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Hygienemanagement in Kinderbildungs- und  
Kinderbetreuungseinrichtungen (KBBE)

Kinder sind das wertvollste Gut unserer Gesellschaft. Dementsprechend muss mit großer 
Sorgfalt auf sie Acht gegeben werden. Gesundheitsförderung und Gesundheitserhaltung 
sind ideelle Ausrichtungen in der Kinderbetreuung, die gesichert werden müssen. Ne-
ben Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen, gilt es, die Kinder vor unnötigen, ggf. 
gesundheitsgefährdenden Infektionserkrankungen zu schützen.
Dabei ist es wichtig, die Balance zwischen „Überhygienisierung“, die ggf. zu gesund-
heitlichen Problemen wie z.B. Allergien führen kann, und notwendigen hygienischen 
Standards zu finden.
Die Aneignung von speziellem Wissen kann dabei von Bedeutung sein, die Kinder nicht 
in einen hygienischen „Wattebausch“ zu stecken, sondern mit ihnen gemeinsam einen 
Mittelweg zu finden, welcher zwischen Notwendigkeit und Verzichtbarem unterscheidet 
und in die die Kinder selbst integriert werden können. 
Die praxisbezogenen Beiträge sollen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtun-
gen dabei unterstützen und bei der Erfüllung ihres Auftrages in diesem Bereich Orien-
tierung zu geben.
Die Beiträge in den nächsten Ausgaben dieser Reihe werden sich in vier Schwerpunkte 
gliedern:

Qualitätssicherung – Küchenhygiene – Betreuungshygiene – Einrichtungshygiene

Der aktuelle Beitrag, der „Systematischen Qualitätssicherung“, wurde bewusst als erster 
Beitrag gewählt, damit interessierte Einrichtungen vorweg Instrumente erhalten, um sich 
in Folge mit den inhaltlichen Themen noch gezielter beschäftigen zu können. 
Weiters beschäftigt sich dieser Beitrag mit dem Wissenstransfer zur „kleinen Infektions-
lehre“, um damit die Basis für einen gemeinsamen Wissenstand zu schaffen.

„Es genügt nicht, zum Fluss zu kommen mit dem Wunsch Fische zu fangen, man muss 
auch ein Netz mitbringen.“ (Konfuzius)

Hannelore Genseberger
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1 Allgemeines über Hygiene und die kleine Infektionslehre 

„Hygiene“ wird definiert als die „Lehre von der Verhütung der Krankheiten und der Er-
haltung und Festigung der Gesundheit“. Die WHO definiert Gesundheit als Zustand des 
vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. 

Nach dieser Definition lässt sich Hygiene in verschiedene Bereiche unterteilen, die in ihrer 
Gesamtheit die Verhütung von Krankheiten und somit die Vorbeugung zum Ziel haben:

 • Umwelthygiene: Mit diesem Begriff werden jene Bereiche umschrieben, die von au-
ßen Einfluss auf unsere Gesundheit ausüben. Gemeint sind hier Wasser, Luft, Boden, 
Nahrung, Kleidung, Abfallentsorgung, Wohnraum und Arbeitsplatz.

 • Infektionsabwehr und Vorsorgemedizin: Infektionsabwehr behandelt die Verhütung 
von Auftritt und Ausbreitung von Infektionskrankheiten, wohingegen die Vorsorge-
medizin sich mit vorbeugenden Maßnahmen und der frühzeitigen Erkennung dieser 
Krankheiten beschäftigt.

 • Sozialhygiene: Dieser Bereich beschäftigt sich mit Gesundheitserziehung und der 
öffentlichen Gesundheitsvorsorge, worunter auch die Gesundheitsämter und derglei-
chen fallen. Sozialhygiene bedeutet, dass das soziale Umfeld des Menschen ebenfalls 
wesentlich zu dessen Gesundheit beiträgt. Hier findet man die Bestätigung der Hy-
pothese, dass Vorbildwirkung für Kinder durch die sie umgebenden Erwachsenen und 
Bezugspersonen wesentlichen Einfluss auf ihre Entwicklung haben.
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 • Psychohygiene: Die Psychohygiene dient dem Schutz der psychischen Gesundheit 
bzw. ihrer Wiedererlangung.

Alle angeführten Bereiche stehen in Wechselbeziehung zueinander, die im Rahmen der 
Prävention Gesundheit ermöglichen. Nachfolgender Wissenstransfer beschäftigt sich mit 
den Themenbereichen der Umwelthygiene sowie der Infektionsabwehr.

