensiveinheiten hohe medizini-
sche, gerätetechnische und personelle Anforderungen bestehen, ist der räumliche Bedarf 
wesentlich größer als der für allgemeine Pflegeeinheiten. 
Patienten der Gruppe A1 sollen auf fachspezifischen Sondereinheiten untergebracht  wer-
den. Ein Patient der Gruppe A1 oder A2 muss in einem Einzelraum mit Vorraum isoliert wer-
den. Der Vorraum dient zum An- und Ablegen der patientenbezogenen Schutzkleidung, für 
unreine Arbeiten und zur Entsorgung. 
Patienten der Gruppe A3 können in Mehrbettzimmern möglichst mit zugeordneten unreinen 
Arbeitsräumen untergebracht werden. Patienten der Gruppe B1, die eine Infektionsquelle-
sind, müssen in Einzelräumen mit zugeordneten unreinen Arbeitsräumen untergebracht wer-
den. Patienten der Gruppe B1, die keine Infektionsquelle sind und Patienten der Gruppe B2 
können in Mehrbettzimmern möglichst mit zugeordneten unreinen Arbeitsräumen unterge-
bracht werden. 
 
Aus krankenhaushygienischer Sicht werden folgende Patientengruppen unterschieden:  
 
A1 Intensivbehandlungs-Patienten, die in besonders hohem Maße infektionsgefährdet sind, unabhängig 

davon, ob sie selber eine Infektionsquelle sein können (z.B. Frühgeborene
4
, Patienten nach Transplanta-

tionen, Patienten mit Verbrennungen, Patienten mit schweren Immundefekten) 
A2 Intensivbehandlungs-Patienten, die in hohem Maße infektionsgefährdet sind und/ oder eine Infektions-

quelle sein können (z.B. Langzeit-Beatmungspatienten, Patienten mit Tracheostoma) 
A3 Intensivbehandlungs-Patienten, die weder besonders infektionsgefährdet noch eine Infektionsquelle sind 

(z.B. Kurzzeit [≤ 24 Std.]-Beatmungspatienten) 
B1 Intensivüberwachungs-Patienten, die infektionsgefährdet sind und/oder eine Infektionsquelle sein kön-

nen 
B2 Intensivüberwachungs-Patienten, die weder besonders infektionsgefährdet noch eine Infektionsquelle 

sind 

 
 
 
 

                                            
4
 siehe gesonderte Empfehlung 
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Je nach Aufgabenstellung sind folgende Räume erforderlich: 

 Einbett-Patientenraum/-räume mit Vorraum/räumen 

 Einbett-Patientenraum/-räume mit Arbeitsraum/räumen – unrein 

 Mehrbett-Patientenraum/-räume (≤ 4 Betten) mit zugeordnetem/n Arbeitsraum/-
räumen –unrein 

 Behandlungsraum 

 zentraler Überwachungs- und Kommunikationsplatz/-plätze 

 Arbeitsraum/-räume – rein 

 ggf. zusätzlicher Arbeitsraum – unrein 

 Platz für Kleidung und andere Gegenstände der Patienten 

 ggf. Patientenbad 

 ggf. Patiententoilette 

 Laboratoriumsplatz 

 Teeküche 

 Geräteraum 

 Vorrats- und Lagerräume 

 Abstellplätze für reine und unreine Betten 

 ggf. Räume für die Bettenaufbereitung 

 ggf. Raum für die Geräteaufbereitung mit reiner und unreiner Seite 

 Putzraum 

 Patienten-Übergaberaum 

 Personalumkleiden mit Toiletten 

 Besucherwarteraum mit Toilette 

 Besuchergarderobe/-umkleide 

 Versorgungsschleuse 

 Entsorgungsschleuse 

 Dienstraum/-räume für Ärzte 

 Dienstraum/-räume für Pflegekräfte 

 Personalaufenthaltsraum/-räume 

 
3. Räume 
 
Die Erfahrung zeigt, dass die Räume in einer Intensiveinheit, insbesondere die Nebenräume, 
häufig zu klein bemessen sind. Ihre Größe muss daher der Größe der Intensiveinheit ange-
messen sein. 
KRINKO-Kommentar zu Abmessungen für Krankenräume (1998) 
Der Flächenbedarf von Intensiveinheiten ergibt sich primär aus den jeweiligen funktionellen 
Anforderungen an die Intensivmedizin, d.h. dem zu leistenden Umfang intensivmedizinischer 
Maßnahmen.  
Der Basisflächenbedarf für die  Intensivüberwachung umfasst die erforderlichen Flächen für 
Pflege, Monitoring und Dokumentation. Für die Intensivbehandlung muss diese Basisfläche 
um die erforderlichen Flächen für die apparative Behandlung von gestörten Vitalfunktionen, 
z. B. für Beatmungsgeräte, Nierenersatzverfahren, kreislaufunterstützende Systeme, vergrö-
ßert werden.  
Zusätzlicher Raum wird beansprucht durch den steigenden Umfang an Patientenmanage-
mentsystemen und durch Geräte, die fakultativ an das Krankenbett herangebracht werden 
müssen (z.B. Endoskopie, Ultraschalldiagnostik, Echokardiographie). 
Aus hygienischen Gründen müssen Flächen und Ausstattung so bemessen sein, dass eine 
Übertragung von Infektionserregern, soweit möglich, ausgeschlossen werden kann. Diese 
Forderung kann räumlich im Wesentlichen durch einen ausreichenden Abstand zwischen 
den Betten und der Möglichkeit der Isolierung von Patienten erfüllt werden.  
Für den Raumbedarf einer Intensivpflegeeinheit ist es also entscheidend, in welchem Men-
genverhältnis Intensivüberwachungs- zu Intensivbehandlungspatienten stehen und welcher 
Umfang an Intensivbehandlung vorgesehen ist.  
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Während in Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung der Anteil der Intensivüber-
wachungspatienten regelmäßig überwiegt und die Intensivbehandlung im allgemeinen sich 
auf die kurzfristige Behandlung von Störungen eines Organsystems beschränkt, nimmt mit 
höherer Versorgungsstufe sowohl der Anteil von Intensivbehandlungspatienten zu als auch 
der Umfang der Intensivbehandlung. Dies sollte bei künftigen Raumplanungen Berücksichti-
gung finden. Andererseits kann für Intensivüberwachungspatienten und für Patienten, bei 
denen lediglich die Funktion eines Organsystems gestört ist, von einem in Zukunft unverän-
derten Flächenbedarf ausgegangen werden.  
Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Intensiveinheiten dürfen daher für A1- und A2-
Patienten die angegebenen Raummaße nicht unterschritten werden. Für Patienten der Pati-
entengruppen A3, B1 und B2 kann auch bei Neubauten begründet von den vorgeschlagenen 
Maßen abgewichen werden.  
Da die räumliche Gestaltung erheblichen Einfluss auf den Betriebsablauf einer Inten-
sivstation und die Personalzuordnung haben, sind Raumplanungskonzepte zu bevorzugen, 
die flexible, an den jeweiligen Bedarf orientierte Lösungen bieten, idealer weise z. B. die 
Möglichkeit, nach dem jeweiligen Erfordernis Behandlungseinheiten mit einem oder mehre-
ren Betten zu bilden.  
Aus der kommentierten Anlage ergibt sich nicht, dass bestehende  Intensiveinheiten umge-
baut und den empfohlenen Raummaßen angepasst werden müssen, sofern die intensivme-
dizinische Versorgung auch unter krankenhaushygienischen Gesichtspunkten gesichert ist. 

 
3.1 Patientenräume 
In Intensivbehandlungseinheiten sind Krankenhausinfektionen etwa drei- bis viermal häufiger 
als im Gesamtdurchschnitt eines Krankenhauses. Da Mehrbettzimmer die Keimübertragung 
begünstigen, sind vorwiegend Einbetträume erforderlich. Einrichtungen zur Händedesinfekti-
on und ein Waschbecken sind in allen Krankenräumen erforderlich. 
Aus Gründen der intensivmedizinischen Versorgung sind folgende Mindestabstände gebo-
ten: 

 vom Fußende des Bettes zur Wand 
o im Mehrbettzimmer    2,20 m 
o im Einzelzimmer    1,60m 

 vom Kopfende des Bettes zur Wand  0,80 m 

 von der Längsseite des Bettes zur Wand  1,50 m 

 zwischen zwei Betten    2,25 m 
Entsprechend dem apparativen Aufwand kann zusätzlicher Raumbedarf erforderlich sein. 
 

3.2 Vorräume 
Die Vorräume der Krankenzimmer dienen als Kontakt- und Luftschleusen. Aus Überwa-
chungsgründen empfiehlt es sich, die Zwischenwände teilweise zu verglasen. In den Vor-
räumen sind Einrichtungen zur Händedesinfektion und zum Wechseln der Schutzkleidung 
sowie Einrichtungen für unreine Arbeiten und zur Entsorgung vorzusehen (z.B. Aufbereitung 
von Steckbecken, Zwischenlagerung von kontaminierten Gütern wie Wäsche, Utensilien, 
Abfälle, Spülbecken). Die Vorräume sollen mindestens 10 m² groß sein. 
 

3.3 Behandlungsräume 
Behandlungsräume müssen es erlauben, kleinere Eingriffe, invasive und sonstige therapeu-
tische Behandlungen (z.B. Schockbehandlung) durchzuführen. 

 
3.4 Arbeitsraum – rein 
Ausreichend Raum zur Vorbereitung von Injektionen, Infusionen und Therapie-Sets sowie 
zur Lagerung von Einmalartikeln und Medikamenten (u.a. Medikamenten-Kühlschrank) ist 
vorzusehen. 
Das Handwaschbecken muss von den reinen Arbeitsflächen, z. B. zur Vorbereitung von In-
jektionen und Infusionen, wegen möglicher Aerosol- und Tropfenbildung räumlich entfernt 
sein bzw. einen Spritzschutz besitzen. Die Arbeitsflächen müssen ausreichend beleuchtet (≥ 
500 Lux) sein. 
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3.5 Arbeitsraum – unrein 
Wegen der notwendigen Unterteilung der anfallenden Entsorgungsgüter (z. B. Textilien, 
Glas, Plastik, Papier o.ä.) muss ein entsprechender Platz für verschiedene Behältnisse ge-
geben sein. Im Arbeitsraum – unrein – müssen ein Ausgussbecken, ein Steckbeckenspülge-
rät sowie Haken für die Schutzkleidung vorhanden sein. Die Armaturen des Ausguss- und 
Handwaschbeckens sollen ohne Handkontakt bedient werden können. 
 

3.6 Platz für Kleidung und andere Gegenstände der Patienten 
Lagermöglichkeiten bzw. Schließfächer sind in ausreichender Zahl zu schaffen. Empfeh-
lenswert ist ein eigener Raum bzw. eine Nische. 
 

3.7 Laboratoriumsplatz, ggf. Laboratoriumsraum 
Je nach Größe der Intensiveinheiten ist entweder ein Laboratoriumsplatz oder ein Laborato-
riumsraum notwendig. Er ist mit einem Handwaschbecken auszustatten. 
 

3.8 Teeküche 
Eine Teeküche ist zur Versorgung der Patienten und des Personals erforderlich. 
 

3.9 Vorrats- und Lagerräume 
Die Vorrats- und Lagerräume müssen ausreichend groß und gut belichtet bzw. beleuchtet 
sein. Die Einrichtung muss eine staubgeschützte Lagerung (Schränke) ermöglichen. Eine 
räumliche Nähe zum Arbeitsraum – rein – hat funktionelle Vorteile. 
 

3.10 Putzraum 
Der Putzraum muss ausreichend Platz bieten für die erforderlichen Desinfektions- und Reini-
gungsgeräte und -mittel. Er ist mit einem Ausgussbecken auszustatten. Die Möglichkeiten 
zur Händereinigung und -desinfektion müssen vorhanden sein. 

 
3.11 Patienten-Übergaberaum 
Als Patienten-Übergaberaum können auch der Zugangsbereich des Bereichsflures oder ggf. 
auch ein geeignet gelegener Behandlungsraum genutzt werden. 
 

3.12 Personalumkleiden 
Die Personalumkleiden sind im Zugangsbereich anzuordnen. Sie sind in Abhängigkeit von 
der Aufgabenstellung der Intensiveinheit als Schleusen auszubilden. Die Sanitärräume für 
das Personal sind in diesen Bereich zu integrieren. 
 
3.13 Besucherwarteraum 
Vor dem Bereich der Intensiveinheit sollte, der Größe der Intensiveinheit entsprechend, ein 
Besucherwarteraum mit einer angegliederten Toilette vorhanden sein. 

 
3.14 Besuchergarderobe/-umkleide 
In Abhängigkeit von der Funktion der Intensiveinheit ist ein Umkleideraum oder eine Garde-
robe mit verschließbaren Fächern für Besucher vorzusehen. 

 
3.15 Ver- und Entsorgungsschleusen 
Die Ver- und Entsorgungsschleusen sind als Einraum-Schleusen einzurichten.  
Die Versorgungsschleuse ist in einen reinen und unreinen Bereich zu gliedern. Sie muss 
ausreichend groß bemessen sein und zwar für das Einbringen von Material und Geräten, für 
das Entfernen der Transportverpackungen und deren Zwischenlagerung. 
Die Entsorgungsschleuse muss ebenfalls ausreichend groß bemessen sein und zwar für die 
Zwischenlagerung von unreinen Gütern (Wäsche, Abfälle, aufgeteilt für Glas, Plastik, Papier 
o.ä.) und Geräten. 
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3.16 Personalaufenthaltsraum/räume 
Für das Personal ist ein Aufenthaltsraum vorzusehen, der Einrichtungen für die Händehygie-
ne, die Aufbewahrung von Lebensmitteln und die Zubereitung von Getränken aufweist. 

 
4. Bauliche Anforderungen 
 
Decken, Wandflächen und Fußböden müssen glatt, fugendicht, abwaschbar und mit Desin-
fektionsmitteln und -verfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut anerkannt 
sind. Die Wandflächen müssen stoßfest, Fußböden außerdem flüssigkeitsdicht sein und mit 
einer Hohlkehle ohne Absatz in die Wand übergehen. Textile Bodenbeläge dürfen nicht ver-
wendet werden. Fenster sind zum Schutz der Patienten so auszustatten, dass sie nur durch 
das Personal geöffnet werden können. 
Leitungen sind so weit wie möglich fest zu installieren und unter Putz zu legen oder in ge-
schlossenen Kanälen zu führen, deren Außenfläche nass desinfiziert werden kann. 

Horizontal verlaufende geschlossene Kanäle sind, sofern sie nicht in Armgreifhöhe 
der Reinigung zugänglich sind, unmittelbar unter der Decke zu führen.  
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und nass zu desinfizieren sein. 
Hohlräume in einer Unterdecke sind gegenüber dem zugehörigen Raum und gegenüber 
Nachbarräumen dicht auszuführen und möglichst unter leichtem Unterdruck zu halten. Hohl-
wände sind gegenüber den zugehörigen Räumen allseitig möglichst dicht auszubilden. Das 
gilt insbesondere für die Durchführung von Installationen.  
Es dürfen nur Waschbecken ohne Überlauf und ohne Verschluss installiert werden. Der 
Wasserstrahl darf nicht direkt in den Siphon gerichtet sein. Die Armaturen müssen ohne 
Handkontakt bedient werden können. 
 

5. Transportanlagen 
 
Aufzüge und AWT-Anlagen dürfen nur von außerhalb der Intensiveinheit oder vom Schleu-
senbereich aus zugänglich sein.  

 
6. Raumlufttechnische Anlagen (KRINKO-Kommentar 1999) 
 
RLT-Anlagen sind unter Beachtung der DIN 1946 Teil 4 auszuführen. 
Die Notwendigkeit von RLT-Anlagen ist unter klimaphysiologischen und infektionsprä-
ventiven Gesichtspunkten zu prüfen. In der Intensivtherapie sind infektionspräventive Gründe 
für eine RLT-Anlage u. a. vorwiegend dann gegeben, wenn Patienten aufgrund einer hoch-
gradigen Immunsuppression5 ein erhöhtes Risiko für aerogene Infektionen mit ubiquitär in 
der Luft vorkommenden Erregern besitzen. Die Bettenzimmer für die Betreuung dieser Pati-
enten werden in der Regel als Raumklasse I (3-stufige Filterung mit endständigem HEPA-
Filter) nach DIN 1946/4 ausgeführt.  
Für Patienten der Gruppe A2 (z. B. u. a. Langzeitbeatmete) besteht dieses aerogene Infek-
tionsrisiko nicht, so dass, wenn aus klimaphysiologischen Gründen eine RLT-Anlage für not-
wendig erachtet wird, eine 2-stufige Filterung (F7- und F9-Filter) der Zuluft ausreicht (Raum-
klasse II). 

