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Händehygiene in der KiTa – Hygienisch
korrekter Umgang mit Handtüchern
Hygienegrundsätze als Basis zur Vermeidung von Infektionskrankheiten . Wenn Eltern ihre Kinder in die Obhut einer Kindertagesstätte geben, möchte natürlich niemand,
dass dieser Besuch für die Sprösslinge mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden ist.
Dabei ist es meist recht einfach und bedarf wenig Aufwand, durch eine gute Hygiene die
Infektionsgefahren weitgehend zu minimieren.
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G

emeinschaftseinrichtungen
sind
durch das Zusammensein vieler
Menschen auf relativ engem Raum von
besonderer infektionshygienischer Bedeutung. Dies gilt insbesondere auch für Gemeinschaftseinrichtungen, in denen Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut
werden. Bei Kindern ist eine Vielzahl von
Infektionserkrankungen, gemeinhin als
»Kinderkrankheiten« bezeichnet, von Bedeutung. Es sind jedoch keineswegs nur
diese klassischen Kinderkrankheiten, die
zudem meist impfpräventabel sind, sondern auch zahlreiche andere hoch ansteckende Infektionserkrankungen, wie zum
Beispiel Virusgrippe, Keuchhusten, Bindehautentzündung durch Adenoviren
oder auch die weit verbreiteten Durchfallerkrankungen durch Rota- oder Noroviren zu nennen, für die in Kindereinrichtungen gute Ausbreitungsbedingungen
vorhanden sein können.
Was schreibt der Gesetzgeber vor?
Das Gebiet der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen erfuhr folgerichtig in
der Gesetzgebung eine wichtige Aufwertung, als im Jahr 2001 das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Kraft trat. Zweck
des Infektionsschutzgesetzes ist es gemäß
§ 1, »übertragbaren Krankheiten beim
Menschen vorzubeugen, Infektionen
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frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.« Das Gesetz
setzt dabei in hohem Maße auf die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von
Gemeinschaftseinrichtungen sowie jedes
Einzelnen.
Die Leiterin der Kindereinrichtung
trägt damit die Verantwortung für die Sicherung der hygienischen Erfordernisse
und muss ihre Verantwortung durch Anleitung und Kontrolle wahrnehmen.
Für Kindereinrichtungen ergeben sich
konkrete Verpflichtungen insbesondere aus
den §§ 33 bis 36 des IfSG. Für den Ausschluss von Personen aus der Kindereinrichtung, die an bestimmten Infektionserkrankungen leiden oder in Wohngemeinschaft engen Kontakt zu Infizierten hatten,
bildet das Infektionsschutzgesetz (§ 34) in
Verbindung mit den Wiederzulassungsregelungen des Robert Koch – Institutes
(RKI) und eventuell vorhandenen Länderempfehlungen die rechtliche Grundlage.
Vom Rahmenhygieneplan zum
Hygieneplan
Nach § 36 Abs. 1 des IfSG müssen Kindereinrichtungen die innerbetrieblichen
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene
in Hygieneplänen festlegen. Für die Erstellung der Pläne enthält das Gesetz keine
weiteren Erläuterungen, sondern überlässt
dies dem Ermessen der jeweiligen Einrichtung. Da zu dem damaligen Zeitpunkt
Vorgaben und Erfahrungen fehlten, war
dies Anlass zur Gründung eines Länderarbeitskreises zur Erstellung von Rahmenhygieneplänen nach § 36 IfSG. Seitdem
konnten durch den Arbeitskreis für die
meisten vom Gesetz erfassten Einrichtungen sowie einige zusätzliche, nicht im § 36
Abs. 1 genannte Bereiche Dokumente erarbeitet werden. Die bisher erarbeiteten
Pläne sind im Internet unter www.um-