Es gilt zu allererst zu klären, was eine Infektion ist und wie es dazu kommt.

Umgangssprachlich oftmals als „Ansteckung“ bezeichnet, versteht man unter dem 
medizinischen Begriff einer Infektion das Eindringen von Krankheitserregern (kleinste 
Mikroorganismen, wie z.B. Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten) in den lebenden, ge-
sunden oder geschwächten Organismus und deren Vermehrung. Der Organismus, der 
somit zum Wirt des Krankheitserregers wird, zeigt dabei Abwehrreaktionen (Symptome) 
wie Fieber, Durchfall, Hautausschläge, Schwellungen, Schmerz, Rötung und weitere 
spezifische Symptome. 

Damit es zu einer Infektionskrankheit kommt, muss eine Krankheitsbereitschaft (Disposi-
tion) des betroffenen Menschen vorhanden sein. Menschen mit erhöhtem Risiko, leichter 
an einer Infektionskrankheit zu erkranken, sind unter anderem akut oder chronisch kranke 
Menschen, Kinder, ältere Menschen und schwangere Frauen.

In Zusammenhang mit einer Infektion sind die folgenden Begriffe in Bezug auf den Ablauf 
einer Infektion, also einer „Ansteckung“, zu unterscheiden:

Infektionsquelle: Ort des Aufenthaltes eines Krankheitserregers, an dem er sich vermeh-
ren kann (z.B. Mensch, Tier, Pflanzen, Erde, Wasser usw.).

Krankmachende (pathogene) Keime lösen unter bestimmten Umständen eine Infektions-
krankheit aus. Der Ausbruch und die Schwere der Infektion richten sich nach der krankma-
chenden Eigenschaft des Erregers (= Pathogenität), der Übertragbarkeit (= Infektiosität) 
und der Giftigkeit (= Toxizität) des Keimes.

Krankheitserreger können über den Mund (oral), über die Luft und Tröpfchen, über die 
Haut bei Verletzung der Haut oder Schleimhaut (perkutan) in den Blutkreislauf gelangen 
sowie durch direkten Kontakt und über die Plazenta des ungeborenen Kindes aufgenom-
men werden.
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Infektions- oder Keimquellen können sein:

 • kranke Menschen und Tiere (Ausscheidungen und Körperflüssigkeiten wie Stuhl, 
Eiter, Sputum, Blut usw.).

 • Keimträger: Diese Lebewesen sind nicht oder noch nicht erkrankt, tragen den krank-
machenden Erreger/Keim jedoch in sich und scheiden ihn auch aus. Dazu gehören 
auch die Menschen, die erkrankt waren, aber keine Symptome mehr zeigen und den 
Keim noch eine Zeit ausscheiden.

 • Dauerausscheider: Dies sind Menschen bzw. Tiere, die den krankmachenden Keim 
nach der Genesung einer Infektionskrankheit weiterhin (ggf. ihr Leben lang) aus-
scheiden und ihn so verbreiten können.

 • Personen, die sich in der Inkubationszeit befinden (= jene Zeit, welche zwischen dem 
ersten Kontakt mit dem Krankheitserreger und dem Auftritt der ersten Symptome 
vergeht), können bereits ansteckend sein.

Infektionsweg: Der Infektionsweg bezeichnet den Weg der Übertragung von Krank-
heitserregern von ihrem natürlichen Aufenthaltsort, der Infektionsquelle, auf den Wirt.
Dies können:

 • belebt, bei Übertragung von Mensch zu Mensch oder von Tier zu Mensch. 
 • unbelebt, durch Kontakt zu unbelebten Trägern von Krankheitserregern, wie z.B. 
Wasser, Lebensmittel, Oberflächen, Geräte, Spielzeug, Kuscheltiere, Wäsche, Hän-
de!!! u.v.m. sein.

Übertragungswege können

 • direkt sein, da hier der direkte Kontakt mit der Infektionsquelle (von Mensch zu 
Mensch, z.B. Händeschütteln) und Tröpfchen (z.B. Schnupfen oder Keuchhusten) 
vorhanden ist, und/oder 

 • indirekt sein, da der Erreger über Träger auf den Wirt übergeht – der Träger fungiert 
damit als sogenanntes Vehikel (Transportmöglichkeit). Vehikel können unter anderem 
Wasser, Luft, Gegenstände wie Kopfbedeckung bei Läusen, Nahrungsmittel, Staub, 
Tiere usw. sein.