 

  

                                            
5
 siehe auch Versorgungseinheit für immunsupprimierte Patienten 
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Neonatologische Intensivpflegestation (NIPS) 
(nach der KRINKO-Empfehlung zur Prävention nosokomialer Infektionen bei neonatologischen Inten-
sivpflegepatienten mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g – 10/2007) 

 

1. Grundsätzliches zu Lage, Wegeführung und Ausstattung 
 

Die baulich-funktionelle Gestaltung einer NIPS für Intensivpflegepatienten mit einem Ge-
burtsgewicht unter 1500 g („Frühchen“) soll den Besonderheiten dieser Patienten Rech-

nung tragen und durch eine angemessene technisch apparative Ausstattung eine qualitativ 
hochwertige Versorgung von Neugeborenen nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft 
und Technik ermöglichen.  
Hierzu gehören aus infektionspräventiver Sicht  
 möglichst kurze Wege zwischen dem OP-Bereich bzw. dem Kreissaal und der NIPS 
 ausreichende Ressourcen zur Isolierung von Patienten, die mit multiresistenten Krank-

heitserregern besiedelt oder infiziert sind 
 räumliche Voraussetzungen zur aseptischen Zubereitung von Medikamenten auf der 

Station 
 ausreichende Lagerkapazitäten zur eindeutigen Trennung zwischen „reinen und unrei-

nen“ Pflegehilfsmitteln 
Der Flächenbedarf für Intensiveinheiten der Neonatologie ergibt sich somit aus der Versor-
gungsstufe. Der Bedarf pro Behandlungsplatz (Inkubator, offene Pflegeeinheit) ist abhängig 
von der maximal erforderlichen technisch apparativen Ausstattung (z. B. Beatmungsgerat, 
Monitore) sowie dem für die Pflege erforderlichen Bewegungsraum (inklusive Känguru-
Pflege).  
Die Vorschläge der American Academy of Pediatrics von 2002 zur erforderlichen Fläche pro 
Behandlungsplatz haben sich in der Praxis bewahrt. Dementsprechend sollte der Abstand 
zwischen Inkubatoren/Betten von schwerstkranken Frühgeborenen aus infektionspräventiven 
Gründen mindestens 2 m betragen. 
 

2. Raumanforderungen 
 

 Behandlungszimmer mit funktionsgerechter räumlicher Mindestausstattung und Größe, 
um zwischen den Inkubatoren und den dazugehörigen medizinischen Geräten (Beat-
mungsgerate, NO-Applikatoren, Infusionspumpen, Wärmelampen, Röntgen- und Ultra-
schallgeräte, Phototherapielampen) eine ausreichende Bewegungsfreiheit zu gewährleis-
ten.  

 Isolierzimmer mit Schleuse zum An- und Ablegen der patientenbezogenen Schutzklei-
dung und zur Entsorgung infektiöser Materialien für Neugeborene, die aus infektionsprä-
ventiven Gründen isoliert werden müssen. Empfohlener Anteil an Behandlungsplätzen 
zur Isolierpflege - 10 bis 30 % (Der Inkubator ist nicht mit einem Isolierzimmer gleichzu-
setzen).  
Mindestens ein Zehntel der Behandlungszimmer pro Station sollte als Isolierzimmer zum 
Schutz vor aerogen übertragbaren Krankheitserregern geeignet sein.  

 
Zusätzlich zu den eigentlichen Behandlungsräumen sind erfahrungsgemäß folgende Räum-
lichkeiten erforderlich: 

 Raum oder ein eindeutig abgeschirmter Raumanteil zur Reanimation mit entsprechender 
Einrichtung; dieser Raum kann ggf. auch als Interventionsraum genutzt werden (Sono-
graphie, Röntgen, Anlage von zentralen Venenkathetern) 

 ein vom Behandlungsbereich eindeutig abgegrenzter Laborplatz für Blutgasanalyse 

 Raum für BZ, Elektrolyt-, Hb- und Laktat-Bestimmung, Urinanalyse mit einem Kuhl- und 
Gefrierschrank für potenziell infektiöse Probematerialien (Blut, Urin, Stuhl, Liquor) 
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 Arbeitsraum zur aseptischen Zubereitung von Medikamenten auf Station mit Sicher-
heitswerkbank entsprechend der DIN 12980 Typ H sowie Medikamentenkühlschrank für 
zu kühlende Medikamente 

 geeigneter Raum zur hygienisch einwandfreien Zubereitung von Säuglingsnahrung 
(„Milchküche“) mit eigenem Kühlschrank für Formulanahrung und Gefrierschrank für Mut-
termilch (dieser Raum kann auch außerhalb der NIPS liegen) 

 Arbeitsraum zur hygienischen Aufbereitung von Inkubatoren und Beatmungsgeraten 
(aufbereitete Inkubatoren und Beatmungsgerate sollten nicht auf dem Stationsflur zwi-
schengelagert werden) 

 Lagerkapazitäten  
o zur systematischen Trennung zwischen unreinen (kontaminierten) und reinen 

(desinfizierten, für die Patientenversorgung abgenommenen) Gerätschaften 
o für saubere Inkubatoren, Transportinkubatoren, Beatmungsgeräte und Sterilgut 

 zentraler Pflegestutzpunkt mit Dokumentationsplätzen, deren Tastaturen oder Touch-
screens desinfizierend gereinigt werden können 

 Besprechungszimmer (Behandlungsteam, Elterngespräche) 

 Stillzimmer, auch zum Abpumpen der Muttermilch mit desinfizierbaren Handkontaktflä-
chen und Sitzbezügen 

 Personalaufenthaltsraum 

 Personalumkleideraum 

 ggf. Elternzimmer mit Sanitäreinheit, Garderobe mit Schließfächern für Eltern 

 Entsorgungsraum 

 Arbeitsraum zur technischen Wartung von medizinisch-technischen Geräten (ggf. auch 
außerhalb der NIPS gelegen) 

 Raum für Putzutensilien 

 getrennte WC für Personal und Besucher (TRBA 250) 
Alle Raume, in denen Patienten behandelt werden, sollen mit einem Handwaschplatz (mit 
Spendern für Händedesinfektion und Händewaschlotion sowie Einmalhandtüchern) ausge-
stattet sein, damit bei grober Verschmutzung diese vor der hygienischen Händedesinfektion 
gewaschen werden können. 
Wenn auf der Station operative Eingriffe durchgeführt werden sollen, gelten die räumlichen 
und raumlufttechnischen Anforderungen der KRINKO an Operationen und andere invasive 
Eingriffe.  
 

3. Anforderungen an die Raumlufttechnik 
 
Intensivbehandlungszimmer für Frühgeborene sollen wegen der Wärmeabgabe der In-
kubatoren voll/physiologisch klimatisiert sein (d. h. Raumklasse II mit zweistufiger Zuluftfilte-
rung F7- und F9-Filter nach DIN 1946/4, mit max. 26 °C Raumtemperatur, mindestens 45 % 
relativer Luftfeuchte) und im Sommer nicht durch das Öffnen der Fenster abgekühlt werden 
müssen. 

Isolierzimmer mit Schleuse für Patienten, die aus infektionspräventiven Gründen isoliert 
werden müssen, sollten mit HEPA-gefilterter Zuluft (siehe DIN 1946/4 Fassung 2008-12 Ta-
belle 1 Nr. 5.3), aktiver Unterdruckschleuse (Unterdruck gegen das Patientenzimmer und 
den Bereichsflur) sowie ggf. mit HEPA-gefilterter Abluft ausgestattet werden.  
Die aktive Unterdruckschleuse dient zum beidseitigen Schutz vor aerogener Keimübertra-
gung in Richtung Patientenzimmer und in Richtung Bereichsflur. 
Die 3-stufige Zuluftfilterung dient zur Luftkeimminimierung und insbesondere zum Schutz vor 
Aspergillen.  
Die HEPA-Filterung der Abluft dient zum Schutz der Weiterverbreitung aerogen übertragba-
rer Erreger über das Abluftkanalsystem. 
 
Bei Abriss-, Renovierungs- oder Erdarbeiten ist zur Prävention von nosokomialen Asper-
gillosen eine vorausschauende Information des Hygienefachpersonals durch die Bauleitung 
entscheidend.   
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Pflegestation 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Pflegeeinheiten – von 1981) 

 

1. Funktion 
 
In Pflegeeinheiten können Krankenhausinfektionen vor allem durch pflegerische, diagnosti-
sche und therapeutische Maßnahmen (z. B. Harnblasenkatheterisierung, Dauertropfinfusion 
über Venenkatheter, Vor- und Nachbehandlung von Operierten) verursacht werden. Gefah-
ren einer Krankenhausinfektion können auch durch Mängel bei den funktionell-baulichen 
Voraussetzungen (z. B. Fehlen von Funktionsräumen, gemeinsame Unterbringung von Pati-
enten mit septischen und aseptischen Prozessen) entstehen. Außerdem ist auf die große 
Bedeutung von Mängeln in der Ver- und Entsorgung (Gemeinschaftshandtücher, unzu-
reichende Spül- und Reinigungsgeräte, unsachgemäße Vorratshaltung und Aufbewahrung 
von Speiseresten) für den Hygienezustand der Pflegeeinheit hinzuweisen. 
 

2. Lage, Größe und Wegeführung 
 
Die Gefahr einer möglichen Keimübertragung durch Luftströmungen innerhalb und außer-
halb des Gebäudes ist bei der Anordnung der Pflegeeinheiten zu beachten (z. B. Zuordnung 
von Kinder- und Infektionseinheiten). Die Größe von Pflegeeinheiten richtet sich vorwiegend 
nach betrieblichen und baulichen Anforderungen. Aus hygienischer Sicht soll die Bettenzahl 
nicht mehr als ca. 40 betragen. Pflegeeinheiten sollen möglichst in sich geschlossene Ein-
richtungen sein und sind vom Durchgangsverkehr freizuhalten. In Pflegeeinheiten sollten 
keine zentralen Einrichtungen liegen. 

 
3. Gliederung und Organisation 
 
Die in der Regel bestehende (fach-)gebietsspezifische Gliederung des Pflegebereiches hat 
auch aus hygienischen Gründen Vorteile, weil bei den Patienten der einzelnen Gebiete un-
terschiedliche Keimspektren vorliegen und Schwierigkeiten in der Sicherstellung der Hygiene 
bei den unterschiedlichen invasiven Techniken (diagnostische oder therapeutische Eingriffe) 
auftreten können. So sollen auch Untersuchungs- und Behandlungsräume nach Fachgebie-
ten getrennt vorhanden sein. Müssen Pflegeeinheiten mit Patienten verschiedener Gebiete 
belegt werden, sind funktionelle Trennungen unter Berücksichtigung der hygienischen Prob-
leme sicherzustellen. 
Grundsätzlich sollten Patienten, von denen eine erhöhte Infektionsgefahr ausgeht, in speziel-
len Pflegeeinheiten (Größe nach Bedarf) untergebracht werden. 
Um die Infektionsgefahren zu vermindern, sollte die Bettenzahl in Krankenräumen auf max. 4 
Betten beschränkt werden. Der Abstand zwischen den Betten sollte mindestens 1 m betra-
gen. 
Zur Vermeidung einer Keimverbreitung sind beim Bettenmachen und Wäschewechseln Mög-
lichkeiten zur hygienisch unbedenklichen Ablage benutzter Wäsche und Bettteile vorzuse-
hen. Aus Gründen der Infektionsprophylaxe sind für mindestens 10 % der Betten Einzelzim-
mer vorzusehen. Nicht berücksichtigt ist in dieser Zahl der Raumbedarf für Schwerkranke 
und Sterbende und für die eventuelle Mitaufnahme von Angehörigen. 
Aus Gründen der Individualhygiene sollten die Sanitäreinrichtungen (Waschbecken, WC und 
Dusche) für die Patienten möglichst in Verbindung mit den Krankenzimmern stehen.  
Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion von Steckbecken, Urinflaschen usw. sollen in 
der Nähe der Krankenzimmer vorhanden sein. 
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4. Raumbedarf 
 
Aus hygienischer und funktioneller Sicht gehören zu einer Pflegeeinheit: 

 Krankenzimmer mit Sanitäreinrichtungen 

 Patientenaufenthalts- und Besuchsraum (ggf. gemeinsam für mehrere Einheiten) 

 Patientenbad/-bäder 

 reiner Pflege-Arbeitsraum 

 unreiner Pflege-Arbeitsraum/räume 

 Dienstraum oder -platz für Pflegekräfte 

 Arztdienstraum 

 Untersuchungs- und Behandlungsraum 

 Verteiler-, Stations- oder Teeküche 

 Geräte- und Vorratsräume 

 Raum für die Bettenaufbereitung (falls nicht zentral oder teilzentral) 

 Entsorgungsraum (ggf. gemeinsam für mehrere benachbarte Einheiten) 

 Personalaufenthaltsraum 

 Personalumkleideraum mit Doppelschränken für Straßen- und Krankenhauskleidung 

 Personaltoiletten 

 Putzraum 

 ggf. Einzel- oder Isolierzimmer für infektionsverdächtige oder infektiöse Patienten.  

 
Ergänzung 
 
DGKH Hygienetipp vom 01.01.2012: Mehr Einbettzimmer bei Um- und Neubauten 
(http://www.dgkh.de/informationen/hygiene-tipp/hygienetipp2012/) 

Durch den Anstieg multiresistenter Erreger nimmt die Notwendigkeit der Isolierung von Pati-
enten immer mehr zu.  

Die Vorteile von Einzelzimmern sind wissenschaftlich bewiesen: 

 Kürzerer Aufenthalt 
 weniger Medikationsfehler 
 keine Bettensperrungen bei Isolierpatienten in Zweibettzimmern und somit keine Ein-

nahmeausfälle 
 weniger Krankenhausinfektionen 
 kein ständiges Umschieben wegen Geschlecht oder Isolierungsnotwendigkeit 
 Wahrung der Privatsphäre (auch mit Familie und Besuchern) 
 bessere Kommunikation zwischen Patient und Personal 
 besserer Datenschutz im Arzt-Patient-Gespräch 
 eigener Sanitärbereich 
 weniger Störungen durch Lärm 
 besserer Schlaf 
 höhere Patientenzufriedenheit 

Diverse Literaturauswertungen zeigen sogar Kostenvorteile der Einrichtung von Einbettzim-
mern auf mittlere Sicht. In einigen Ländern geben Bauvorschriften und Empfehlungen zu 
Krankenhaus-Neubauten einen hohen Anteil von Einzelzimmern vor, so in USA, England 
und Kanada. Bei Neubauten und Renovierungen sollte daher die Einzelzimmerquote deutlich 
erhöht werden. 

 
5. Anforderungen an Spezialpflegeeinheiten 
 
In Pflegeeinheiten für Wöchnerinnen, Neugeborene, Kinder, chronisch Kranke und psychisch 
Kranke sind zusätzliche Gesichtspunkte zu beachten. 
 
 
 
 

http://www.dgkh.de/informationen/hygiene-tipp/hygienetipp2012/
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5.1 Pflegeeinheiten für Wöchnerinnen und Neugeborene 
Für Wöchnerinnen und Neugeborene gibt es vier Formen der Unterbringung: 

1) Mutter und Neugeborenes werden Tag und Nacht im gleichen Raum untergebracht 
(Rooming-in-System). 

2) Mütter und Neugeborene liegen in eigenen Räumen, die baulich und funktionell so 
miteinander verbunden sind, dass sich ein enger Kontakt zwischen den Müttern und 
Neugeborenen jederzeit herstellen lässt (Kontaktsystem). 

3) Mütter und Neugeborene sind (bis auf Stillzeiten) getrennt. Die Neugeborenen liegen 
in zentralen Räumen (Zentralsystem). 

4) Mütter und Neugeborene sind nur während der Nacht getrennt, die Neugeborenen 
liegen dann in zentralen Räumen. Während des Tages befinden sich die Neugebore-
nen in den Zimmern der Mütter (Mischsystem). 

Das Infektionsrisiko für Neugeborene ist deshalb besonders groß, weil eine Keimbesiedlung 
erst mit und nach der Geburt erfolgt und zugleich das Immunsystem des Neugeborenen 
noch nicht voll ausgebildet ist. Unter diesen Voraussetzungen können virulente Keime leich-
ter einen Infektionsprozess auslösen. Die Infektionsgefahren sind dann am geringsten, wenn 
Kontakte nur mit einem kleinen Kreis des Krankenhauspersonals und denjenigen Personen, 
die nach der Krankenhausentlassung zusammenleben, möglich sind. 
Die Infektionsgefährdung ist beim Rooming-in-System (Nr. 1) in Einbettzimmern geringer als 
beim Rooming-in-System in Zweibettzimmern und beim Kontaktsystem (Nr. 2). 
Das Zentralsystem (Nr. 3) begünstigt Kreuzinfektionen stärker als die bisher genannten Sys-
teme, besonders bei Unterbringung aller Neugeborenen in einem Raum ohne Unterteilung in 
kleinere Einheiten und ohne getrennte pflegerische Betreuung. Wenn das Zentralsystem 
unumgänglich ist, sollen für die Neugeborenen kleine Pflegeeinheiten (möglichst nicht mehr 
als vier Neugeborene) vorgesehen werden. Die pflegerisch-funktionellen Gesichtspunkte 
sind besonders zu berücksichtigen. Neugeborene, von denen eine Infektionsgefahr ausgeht, 
müssen in getrennten Räumen untergebracht werden. Dabei ist zu bedenken, dass Tren-
nungen von nicht infizierten, ansteckungsverdächtigen und erkrankten Neugeborenen not-
wendig werden können. 
Beim Mischsystem (Nr. 4) sind die hygienischen Gefahren ähnlich groß wie beim Zentralsys-
tem. 
Die vielfältigen Expositionsmöglichkeiten beim Zentral- und beim Mischsystem führen zu 
einem höheren Infektionsrisiko als bei den übrigen Möglichkeiten. Daher sind das Zentral- 
und das Mischsystem nicht zu empfehlen. 
 

5.2 Pflegeeinheiten für Kinder 
Für die Funktionsräume (reine und unreine Arbeitsräume, Spiel- und Besuchszimmer) der 
Pflegeeinheiten für Kinder sind die besonderen Anforderungen dieser Fachrichtung zu be-
achten. 

 
5.3 Pflegeeinheiten für chronische Kranke 
Pflegeeinheiten für ständig bettlägerige Patienten mit chronischen Erkrankungen erfordern 
eine Spezialausstattung (und den hierfür notwendigen Raum in den Patientenzimmern 
und/oder den Sanitärräumen), um Pflegemaßnahmen unter Berücksichtigung der Infektions-
prophylaxe durchführen zu können. 
 

