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Betreff: 
 
Multiresistente Keime in den Kliniken des MTK 
Beantwortung einer Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion 
Drucksache XVIII / Ib / 151 
 
 
Beschluss: 
 
Die Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion wird wie folgt beantwortet: 
 
 
Begründung: 
 
 
-  Welche multiresistenten Keime sind in den Kliniken des MTK bislang 

aufgetreten? In welcher Häufigkeitsverteilung?  

-  Wie hoch ist der Anteil der Patienten der Kliniken des MTK, bei denen 
multiresistente Keime festgestellt wurden? Ist deren Aufenthaltsdauer in den 
Kliniken im Durchschnitt länger als die der übrigen Patienten? Um wie viel länger 
ggf.? Sind Patienten der Kliniken des MTK an diesen Keimen gestorben? Wie 
viele waren das ggf.?  

-  Wie liegen die Kliniken des MTK bei multiresistenten Keimen im Vergleich zu 
Kliniken anderer Landkreise und kreisfreier Städte in Hessen? Wie liegen die 
Kliniken des MTK im Vergleich zum Bundesdurchschnitt?  

-  Welche Massnahmen werden den Patienten der Kliniken nahegelegt, um sich 
aktiv gegen diese Keime zu schützen, und wie werden die den Patienten 
vermittelt?  

-  Wird generell jeder Patient der Kliniken des MTK bereits bei seiner Aufnahme auf 
multiresistente Keime getestet? Auf welche Keime wird dabei getestet? Warum 
wird das ggf. nicht gemacht?  
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-  Wird generell jeder Patient bei Aufnahme in spezielle Stationen der Klinken (z. B. 
die Intensivstation) auf multiresistente Keime getestet? Welche Stationen sind 
das? Auf welche Keime wird dabei getestet? Warum wird das ggf. nicht 
gemacht?  

-  Bei welchen Anlässen wird bei Patienten ein Test auf multiresistente Keime 
gemacht? Auf welche Keime?  

-  Welche Hygiene-Maßnahmen sollen die Mitarbeiter der Kliniken (Ärzte, 
Pflegekräfte, Reinigungskräfte, ...) regelmäßig an sich selbst durchführen? Wie 
werden sie dazu angehalten?  

-  Werden alle Mitarbeiter der Kliniken regelmäßig auf multiresistente Keime 
getestet? Auf welche? Wie häufig? Warum wird das ggf. nicht gemacht? 

-  Bei welchen Anlässen werden bei Mitarbeitern Tests auf multiresistente Keime 
gemacht? Auf welche?  

-  Gibt es regelmäßige Weiterbildungs-und Auffrischungs-Veranstaltungen zum 
Thema multiresistenter Keime, um alle Mitarbeiter immer wieder zu 
sensibilisieren? Wie häufig werden die angeboten? Wieviel Prozent der 
gesamten Mitarbeiterschaft der Kliniken und wieviel Prozent der Ärzte nehmen 
durchschnittlich an diesen Veranstaltungen teil?  

-  Gibt es einen von den Kliniken implementierten Standard (“Standard Operating 
Procedure“) über die Durchführung von Tests auf multiresistente Keime an 
Patienten und Mitarbeitern? Von wem stammt dieser Standard? Bitte legen Sie 
diesen Standard ggf. Ihrer Antwort bei.  

-  Gibt es einen in den Kliniken implementierten Standard (“Standard Operating 
Procedure“) zum Schutz der Mitarbeiter beim Umgang mit isolierten Patienten 
(Vermummung, Isolationsanzug, …)? Von wem stammt dieser Standard?  

-  Gibt es einen in den Kliniken implementierten Standard (“Standard Operating 
Procedure“) zum Umgang mit multiresistenten Keimen?  

-  Wie wird dafür gesorgt, dass Isolationsmaterial (auch Pflegetische, wo das 
Material gelagert wird) immer ausreichend vorhanden ist?  

-  Wie werden neue Mitarbeiter direkt nach ihrer Anstellung geschult, damit sie 
diese Standards einhalten können?  

-  Wie wird überprüft, dass diese Standards eingehalten werden? Gibt es dazu 
Belege/Unterlagen? Bitte geben Sie uns aussagefähige Zahlen über die 
Ergebnisse dieser Überprüfung.  

-  Welche Kennzahlen zum Problem multiresistenter Keime werden von den 
Kliniken regelmäßig erhoben?  

-  Wer ist zuständig für die Durchsetzung der Standards sowie für die Ermittlung 
und Auswertung der Kennzahlen zu multiresistenten Keimen? Wer kümmert sich 
um geeignete Hygienemaßnahmen? Welche Befugnisse hat diese Person (ggf. 
mehrere), und wem berichtet sie?  

-  Gibt es Überlegungen oder Konzepte zur Verbesserung der Situation?  

 

 
Die vielen Einzelfragen werden aus pragmatischen Gründen nachfolgend 
zusammenhängend beantwortet. 
 
Die Hygiene hat für die Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH einen hohen 
Stellenwert. Die Kliniken sind seit Jahren Mitglied im sogenannten MRE-Netzwerk 
und durchlaufen alle zwei Jahre ein freiwilliges Hygieneprüfverfahren.  
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Diesbezüglich wurde bereits mehrmals attestiert, dass die Hygienestandards dem 
Qualitätsstandard zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen entsprechen.  
 
Für die Betreuung der Kliniken stehen drei speziell ausgebildete Hygienefachkräfte, 
ein interner Krankenhaushygieniker sowie ein externes Hygieneinstitut zur 
Verfügung. In diesem Zusammenhang finden regelmäßig Hygienebegehungen, 
Schulungen (therapeutisches Personal, Hauswirtschafts- bzw. Reinigungsdienst, 
Techn. Dienst) und abteilungsübergreifende Hygienesitzungen statt. Die Schulungen 
und Sitzungen werden im Sinne der Nachweisführung dokumentiert. Darüber hinaus 
sind für alle Klinken Hygienebeauftragte für den Bereich der Pflege und den 
Ärztlichen Dienst benannt, die ebenfalls für ihre Aufgaben speziell geschult sind. Die 
Koordination aller Hygienemaßnahmen und die Überwachung der Einhaltung 
geltender Regelungen erfolgt in den Kliniken durch das Hygieneteam, welches sich 
aus den Hygienefachkräften und dem Krankenhaushygieniker zusammensetzt. Die 
Hygienebeauftragten der verschiedenen Bereiche werden bei der Überwachung des 
Hygienestatus entsprechend eingebunden. Eine umfassende Dokumentation der 
hygienerelevanten Prozesse liegt vor (Hygieneordnung, Standards, 
Informationsmaterial für Patienten und Besucher etc.). Diese berücksichtigt die 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bzw. entspricht dessen 
Anforderungen.  
 
Zur Häufigkeitsverteilung von multiresistenten Keimen wurden in den Kliniken im 
Benchmark zu anderen Einrichtungen keine Auffälligkeiten verzeichnet. Gemäß den 
Hygienerichtlinien, welche im Einklang mit den Empfehlungen des RKI stehen, 
führen die Kliniken standardisiert bei den vom RKI benannten Risikogruppen bei 
Aufnahme ein Screening durch, um ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen zu 
veranlassen. 
 
Der Vorsitzende des Kreisausschusses 
 
 
 
 
 
Michael Cyriax 
Landrat 
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