Inkubationszeit: Dies ist die Zeitspanne zwischen der Infektion (Eintritt der Erreger in den 
Organismus) und dem Auftreten der ersten Krankheitszeichen. 
ACHTUNG: Menschen können bereits während der Inkubationszeit ansteckend sein.
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Infektionsziel: Infektionsziel ist der betroffene Wirt, also der Mensch.

Dazu sei angemerkt, dass die Hände des Menschen den wichtigsten Übertragungsweg 
von Infektionen darstellen! Acht von zehn Infektionen werden über die Hände über-
tragen!

Setzt sich die Infektion nun auf einem weiteren Wirt fort, spricht man von einer soge-
nannten Infektionskette.

Infektionsquelle 
Mensch/Tier

Infektionsweg

belebter 
Infektionsweg

Mensch, Tier, Körpersekrete 
usw.

direkte Übertragung
Mensch zu Mensch, 

Tier zu Mensch

Der Wirt (Mensch, Tier) wird ggf. zur 
neuen Infektionsquelle.

unbelebter 
Infektionsweg

Wasser, Lebensmittel, 
Salben, Wäsche usw. 

indirekte 
Übertragung
durch Vehikel, 

z.B. Geräte, Spielzeug usw.

Abbildung 1: Eigene Darstellung des Infektionsmodells
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2 Qualitätssicherung in der Hygiene

Was hat Hygienemanagement mit Qualität zu tun – was ist der Auftrag?

„Ansteckung“ – das umgangssprachlich benutzte Wort für „Infektion“ lässt bereits er-
ahnen, welche tiefgreifenden Konsequenzen fehlendes Wissen für das „Umsichgreifen“ 
einer Infektionskrankheit haben kann. Diese Konsequenzen erfordern entgegenwirkende 
Strategien, welche definiert, festgelegt, eingehend geschult, trainiert sowie laufend eva-
luiert werden müssen.

Qualitätssicherung soll gewährleisten, dass die tägliche Hygienearbeit in der Einrichtung 
nach geplanter und systematischer Art und Weise verrichtet wird. Planung und Systema-
tik von qualitätssichernden Strategien unterstützen das Recht der Kinder auf Gesundheit 
und Wohlbefinden.

Nachweisliche Qualitätssicherung sichert die diesbezüglichen Anforderungen der Eltern 
und Erziehungsberechtigten und geben der Einrichtung Sicherheit, sodass im Anlassfall 
der Nachweis der gehobenen Sorgfalt erbracht werden kann.

Eine auf alle Bereiche der Einrichtung bezugnehmende Ausrichtung auf Qualität, Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung, somit auch in Bezug zur Hygiene, wird zukünftig 
ein wesentliches Kriterium in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sein. Eltern 
werden zu dieser Thematik immer mehr sensibilisiert und „ihre“ Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungseinrichtungen zukünftig dazu genauer „unter die Lupe“ nehmen.

Prävention kann hier unter folgenden Aspekten gesehen werden:

Vorbeugen: In Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen viele Kin-
der gemeinsam zu betreuen sind, kann man Risiken, die durch „enges, gemeinschaftli-
ches Wohnen“ begünstigt werden, vorweg durch geeignete Instrumente identifizieren. 
 Vorsorgemaßnahmen, um die Kinder vor möglicher Gefährdung zu schützen, können 
präventiv getroffen und gegebenenfalls gezielte Maßnahmen gesetzt werden, um eine 
(Weiter-)Verbreitung bei Auftreten von Infektionskrankheiten rasch zu unterbinden. 

„Es ist durch entsprechende Studien in Kinderbetreuungseinrichtungen wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass durch die Schulung von Lehrern, Erziehern oder anderen Autoritäts-
personen, aber auch von Kindern, die Häufigkeit der Infektionskrankheiten signifikant 
gesenkt werden kann.“1

1 Geleitwort der WHO zum Projekt „Hygiene-Tipps für Kids“. http://www.ihph.de/hygiene-kids/cmsmadesimple/cmsma-
desimple/index.php?page=menu [Stand 2010-01-08]
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Ansteckung vermeiden: Es gilt vor allem epidemischen Ausbrüchen, deren Ausbreitung es 
zu verhindern gilt, effizient entgegenzuwirken. Die Verbreitung krankmachender Keime 
und ihrer Folgekrankheiten kann, unterbunden werden. Hier sei das Beispiel der Masern 
genannt, deren Komplikationen lebenslange Auswirkungen haben können. Eine Heraus-
forderung für die Einrichtungen wird zukünftig die Zunahme nicht geimpfter Kinder sein. 
Dadurch steigen die Disposition der Erkrankung und deren Verbreitung bei Auftreten.