5.4 Pflegeeinheiten für psychisch Kranke 
In Gemeinschaftseinrichtungen mit Einheiten für psychisch Kranke (z. B. in Kommunikations-
räumen und Patientenküchen) treten besondere hygienische Probleme auf. Da erfahrungs-
gemäß das Hygienebewusstsein bei psychisch Kranken infolge des Grundleidens häufig 
zurückgedrängt ist, können sich bei Hygienefehlern und –mängeln in Gemeinschaftseinrich-
tungen erhöhte Infektionsgefahren für Patienten ergeben.  
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6. Bauliche Anforderungen 
 
Die Pflegeeinheiten sind so zu bauen, dass sich jeder Raum ohne Beeinträchtigung der 
Nachbarräume desinfizieren lässt. 
Wandflächen und Fußböden müssen so ausgeführt sein, dass sie gereinigt und auch mit 
Desinfektionsmitteln und -verfahren desinfiziert werden können, die vom Robert Koch-Institut 
anerkannt sind. Alle Einrichtungsgegenstände müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren 
sein. 
Textile Bodenbeläge sind aus hygienischen Gründen problematisch. Für bestimmte Räume 
(z. B. Untersuchungs- und Behandlungsräume, Pflege-Arbeitsräume, Stationsküchen, Bäder 
und Toiletten) müssen sie abgelehnt werden. Wegen der Schwierigkeiten einer einwandfrei-
en Reinigung und Desinfektion sollten textile Bodenbeläge auch in Krankenräumen nicht 
verwendet werden. 
Leitungen sind unter Putz zu legen oder in geschlossenen staubdichten Kanälen zu führen, 
deren Außenfläche nass desinfiziert werden kann. Hohlräume sind gegenüber den zugehöri-
gen Räumen allseitig abzudichten. Das gilt insbesondere für Durchführungen von Installatio-
nen, die so auszubilden sind, dass von ihnen keine hygienischen Gefahren ausgehen und 
sich notwendige Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen. 
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und nass zu desinfizieren sein. 
Waschbecken sollen ohne Überlauf installiert werden. Der Wasserstrahl sollte nicht direkt in 
den Siphon gerichtet sein. 
Raumlufttechnische Anlagen sind aus infektionshygienischen Gründen nicht erforderlich. 
Falls sie aus anderen Gründen notwendig sind, sind sie nach DIN 1946 Teil 4 als Raumklas-
se II auszuführen. 
 

7. Händehygiene 
 
Für jedes Patientenzimmer muss eine für die Beschäftigten leicht erreichbare Waschgele-
genheit verfügbar sein. Waschgelegenheiten müssen ebenso in Räumen angebracht wer-
den, in denen diagnostische oder invasive Maßnahmen bzw. Arbeiten durchgeführt werden, 
die Maßnahmen  der  Händehygiene  erfordern. Waschgelegenheiten sollen auch in der Nä-
he unreiner Arbeitsbereiche vorhanden sein. 
Die Waschbecken sind mit fließendem  warmen  und  kalten Wasser  und Mischbatterie (vor-
zugsweise Einhebelmischbatterie)  auszustatten. Die  vom Personal benutzten Waschbe-
cken sind mit je einem Spender für Händedesinfektionsmittel und Waschlotion sowie mit 
Hautpflegemittel in Spendern oder Tuben auszustatten. 
Jede Waschgelegenheit, die das Personal benutzt, ist mit einem Handtuchspender auszu-
statten, da die gründliche Trocknung Hautirritationen vorbeugt und das Übertragungsrisiko 
für Infektionen vermindert. Falls kein Retraktivspender verwendet wird ist für gebrauchte 
Handtücher ein Sammelbehälter (Papierkorb bzw. Plastiksack) vorzusehen und für dessen 
regelmäßige Entleerung Sorge zu tragen. 
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Palliativstation  
(nach ARGEBAU Planungshilfe Palliativstation Stand: 9. Mai 2011) 

 
Die Anzahl Betten pro Palliativstation liegt in der Regel zwischen 8 und 12. Einzelzimmer 
sind aufgrund der besonderen Pflege- und Betreuungssituation Standard, wobei ein Zwei-
bettzimmer pro Station zur Verfügung stehen kann.  
Um auch eine Betreuungsperson im Patientenzimmer unterbringen zu können, haben diese 
Räume in der Regel die Größe eines Allgemeinpflege-Zweibettzimmers mit 19 bis 22 m².  
Das Nebenraumprogramm unterscheidet sich, was die üblichen Funktions- und Perso-
nalräume angeht, kaum vom Programm einer Allgemeinpflegestation. Allerdings kommen 
Räume, wie der Patientenaufenthaltsraum als „Wohnzimmer“ mit Patientenküche, ein Raum 
der Stille und soweit möglich anstatt eines Stationsbades ein Entspannungsbad hinzu.  
 

1. Baulich-funktionale Anforderungen 
 
1.1 Haupträume  
 

Patientenzimmer  
Das Einbettzimmer ist so zu bemessen, dass ein Beistellbett oder ein Schlafsofa für Angehö-
rige Platz findet. Flächen für einen Pflegesessel und für Hilfsmittel (Rollstuhl, Toilettenstuhl 
etc.) sind vorzusehen.  
Die Patientenzimmer sind so im Gebäude anzuordnen, dass eine unerwünschte Blendung 
und Aufheizung vermieden wird. Für wirksamen außen liegenden Sonnenschutz ist zu sor-
gen.  
Zu den besondere Ausstattungen der Patientenzimmer gehören elektrisch verstellbare Pfle-
gebetten (Holzgestellbetten mit ausfahrbaren Gittern) und verschiedene Spezialmatratzen 
nach Bedarf auf der Station zur Dekubitusprophylaxe und Lagerung von Schmerzpatienten 
(bei Bedarf Wechseldruckmatratzen), Pflegesessel (kippbarer und bequemer Komfort), indi-
viduelle dimmbare Beleuchtung (Stehlampe, Wandleuchte), Pflegematerialien in Rollwagen 
oder Einbauschrank, Sitzecke/Besucherecke, Tisch, bequeme und leicht bewegliche Sitz-
möbel (ggf. auch für die Außennutzung geeignet), Einbaukühlschrank, Tresor, Radio/TV-
Einheit (ohne Kopfhörer nutzbar) und eine umlaufende Bilderleiste. 
 

Sanitärzelle des Patientenzimmers 
In Größe und Ausstattung muss die Sanitärzelle mindestens pflegegerecht und barrierefrei 
ausgestattet sein, um eine Hilfestellung bei allen pflegerischen Tätigkeiten zu ermöglichen. 
Die Dusche ist bodengleich mit Duschvorhang und ggf. mit Duschschürze auszuführen. Als 
praktikabel haben sich mobile Duschstühle (keine Klappsitze) bewährt. WC und Waschbe-
cken sind rollstuhlunterfahrbar (zumindest einseitig) auszubilden. Der Spiegel soll ausrei-
chend groß, leicht getönt und abdeckbar sein. Kippspiegel werden nicht empfohlen.  
 

Wohnbereich mit Küche (Patienten/Angehörige)  
Der Aufenthaltsbereich (Wohnzimmer) ist zentral anzuordnen und soll vielfältige Nutzungen 
ermöglichen, wie Aufenthalt und Kommunikation von Patienten, Angehörigen und Pflegekräf-
ten, Abhalten von Gruppentherapien, Speisenzubereitung, Ausrichten kleiner Feiern sowie 
Fernsehen und Musik hören. 
Der Ausstattungsstandard ist aufgrund der spezifischen Nutzung höher als im Patienten-
aufenthaltsraum der Allgemeinpflege. Die Atmosphäre soll wohnlich sein. Für Kinder gibt es 
individuelle Spiel- und Beschäftigungsangebote. Günstig sind kombinierbare Sitzgruppen. 
Neben der Stationsküche ist eine Patientenküche sinnvoll, in der für die Patienten auch von 
Angehörigen speziell etwas zubereitet werden kann. Zweckmäßig ist es, neben der Küchen-
zeile den Essbereich anzuordnen. 
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Raum der Stille  
Dieser Raum für Patienten und Besucher als auch für Personal soll verschiedene Funktionen 
erfüllen:  

 Andachtsraum  

 Therapieraum (Klang-, Entspannungs-, Lichtraum / Musiktherapie)   

 Verabschiedung  

 Personalgespräche  
Der Raum soll die Möglichkeit bieten, sich in einer besonderen Raumatmosphäre zurückzu-
ziehen oder auch ein ungestörtes vertrauliches Gespräch zu führen. Als Platz und Gelegen-
heit für Spiritualität ist der Raum stimmungsvoll zu gestalten und auszustatten (Licht, Wand- 
und Deckenbehänge, Sitzgelegenheiten etc.).  
 

Behandlungs- und Therapieräume  
In diesen Räumen sollen u. a. folgende Untersuchungen/Behandlungen durchgeführt werden 
können: klinische Diagnostik, Ultraschall, Punktionen/Katheteranlagen, Chemotherapie, me-
dizinische Schmerztherapie und Symptomkontrolle/ -linderung, spezielle palliativpflegerische 
Betreuung, Physiotherapie, psychosoziale Betreuung, spirituelle Begleitung, Musik-/ Kunst-
therapie und dergleichen. 
Räume für die somatische oder psychotherapeutische Behandlung sind nur erforderlich, 
wenn die Station überwiegend mit Zweibettzimmern ausgestattet ist.   
Da die Patienten nicht nur von Ärzten, Schwestern und Pflegern, sondern auch von Psycho-
logen, Physio- und Ergotherapeuten behandelt werden und Sozialarbeiter, Seelsorger sowie 
ehrenamtliche Helfer die Besetzung der Palliativstation ergänzen, sind hierfür berufsüber-
greifende, multifunktional nutzbare Räumlichkeiten vorzusehen. Ein spezieller Raum wie 
Musikzimmer oder Klangraum kann das Angebot ergänzen.  
 

1.2 Bedarfsabhängige Haupträume  
 

Angehörigenzimmer  
 nach  Möglichkeit mit Dusche und Toilette vorhalten  

 kombinierbar mit dem Bereitschaftszimmer   

Aufenthalte für Rauchende  
 Erlaubnis zum Rauchen vom medizinisch-pflegerischen Konzept abhängig 

 bei Einbettzimmernutzung kann dieser Raum entfallen  

 Möglichkeit zum Rauchen im Freibereich schaffen  

zusätzliche Büroräume  
 für ambulanten Konsiliardienst und ggf. weitere Aufgaben  
 

1.3 Nebenräume  
 

Leitstelle / Pflegestützpunkt / Sekretariat  
Zentraler Punkt der Station ist die Leitstelle mit Empfangstresen. Auf abwehrende Aufbauten 
und Verglasungen ist zu verzichten. Der Empfangstresen kann von der Leitstelle separiert 
werden, günstig ist jedoch aufgrund der geringen Größe der Station eine Kombination.  
Das Stationsdienstzimmer (Sekretariat / Administration) kann als Back-Office der Leitstelle 
ausgebildet werden, ausreichend PC-Anschlüsse müssen vorhanden sein. 
 

Arbeitsraum rein  
Sinnvoll ist es, diesen direkt an den Pflegestützpunkt anzubinden. Es sind ausreichend La-
germöglichkeiten für Medikamente, Verbrauchsmaterialien etc. erforderlich.  
Außerdem ist ein ausreichend großer Medikamenten-Tresor für die Verwahrung der Opiate 
notwendig.  
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Arbeitsraum unrein   
Der Arbeitsraum ist mit einem Ausguss, einer Fäkalspüle und einem Handwaschbecken mit 
Händedesinfektionsmöglichkeit auszustatten. Ausreichende Abstellflächen für Entsorgung 
sind vorzuhalten.  
Auf jeder Station werden Waschmaschine und Wäschetrockner benötigt, um unkompliziert 
die Wäsche der Patienten waschen zu können.   
 

Abstell-/Geräteraum  
In der Palliativstation besteht ein erhöhter Bedarf an Abstellflächen für:  

 medizinische Geräte und Infusionsständer  

 Pflegehilfsmittel und Matratzen, Lagerungshilfen  

 Fahrhilfen (Rollatoren, Unterarmgehhilfen, Rollstühle, Pflegestühle etc.)  

 Mobiliar, Gartenmöbel, Sonnenschirme  
 

2. Bauliche und Technische Anforderungen 
 
Die Gebäudetechnik der Palliativstation entspricht den funktionellen Anforderungen einer 
Allgemeinpflegestation.  
 

2.1 Heizung, Lüftung, Sanitär  

Analog zur Allgemeinpflege ist eine mechanische Lüftung der Patientenzimmer nicht generell 
erforderlich. Bei Patienten der Palliativpflege ist in erhöhtem Maß mit Stoffwechselproblemen 
und unangenehmen olfaktorischen Emissionen zu rechnen. Daher sollte die nach Norm be-
nötigte Zuluftmenge für die zugehörige Sanitärzelle sinnvollerweise in das Patientenzimmer 
eingebracht und die Abluft über die Sanitärzelle abgeführt werden. Ist diese Voraussetzung 
nicht gegeben, wird wenigstens für einen Teil der Zimmer eine Lüftungsanlage empfohlen. 
Dadurch sind auch eventuelle Anforderungen an Raucherzimmer abgedeckt. Separate Rau-
cherzimmer sind nicht zu empfehlen. Die innen liegenden Räume und Räume mit erhöhtem 
Luftwechselbedarf (z. B. Seminarraum) sind an eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage an-
zuschließen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Patienten aufgrund Ihrer Erkrankung ein 
erhöhtes Behaglichkeitsempfinden hinsichtlich Wärme und Kälte haben. Die Heizung der 
Patientenzimmer muss individuell regelbar sein. Dem sommerlichen Wärmeschutz kommt 
eine besondere Bedeutung zu. Es kann bei entsprechender Gebäudeexposition selektiv Be-
darf nach Kühlung der Bettenzimmer im Sommer bestehen. Die Duschanlagen der Bäder 
sind mit thermostatisch geregelten Einhebelmischern auszustatten. Als Duschabtrennung 
sind Duschvorhänge gegenüber festen Kabinenabtrennungen vorzuziehen. So ist einerseits 
die Barrierefreiheit gewährleistet um Hilfestellung zu ermöglichen und andererseits ist diese 
Lösung, bei Integration der Duschvorhänge in das Wäschemanagement, auch hygienisch 
vorteilhaft.  
 

2.2 Medizinische Gase  

In den Patientenzimmern sind an jedem Patientenbett ein Anschluss für Druckluft und ein 
Anschluss für Sauerstoff vorzusehen. Dies ist damit begründet, dass die Patienten oft 
schlecht Luft bekommen und teilweise abgesaugt werden müssen (ggf. Inhalation). Ein wei-
terer Grund ist die Zunahme der Anzahl pulmonal erkrankter Patienten. Aus psychologischen  
und visuellen Gründen wird eine Abdeckung der Medienschiene (Schiebe- bzw. Klappblen-
den) empfohlen.  
 

2.3 Beleuchtung/Medien 

Auf eine stimmungsvolle Beleuchtung im Patientenzimmer und in der Sanitärzelle ist zu ach-
ten. Hier können dimmbare Einzelleuchten Akzente setzen.  
Radiohören, Fernsehen und Internetzugang sollte in jedem Patientenzimmer möglich sein. 
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Endoskopieeinheit 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Anforderungen der Hygiene an die baulich-funktionelle Ge-
staltung und apparative Ausstattung von Endoskopieeinheiten – von 4/2002) 
 

1. Raumbedarf 
 
Die Grundfläche von Arbeitsräumen ist so zu bemessen, dass sich das Personal am Arbeits-
platz ungehindert bewegen kann und dass eine ungehinderte Versorgung von Patienten bei 
lebensbedrohlichen Notfällen gewährleistet ist.  
In einer Endoskopieeinheit können funktionell folgende Bereiche unterschieden werden: 

 Untersuchungsraum/-räume: 
o für Untersuchungen/Eingriffe in mikrobiell nicht besiedelte Körperbereiche 
o für Untersuchungen/Eingriffe in mikrobiell besiedelte Körperbereiche 

 Aufbereitungsraum/-räume (mit reiner und unreiner Zone) 

 Warte- und Überwachungszonen/-räume für Patienten 

 getrennte Toiletten für Patienten und Personal 

 Raum für Putzmittel/Entsorgungsraum 

 Umkleideraum und Mitarbeiteraufenthaltsraum (diese Räume können auch außerhalb der 
Endoskopieeinheit liegen) 

Auch der Flurbereich einer Endoskopieeinheit sollte vom Durchgangsverkehr freigehalten 
werden. 
In Untersuchungs- und Aufbereitungsräumen muss der Fußbodenbelag flüssigkeitsdicht und 
aus einem Material bestehen, dass leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Fugen, sofern 
nicht vermeidbar, müssen so beschaffen sein, dass sie die Reinigung nicht behindern. Die 
Wände sowie die Oberflächen der Einrichtungsgegenstände und technischen Geräte müs-
sen leicht und feucht zu reinigen und zu desinfizieren sein. 
 

2. Räume 
 

2.1 Untersuchungsraum/-räume 
Jeder Untersuchungsraum soll ausreichend groß bemessen sein. Die Tür hat so breit zu 
sein, dass ein Patient ggf. im Krankenbett/auf einer Liege in den Untersuchungsraum gefah-
ren werden kann. 
Jeder Untersuchungsraum muss über einen hygienischen Händewaschplatz verfügen. 
Für Röntgenuntersuchungen (z. B. im Rahmen der ERCP) gelten besondere Anforderungen 
des Strahlenschutzes. 
 

