
Sichere 
Hygienemaßnahmen durch 

Gestze, Richtlinien?

Eine Provokation



Unvereinbarkeitsdreieck

.
Gut

Billig Schnell/Viel



Beispiel:

•intensic care

•intermediate care

•low care?



Was kommt?   (I)
(Schein-)lösung?

Zunehmende Verrechtlichung:

z. B.Hygiene als erfolgsbezogene Pflicht 
zugehörig zum „voll beherrschbaren 
Risikobereich“ im Gegensatz zum 
„begrenzt steuerbaren Kernbereich 
ärztlichen Handelns“ 
(Urteil des BGH vom 20.03.2007, 
Az. VI ZR 158/06)

z. B.www.mrsa-anwalt.de



Was kommt?   (II)
(Schein-)lösung?

Europäisierung des Qualitätmanagements

ecdc  = european centre for
disease prevention and control

(Einrichtung der EU, Sitz Stockholm, gegr. 2005)

betreibt Tessy: the european surveillance system



Was brauchen wir?
Stattdessen? Zusätzlich?

die sozial-emotionale Dimension

Merke: Jedes Qualitätsmanagement-System
ist zu unterlaufen. Die bisherige 
Qualitätsmanagement-Diskussion 
berücksichtigt überwiegend nur 
Struktur-Prozess- und Ergebnis-
qualität und lässt die SOZIALE 
QUALITÄT weitestgehend außer Acht!



Soziale Qualität

beschreibt die psychosozialen 
Bedingungen, unter denen der 
Leistungsprozess stattfindet

u.a. Betriebsklima, Motivation, 

Mitarbeiterförderung, Gruppendynamik,

Konfliktmanagement, Entscheidungswege,

Kommunikation, Entlohnung, 

Wertschätzung

W. v. Eiff, Institut für Krankenhausmanagement der Uni Münster



„Ohne emotionalen Gewinn wird 
jemand etwas nicht tun!“

(P. Westebbe)

das heißt:

Hygiene und Infektionsprävention 

muss ein persönliches, „emotionales“ 

Bedürfnis sein, des Einzelnen wie der 

Unternehmensphilosophie und setzt 

Identifikation damit als 

Unternehmensziel voraus!



M. Bierich, Nr. 3 in der Nachfolge 
Robert Boschs zur

Unternehmensphilosophie (1984)

„Wir speziell wollen das, was wir machen, gut machen. 

Das ist fast entscheidend, und das ist eigentlich auch 

die Lebensphilosophie von Bosch gewesen: wenn es 

irgend geht, sogar der Beste zu sein auf seinem Gebiet. 

Ich halte gar nichts vom Geld als Ziel des 

Unternehmers. Die Amerikaner glauben ja, dass wir für 

den Profit leben. Das halte ich für Schwachsinn. Wir 

brauchen ein Ziel, das jeder Mitarbeiter einsehen kann, 

weil es seinem eigenen Wesen und Denken entspricht. 

Das kommt vom alten Bosch her, und das steht auch 

noch für uns.“



Heilkunde ist kein „Job“

• Für Unternehmer nicht

• Für Mitarbeiter nicht



Dennoch: Qualität kostet Geld

…und mit Qualität muss man auch 

Geld verdienen dürfen!

Wir müssen raus aus dem politisch

aufgezwungenen Dumping-Wettbewerb!



Betrachtung der Qualität (I)

Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, 

das nicht irgend jemand ein wenig 

schlechter machen kann und etwas 

billiger verkaufen könnte. 

Die Menschen, die sich nur am Preis 

orientieren, werden die gerechte Beute 

solcher Machenschaften.



Betrachtung der Qualität (II)

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, 

aber es ist noch schlechter, zu wenig 

zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, 

verlieren Sie etwas Geld. Das ist ALLES.

Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, 

verlieren Sie manchmal ALLES, 

da der gekaufte Gegenstand die ihm 

zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.



Betrachtung der Qualität (III)

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es,  
für wenig Geld viel Wert zu erhalten.

Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, 
müssen Sie für das Risiko, das Sie 

eingehen, etwas hinzurechnen. Und 
wenn Sie das tun, haben Sie auch 

genug Geld, um für etwas Besseres zu 
bezahlen.

John Ruskin (engl. Sozialreformer, 1819 – 1900)



Fazit

Für den Kampf gegen nosokomiale 
Infektionen brauchen wir neben 
Standards und „Wissen“ 2 Dinge:

Mehr „Seele“ und mehr Geld, aber 
nicht mehr „Seele des Geldes“.