Gesellschaftliche Vorteile: Erkrankt ein Kind, sind die damit verbundenen Konsequenzen 
für die Eltern mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Berücksichtigt man die 
prekäre Arbeitsmarktsituation, kann ein Fernbleiben der Eltern vom Arbeitsplatz zudem 
nachteilige Konsequenzen haben, die oftmals mit Abwägungen verbunden werden.

Abgesehen von der Belastung des öffentlichen Gesundheits- und Sozialsystems, dürfen 
die für das Unternehmen entstehenden Mehrkosten, Arbeitsausfall – ggf. „Produkti-
onsausfall“ – nicht außer Acht gelassen werden. Zudem ist die Sorge der Eltern um das 
kranke Kind und die damit verbundene psychische Belastung ein weiterer Faktor, der zu 
berücksichtigen ist.

Zukünftig wird es erforderlich sein, sich hier Konzepte zu überlegen, die diesen Situationen 
wirksam entgegenwirken.

Die Sensibilisierung und die Bewusstseinsbildung für Qualität im Rahmen eines Hygiene-
managements werden mit einer Qualitätsverbesserung für Kinder und Eltern verbunden 
sein und unsere Kinder, aber auch die MitarbeiterInnen, vor möglichen Gefahren besser 
zu schützen. 

Hygienequalität wird grundsätzlich individuell wahrgenommen. Damit wir gemeinsam 
einer Qualitätsausrichtung folgen können, benötigen wir sogenannte festgesetzte Qua-
litätsmerkmale. Sie dienen dazu, Qualitätsanforderungen an ein Produkt, an eine Dienst-
leistung usw. zu definieren, um in Folge die gewünschte Zielausrichtung auch erreichen 
zu können. 

Grundlegende Qualitätsmerkmale werden grundsätzlich vom Gesetzgeber vorgegeben.

Jedoch sind bestimmte Gegebenheiten, wie Gebäudeart, Alter der Kinder und Gruppen-
größe, Angebot etc. von Einrichtung zu Einrichtung verschieden und zum größten Teil 
individuell mittels einer Situationsanalyse zu ermitteln. So entstehen für jede Einrichtung 
individuelle Festlegungen, deren Basis die gesetzlichen Vorgaben (Mindestqualitätsmerk-
male) darstellen – Qualitätsmerkmale charakterisieren eine Institution!
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Man unterteilt Qualitätsmerkmale in:

 • Strukturqualität
 • Prozessqualität
 • Ergebnisqualität

2.1 Strukturqualität in der Hygiene

Strukturqualität bedeutet die Gewährleistung von individuellen, auf die jeweilige Ein-
richtung abgestimmte Rahmenbedingungen, um den gewünschten Grad an (Prozess-/
Ergebnis-)Qualität erreichen zu können. 

Im Sinne einer landesweit gleichen Erfüllung von Basisanforderungen sind die Vor-
aussetzungen für die Strukturqualität durch Gesetze geregelt, beispielsweise über die 
vorgegebene Anzahl von Handwaschbecken in den Sanitäranlagen, den baulichen Vor-
aussetzungen (Wickelraum, Küche usw.) oder der Qualifikation, Ausbildung und Anzahl 
des Personals. 

2.2 Prozessqualität in der Hygiene

Alle im Rahmen von Strukturqualität erforderlichen Voraussetzungen haben in weiterer 
Folge Auswirkung auf die sogenannte Prozessqualität. Der Begriff „Prozessqualität“ be-
schreibt, die hygienisch qualitative Verrichtung der täglichen Arbeit, z.B. die Zubereitung 
und Ausgabe von Speisen, die Durchführung des Wickelvorganges, der Wäschewechsel, 
die Durchführung von Reinigung und Desinfektion, die Vorgangsweise bei Auftreten von 
Infektionskrankheiten usw. 

Bezogen auf die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Ebenen in einer Einrichtung 
existieren dazu unterschiedliche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. 