2.2 Aufbereitungsraum/-räume 
Zur Aufbereitung von Endoskopen ist –unabhängig vom angewandten Aufbereitungsverfah-
ren– ein vom Untersuchungsraum separater Aufbereitungsraum erforderlich. Vorzugsweise 
sollte der Aufbereitungsraum zwischen zwei oder mehreren Untersuchungsräumen liegen 
und auf kurzem Weg erreichbar sein. Die Größe des Aufbereitungsraums hängt von Gerä-
tepool, Untersuchungsfrequenz, Zahl der Geräte zur maschinellen Aufbereitung u.a.m. ab. 
Jeder Aufbereitungsraum muss ausreichend groß sein und über genügend Arbeitsflächen 
verfügen, um eine arbeitstechnische Trennung in einen reinen und unreinen Bereich zu er-
möglichen. 
Bei der Planung eines Aufbereitungsraumes ist der Raumbedarf für Reinigungs- und Desin-
fektionsgeräte und der Ort der Geräteaufstellung (reine/unreine Zone) zu berücksichtigen. 
Wegen der erhöhten Raumluftbelastung mit Desinfektionsmitteldämpfen (z. B. Aldehyden) 
muss die Möglichkeit zur ausreichenden Lüftung (v.a. Chemikalien- und Feuchtlast- Entlüf-
tung) gegeben sein. 
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Die unreine Zone des Aufbereitungsraumes soll umfassen: 

 ein Ausgussbecken für abgesaugtes organisches Material (Sekrete/Exkrete) 

 Becken bzw. Wannen in ausreichender Anzahl und Größe zum Einlegen und zur Reini-
gung benutzter Endoskope 

 ausreichende Arbeitsflächen 

 einen Dichtigkeitstester für die Endoskopaufbereitung 

 ein Ultraschallbad zur Aufbereitung von endoskopischem Zusatzinstrumentarium, einen 
hygienischen Händewaschplatz 

Der Desinfektionsbereich soll sich unmittelbar an den Reinigungsbereich anschließen, die 
Bestückung von Geräten zur maschinellen Aufbereitung soll bequem und ohne räumliche 
Beengung möglich sein. Bei der Entnahme des desinfizierten Endoskops aus dem Reini-
gungs- und Desinfektionsgerät für Endoskope (RDG-E) und beim Transport in den Endo-
skopschrank bzw. an den Arbeitsplatz muss eine Rekontamination des desinfizierten Endo-
skops vermieden werden. Medizinische Druckluft und Druckluftpistolen müssen vorhanden 
sein. Arbeitsflächen müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Sofern eine Sterili-
sation von endoskopischem Zusatzinstrumentarium nicht zentral in einer Sterilisationsabtei-
lung oder extern durch Dritte erfolgt, muss in der reinen Zone des Aufbereitungsraumes ein 
geeigneter Sterilisator vorhanden sein. 
 

2.3 Warte-, Vorbereitungs- und Überwachungszonen/-räume für Patienten 
Die Wartezone sollte vom Anmeldungsbereich aus eingesehen werden können. Nach Mög-
lichkeit sollten Patienten den Untersuchungsraum über eine Umkleidekabine (mit WC) betre-
ten. Sedierte Patienten werden nach Beendigung der Untersuchung in einem Überwa-
chungsraum (ausgestattet mit Waschbecken, Anschlüssen für Sauerstoff und Absaugung 
sowie EKG-Monitoring) betreut. Eine Toilette sollte von diesem Raum aus leicht erreichbar 
sein. Die Fußböden in der Wartezone, im Flurbereich und Überwachungsraum einer Endo-
skopieeinheit müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. 

 
2.4 Getrennte Toiletten für Patienten und Personal 
Getrennte Toiletten für Patienten und Personal müssen zur Verfügung stehen. Die Toiletten 
müssen Waschbecken, Seifenspender und Einmalhandtücher enthalten. Die Personaltoilette 
muss einen hygienischen Händewaschplatz enthalten. 
 

2.5 Raum für Putzmittel/Entsorgungsraum 
Ein Raum für Putzmittel, der zugleich als Entsorgungsraum genutzt werden kann, ist vorzu-
sehen. 
 

2.6 Personalumkleideraum und Personalaufenthaltsraum 
Der Wechsel der persönlichen Kleidung gegen die Bereichskleidung erfolgt im Umkleide-
raum. Hierbei wird eine Trennung der persönlichen Kleidung von sauberer und benutzter 
Bereichskleidung empfohlen (Unfallverhütungsvorschrift). Der Personalumkleideraum soll 
einen hygienischen Händewaschplatz enthalten. Für das Personal ist ein Aufenthaltsraum 
zur Einnahme von Speisen und Getränken vorzusehen. 
  



                                                          Baulich-funktionelle Gestaltung medizinischer Funktionseinheiten 
 

Seite 43 von 73 

 

Dialyseeinrichtung 
(nach der mit der KRINKO abgestimmten Hygieneleitlinie als Ergänzung zum Dialysestandard 2006 – 
von 10/2008) 

 

1. Raumbedarf 
 
Eine räumliche und/oder zeitlich-organisatorische Trennung von Patienten, die Träger rele-
vanter infektiöser Erreger sind, muss im Sinne einer Infektionsprävention möglich sein, so-
fern in der jeweiligen Einrichtung derartige Patienten behandelt werden. Die erforderlichen 
Maßnahmen sowie der Raumbedarf orientieren sich an der Kontagiösität des jeweiligen Er-
regers. 
 

1.1 Behandlungsbereiche 
Zwischen infektiösen und nichtinfektiösen Behandlungsbereichen ist zu unterscheiden. Un-
abhängig von der Größe des Dialysezentrums sollte eine ausreichende Fläche pro Dialyse-
platz vorgesehen werden. Jeder Dialyseplatz sollte von drei Seiten ungehindert erreicht wer-
den können und einen Abstand zum nächsten Dialyseplatz von mindestens 1,30 m aufwei-
sen. Es muss ausreichend Lagerraum vorhanden sein. 
Folgende Räume sollten vorgehalten werden: 

 Behandlungsraum Hämodialyse (HD) 

 ggf. Behandlungsraum Peritonealdialyse (PD) 

 Behandlungsraum für infektiöse Patienten (falls solche behandelt werden) 

 Mehrzweckraum (z.B. Reanimation / Überwachung) mit Anschlüssen für HD-/PD-Geräte 

 Patientenüberwachungsraum / Dienstraum 

 Allgemeiner Arbeitsraum 

 Nassarbeitsräume, davon einer ggf. für infektiöse Patienten 

 Untersuchungsräume (falls nicht andere Untersuchungsräume in unmittelbarer Nähe 
genutzt werden können) 

 Platz für patientennahe Sofortdiagnostik 

 Arztdienstraum 

 ggf. reiner Arbeitsraum zur Sterilisation von Medizinprodukten 
 

1.2 Räume für die Ausbildung zur Heimdialyse 
 Trainings- und Behandlungsbereich 

 Nassarbeitsraum, sofern ein entsprechender Raum aus dem allgemeinen Behandlungs-
bereich nicht mit genutzt werden kann 

 Patientenaufenthaltsraum mit Teeküche 

 ggf. Dienstraum 
 

1.3 Räume für Patienten 
 Wartezone/Aufenthaltsraum 

 Patientenumkleideräume 

 Toiletten und ein behindertengerechtes WC 
 

1.4 Räume für Personal 
Diese müssen gemäß Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften ausgestattet sein. 

 
1.5 Kinderdialyse 
In einem Dialysezentrum mit Kinderdialysen besteht ein zusätzlicher Raumbedarf. Zu den 
Besonderheiten der Kinderdialyse gehören ein Elternaufenthaltsraum sowie ein Bespre-
chungsraum für Sozialarbeiter, Psychologen, Erzieher, Lehrer und Diätassistenten. Für 
Säuglinge ist ein beheizbarer Wickelraum notwendig. 
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1.6 Raumbedarf zur Infektionsprävention 
Eine räumliche Trennung von Patienten mit Infektionskrankheiten muss im Sinne einer Infek-
tionsprävention möglich sein. 
Hepatitis-B-Virus (HBV) infektiöse Patienten müssen aufgrund des hohen Infektionsrisikos 
räumlich und organisatorisch getrennt von anderen Patienten behandelt werden. Es sind 
Dialyse-Maschinen zu verwenden, die für HBV-Patienten reserviert sind. 
Im Anschluss an diese „Infektionsdialysen“ kann der Raum zur Behandlung anderer Patien-
ten genutzt werden, nachdem die patientennahen Flächen einer Scheuer- Wisch- Desinfekti-
on unterzogen wurden. 
Hepatitis-C-Virus(HCV) infektiöse Patienten müssen an für HCV+ Patienten reservierten Ma-
schinen behandelt werden, brauchen aber nicht räumlich oder zeitlich-organisatorisch von 
nicht infektiösen Patienten getrennt zu werden. Für Patienten mit dem Humanes Immundefi-
zienz-Virus (HIV-Patienten) ist ebenso zu verfahren. 
Patienten mit MRSA-Kolonisation sind grundsätzlich räumlich oder zeitlich-organisatorisch zu 
isolieren. Eine Kohorten-Isolierung ist möglich. Dieses gilt auch für Patienten ohne MRSA-
Kolonisation, aber mit nur eingeschränkt zu kontrollierenden MRSA-infizierten Wunden, Pati-
enten mit Tracheostoma, Blasenkatheter o.ä. Bei Patienten ohne MRSA-Kolonisation mit 
lokalen, gut kontrollierbaren und trocken zu verbindenden MRSA-infizierten Wunden kann 
auf eine Isolation verzichtet werden. 
Bei anderen Infektionskrankheiten (z. B. Vancomycin-resistente Enterokokken, multiresisten-
te gramnegative Erreger) können darüber hinausgehende Maßnahmen erforderlich werden. 
Auf die Empfehlungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Nephrologie wird 
verwiesen. 
 

1.7 Betriebstechnik 
Die dialysespezifischen Installationen müssen unter besonderer Berücksichtigung der hygie-
nischen Anforderungen durchgeführt werden. Für nachfolgend aufgeführte Einrichtungen 
sind entsprechende Funktionsflächen vorzuhalten: 

 Raum zur Wasseraufbereitung 

 ggf. Raum für zentrale Konzentratversorgung 

 Raum für Techniker 

 ggf. Raum für Notstromaggregat (fakultativ) 

 Raum für allgemeine Haustechnik (fakultativ) 
 

1.8 Verwaltung 
Verwaltungsräume je nach Bedarf. 

 
1.9 Ver- und Entsorgungsräume 
 Lagerräume 

 ggf. Verteilerküche mit Vorratslager 

 Abstellfläche für Geräte und Betten außerhalb der allgemeinen Behandlungs- und Ver-
kehrsflächen 

 Abfallsammelstellen bzw. -räume (je nach Entsorgungssystem) 

 Putzmittelraum 
 

2. Raumausstattung 
 
Die medizinisch genutzten Räume einer Dialyseeinrichtung sind Arbeitsbereiche der Schutz-
stufe 2 gemäß der Biostoffverordnung und der TRBA 250 und entsprechend auszustatten. 
D.h. Wandflächen und Fußböden müssen glatt, wasserdicht, abwaschbar und mit Desinfek-
tionsmitteln desinfizierbar (desinfektionsmittelbeständig) sein, im Seuchenfall auch mit Des-
infektionsverfahren, die vom Robert-Koch-Institut in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt 
(RKI-Liste) bekannt gemacht wurden. 
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Fußböden und Wandanschlüsse müssen außerdem flüssigkeitsdicht ausgeführt wer-
den. Für die dialysespezifischen Installationen ist die DIN EN ISO 111973 zu beach-
ten, Leitungen sind unter Putz zu legen oder in geschlossenen Kanälen zu führen, 
deren Außenflächen desinfiziert werden können. Räume für die Wasserversorgungs-
anlage und die Konzentratversorgung unterliegen den allgemeinen hygienischen 
Vorgaben für medizinisch genutzte Räume. 
Leitungen sind unter Putz zu legen oder in geschlossenen Kanälen zu führen, deren 
Außenflächen desinfiziert werden können.  
Heizungskörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren 
sein. Hohlräume und Hohlwände sind allseits dicht auszuführen. 
 

3. Einrichtungen zur Bereitstellung der Dialyseflüssigkeit (Hämodialyse) 
 
Damit eine Infektionsgefahr durch die Anlage zur Aufbereitung, Verteilung und Entsorgung 
von Reinwasser und der Dialysierflüssigkeit weitgehend ausgeschlossen werden kann, soll-
ten folgende Kriterien bei der Konstruktion Berücksichtigung finden: 

 keine offenen Speicher für Wasser und aufbereitete Dialysierflüssigkeit 

 keine offenen Speicher für Konzentrate 

 kleine Leitungsquerschnitte in Versorgungsleitungen 

 Leitungsführung als Ringleitung (Toträume vermeiden) 

 Desinfizierbarkeit 

 Rohrtrennung bei der Entsorgung der Dialysierflüssigkeit zur Verhinderung einer ret-
rograden Verkeimung 

 
4. Sanitäre Einrichtungen 
 
Sanitäre Einrichtungen sind unter Beachtung der TRBA 250 auszuführen. Für die Beschäftig-
ten einer Dialyseeinrichtung sind Handwaschplätze mit Wasserarmaturen zu installieren, die 
mit Armhebeln ausgestattet sind und deren Wasserstrahl zur Aerosolvermeidung nicht direkt 
in den Siphon geleitet wird. 
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Notfallaufnahme 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Einheiten für die Notfallaufnahme – 4/1987) 

 
1. Einleitung 
 
In der Notfallaufnahme werden die in das Krankenhaus kommenden Notfallpatienten unter-
sucht, behandelt oder weitergeleitet. Die funktionellen und baulichen Anforderungen in der 
Notfallaufnahme werden in ihrer Art und in ihrem Umfang von den Aufgaben und Tätigkeiten 
sowie von der Organisation und der personellen Ausstattung des Krankenhauses bestimmt. 
In der Notfallaufnahme kann die Gefahr einer Übertragung von Krankheitserregern größer 
sein als in anderen Bereichen des Krankenhauses, da bei lebenserhaltenden Maßnahmen 
die Regeln der Infektionsprophylaxe häufig nicht vollständig eingehalten werden können. Es 
müssen deshalb vom Krankenhaushygieniker neben den allgemeinen hygienischen Anforde-
rungen spezielle funktionell-bauliche Anforderungen festgelegt werden, die auf die durchzu-
führenden Aufgaben der Notfallaufnahme abgestimmt sind.  
Patienten mit einer bereits diagnostizierten oder mit Verdacht auf Vorliegen einer übertragba-
ren Krankheit sollen direkt auf eine entsprechende Station gebracht werden.  
 

2. Gliederung und Größe  
 
Die verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Notmaßnahmen setzen eine ausrei-
chende Nutzfläche voraus, insbesondere sind für lebensrettende Maßnahmen ausreichend 
große und ausreichend ausgestattete Räume bereitzuhalten. Es ist dafür zu sorgen, dass  
Einrichtungen zur Röntgendiagnostik in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stehen. 
Die Aufgabenstellung erfordert eine unmittelbare Anbindung der Notfallaufnahme an die 
Krankenwagenanfahrt für liegende Patienten. Der Anfahrtseingang soll überdacht sein.  
 

3. Raumbedarf  
 
Aus hygienischen Gründen sind notwendig:  

 Anmeldung, Steuerungsstelle und Dienstplatz für Pflegekräfte 

 Warteraum/räume für Kranke und Angehörige 

 Reanimations- und Eingriffsraum 

 Umkleide- und Waschraum 

 Untersuchungs- und Behandlungsräume 

 Raum für Schocktherapie,  

 Raum zur Unterbringung und Überwachung hilfloser Personen,  

 Raum für die Patientenreinigung sowie die Behandlung von Vergiftungen,   

 Patiententoilette 

 unreiner Arbeitsraum 

 Lagerraum für reine Güter und Geräte 

 Entsorgungsraum 

 Arztdienstraum 
 
Falls der Eingriffsraum als Operationsraum genutzt werden soll, sind die Voraussetzungen 
gemäß Operationsabteilungen zu schaffen und es ist ein gesonderter Reanimationsraum 
bereitzuhalten. Falls von der Notfallaufnahme unruhige oder bewusstseinsgestörte Patienten 
(z. B. mit Alkoholrausch) versorgt und überwacht werden, sind entsprechende mit geeigne-
ten Sanitäreinrichtungen versehene Räume einzurichten.  
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4. Bauliche Anforderungen  
 
Fußböden und Wandflächen müssen fugendicht, abwaschbar und mit Desinfektionsmitteln 
und -verfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut anerkannt sind (RKI-Liste). 
Die Oberflächen der Einrichtungsgegenstände und technischen  Geräte müssen leicht zu 
reinigen und zu desinfizieren sein. 
Fest installierte Leitungen sollten unter Putz gelegt oder in geschlossenen Kanälen geführt  
werden, deren Außenflächen nass desinfiziert werden können. Hohlräume sollten gegenüber 
den zugehörigen Räumen allseitig abgedichtet sein. Das gilt insbesondere für die Durchfüh-
rungen von Installationen, die so auszubilden sind, dass von ihnen keine hygienischen  Ge-
fahren ausgehen und sich Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen.  
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und nass zu desinfizieren sein.  
Waschbecken sollen ohne Überlauf sein. Der Wasserstrahl soll nicht direkt in die Abflussöff-
nung gerichtet sein.  
 

5. Raumlufttechnik 
 
Falls raumlufttechnische Anlagen erforderlich sind, so sind diese nach DIN 1946 Teil 4 als 
Raumklasse II auszuführen. 
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Entbindungsabteilung 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Entbindungsabteilungen – von 4/1987) 

 

1. Einleitung 
 
Der Vorgang der Geburt setzt sowohl die Mutter als auch das Neugeborene einem hohen 
Risiko endogener und exogener Infektionen aus. Infektionsprophylaktische Maßnahmen, 
insbesondere die persönliche Hygiene des Pflegepersonals und der werdenden Mutter und 
die hygienisch einwandfreie Durchführung der Maßnahmen in Pflege, Diagnostik  und  The-
rapie  sind  daher  besonders wichtig und erfordern ausreichend große Räume und deren 
geeignete Eingliederung in das Krankenhaus.  
Die notwendigen funktionell-baulichen Schutzmaßnahmen müssen sich nach dem Umfang 
des Leistungsangebotes der Entbindungsabteilung richten.  
 