info.de sowie auf den Websites einiger
Landesgesundheitsbehörden zu finden.
Der Rahmenhygieneplan für Kindereinrichtungen war einer der ersten, der
vom Arbeitskreis im Jahr 2001 erarbeitet
wurde und im April 2007 eine vollständige Überarbeitung erfuhr.
Der Plan ist rechtlich als Empfehlung
einzuordnen und soll als Anhalt für die
Einrichtung dienen, um die vom Gesetzgeber geforderten innerbetrieblichen Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festzulegen, sowie auch den Gesundheitsämtern
eine einheitliche Bewertungsgrundlage im
Rahmen der infektionshygienischen Überwachung zu bieten.
Die aufgeführten Hygienemaßnahmen
sind Beispielinhalte, die an die Situation in
der jeweiligen Einrichtung angepasst und
durch einrichtungsspezifische Details und
Festlegungen ergänzt werden müssen. Dieser Hygieneplan besitzt dann für die Kindertagesstätte verbindlichen Charakter.
Zu berücksichtigen sind neben Rechtsregelungen auf EU-, Bundes- und Landesebene und Empfehlungen von Fachgesellschaften auch Vorschriften des Arbeitsschutzes sowie technische Regelwerke.
Insbesondere bauliche Gesichtspunkte
können innerhalb der einzelnen Bundesländer sehr unterschiedlich geregelt sein.
Dies ist bei der Adaptation der Pläne an
die spezifischen Belange der jeweiligen
Einrichtung zusätzlich zu beachten.
Saubere Hände heißt weniger
Infektionskrankheiten
Das Infektionsrisiko wird allgemein von
der Anwesenheit von Krankheitserregern
(pathogene Keime), den Übertragungswegen dieser Erreger (z.B. Tröpfchen-,
Schmierinfektion) und der Abwehr- und
Immunsituation (z.B. Impfstatus) der
Kinder und des Personals bestimmt. Hier-

KITA-ALLTAG // HYGIENE c

bei ist in der Risikobewertung zwischen
Kindergarten- und Hortgruppen und der
Betreuung von Kleinstkindern im Krippenbereich zu unterscheiden.
Durch das Beachten von Hygienegrundsätzen durch die Mitarbeiter/innen
der Kita, durch geeignete Reinigungsmaßnahmen, den korrekten Umgang mit Lebensmitteln, Trink- und Badewasser, Wäsche und Einrichtungsgegenständen oder,
wenn vorhanden, auch mit Haustieren,
durch die Anleitung der Kinder zu einer
guten persönlichen Hygiene und nicht zuletzt durch Schutzimpfungen, kann das
Infektionsrisiko entscheidend gemindert
werden.
Für routinemäßige, ungezielte Desinfektionsmaßnahmen in Kindereinrichtungen gibt es meist keine Veranlassung. Effektive Reinigungsmaßnahmen sind für
den Normalfall ausreichend. Anders verhält es sich, wenn anlassbezogen, z.B. bei
Häufungen von Infektionserkrankungen,
gezielte Desinfektionsmaßnahmen notwendig sind, um die Belastung von Händen, Flächen und Einrichtungsgegenständen soweit zu reduzieren, dass Infektionsketten wirksam unterbrochen werden können. Bei einer korrekt ausgeführten
Desinfektion kann man von einer Keimreduktion um mindestens 5 Zehnerpotenzen
ausgehen, der Effekt der Reinigung liegt
dagegen bei maximal 2 Zehnerpotenzen.
Auch die Anwendung von anlassbezogenen Desinfektionsmaßnahmen muss
im Hygieneplan eindeutig geregelt sein.
Weiterhin ist eine Abstimmung mit dem
zuständigen Gesundheitsamt vorzunehmen, bzw. das Gesundheitsamt ordnet
diese Maßnahmen nach den gesetzlichen
Vorgaben an.
Durch ihre vielfältigen Kontakte mit
der Umgebung und anderen Menschen
zählen die Hände zu den wichtigsten
Übertragungsvehikeln für Infektionserreger. Die zu Beginn aufgeführten Beispiele
häufiger Infektionserkrankungen sind nur
eine kleine Auswahl, doch ist für alle auch
die Übertragung durch unzureichende
Händehygiene von Bedeutung. Neben
den Erregern der »klassischen« Schmierinfektionen (fäkal-oral, z.B. Durchfallerreger) sind hier auch Infektionskrankheiten
zu nennen, deren Übertragung auch aerogen (über die Luft durch Husten oder
Niesen, »Tröpfcheninfektion«) erfolgt.
Das Waschen und gegebenenfalls die
Desinfektion der Hände gehören daher zu