Verantwortlichkeit des Trägers der Einrichtung

Der Träger der Einrichtung stellt die Ressourcen und Rahmenbedingungen für die Struk-
turqualität zur Verfügung, erteilt den Auftrag an die Leitung der Einrichtung zur Installie-
rung eines Hygieneplanes, und ist in letzter Instanz für die Einhaltung und Ergebnisqualität 
der Hygiene verantwortlich.
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Verantwortlichkeit der pädagogischen Leitung

Die Leitung ist für die Erstellung und Umsetzung des Hygieneplanes in der Einrichtung 
verantwortlich, kann zur fachlichen Unterstützung eine Hygienekontaktperson benen-
nen, lässt einen Hygieneüberwachungsplan erstellen und achtet im Delegationsprinzip 
auf dessen Einhaltung. 

Es ist Aufgabe der Leitung, sich in regelmäßigen Abständen zum Thema Hygiene fort- und 
weiterzubilden, um auch in diesem Bereich den aktuellen Stand des Wissens zu sichern. 

Verantwortlichkeit der Hygienekontaktperson

Die Hygienekontaktperson ist eine namhaft gemachte Person, die sich speziell dem Fach-
thema der Hygiene annimmt, ihr Wissen dazu anhand von einschlägigen Fortbildungen 
vertieft und sowohl dem Team, der Leitung, den Kooperationspartnern als auch den 
 Eltern als fachlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht. Sie wirkt intern beratend sowie 
unterstützend und zeichnet sich dafür verantwortlich, systematisch die Einhaltung von 
angemessenen Hygienemaßnahmen zu verfolgen. Dadurch sollen Effizienz, Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit gesichert sein.

Verantwortlichkeit der MitarbeiterInnen der Einrichtung

Die Verantwortlichkeit der MitarbeiterInnen besteht in der ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung und Dokumentation von vereinbarten Hygienemaßnahmen.

Die Hygienekontaktperson: Die Installierung einer Hygienekontaktperson als Multipli-
katorIn zum Themenschwerpunkt Hygiene sichert erfahrungsgemäß die Wirksamkeit 
des Systems.

Eine benannte Hygienekontaktperson hat zu Themen der Hygiene in Kinderbildungs- und 
-betreuungseinrichtungen die Verantwortung darüber, dass jene Maßnahmen, welche 
dem effizienten und angemessenen Hygienemanagement der jeweiligen Einrichtung die-
nen, systematisch, nachhaltig und nachweislich umgesetzt werden. Sie unterstützt dabei 
die Leitung der Einrichtung und hat beratende Funktion. Die Umsetzungsverantwortung 
bleibt bei der Leitung. 

Der Einsatz von Hygienekontaktpersonen ist nicht verpflichtend, hat sich aber bereits 
über jahrelange Erfahrung in anderen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 
als Solches bewährt.
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Wer darf die Tätigkeiten der Hygienekontaktperson ausführen und wem untersteht sie?

Die Hygienekontaktperson wird von der Leitung der Kinderbildungs- und -betreuungs-
einrichtung benannt und übt ihre Funktion ausschließlich im Auftrag der Leitung aus.

Um den Tätigkeitsbereich der Hygienekontaktperson auf die individuellen Begebenheiten 
der unterschiedlichen Einrichtungen abzustimmen und sie offiziell wirken zu lassen, wird 
empfohlen, eine Funktionsbeschreibung als Anleitungspfad zu verfassen sowie je nach 
Größe der Einrichtung ein entsprechendes Stundenkontingent zur deren Umsetzung zur 
Verfügung zu stellen. Folgende Aufgaben könnten delegiert werden:

Die Hygienekontaktperson

 • unterstützt und entlastet die Leitung der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung 
durch ihre Funktionsausübung.

 • ist die erste Ansprechperson für MitarbeiterInnen von Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen in Hygienefragen.

 • sensibilisiert ihr berufliches Umfeld, wie MitarbeiterInnen, LieferantInnen, Erzie-
hungsberechtigte und Kinder, für Fragen zur Hygiene und übernimmt eine Vorbild-
funktion.

 • leitet die MitarbeiterInnen zu den Themenschwerpunkten der Küchen-, Betreuungs- 
und Einrichtungshygiene im Auftrag der Leitung an. Dies bedeutet, dass sie z.B. die 
Unterweisung in neue Vorgaben, Erarbeitung von Dokumenten, welche die  Hygiene 
bzw. deren Handhabung betreffen, sowie die Führung der sog. Hygiene mappe in der 
Einrichtung übernimmt. 

 • organisiert die Einschulung von neuen MitarbeiterInnen im Bereich der Hygiene.
 • sichert die nachweisliche Kenntnisnahme der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zur 
einrichtungsspezifischen Hygieneordnung.