2. Gliederung und Organisation  
 
In der Entbindungsabteilung gibt es drei nach den Hygieneanforderungen unterschiedlich zu 
bewertende Bereiche:  
1. Untersuchungs- und Vorbereitungsbereich 
2. Entbindungs- und Überwachungsbereich 
3. Noteingriffsbereich 
Im Untersuchungs- und Vorbereitungsbereich muss zur Geburtsvorbereitung ein Sanitär-
raum (Bad/WC) zur Verfügung stehen, der dem Untersuchungsraum benachbart ist. Der 
Vorbereitungsbereich muss hinreichend groß sein, damit die Kreißende zur Förderung der 
Geburt umhergehen kann.  
Eine Möglichkeit zur befristeten Unterbringung des Neugeborenen und für die Reanimation 
ist im Entbindungs- und Überwachungsbereich vorzusehen.  
Zur Reinigung und Darstellung der Plazenta sind Einrichtungen (z. B. gesonderte Spülbe-
cken) notwendig.  
In der Entbindungsabteilung muss eine Einheit für Noteingriffe vorhanden sein, wenn nicht in 
unmittelbarer Nähe eine OP-Abteilung mitbenutzt werden kann. Vorhersehbare Entbin-
dungsoperationen sollen wegen der besseren technischen und hygienischen Voraussetzun-
gen in einer OP-Abteilung vorgenommen werden. Da Entbindungseingriffe oft aus vitaler 
Indikation sehr dringlich durchgeführt werden müssen, ist eine ordnungsgemäße Operati-
onsvorbereitung oft nicht möglich. Deshalb ist eine allgemeine Abschirmung der Entbin-
dungsabteilung notwendig. Innerhalb der Abteilung ist gesonderte (evtl. farbig gekennzeich-
nete) Bereichskleidung zu tragen, die vor dem Verlassen der Entbindungsabteilung abzule-
gen ist. Im Noteingriffsbereich ist sterile Schutzkleidung zu tragen. 
 

3. Raumbedarf  
 
Aus hygienischen Gründen ist eine ausreichende Ausstattung der Entbindungsabteilung mit 
Nebenräumen notwendig. Der Entsorgungsraum der Entbindungsabteilung ist ausreichend 
groß vorzusehen.  
Aus krankenhaushygienischer Sicht gehören zu einer Entbindungsabteilung:  

 Warteraum und Besucherumkleide 

 Sanitärraum/räume 

 Untersuchungsraum/-räume 

 Überwachungsraum (z. B. für Kardiotokographie) 

 Messplatz (z.B. für Blutgasanalysen) 

 Entbindungsraum/räume 

 ggf. Noteingriffsraum mit Vorraum und Waschplatz (Sectio-OP) 

 Platz für Patientenkleidung 

 Patiententoilette 
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 reiner Pflegearbeitsraum 

 unreiner Pflegearbeitsraum 

 Teeküche 

 reiner Lagerraum 

 Geräteaufbewahrungsraum 

 Instrumentenaufbereitungsraum (sofern nicht zentral vorhanden) 

 Einrichtung zur Unterbringung von Reinigungsgeräten und -material 

 Entsorgungsraum 

 Arztraum 

 Hebammen- und Schwesterndienstraum 

 Personalaufenthaltsraum 

 Personalumkleide(n) 

 Personaltoilette 
 

4. Bauliche Anforderungen  
 
Bei baulichen Gestaltungen haben sich psychologische Gesichtspunkte den hygienischen 
Anforderungen unterzuordnen.  
Fußböden und Wandflächen müssen fugendicht, abwaschbar und mit Desinfektionsmitteln 
und Desinfektionsverfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut anerkannt sind. 
Die Oberflächen der Einrichtungsgegenstände und technischen Geräte müssen leicht zu 
reinigen und zu desinfizieren sein. 
Fest installierte Leitungen sollten unter Putz gelegt oder in geschlossenen Kanälen geführt 
werden, deren Außenfläche nass desinfiziert werden kann. Hohlräume sollten gegenüber 
den zugehörigen Räumen allseitig abgedichtet sein. Das gilt insbesondere für Durchführun-
gen von Installationen, die so auszubilden sind, dass von ihnen keine hygienischen  Gefah-
ren ausgehen und sich Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen.  
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und nass zu desinfizieren sein. 
Waschbecken sollen ohne Überlauf sein. Der Wasserstrahl soll nicht direkt in die Abflussöff-
nung gerichtet sein.  
 

5. Raumlufttechnik 
 
Falls raumlufttechnische Anlagen erforderlich sind, so ist DIN 1946 Teil 4 zu berücksichtigen. 
D.h. der Sectio-OP selbst ist als Raumklasse Ib auszuführen, andere Räume als Raumklas-
se II. 
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Einrichtungen der Urologie 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Einrichtungen der Urologie – von 4/1987) 

 

1. Einleitung  
 
Ein erhöhtes Risiko durch nosokomiale Infektionen und deren epidemisches Auftreten erge-
ben sich in Einrichtungen der Urologie vor allem dadurch, dass vielfach invasive Untersu-
chungs- und Behandlungstechniken angewendet werden. Ein erhöhtes Risiko ist auch 
dadurch gegeben, dass diese Eingriffe zum größten Teil in einem Körperbereich erfolgen, 
der mit fakultativ-pathogenen Keimen besiedelt ist bzw. durch die Nähe zum stark bakteriell 
besiedelten Perineum leicht kolonisiert oder infiziert werden kann. Auch ist hier der Anteil der 
Patienten, die mit einer bereits bestehenden Harnwegsinfektion zur klinischen Behandlung 
kommen, sehr hoch. Das hohe Alter vieler urologischer Patienten führt zudem zu einer 
Schwächung der Infektionsabwehr. Urin und die in der transurethralen Diagnostik und The-
rapie vielfach verwendeten Spülflüssigkeiten gewähren insbesondere gram-negativen Stäb-
chen-Bakterien gute Überlebens- und Vermehrungsbedingungen und begünstigen damit 
nosokomiale Infektionen. Daher ist die Infektionsprophylaxe von besonderer Wichtigkeit. 
 

2. Einheiten für diagnostische Eingriffe  
 
Bezüglich der Einheit für transurethrale diagnostische Eingriffe und perkutane Eingriffe wird 
auf die Empfehlungen zur Endoskopie verwiesen. Von jedem Untersuchungsraum muss eine 
Toilette unmittelbar zugänglich sein.  
Die Einheit kann einer zentralen Operationsabteilung zugeordnet oder selbstständig sein. 
Die Einheit muss in sich geschlossen sein und darf keinen Durchgangsverkehr aufweisen. 
 

3. Bauliche Anforderungen  
 
Fußböden und Wandflächen müssen fugendicht, abwaschbar und mit Desinfektionsmitteln 
und -verfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut anerkannt sind (RKI-Liste).  
Die Oberflächen der Einrichtungsgegenstände und technischen Geräte müssen leicht zu 
reinigen und zu desinfizieren sein.  
Fest installierte Leitungen sollten unter Putz gelegt oder in geschlossenen Kanälen geführt 
werden, deren Außenflächen nass desinfiziert werden können. Hohlräume  sollten gegen-
über den zugehörigen Räumen allseitig abgedichtet sein. Das gilt insbesondere für Durch-
führungen von Installationen, die so auszubilden sind, dass von ihnen keine hygienischen  
Gefahren ausgehen und sich Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen. 
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und nass zu desinfizieren sein. 
Waschbecken sollen ohne Überlauf sein. Der Wasserstrahl soll nicht direkt in die Abflussöff-
nung gerichtet sein. 
Im urologischen Bereich kann in unmittelbarer Nähe des Operationstisches ein geruchsdicht 
verschließbarer, mit dem Abfluss flüssigkeitsdicht verbundener Ablauf für die Spülflüssigkeit 
vorgesehen werden. Die Konstruktion muss eine gründliche Reinigung und Desinfektion er-
möglichen. 
Wenn keine abgepackten sterilen Fertiglösungen verwendet werden, ist eine Aufbereitungs-
anlage für steriles und pyrogenfreies Wasser zur Herstellung von nichthämolysierenden und 
isoosmotischen Spülflüssigkeiten in oder in unmittelbarer Nähe der Operationseinheit vorzu-
sehen.  
 
Die Aufbereitungsanlage soll mit ständigem Durchfluss betrieben werden.  
 

4. Raumlufttechnik 
 
Falls raumlufttechnische Anlagen erforderlich sind, so ist DIN 1946 Teil 4 zu berücksichtigen.  
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Radiologische und nuklearmedizinische Einrichtungen im 
Krankenhaus 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
radiologischen und nuklearmedizinischen Einrichtungen im Krankenhaus – von 1983) 

 
 

1. Einleitung  
 
In der Röntgendiagnostik  und Strahlentherapie sowie in der nuklearmedizinischen Diagnos-
tik und Therapie werden ärztliche Eingriffe verschiedener Art, Dauer und Lokalisation vorge-
nommen sowie radioaktive Stoffe in offener oder geschlossener Form und Kontrastmittel 
verabreicht. Notwendig sind ferner pflegerische Maßnahmen und Hilfsdienste, z. B. bei bett-
lägerigen, gehbehinderten und unfallverletzten Patienten sowie bei Säuglingen. 
Im Allgemeinen stehen Röntgendiagnostik, Strahlentherapie sowie nuklearmedizinische Di-
agnostik und Therapie zentral sämtlichen Einrichtungen eines Krankenhauses zur Verfü-
gung. Zusätzliche Röntgengeräte (transportabel oder ortsfest) befinden sich in Operations-
einheiten, Unfallaufnahme- und -pflegeeinheiten sowie in Krankenhausbereichen, deren Pa-
tienten aus Gründen der Hygiene oder aus medizinischer Indikation nicht zu zentralen Ein-
richtungen transportiert werden können.  
Radiologische und nuklearmedizinische Einrichtungen dienen im Allgemeinen nicht nur der 
Untersuchung und Behandlung von stationären Patienten, sondern stehen in unterschiedli-
chem Umfang auch ambulanten Patienten zur Verfügung. Die Nutzung dieser zentralen Ein-
richtungen durch Erwachsene, Kinder und Säuglinge aus verschiedenen Pflegeeinheiten, 
durch ambulante Patienten und im Rahmen der ärztlichen Vorsorge und Überwachung des 
Krankenhauspersonals führt zwangsläufig zur Gefahr der Verbreitung von Krankheitserre-
gern.   
Die Infektionsgefährdung wird durch folgende Gegebenheiten erhöht:  
a) Haut und Schleimhaut des Menschen sind mit Keimen besiedelt, darunter auch mit sol-
chen, die zu Krankenhausinfektionen führen können. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass bei den Patienten verschiedener medizinischer Fachgebiete aufgrund der unterschied-
lich lokalisierten Erkrankungen die Keimflora auf verschiedenartige Weise verändert sein 
kann.  
b) Geräte, Tische, Auflagen, Sitze, Umkleidekabinen, Materialien, diagnostische Hilfsmittel u. 
a. können mikrobiell kontaminiert sein und gegebenenfalls bei unterlassenen oder unzu-
reichenden Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation Ausgangspunkt von 
Infektionen sein.  
c) In den radiologischen und nuklearmedizinischen Einrichtungen werden vielfältige diagnos-
tische und therapeutische Maßnahmen durchgeführt, z. B. Kolonkontrasteinläufe, Angiogra-
phien, retrograde Pyelogramme, Computertomogramme mit Punktionen und endoskopische 
retrograde Cholangio-Pankreatographien (ERCP). Bei diesen Eingriffen können Keime von 
der Oberfläche in das Innere der Patienten verschleppt werden.  
d) Durch die vielfachen Kontakte von Patienten mit Ärzten, medizinisch technischem und 
Pflegepersonal und kontaminierten Flächen werden im Rahmen radiologischer oder nukle-
armedizinischer Maßnahmen zwangsläufig Keime übertragen.   
e) Strahlentherapeutische oder nuklearmedizinische Behandlungen können bei Patienten die 
natürlichen Abwehrmechanismen herabsetzen und dadurch die Infektionsanfälligkeit erhö-
hen. 
 

2. Lage im Krankenhaus und Wegeführung  
 
Die Bereiche der Röntgendiagnostik, der Strahlentherapie sowie der nuklearmedizinischen 
Diagnostik und Therapie dürfen keinen Durchgangsverkehr aufweisen und müssen von Be-
handlungs- und Pflegebereichen anderer Gebiete getrennt sein. Wegen der  starken Fre-
quentierung und auch aus hygienischen Gründen sollte eine zentrale Lage der Röntgendiag-
nostik und der nuklearmedizinischen Diagnostik angestrebt werden, um kurze Wege zu er-
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möglichen. Zugang und Wartebereiche für ambulante und stationäre Patienten sollten mög-
lichst getrennt sein.  
 

3. Gliederung und Organisation  
 
Eine räumliche Trennung der diagnostischen und der therapeutischen Einrichtungen ist aus 
hygienischen Gründen zu empfehlen.  
Untersuchungen, bei denen erhebliche Keimstreuungen erfahrungsgemäß unvermeidbar 
sind (z. B. bei der Kolon-Diagnostik oder der retrograden Pyelographie), dürfen nicht in 
Räumen durchgeführt werden, die Untersuchungen dienen, bei denen aseptische,  invasive  
Eingriffe  vorgenommen  werden  (z. B.  Angiographie, Arthrographie). Deshalb sollten spe-
zielle Untersuchungsräume zur invasiven Diagnostik zur Verfügung stehen. Sollte dies aus 
räumlichen Gründen undurchführbar sein, so sind zeitliche Trennungen unter Berücksichti-
gung der hygienischen Anforderungen (Reihenfolge, Flächendesinfektion, Ver- und Entsor-
gung) sicherzustellen. Die hochfrequentierten Räume der Röntgendiagnostik und der nukle-
armedizinischen Diagnostik mit Ambulanzbetrieb sollen dem Eingang benachbart sein, wäh-
rend die Räume der Spezialdiagnostik – insbesondere für aseptische, invasive Untersuchun-
gen – weiter entfernt liegen können, da so der Durchgangsverkehr zu anderen Räumen ein-
geschränkt wird. Bei Räumen für aseptische Untersuchungen sollte ein Direktzugang zum 
Flur durch Anordnung eines Vorbereitungsraumes vermieden werden. Die Räume der Spe-
zialdiagnostik sollten möglichst so ausgestattet sein, dass ein starker Personalverkehr zu 
notwendigen Nebenräumen weitgehend entfallen kann.  
Wartezeiten sind möglichst kurz zu halten, da im Allgemeinen die Infektionsgefahr mit der 
Aufenthaltsdauer und der Zahl der wartenden Patienten wächst.  
 

4. Raumbedarf  
 
Der Raumbedarf hängt von der Aufgabenstellung und der Zahl der Untersuchungen und Be-
handlungen ambulanter und stationärer Patienten ab.  
Aus hygienischer Sicht sind folgende Räume erforderlich:  

 getrennte Wartezonen für stationäre und ambulante Patienten 

 Patiententoiletten in der Wartezone und neben den Untersuchungsräumen, insbesondere 
für die Kolondiagnostik 

 Vorbereitungs- und Untersuchungsräume 

 ggf. spezielle Untersuchungsräume für die invasive  Diagnostik (Angiographien und 
Arthrographien) 

 ggf. Instrumenten-Vorbereitungsraum für Angiographien 

 Raum für die Versorgung 

 Raum für die Entsorgung 
 
Für die Pflegeeinheiten der Strahlentherapie und der Nuklearmedizin gelten aus hygieni-
scher Sicht die gleichen Anforderungen wie für allgemeine Pflegeeinheiten. 
 

5. Bauliche Anforderungen  
 
Die Räume sind so zu bauen, dass sich jeder Raum ohne Beeinträchtigung der Nachbar-
räume desinfizieren lässt. 
Fußböden und Wandflächen müssen fugendicht, leicht abwaschbar und mit Desinfektions-
mitteln und -verfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut anerkannt sind (RKI-
Liste). 
Oberflächen der Einrichtungsgegenstände und technische Geräte müssen leicht zu reinigen 
und zu desinfizieren sein.  
Fest installierte Leitungen sind möglichst unter Putz zu legen oder in geschlossenen Kanälen 
zu führen, deren Außenfläche nass desinfiziert werden kann. 
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Hohlräume sind gegenüber den zugehörigen Räumen möglichst abzudichten. Das gilt insbe-
sondere für Durchführungen von Installationen, die so auszubilden sind, dass sich notwendi-
ge Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen. 
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und nass zu desinfizieren sein. 
Waschbecken sollen ohne Überlauf installiert werden. Der Wasserstrahl soll nicht direkt in 
die Abflussöffnung gerichtet sein.  
 

6. Raumlufttechnik 
 
Falls raumlufttechnische Anlagen notwendig sind, ist die DIN 1946 Teil 4 zu berücksichtigen. 
Bei der Planung der RLT-Anlagen sind die relativ häufigen Änderungen in der Geräteausstat-
tung und die damit verbundenen Änderungen der thermischen Lasten für den Dauerbetrieb 
oder bei Spitzenbelastung zu beachten. Bezüglich eventuell erforderlicher Maßnahmen ge-
gen den Austausch strahlenbeladener Teilchen wird auf die Strahlenschutzverordnung hin-
gewiesen. 