den wichtigsten Maßnahmen der persönlichen Hygiene und der Infektionsverhütung. Die entsprechende Anleitung der
Kinder zum Händewaschen ist folglich als
essentielle pädagogische Aufgaben einer
Kindertagesstätte einzuordnen. Leider
wird die Vermittlung einer guten Händehygiene erschwert, wenn im Elternhaus
Versäumnisse oder andere Auffassungen
zur persönlichen Hygiene bestehen.
Nicht zu trennen von der Art und
Weise des Händewaschens und der Vermittlung, wann dies notwendig ist, ist der
hygienisch korrekte Umgang mit Handtüchern in der Kindertagesstätte.
Gründliches Händewaschen reduziert
die Keimzahl auf den Händen in der Regel
um 1 bis 2 Zehnerpotenzen. Damit ist
meist nicht jeder potentielle Krankheitserreger beseitigt. Allein durch den intensiven Kontakt mit den Händen, darüber hinaus aber auch mit dem Gesicht, bietet ein
Handtuch prinzipiell sehr gute Voraussetzungen, dass nach dem Waschen noch an
Hand und Gesicht verbliebene Bakterien
und Viren hier für längere Zeit infektiös
verbleiben können. Würde nun ein
Handtuch von mehreren Kindern, auch
wenn es nur zwei sind, genutzt werden,
können Krankheitserreger von einem zum
anderen Kind übertragen werden.

» Es ist die einzige hygienisch
›saubere‹ Möglichkeit, wenn
jedes Kind nur sein eigenes,
kindbezogenes Handtuch nutzt.«
Wenn man sich dies vor Augen führt,
lässt sich klar ableiten, dass es die einzige
hygienisch »saubere« Möglichkeit ist,
wenn jedes Kind nur sein eigenes, kindbezogenes Handtuch nutzt. Die Handtücher können durch Bilder oder Piktogramme für jedes Kind an einer Handtuchleiste zugeordnet werden. Dabei
sollte jedoch unbedingt ausreichend
Platz zur Verfügung stehen, damit sich
die Handtücher möglichst nicht oder nur
wenig berühren. In der Regel ist es ausreichend, wenn die Handtücher wöchentlich gewechselt und gewaschen werden.
Sollten Handtücher stark verschmutzt
sein, sind sie umgehend auszutauschen.
Für diesen Fall bietet es sich an, immer
eine ausreichende Reserve sauberer
Handtücher vorzuhalten.