 



                                                          Baulich-funktionelle Gestaltung medizinischer Funktionseinheiten 
 

Seite 54 von 73 

Physiotherapie bzw. Physikalische Therapie 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Einrichtungen der Physiotherapie – von 1981) 

 

1. Einleitung  
 
Bei der Physiotherapie werden vorwiegend Wärme, Kälte, Druck des Wassers und andere 
mechanische Kräfte (z. B. bei Massagen und Krankengymnastik) sowie elektrische und 
strahlende Energie zur Behandlung eingesetzt. Für Bäder, Inhalationen und Iontophoresen 
werden zusätzlich Substanzen (Mittel) verwendet. Die häufigsten Behandlungsverfahren sind 
medizinische Voll- und Teilbäder mit und ohne Zusätze, hydrotherapeutische Maßnahmen, 
Dampf- und Heißluftanwendungen, Wärmestrahlungen, Heilpackungen, Unterwasserdruck-
strahlmassagen sowie Bewegungstherapie.  
Krankenhausinfektionen in Einrichtungen der Physiotherapie werden durch das Zusammen-
treffen folgender Faktoren gefördert:  
a) Der Mensch ist mit Keimen besiedelt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass bei den 
Patienten verschiedener medizinischer Fachgebiete auf Grund der unterschiedlich lokalisier-
ten Erkrankungen die Keimflora auf verschiedenartige Weise verändert ist, wobei auch Infek-
tionserreger vorkommen können. 
b) Geräte, Tische, Auflagen, Sitze, Umkleidekabinen, Materialien, Behandlungsmittel usw. 
können mikrobiell kontaminiert sein und gegebenenfalls bei unterlassener oder unzureichen-
der Desinfektion bzw. Sterilisation oder anderen unterlassenen Maßnahmen Ausgang von 
Infektionen sein.  
c) Unter dem Einfluss von Maßnahmen der Physiotherapie, vor allem bei Wasseranwendun-
gen, können Keime in besonderem Maße verbreitet werden. Wärme und Feuchte begünsti-
gen eine Keimvermehrung.  
 

2. Lage und Wegeführung  
 
Um die Möglichkeiten einer Keimverschleppung im Krankenhaus gering zu halten, sollte die 
Physiotherapie sowohl von den stationären als auch von den ambulanten Patienten mög-
lichst leicht erreichbar sein. Aus krankenhaushygienischer Sicht ist Durchgangsverkehr zu 
vermeiden. 
 

3. Raumbedarf 
 
Die Zahl, Größe und Ausstattung der folgenden Räume richten sich nach der Art und dem 
Umfang der durchzuführenden physikalisch-therapeutischen Leistungen:  

 Wartebereiche (möglichst getrennt für ambulante und stationäre Patienten) 

 Umkleideräume ggf. mit Barfußgang (z. T. mit Einrichtungen für Körperbehinderte, z. T. 
mit Platz für Betten) 

 Duschen, Einrichtungen zur Fußdesinfektion für Patienten 

 Behandlungsräume mit notwendigen Nebenräumen 

 Ruheräume (ggf. mit Umkleideräumen kombiniert) 

 Dienst- und Personalaufenthaltsräume 

 ggf. Personalumkleide- und -waschräume 

 Personal- und Patiententoiletten 

 Geräte-, Vorrats- und Abstellräume 

 Putzraum 

 Entsorgungsraum 
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4. Bauliche Anforderungen  
 
Wandflächen und Fußböden müssen abwaschbar und mit Desinfektionsmitteln und Desin-
fektionsverfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut anerkannt sind. 
Wandflächen müssen fugendicht, Fußböden flüssigkeitsdicht sein. 
Alle Einrichtungen und Bodenbeläge müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. 
Leitungen sind möglichst unter Putz zu legen oder in geschlossenen Kanälen zu führen, de-
ren Außenfläche desinfiziert werden kann. 
Hohlräume sind gegenüber den zugehörigen Räumen allseitig abzudichten. Das gilt insbe-
sondere für Durchführungen von Installationen, die so auszubilden sind, dass von ihnen kei-
ne hygienischen Gefahren ausgehen und sich notwendige Desinfektionsmaßnahmen erfolg-
reich durchführen lassen. 
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und desinfizierbar sein. 
Waschbecken sollen ohne Überlauf installiert werden. Der Wasserstrahl sollte nicht direkt in 
den Siphon gerichtet sein. 
 

5. Anforderungen an Einrichtungen, Geräte und Hilfsmittel  
 
Moorpackungen und andere, z. B. aus therapeutischen Gründen nicht desinfizierbare Pa-
ckungsmassen, dürfen nur für denselben Patienten wiederverwendet werden. Desinfizierba-
re Packungsmassen, wie z.B. Paraffin, dürfen nur wiederverwendet werden, wenn sie min-
destens 15 Minuten auf 130 °C erwärmt worden sind. Verfahren zur Aufbereitung und Desin-
fektion mit dem Ziel, dasselbe Wasser für nachfolgende Patienten benutzen zu können, dür-
fen nur angewandt werden, wenn sie von der Bäderkommission der Deutschen Gesellschaft 
für Hygiene und Mikrobiologie geprüft und anerkannt worden sind. 
Wannen, Geräte sowie andere Einrichtungsgegenstände müssen desinfizierbar sein und 
nach jeder Benutzung gereinigt werden. Für eine regelmäßige Desinfektion ist zu sorgen. 
Massageöle und andere Hautpflegemittel müssen vor einer mikrobiellen Besiedelung ge-
schützt werden, z. B. durch Verwendung von Portioniergeräten oder Einzelpackungen. 
Jeder Patient muss frische Wäschestücke erhalten. Massagebänke, Liegen, Nacken- und 
Knierollen u. ä. sind für jeden Patienten mit einer frischen Papier- oder Textilauflage zu ver-
sehen.  
Wäscheschleudern für die Badebekleidung sind wegen der Gefahr einer Keimübertragung 
unzulässig.  
Zur Vermeidung von Fußpilzerkrankungen ist eine tägliche Scheuerdesinfektion aller barfuß-
begangenen Oberflächen erforderlich. 
 

6. Wasserbecken für Einzel- und Gruppenbehandlung  
 
Zur Aufbereitung sowie gegebenenfalls zur Algenbekämpfung im Wasserbecken für Einzel- 
und Gruppenbehandlung dürfen nur Chemikalien zugesetzt werden, die keine Gesundheits-
gefährdung für Patienten und Personal, keine Beeinträchtigung der Wasserdesinfektion, kei-
ne unzulässigen Wirkungen auf die Schwimmbadmaterialien und die Abwasseranlagen zur 
Folge haben. Es gelten DIN 19643 (Aufbereitung  von Schwimm- und Badebeckenwasser) 
bzw. die Richtlinien des Koordinierungskreises für Bäderbau und Bäderbetrieb.  

 
7. Raumlufttechnik 
 
Die RLT-Anlage ist nach DIN 1946 Teil 4 auszuführen. Außerdem ist die VDI-Richtlinie 2089 
Blatt 1 (RLT-Anlagen für Schwimmhallen und Bäder) zu berücksichtigen.  
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Prosektur / Pathologie 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestal-
tung von Einheiten für Prosektur bzw. Pathologie – von 1989) 

 

1. Infektionsrisiko 
 
In dieser Anlage wird unter Pathologie die Funktionsstelle Pathologie (Institut für Pathologie) 
mit allen Einrichtungen für Obduktion, histologische und zytologische Untersuchungen ver-
standen. Der Begriff Prosektur wird dagegen verwendet, wenn in der Funktionsstelle aus-
schließlich Obduktionen durchgeführt werden. 
Aus der Prosektur bzw. Pathologie eines Krankenhauses können Infektionserreger verbreitet 
werden. Beim Bau und Betrieb sind daher die krankenhaushygienischen Regeln zu beach-
ten. Größe und funktionelle Gliederung dieser Funktionsstelle richten sich nach Aufgaben-
stellung und arbeitsspezifischen Schwerpunkten. 
Im Hinblick auf Infektionsgefahren ist zu unterscheiden zwischen Gefahren, die von Leichen 
bei der Obduktion und Laboruntersuchung ausgehen können und Gefahren, die bei unvor-
schriftsmäßiger Einsargung und Aufbahrung auftreten können, insbesondere bei Verstorbe-
nen nach ansteckungsfähigen Krankheiten.  
In die Entscheidung über die funktionell-bauliche Konzeption der Prosektur bzw. Pathologie 
sind der Pathologe und der Krankenhaushygieniker frühzeitig einzubeziehen. 

 
2. Lage im Krankenhaus und Wegeführung 
 

Bei der Entscheidung über die Lage der Prosektur bzw. Pathologie sowie über die Wegefüh-
rung sind nachstehende Punkte zu beachten: 

 räumliche Abtrennung der Prosektur bzw. Pathologie gegenüber anderen Funktionsstel-
len des Krankenhauses unter Beachtung einer leicht zugänglichen Lage der Laboratorien 
der Pathologie 

 Abtrennung der Bereiche für Leichenaufbewahrung und für Obduktion von den weiteren 
Arbeitsbereichen der Prosektur bzw. Pathologie 

 möglichst kurze, unbehinderte sowie von Patienten und Besuchern getrennte Wegefüh-
rung für den Leichentransport von den klinischen Einheiten zur Leichenaufbewahrung 
und Obduktion 

 Vermeidung von Durchgangsverkehr 

 möglichst kurze, unbehinderte sowie von Patienten und Besuchern getrennte Wegefüh-
rung für den Abtransport der Leichen durch Bestattungsinstitute 

 

3. Raumbedarf 
 
3.1 Prosektur 
 Leichenaufbewahrungsraum mit Kühlzelle 

 Obduktionsraum 

 Personalschleuse als Einraum-Schleuse zum Obduktionsraum, um die Verschleppung 
von Infektionserregern aus dem Obduktionsbereich in die übrigen Bereiche der Prosektur 
und in das Krankenhaus zu verhindern 

 unreiner Arbeits-, Putz- und Entsorgungsraum 

 ggf. Aufbahrungsraum 

 ggf. Nebenraum z. B. für Schreibarbeiten 
 
Sind in einem Krankenhaus lediglich ein Leichenaufbewahrungs- und Aufbahrungsraum vor-
handen, so dürfen dort aus infektionsprophylaktischen Gründen keine Obduktionen durchge-
führt werden. 
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3.2 Pathologie 
Bereich Leichenaufbewahrung: 
 Kühlzellen bzw. Kühlraum (evtl. gesonderte Kühlzellen für infektiöse Leichen, für radioak-

tive Leichen, insbesondere aus nuklearmedizinischen Einrichtungen) 

 Gefrierzelle(n) für gerichtsmedizinisch zu untersuchende und länger aufzubewahrende 
Leichen 

Bereich Obduktion: 
 allgemeine(r) Raum/Räume für Obduktionen (In Abhängigkeit von der Zahl der Obduktio-

nen können für infektiöse Leichen und/oder radioaktive Leichen eigene Räume erforder-
lich sein) 

 unreiner Arbeitsraum (mit direkter Verbindung zum Obduktionsraum) 

 ggf. Demonstrationsraum für die Obduktionsergebnisse 

 Lagerraum zur Aufbewahrung von Untersuchungsmaterial 

 Personalumkleideraum als Einraum-Schleuse zum Obduktionsbereich, um die Ver-
schleppung von Infektionserregern aus dem Obduktionsbereich in die übrigen Bereiche 
der Pathologie und in das Krankenhaus zu verhindern 

Bereich Einsargung/Aufbahrung: 
 Raum/Räume für Reinigung, Einsargung und Aufbahrung 

 Warteplatz, ggf. Warteraum 
 zugängliche Besuchertoiletten 

 
3.3 Weitere Arbeitsbereiche 

 Laborräume, z. B. für Histologie, Zytologie, Histochemie, Isotopenpräparationen, Mikro-
skopie Fotodokumentation u. a. 

 Personalräume (Umkleideraum, Aufenthaltsraum, WC) 

 Ver- und Entsorgungsräume 

 Putzraum 

 
4. Bauliche Anforderungen und Ausstattung 
 

Fußböden und Wandflächen müssen fugendicht, abwaschbar und mit Desinfektionsmitteln 
und Desinfektionsverfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut anerkannt sind. 
Die Oberflächen der Einrichtungsgegenstände und technischen Geräte müssen leicht zu 
reinigen und zu desinfizieren sein. Einrichtungen und Fußböden in den Obduktionsräumen 
müssen wasserundurchlässig und druckwasserfest sein, um Verschmutzungen mit Hilfe von 
Druckwasserlanzen schnell und ausreichend sicher auch von schwer zugänglichen Stellen 
entfernen zu können. Bodenabläufe müssen einen Geruchsverschluss haben.  
Fest installierte Leitungen sollten unter Putz gelegt oder in geschlossenen Kanälen geführt 
werden, deren Außenfläche nass desinfiziert werden kann. Hohlräume sollten gegenüber 
den zugehörigen Räumen allseitig abgedichtet sein. Das gilt insbesondere für Durchführun-
gen von Installationen, die so auszubilden sind, dass von ihnen keine hygienischen Gefahren 
ausgehen und sich Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich durchführen lassen.  
Heizkörper und Luftdurchlässe müssen leicht zu reinigen und nass zu desinfizieren sein. 
Anlagen zur Abwasserdesinfektion sind in der Regel nicht erforderlich. 
Die Bauausführung muss so erfolgen, dass tierische Schädlinge soweit wie möglich fern ge-
halten und erforderlichenfalls bekämpft werden können. Fenster, die sich öffnen lassen, 
müssen durch Fliegengitter gesichert sein. 
In den Räumen sind entsprechende Einrichtungen zur Bereitstellung und Entsorgung von 
Schutzkleidung vorzusehen, da bei der Leichenöffnung und der Arbeit mit Körperflüssigkei-
ten und -gewebe stets Handschuhe und gegebenenfalls flüssigkeitsdichte Schutzkleidung zu 
tragen ist.  
 
Falls raumlufttechnische Anlagen notwendig sind, ist die DIN 1946 Teil 4 zu berücksichtigen. 
Bei Anfall toxischer Dämpfe und Gase (z. B. Fixierungsmittel, Lösungs- und Konservie-
rungsmittel) muss für eine wirksame Absaugung gesorgt werden. 
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Zahnheilkunde 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – Anforderungen an die 
Hygiene – von 4/2006) 

 

1. Bauliche Anforderungen 
 
Neben den gesetzlichen Bestimmungen in der Arbeitsstättenverordnung und den Arbeitsstät-
tenrichtlinien sind bestimmte bauliche Anforderungen zu beachten, damit zahnärztliche Be-
handlungen unter hygienisch einwandfreien Bedingungen durchgeführt werden können. Es 
wird empfohlen, bei der Planung von Zahnarztpraxen einen Facharzt für Hygiene und Um-
weltmedizin, Betriebsärzte und/oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit beratend hinzu zuzie-
hen.  
Abweichungen von den Anforderungen können dann zu lässig sein, wenn der Praxisinhaber 
andere, eben so wirksame Maßnahmen trifft. Bei Umbaumaßnahmen in bestehenden Pra-
xen sollten die baulichen Verhältnisse soweit wie möglich diesen Anforderungen angepasst 
werden. 
Für eine effektive Infektionsprävention ist zwischen den Behandlungsbereichen und den an-
deren Bereichen eine räumliche Trennung sinnvoll. 
 

2. Raumanforderungen 
 

2.1 Behandlungsraum/-räume 
In Behandlungsräumen müssen Waschplätze mit warmem und kaltem Wasser gut erreichbar 
in der Nähe des Behandlungsplatzes vorhanden sein. Es müssen geeignete Spender für 
Händereinigungsmittel und für Händedesinfektionsmittel so wie Handtücher zum einmaligen 
Gebrauch zur Verfügung stehen. Die Wasserarmaturen sowie die Spender für flüssige Mittel 
müssen ohne Handberührung benutzt werden können. Sofern in einem Behandlungsbereich 
mehrere Behandlungsplätze installiert sind – z.B. in Kliniken oder kieferorthopädischen Pra-
xen – müssen an jedem Behandlungsplatz– auch für das Assistenz personal – gut erreichba-
re Desinfektionsmittelspender vorhanden sein. Sind mehrere Behandlungsplätze in einem 
Behandlungsbereich angeordnet, sind Trennwände schon aus psychologischen Gründen 
empfehlenswert.  
Raumlufttechnische Anlagen aus infektionsprophylaktischen Gründen sind in der Zahnmedi-
zin nicht notwendig. Zur Absenkung der Raumtemperatur können Klimageräte (entsprechend 
VDI 6022) installiert werden.  
In Aufwachräumen (sofern diese erforderlich bzw. vorhanden sind) ist mindestens ein Spen-
der für Händedesinfektionsmittel anzubringen.  
Die Fußböden müssen feucht zu reinigen, zu desinfizieren und flüssigkeitsdicht sein. Dies 
gilt auch für die Außenflächen von eingebauten Einrichtungen und Einrichtungsteilen. Patien-
tenliegen müssen Oberflächen haben, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind. 
 

2.2 Röntgenraum/-bereich 
In diesem Bereich ist mindestens ein Spender für Händedesinfektionsmittel anzubringen. Zur 
Ablage von intraoralen Röntgenfilmen und Hilfsmitteln für die Aufnahmetechnik (Watte rollen, 
Filmhalter, Kinnstützen) müssen Ablageflächen vorhanden sein, die nach jeder Behandlung 
desinfiziert werden. Durch Einsatz von Trays kann eine Kontamination von Oberflächen ver-
mieden werden. 
 

2.3 Aufbereitungsraum/-bereich für Medizinprodukte; Abfallentsorgung 
2.3.1 Aufbereitungsraum für Medizinprodukte 
Es muss ein Raum für die Aufbereitung von Medizinprodukten (Reinigung, Verpackung, Des-
infektion, Sterilisation und Lagerung) vorhanden sein. Arbeitsabläufe und Arbeitsbereiche 
sind in „unreine“, „reine“ und zur Lagerung geeignete zu trennen. 
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2.3.2 Abfallentsorgung 
Für die Abfallentsorgung wird ein Entsorgungsraum ggf. mit Ausguss und Händedesinfekti-
onsmöglichkeit empfohlen. 
 
2.3.3 Aufbereitungsraum für Praxiswäsche 
Zur Aufbereitung der Praxiswäsche ist eine geeignete Waschmaschine für ein thermisches 
und/oder chemothermisches Waschverfahren erforderlich.  
Ein Händewaschplatz mit Möglichkeit zur Händedesinfektion sowie eine Möglichkeit zum 
Anlegen von Schutzbekleidung sind erforderlich.  
Arbeitsabläufe sind in „unreine“ und in „reine“ zu trennen. 
 

2.4 Wartezimmer/-bereich 
Die Ausstattung sollte leicht zu reinigen sein. Das Auslegen von Zeitschriften und Aufstellen 
von Pflanzen ist hygienisch unbedenklich. 
 

2.5 Personalräume 
Für das Personal ist ein Pausen-/Umkleideraum – bei Bedarf auch mit Möglichkeiten zur 
Aufbewahrung von Speisen und Getränken – vorzusehen, da in Behandlungs- und Aufberei-
tungsbereichen die Einnahme von Speisen und Getränken und das Rauchen aus hygieni-
schen Gründen unzulässig ist.  
Der Wechsel der persönlichen Kleidung gegen die Berufskleidung erfolgt im Pausenraum 
oder gegebenenfalls in einem gesonderten Umkleideraum.  
Dabei muss eine Trennung der persönlichen Kleidung von sauberer und benutzter Berufs-
kleidung möglich sein. Pausenräume dürfen nicht mit Schutzkleidung betreten werden. 
 

2.6 Toiletten 
Es müssen getrennte Personal- und Patiententoiletten zur Verfügung stehen.  
Dem Personal müssen gesonderte, für Patienten nicht zugängliche Toiletten mit Waschbe-
cken, Spender für Waschlotion und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen, (Bestand-
schutzregelungen siehe Arbeitsstättenrecht). 
 

3. Raumlufttechnik 
 
Für zahnärztliche Behandlungs- bzw. Eingriffsräume sind aus infektionsprophylaktischen 
Gründen keine RLT-Anlagen erforderlich. Zur Erzielung einer behaglichen Raumtemperatur 
sind dezentrale raumlufttechnische Anlagen nach VDI 6022 (Klimageräte, Umluftkühlgeräte) 
ausreichend. Es ist auf eine regelmäßige Wartung und ggf. auf eine mikrobiologische Kon-
trolle zu achten.  
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Infektionsprävention in Heimen 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Infektionsprävention in Heimen – von 9/2005) 
 

1. Geltungsbereich 
 
Einrichtungen, in denen medizinische und damit assoziierte pflegerische Maßnahmen au-
ßerhalb von Krankenhäusern durchgeführt werden.  
 

2. Bauliche Anforderungen 
 
Gebäude, Räume und Ausstattungen müssen folgenden Vorschriften genügen: 

/1/ der Heimmindestbauverordnung 
/2/ den baurechtlichen Anforderungen im jeweiligen Bundesland  
/3/ den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften 
/4/ den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung 
/5/ den brandschutztechnischen Vorschriften 
/6/ den Normen zur barrierefreien und körperbehindertengerechten Gestaltung  

(DIN 9024 und 8025) 
 
Ergänzung 
 

Raumanforderungen nach Heimmindestbauverordnung6 für Pflegeheime 
 
Alle Wohn- und Pflegeplätze müssen von einem allgemein zugänglichen Flur aus erreichbar 
sein. Flure dürfen keine Stufen haben oder nur solche, die zusammen mit einer geeigneten 
Rampe angeordnet sind. Die Flure zu den Pflegeplätzen müssen den Transport bettlägeriger 
Bewohner zulassen. Flure und Treppen müssen an beiden Seiten mit festen Handläufen 
versehen sein.  
Ein Aufzug muss vorhanden sein, wenn mehr als eine Geschosshöhe zu überwinden ist 
oder Rollstuhlfahrer in nicht stufenlos zugänglichen Geschossen untergebracht sind.  
Fußbodenbeläge der von Heimbewohnern benutzten Räume und Verkehrsflächen müssen 
rutschfest sein.  
 
Wohn-, Schlaf- und Sanitärräume müssen im Notfall von außen zugänglich sein.  
In Pflegeheimen und Pflegeabteilungen müssen die Türen zu den Pflegeplätzen so breit 
sein, dass durch sie bettlägerige Bewohner transportiert werden können.  
 
Badewannen und Duschen in Gemeinschaftsanlagen müssen bei ihrer Benutzung einen 
Sichtschutz haben. Bei Badewannen muss ein sicheres Ein- und Aussteigen möglich sein.  
Badewannen, Duschen und Spülaborte müssen mit Haltegriffen versehen sein.  
In Einrichtungen mit Rollstuhlbenutzern müssen geeignete sanitäre Anlagen in ausreichen-
der Zahl vorhanden sein.  
 
Wirtschaftsräume müssen in der erforderlichen Zahl und Größe vorhanden sein, soweit die 
Versorgung nicht durch Betriebe außerhalb des Heimes sichergestellt ist.  
Durch geeignete Heizanlagen ist für alle Räume, Treppenräume, Flure und sanitäre Anla-
gen eine den Bedürfnissen der Heimbewohner angepasste Temperatur sicherzustellen.  
 
Die Eingangsebene der von Bewohnern benutzten Gebäude soll von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche stufenlos erreichbar sein. Der Zugang muss beleuchtet sein.  
 
 

                                            
6
 Verordnung über bauliche Mindestanforderungen für Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime für Volljährige (Heimmin-

destbauverordnung -HeimMindBauV) 
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Pflegeplätze für eine Person müssen mindestens einen Wohnschlafraum von 12 m², für 
zwei Personen 18 m² umfassen. Wohnschlafräume für mehr als zwei Personen sind nur 
ausnahmsweise mit Zustimmung der zuständigen Behörde und Wohnschlafräume für mehr 
als vier Personen sind nicht zulässig. Für die dritte und vierte Person muss die zusätzliche 
Wohnfläche wenigstens je 6 m² betragen.  
 
In jeder Pflegeeinrichtung müssen mindestens vorhanden sein:  

 ausreichende Kochgelegenheiten für die Bewohner,  

 ein Abstellraum für die Sachen der Bewohner,  

 in Einrichtungen mit Mehrbettzimmern ein Einzelzimmer zur vorübergehenden Nutzung 
durch Bewohner,  

 unreine Pflegearbeitsräume mit Fäkalienspülen 

 ein Leichenraum, wenn nicht eine kurzfristige Überführung der Leichen sichergestellt ist.  

Die Einrichtung muss mindestens einen Gemeinschaftsraum von 20 m² Nutzfläche haben. 
In Einrichtungen mit mehr als 20 Bewohnern muss eine Nutzfläche von mindestens 1 m² je  
Bewohner zur Verfügung stehen.  
In jeder Einrichtung muss ein Raum für Bewegungstherapie oder Gymnastik vorhanden 
sein, wenn nicht geeignete Gymnastik- und Therapieräume in zumutbarer Entfernung außer-
halb der Einrichtung von den Heimbewohnern regelmäßig benutzt werden können.  
Gemeinschaftsräume können dafür verwendet werden.  
 
Sanitäranlagen 
Für jeweils bis zu vier Bewohner muss in unmittelbarer Nähe des Wohnschlafraumes ein 
Waschtisch mit Kalt- und Warmwasseranschluss und für jeweils bis zu acht Bewohner ein 
Spülabort vorhanden sein.  
Für jeweils bis zu 20 Bewohner müssen im gleichen Gebäude bzw. bei dauernd bettlägeri-
gen Bewohnern je Geschoss mindestens eine Badewanne und eine Dusche zur Verfügung 
stehen.  
In den Gemeinschaftsbädern der Pflegeabteilungen sind die Badewannen an den Längssei-
ten und an einer Stirnseite freistehend aufzustellen. 
 
Ergänzung 
 

Unterbringung von MRGN-Patienten in stationären Pflege- und Betreuungsein-
richtungen (Empfehlungen der DGKH aus HygMed 2916; 41-4) 
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Aufbereitungseinheit für keimarm oder steril anzuwenden-
de Medizinprodukte (AEMP) 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten - 10/2012) 

 

1. Funktion und Infektionsrisiko 
 
Aufbereitungseinheiten dienen der hygienischen Aufbereitung von gebrauchten, verschmutz-
ten und mikrobiell kontaminierten wieder aufbereitbaren Medizinprodukten aus verschiede-
nen Bereichen des Krankenhauses. 
Zu den Aufbereitungsmaßnahmen gehören Desinfizieren, Reinigen, technisches Warten, 
Sortieren, Verpacken, Sterilisieren und Lagern. 
Aufbereitungseinheiten sind funktionell-baulich in Bereiche zur: 

 Reinigung und Desinfektion (unreine Zone) 

 Funktionsprüfung und Verpackung (reine Zone) 

 geschützten Lagerung nach der Sterilisation 
zu unterteilen, damit eine Übertragung von Krankheitserregern sowie eine Rekontamination 
der keimarmen bzw. sterilen Güter vermieden werden kann. 
 

2. Lage innerhalb der Einrichtung 
 
Die Aufbereitungseinheit einschließlich des Sterilgutlagers soll möglichst nahe an der Haupt-
bedarfsstelle für Sterilgut (z.B. OP-Abteilung, Intensivtherapiestation) liegen.  
 

3. Hygienische Anforderungen 
 
Das in den Verbrauchsstellen anfallende mikrobiell kontaminierte Gut ist ggf. desinfiziert in 
geschlossenen Behältern zur Aufbereitungseinheit zu transportieren.  
Die Aufbereitungseinheit darf nur von den hierzu berechtigten Personen betreten werden. 
In den Personalumkleiden sind Einrichtungen zur Händedesinfektion vorzusehen. 
 
Den Aufbereitungsbereichen werden folgende Funktionen zugeordnet: 

Unreine Zone: 

 Annehmen des zu sterilisierenden Gutes aus den Verbrauchsstellen 

 Desinfizieren und Reinigen des Gutes sowie der Transportbehältnisse 
Wenn ein direkter Kontakt mit nicht desinfiziertem Gut unumgänglich ist, sind hierzu ge-
eignete Handschuhe zu tragen. 

Reine Zone 

 Sortieren und Prüfung der Funktion von desinfiziertem und gereinigtem Gut sowie 
Zusammenstellung der Sets 

 Verpacken und Kennzeichnen 

 Beschickung der Sterilisatoren 
Falls saubere Wäsche gefaltet und kontrolliert wird, ist mit einer Staubentwicklung zu 
rechnen. In diesen Fällen müssen die Instrumente geschützt werden (ggf. durch Abde-
cken oder räumliche bzw. zeitliche Trennung). 

Lagerzone 

 Entnahme und Prüfung des Sterilgutes 

 Geschütztes Lagern oder Zwischenlagern 
Nach der Sterilisation wird das Material aus den Sterilisatoren entnommen und geprüft. 
Das Sterilgut einschließlich des Einwegmaterials wird geschützt gelagert und an die Ver-
brauchsstellen rekontaminationsgeschützt ausgegeben. 
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4. Raumbedarf 
 
Die Flächen für die Durchführung der Arbeitsabläufe sind so anzuordnen, dass eine Rekon-
tamination des desinfizierten und sterilisierten Gutes ausgeschlossen und das Personal vor 
Infektionen geschützt wird. Aus hygienischen Gründen ist es deshalb erforderlich, dass für 
die Aufbereitungseinheit eine ausreichend große Grundfläche zur Verfügung steht. 

 
Übersicht zu Anforderungen an Aufbereitungseinheiten in Abhängigkeit von der Einstufung 
der aufzubereitenden Medizinprodukte (MP) 

Einstufung MP / 
Kategorie AEMP 

semikritisch und      

kritisch A 

semikritisch und        

kritisch B 
kritisch C 

Arbeitsräume 

Aufbereitungsbereich*** 
mit Zonentrennung in 
unrein, rein, Lagerung 
(auch zeitliche Trennung 
möglich) 

separater Aufberei-
tungsraum mit Zo-
nentrennung: unrein, rein, 
Lagerung 

separate Aufberei-
tungsräume jeweils für 
die unreine, die reine 
und die Lagerzone 

Relevante medizini-
sche Einrichtung 

Arzt*- und  
Zahnarztpraxen** 

Einrichtungen für das 
ambulante Operieren, 
Zahnarztpraxen, Endo-
skopie, Krankenhäuser 

ausgewählte Kranken-
häuser,  
Aufbereiter für andere 
**** 

Geräteausstattung 

je nach Aufbereitungs-
profil 
ggf. RDG, Kleinsterilisa-
tor, Ultraschallbad 

je nach Aufbereitungspro-
fil RDG, RDG(-E), Ultra-
schallbad, Siegelgerät, 
Prüfinstrumentarium, 
Dampfsterilisator, ggf. 
Wasseraufbereitungsan-
lage  

je nach Aufbereitungs-
profil RDG, RDG(-E), 
Ultraschallbad, Siegel-
gerät, Prüfinstrumentari-
um, Gas- oder Plasmas-
terilisator, ggf. Wasser-
aufbereitungsanlage 

Beispiele für die 
Anwendung der 
aufbereiteten MP 

Verbandswechsel,  
(zahn-)ärztliche Untersu-
chung und Behandlung 

invasiver Eingriff / Opera-
tion, Endoskopie 

invasiver Eingriff / Ope-
ration unter Anwendung 
von MP der Gruppe 
kritisch C bzw. deren 
Aufbereitung für andere 

*     ausgenommen Endoskopie 
**    Hand- und Winkelstücke erfordern gesonderte Betrachtung 
***  Ein Raum kann in Bereiche und ein Bereich in Zonen untergliedert werden.  
**** Anzeigepflicht gemäß MPG 
 
 

Folgende Räume sind für eine Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) eines Kran-
kenhauses erforderlich: 

 

Unreine Zone Reine Zone Lagerzone Nebenräume 

Materialannahmeraum, 
 
Raum für Reinigung 
und Desinfektion mit 
Flächen für die manu-
elle und maschinelle 
Reinigung und Desin-
fektion des Gutes und 
der Transportbehält-
nisse 

Raum für Funktions-
prüfung, Materialpflege 
und Verpackung, 

Dienstraum (Qualitäts-
sicherung), 
 
Lager für Verpa-
ckungsmaterial, Er-
gänzungsmaterial, 
Reinigungsmittel 

Sterilgutlager 
 
Materialausgabe 

Aufenthaltsraum, 
Toiletten, 
Personalumkleide, 
 
Personalschleusen zwi-
schen „unreiner“ und reiner“ 
sowie zwischen „reiner“ und 
Lagerzone 
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5. Bauliche Anforderungen 
 
Wandflächen und Fußböden müssen fugendicht, leicht abwaschbar und mit Desinfektions-
mitteln und -verfahren desinfizierbar sein, die vom Robert Koch-Institut (RKI-Liste) anerkannt 
sind. 
Leitungen sind unter Putz zu legen oder in geschlossenen Kanälen zu führen, deren Außen-
fläche nass desinfiziert werden kann. Hohlwände sind gegenüber den zugehörigen Räumen 
allseitig möglichst abzudichten. Das gilt insbesondere für die Durchführungen von Installatio-
nen, die so auszubilden sind, dass von ihnen keine hygienischen Gefahren ausgehen und 
notwendige Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich ablaufen können. Einzelheiten müssen 
jeweils mit dem zuständigen Hygieniker abgestimmt werden. 
 

6. Raumlufttechnik 
 
Bei Notwendigkeit einer RLT-Anlage (meist in Ambulanten OP-Zentren und Krankenhäusern) 
ist diese als Raumklasse II (zweistufige Luftfilterung F7, F9) nach DIN 1946 Teil 4 auszufüh-
ren.  
Es sollte eine Luftströmungsrichtung von jeweils reineren nach unreineren Räumen herr-
schen. Der Außenluftvolumenstrom richtet sich nach der Schadstoff- und Wärmebilanz.  
Für Gase, Dampf und Wrasen sind ggf. Absaugvorrichtungen einzubauen. Hierzu wird auf 
die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften hingewiesen. 

 
Ergänzung 
 
Arbeitsräume und deren Zuordnung 
(nach der Empfehlung des Fachausschusses Hygiene, Bau und Technik der DGSV e.V. zu Anforde-
rungen für den Bau oder Umbau einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte - Teil 3 (aus Zentrals-
terilisation 5/2015)) 

 
Einleitung 
Der Teil 3 der Veröffentlichung zu den «Anforderungen für den Bau oder Umbau einer Auf-
bereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)» zeigt modellhaft die erforderlichen Räume, 
deren Zuordnung und die daraus resultierenden Wegeführungen.  
In «Raumkonzept 1 – AEMP mit baulicher Trennung» werden die Raumplanung und Wege-
führungen für Medizinprodukte (MP) und Personal für eine AEMP dargestellt. 
In «Raumkonzept 2 – AEMP Einraumlösung» die Raumplanung und Wegeführungen für 
Medizinprodukte (MP) und Personal für einen Aufbereitungsraum in medizinischen Einrich-
tungen, die eine begrenzte Anzahl bzw. Art von Medizinprodukten aufbereiten. 
 
Materialwege 
 – Roter Pfeil – MP kontaminiert (unrein) 
 – Gelber Pfeil – MP desinfiziert (keimarm) 
 – Grüner Pfeil – MP steril 
 
Personalwege 
 – Personal – im Reinigungs-/Desinfektionsbereich 
 – Personal – im Pack-/Sterilbereich 
 – Externe Personen (sind in der Zeichnung nicht berücksichtigt) 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Darstellungen nur beispielhaft sind und 
Planungen den jeweiligen baulichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.  
Zu berücksichtigen sind außerdem:  

 Platzbedarf abhängig von der Menge an MP und von den Aufbereitungsschritten / 
-methoden 

 Schnittstellen zu einrichtungsinternen/externen Nutzern 

 Transportwege kurz halten  

 Lagermöglichkeiten innerhalb der AEMP gemäß den Anforderungen 
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 ggf. Sterilgutlager 

 Vorgaben der Hygiene und des Arbeitsschutzes können einen Einfluss auf Raumgrö-
ßen und Raumzuordnungen haben 

Alternativen oder Kompromisse sind zu begründen unter Beachtung der Risikoabwägung. 