Doch nicht nur zur Verhinderung der
Übertragung von Infektionserregern in
Form von Viren und Bakterien, auch zur
Reduzierung der Ausbreitung von Kopfläusen oder Krätze (einer durch Milben
ausgelösten Hauterkrankung), insbesondere in der Phase bevor ein solcher Befall
erkannt wird, muss der Grundsatz gelten,
dass jedes Kind sein eigenes Handtuch
nutzen kann. Die Aufbereitung der
Handtücher sollte, wie auch der Bettwäsche, bei mindestens 60°C erfolgen, um
eine weitgehende Reduzierung eventuell
vorhandener Krankheitserreger zu gewährleisten.
Alternativen auf Kosten der
Hygiene?
Für Kindereinrichtungen ist die Reinigung der Handtücher in Eigenleistung
oder über eine externe Wäscherei durchaus ein Kostenfaktor. Daher gibt es immer
wieder Überlegungen, auch bisher bewährte Methoden und Abläufe in Frage
zu stellen.
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» Einsparungsüberlegungen dürfen
jedoch nie zu Lasten des
Gesundheitsschutzes gehen und
damit die Kinder und das
Personal unnötigen Gefahren
aussetzen.«
Schon immer leidet die Hygiene unter der
Tatsache, dass die Folgen »guter Hygiene«
weniger deutlich als die Folgen »schlechter
Hygiene« zu erkennen sind. Einsparungsüberlegungen dürfen jedoch nie zu Lasten
des Gesundheitsschutzes gehen und damit
die Kinder und das Personal unnötigen
Gefahren aussetzen.
Wie bereits erläutert, scheiden damit
solche Überlegungen klar aus, bei denen
mehrere Kinder ein gemeinsames Handtuch nutzen, auch wenn es nur 2 oder 3
Kinder sind und auch wenn die Handtücher dann bereits nach 2 Tagen gewechselt
werden.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist die
Frage möglicher Alternativen zu den klassischen textilen Handtüchern in Form
von Handtuchrollen oder Papierhandtüchern für die Kinder.
Handtuchrollen sind von der Handhabung für Kinder problematisch und für
die Anleitung zur Händehygiene eher
KiTa aktuell Recht 1 | 2012
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tionsprävention ist dabei die Händehygiene
einschließlich des korrekten Umgangs mit
Handtüchern.
Bei der Abwägung hygienischer, finanzieller, ökologischer und ästhetischer Gesichtspunkte gibt es zum persönlich dem
Kind zugeordneten Handtuch keine empfehlenswerte Alternative.
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nicht geeignet. Außerdem ist die Aufbereitung von Handtuchrollen sehr aufwendig
und aus hygienischer Sicht oft nicht befriedigend.
Einmalpapierhandtücher sind sicherlich
zur reinen Händetrocknung der Kinder als
Alternative denkbar und bieten sich beispielsweise gut zur Nutzung für die Freifläche der Einrichtung an. Zur Abtrocknung
des Gesichtes würde man aber vermutlich
auch für sich selbst das meist angenehmere
textile Handtuch bevorzugen. Bei der Frage
der Nutzung von Einmalpapierhandtüchern sollte man also berücksichtigen, dass
eine Verwendung nur für die Hände in der
Einrichtung eher selten vorkommen wird.
Da zudem eine große Menge Papierabfall
produziert wird, sollte hinterfragt werden,
ob dies mit dem andererseits sehr wichtigen
Aspekt der umweltbewussten Erziehung
der Kinder im Sinne der Abfallvermeidung
und Schonung von Ressourcen im Widerspruch steht.

» Die Benutzung von
Gemeinschaftshandtüchern ist
auch im Personalbereich
abzulehnen.«
Einige Kindertagesstätten gehen auch den
Weg, die benutzten Handtücher den Eltern zum Waschen nach Hause mitzugeben. Wenn mit allen Eltern eine entsprechende Regelung zu treffen ist und das zuverlässige Waschen und zur Verfügung
stellen eines frischen Handtuchs funktioKiTa aktuell Recht 1 | 2012

niert, kann dies entsprechend in der Satzung der Einrichtung formuliert werden
und ist aus hygienischen Gesichtspunkten
durchaus vertretbar.
Regelungen, dass in einer Art Monatsoder Jahresplan jede Woche andere Eltern
die gesamten Gruppenhandtücher zu
Hause waschen, sind nicht nur schwer
umzusetzen, sondern vor allem auch aus
Sicht der Infektionsverhütung eher abzulehnen.
Zur Ausstattung der Handwaschplätze
für das Personal sind die Anforderungen
der Arbeitsstättenverordnung, Biostoffverordnung, incl. TRBA (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe), und
ggf. vorhandene Hygienevorschriften der
Länder zu berücksichtigen. Demnach
sind flüssige Waschpräparate aus Spendern zu verwenden. Zur Trocknung der
Hände sind Einmalhandtücher (meist Papierhandtücher) bzw. personengebundene textile Handtücher zu verwenden.
Die Benutzung von Gemeinschaftshandtüchern ist auch im Personalbereich abzulehnen.
Weitere Hinweise, z.B. wie Wäsche gesammelt und gelagert werden soll, können
dem Rahmenhygieneplan entnommen
werden.

Fazit
Die Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern ist ein vorrangiges Ziel der
Hygiene in der Kindertagesstätte, der als
Gemeinschaftseinrichtung in dieser Hinsicht eine besondere Bedeutung zukommt.
Eine entscheidende Komponente der Infek-