 
1. AEMP mit baulich getrennten Bereichen (Mehrraumkonzept) 
 

 
 
1.1 Reinigungs- und Desinfektionsbereich (R+D Bereich) kontaminiert (unrein) 
 – Annahme der kontaminierten MP – mit Flächen für:  

• Abstellen von Transportwagen  
■ ggf. Waschplatz für Transportwagen 

• Abstellen und Annahme von Entsorgungscontainern mit kontaminierten MP 
• ggf. Anlieferung und Annahme von MP von externen Nutzern 
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• Anlieferung von Leihinstrumenten/Lagerung der Transportverpackungen  
• Dokumentation 

 – Reinigungs-/Desinfektionsbereich – mit Flächen für 
• Sortieren und Vorbereiten 
• ggf. manuelle Reinigung inkl. Nachspülen 
• ggf. manuelle Desinfektion inkl. Nachspülen und Trocknen 
• ggf. Freigabe der manuellen Aufbereitungsschritte 
• Beladezone für Reinigungs-/Desinfektionsgeräte (RDG) 

■ ggf. automatisches Beladesystem 
• Abstellen von Transferwagen  
• Abstellen von Beladungswagen (Universal/MIC/Anästhesie usw.) 
• Abstellen von Zubehör zur Beladung der RDG(z.B. für spezielle MP, 
  Kleinteilekörbe usw.) 
• Dokumentation 

 
Gerätespange – Hygienebarriere  
 – Flächen für: 

• Durchlade RDG (sichern eine bauliche und unterstützen die organisatorische  
  Trennung) 
• Wartungszugang für RDG von R+D Bereich 
• Containerwaschanlage (CWA) 
• Rückgabe/Durchreiche 

■ Rückführung der Beladungswagen / Beladungsträger  
■ Rückführung von MP mit Restverschmutzungen aus dem Packbereich zur 
erneuten Aufbereitung  
■   Übergabe von manuell aufbereiteten MP in den Packbereich 

 

1.2 Packbereich (rein)  
 – Entladezone RDG – mit Flächen für: 

• Entnahme der MP  
■ ggf. automatischer Austransport 

• Freigabe/Dokumentation der maschinell aufbereiteten MP 
• Transferwagen 

 – Packzone – mit Flächen für: 
• optische Kontrolle der Reinigung 
• ggf. Nachtrocknen von MP (Druckluft) 
• Pflege/ggf. Montage  
• Funktionsprüfung 
• Verpacken 

■ mit Hartverpackungen (Container) 
■ mit Weichverpackungen (Vlies)  
■ Papier-/Folienverpackungen (Beutel und/oder Rollenware) 

 – ggf. anderes Verpackungsmaterial (z.B. Tyvek ® ) 
• Lagerung  

■   Verbrauchsmaterial 
■   Ersatz-/Reserve-MP 

• Dokumentation 
■   EDV/Packlisten 
■   Scannen/Erfassen von MP 
■   Ausdrucken von Etiketten 

 – Zwischenlagerungszone 
• optionale Flächen zum Abstellen von Wagen 

■ ggf. Lagern der verpackten Güter 
 – Beladezone Sterilisator – mit Flächen für: 

• Konfigurieren der Beladung 
• Beladen der Sterilisationsgeräte 

■ ggf. automatischer Eintransport 
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Gerätespange Sterilisator 
 – Flächen für: 

• Durchladegerät (sichern einer organisatorischen Trennung) 
• Zugang zur Wartungszone der Sterilisationsgeräte 
• ggf. Durchreiche oder Durchgang  

■   ggf. Rückführung des Beladesystems 
■   Rückführen von beanstandeten Sterilgütern 
■   ggf. Übergabe von desinfizierten, verpackten MP ohne Sterilisation 
■   ggf. Wagen aus der CWA 

• ggf. Niedertemperatur Sterilisator 
 

1.3 Sterilgutbereich 
 – Entlade-/Auskühlzone– mit Flächen für:  

• ggf. automatischer Austransport 
• Abstellen von Beladungswagen 

■ Auskühlzone 
• Dokumentation 

■ Freigabe der sterilisierten MP 
 – Kommissionierung/Ausgabe von sterilen MP – mit Flächen für: 

• Zwischenlagerung  
• Transportwagen  
 

1.4 sonstige Räume  
 – Personalumkleide– mit Flächen für: 

• Umkleide für Mitarbeiter der AEMP 
■ Ablage der Straßenkleidung oder Arbeitskleidung, Ablage von, Schuhen,  
   Abstellen von Taschen, Abschließen von Wertgegenständen 
■ Bereitstellung von Bereichskleidung 

• Toiletten mit Zugang vom Umkleidebereich 
• ggf. Dusche mit Zugang vom Umkleidebereich 

 – Aufenthaltsraum  
• Zugang von den reinen AEMP-Bereichen 

 – Büro  
• Zugang von den reinen AEMP-Bereichen 
• ggf. Zugang von außerhalb der AEMP mit Zugangsbeschränkung 
• Platz für Dokumentation und Archivierung 

 – Personalschleuse Zugang R+D Bereich – mit Flächen für: 
• Schutzkleidung 
• Schuhe 

 – Personalschleuse Ausgang R+D Bereich – mit Flächen für: 
• Abwurf für Schutzkleidung 
• Abwurf für Schuhe 
 

Nebenräume mit Zuordnung zum Reinigungs- und Desinfektionsbereich 
 – Putzmittelraum – mit Flächen für: 

• Bereitstellung von Putzutensilien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
 – Entsorgungsraum – mit Flächen für: 

• Bereitstellung von Abfällen zur Abholung 
• Bereitstellung von Schmutzwäsche zur Abholung 

 – Dosierzentrale – mit Flächen für: 
• Chemikalien (Sicherheitsvorschriften beachten) 

■ Großgebinde (Arbeitserleichterung) 
 

Nebenräume mit Zuordnung zum Pack- und Sterilisationsbereich 
 – Putzmittelraum – mit Flächen für: 

• Bereitstellung von Putzutensilien, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
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 – Entsorgungsschleuse – mit Flächen für: 
• Bereitstellung von Abfällen zur Abholung 

 – Materialschleuse – mit Flächen für: 
• Anlieferung, Auspacken und Übergabe angelieferter Verbrauchsgüter  
• ggf. Annahme angelieferter Einmal-Sterilgüter ggf. mit Zugang zur  
  Kommissionierung 

 – Materiallager – mit Flächen für: 
• Annahme angelieferter Verbrauchsgüter 
• Lagerung 

 – Kommissionierung von Sterilgütern mit Flächen für: 
• Bereitstellung von reinen Transportwagen  
• ggf. Lagerung von sterilen MP 
• ggf. Lagerung von desinfizierten MP 
• ggf. Lagerung von Einmal-Sterilgütern 

 – Ausgabe – mit Flächen für: 
• Bereitstellung von verschlossenen Transportwagen  
• Abholung von Sterilgütern 
 

optionale Flächen, die nicht in der Skizze berücksichtigt sind: 
 – Aufzüge für Güter zwischen AEMP/Nutzer 
 – Dampferzeugung 
 – VE-Wassererzeugung 
 
 

2. AEMP mit organisatorisch getrennten Bereichen (Einraumlösung) 
Es erfolgt innerhalb des Aufbereitungsraumes eine organisatorische Trennung in die unreine 
Zone und die reinen Zone incl. Lagerzone.  
 

2.1 Reinigungs-/Desinfektionszone (unrein) 
–Zugang und Annahme – mit Flächen für:  

•Schutzkleidung für die unreine Zone mit Abwurf 
•Abstellen und die Annahme der kontaminierten MP 
•ggf. Dokumentation 

–Reinigungs- und Desinfektionsbereich – mit Flächen für: 
•Sortieren und Vorbereiten 
•ggf. manuelle Reinigung inkl. Nachspülen 
•RDG (eintürig) 
•Be-/Entladen des RDG  
•ggf. Abstellen von Beladungswagen – RDG 
•Abstellen von Beladungsträgern (z.B. für spezielle MP, Kleinteilekörbe usw.) 
•Dokumentation 

 
Optionale Flächen, die nicht in der Skizze berücksichtigt sind: 
–manuelle chemische Desinfektion mit Flächen für: 
•Desinfektionswanne 
•Nachspülbecken 
•ggf. Freigabe der manuellen Aufbereitungsschritte 
 

2.2 Packzone und Sterilgutzone (rein) 
–Flächen für: 

•optische Kontrolle der Reinigung 
•ggf. Nachtrocknen von MP (Druckluft) 
•Pflege / ggf. Montage  
•Funktionsprüfung 
•Verpacken 

■mit Hartverpackungen (Container) 
■mit Weichverpackungen (Vlies)  
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■Papier-/Folienverpackungen (Beutel und/oder Rollenware) 
•Lagerung  

■Verbrauchsmaterial 
■Ersatz-/Reserve-M 

•Dokumentation 
■EDV/Packlisten 
■Scannen/Erfassen von MP 
■Ausdrucken von Etiketten 

–Zwischenlagerungszone 
•ggf. Lagern der verpackten Güter 

–Sterilisieren – mit Flächen für: 
•Sterilisator (eintürig) 
•Be-/Entladen Sterilisationsgerät  
•Abkühlen  
•Dokumentation 

■Freigabe der sterilisierten MP 

–geschützte Lagerung von Sterilgut 
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Einheit für die Bettenaufbereitung 
(nach der RKI-Richtlinie: Anforderungen der Hygiene an die funktionelle und bauliche Gestaltung von 
Einrichtungen der zur Bettenaufbereitung (Desinfektion und Reinigung) – von 1979) 

 

1. Organisationsformen  
 
Die Bettenaufbereitung kann zentral, teilzentral oder dezentral organisiert werden. Die Orga-
nisationsformen lassen sowohl hinsichtlich der einzelnen Arbeitsvorgänge (Abrüsten, Desin-
fizieren, Reinigen, Aufrüsten) als auch in Bezug auf die einzelnen Teile des  Bettes verschie-
dene Kombinationsmöglichkeiten zu. Für Bettdecken, Kissen und Bettwäsche eignet sich im  
Allgemeinen nur eine zentral durchgeführte Desinfektion und Reinigung.  
Die Wahl der für ein Krankenhaus zweckmäßigen Organisationsform richtet sich nach der 
Aufgabenstellung des Hauses, der baulichen Gestaltung, den technischen Einrichtungen 
einschließlich der Transportanlagen sowie nach personellen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten. Die Entscheidung über die Organisationsform der Bettenaufbereitung ist im Be-
nehmen mit dem Krankenhaushygieniker/der Hygienekommission zu treffen.  
 

2. Raumbedarf Zentrale Bettenaufbereitung 
 
Die erforderlichen Aufbereitungsmaßnahmen für Betten werden an einer zentralen, dafür 
besonders eingerichteten Stelle im Krankenhaus durchgeführt.  
Die zentrale Bettenaufbereitung gliedert sich in eine unreine und eine reine Seite. Dazwi-
schen liegen die Einrichtungen zur Desinfektion und ggf. zur Reinigung. Das Personal er-
reicht die reine und die unreine Seite über eine einkammrige Personalschleuse (Kontakt- und 
Luftschleuse). Beim Übergang des Personals von der unreinen auf die reine Seite sind eine 
hygienische Händedesinfektion und ein Wechsel der Schutzkleidung erforderlich.  
Sowohl auf der reinen als auch auf der unreinen Seite ist ausreichender Stauraum ent-
sprechend dem Bedarf an frischen und dem Anfall an gebrauchten Betten und entspre-
chend der Betriebsorganisation vorzusehen. Außerdem muss auf der reinen Seite ge-
nügend Arbeitsraum für die technische Inspektion der Betten und deren Wartung ein-
gerichtet werden.  
 

3. Raumbedarf Teilzentrale Bettenaufbereitung  
 
Um lange Transportwege zu vermeiden, werden die erforderlichen Auf-
bereitungsmaßnahmen an mehreren, dafür besonders eingerichteten Stellen im Kran-
kenhaus durchgeführt. Die Zuordnung der Einrichtungen zur Bettenaufbereitung zu den ent-
sprechenden klinischen Bereichen wird durch die Anforderungen an die Hygiene bestimmt.  
Zur Durchführung der Bettenaufbereitung sind in der Regel ein Abrüstraum, ein Des-
infektions- und Reinigungsraum sowie ein Aufrüstraum erforderlich. Bei der Bemessung der 
Ab- und Aufrüsträume sind die notwendigen Stauflächen zu berücksichtigen.  
Es empfiehlt sich, im Desinfektionsraum durch eine raumlufttechnische Anlage einen Unter-
druck gegenüber dem übrigen Gebäude aufrecht zu erhalten.  
Beim Einbau von Desinfektions- und Reinigungseinrichtungen in Spezialaufzüge kann auf 
die erforderlichen Stauflächen nicht verzichtet werden.  
 

4. Raumbedarf Dezentrale Bettenaufbereitung  
 
Die Bettgestelle und die Oberflächen der Matratzen werden im nicht belegten Kranken-
zimmer oder in einem geeigneten Raum in der Nähe des Verwendungsortes desinfiziert und 
gereinigt. Die Desinfektion des Matratzenkernes und von Kopfkissen und Bettdecken ist bei 
der dezentralen Einrichtung in der Regel nicht möglich. Die Behandlung der Bettwäsche u. ä. 
erfolgt entsprechend der KRINKO-Empfehlung zu Anforderungen an die Wäsche aus Ge-
sundheitseinrichtungen. 
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Für die ordnungsgemäße Durchführung der Bettenaufbereitung ist es empfehlenswert, in 
den Stationsdienstzimmern eine Hinweistafel mit detaillierter Beschreibung der vor-
zunehmenden Arbeitsgänge anzubringen. 
Bei der dezentralen Bettenaufbereitung ist ein Raum für die Durchführung der Desinfektion 
und außerdem genügend Staufläche für reine Betten vorzusehen.  
 

5. Raumlufttechnik 
 
Die RLT-Anlage ist als Raumklasse II nach DIN 1946 Teil 4 auszuführen. 
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Wäscherei für Gesundheitswäsche 
(nach der KRINKO-Empfehlung: Anforderungen der Hygiene an die Wäsche aus Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes, die Wäscherei und den Waschvorgang und Bedingungen für die Vergabe von 
Wäsche an gewerbliche Wäschereien – von 7/1995) 

 

1. Einleitung  
 
Die saubere Wäsche muss frei von Krankheitserregern und keimarm bzw. für bestimmte 
Zwecke steril sein. Gebrauchte Wäsche aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes ist po-
tentiell mikrobiell verunreinigt und kann durch unsachgemäßen Umgang zur Verbreitung von 
Mikroorganismen und Infektionskrankheiten beitragen. Dies gilt insbesondere für Kranken-
häuser, Altenpflege- und Rehabilitationseinrichtungen mit klinischem Charakter und Einrich-
tungen für ambulantes Operieren. 
Ebenso können Fehler bei der Behandlung und beim Transport sauberer Wäsche zu deren 
Rekontamination und zur Ausbreitung von Infektionen führen. Auf die Güte- und  Prüfbe-
stimmungen „Sachgemäße Wäschepflege für Krankenhauswäsche“ (RAL-RG 992/2) wird 
hingewiesen. 
 

2. Wäschereiräume  
 
Wäsche aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und Wäsche aus anderen Bereichen 
müssen getrennt voneinander gelagert und gewaschen werden. Getrennte Lagerung bedeu-
tet, dass die in ausreichend keimdichten Wäschesäcken befindliche Wäsche aus Einrichtun-
gen des Gesundheitsdienstes mit Wäsche aus anderen Bereichen nicht in direkten Kontakt 
kommen darf.  
Die Wäscherei muss aus einer reinen Seite und einer unreinen Seite bestehen, die räumlich 
getrennt sind.  
Durch bauliche Maßnahmen ist sicherzustellen, dass unter allen Betriebsbedingungen der 
Waschmaschinen bei geschlossenen Verbindungstüren kein Lufttransport von der unreinen 
zur reinen Seite erfolgt. Wenn ein Durchgang zwischen der reinen und unreinen Seite vor-
handen ist, ist dieser als Kontaktschleuse (mit Handwaschbecken und Spender für Hände-
desinfektionsmittel sowie Möglichkeit zum Kittelwechsel) auszubilden.  
Für das Personal der Wäscherei sind Toiletten, Aufenthaltsräume und den Arbeitsräumen 
vorgelagerte Umkleideräume vorzusehen.  
Wäscheabwurfschächte begünstigen die Ausbreitung von Mikroorganismen und sollten des-
halb nicht eingebaut werden. 
Wäschesammelstationen dürfen nur in Räumen eingerichtet werden, die trocken sind und 
aus denen eine unmittelbare Übergabe in die Transportwagen zur Wäscherei erfolgt. Ein 
Sortieren gebrauchter Wäsche in der Wäscherei ist nicht zulässig. 
Schmutz- und Reinwäsche dürfen miteinander – direkt oder indirekt – nicht in Berührung 
kommen.  
Transportbehälter und Ladeflächen von Transportfahrzeugen, die Kontakt mit Schmutzwä-
sche gehabt haben, müssen vor dem Transport reiner Güter desinfiziert werden. 
 

3. Raumlufttechnik 
 
Für die RLT-Anlage sollten die Anforderungen der VDI 6022 beachtet werden.  
Eine RLT-Anlage ist für die Kontaktschleuse zwischen reiner und unreiner Seite nicht erfor-
derlich.  
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