 • nimmt regelmäßig an einschlägigen Fortbildungen und Schulungen teil und gibt ihr 
erworbenes Wissen an MitarbeiterInnen in der KBBE weiter.

 • erstellt den internen Jahresschulungsplan im Bereich der Hygiene.
 • überprüft in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit des Wissens und die Nachhal-
tigkeit der festgelegten Maßnahmen.

 • informiert in regelmäßigen Abständen die Leitung über den aktuellen Stand der 
 Hygiene, bei aktueller Gefahr unverzüglich, und leitet – in Absprache mit dieser – 
 geeignete Maßnahmen ein.

 • kontrolliert die Dokumentation der zur Qualitätssicherung erforderlichen Maßnah-
men auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

 • führt regelmäßig eine Überprüfung der vorhandenen Dokumente auf Aktualität und 
ggf. Neuerungen an diesen durch.
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 • meldet der Leitung Hygienemängel und organisiert die Mängelbehebung in Abspra-
che mit dieser.

 • ermittelt die Qualität der in der Einrichtung umgesetzten Hygienemaßnahmen zu-
mindest einmal jährlich mittels eines internen Audits.

 • sichert die Umsetzung des Hygieneüberwachungsplanes und der Nachweislichkeit.
 • bringt Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zur Qualitätssicherung sowie 
-weiterentwicklung bei der Leitung der Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsein-
richtung ein.

Die Wirksamkeit der Arbeit der Hygienekontaktperson hängt von der Haltung und 
Unterstützung der Leitung der jeweiligen Einrichtung ab!

Qualitätssicherung in der Hygiene durch Vorgaben: Jede Kinderbildungs- und Kinderbe-
treuungseinrichtung hat den Auftrag, sowohl MitarbeiterInnen als auch Eltern und Kinder 
durch geeignete Maßnahmen in sensible und risikobehaftete Arbeitsabläufe einzuführen 
und eine einheitliche Vorgangsweise zu sichern.

Hauptpunkt der Qualitätssicherung sind Information, Anleitung, Dokumentation und 
Überwachung.

Hier kann durch Vorgaben in Form von vordefinierten Richtlinien, Checklisten und der-
gleichen das Risiko für Fehler und Mängel signifikant vermindert werden.

Durch das Erbringen von Nachweisen und durch Führung von Aufzeichnungen ist das 
Risiko für Kritik, Beschwerden und ggf. Schadenersatzansprüche reduziert.

Qualitätssicherung in der Hygiene durch gezieltes Informationsmanagement: Für die 
Information von MitarbeiterInnen, Kindern, Eltern und Erziehungsberechtigten ist es 
hilfreich, auf die Bedürfnisse der Einrichtung und Anlassfälle abgestimmte, sogenannte 
„Vorgabendokumente“ zu erstellen und diese entsprechend zu „lenken“.

„Dokumente lenken“ bedeutet, dass es nachvollziehbar sein soll, wer für den Inhalt ver-
antwortlich ist (erstellt von: …), wann es erstellt wurde (aktuelles Datum) und wer es in 
Kraft gesetzt hat (erteilte Vorgabe durch: …). 

Die Nützlichkeit von vorgefertigten Dokumenten zeigt sich im Anlassfall, z.B. bei Auf-
treten von Infektionskrankheiten. Hier können im Ernstfall Zeit, Ressourcen und Nerven 
gespart werden. 
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Man unterscheidet zwischen Vorgabedokumenten und Nachweisdokumenten:

a) Vorgabedokumente dienen der Information und Unterstützung für die Durchführung 
von Tätigkeiten, wie z.B.
 • Merkblätter, Informationsblätter, 
 • Arbeitsanweisungen,
 • vorgefertigte Checklisten und Formulare.

b) Nachweisdokumente (Aufzeichnungen) dienen zur Sicherung der Nachvollziehbarkeit 
von durchgeführten Maßnahmen, z.B.
 • Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen,
 • Aufzeichnungen über gemessene Kühlschranktemperaturen,
 • Befunde und Gutachten (sind auch Aufzeichnungen),

also alles, was der Nachweisbarkeit von durchgeführten Maßnahmen dient.

Merkblätter, Informationsblätter und Arbeitsanweisungen

Für den vorbereiteten Fall, dem Auftreten einer Infektionskrankheit oder deren Verdacht, 
sind bereits im Vorfeld angefertigte Merkblätter für MitarbeiterInnen und Informations-
blätter für Eltern, Erziehungsberechtigte sowie ggf. für die Kinder (z.B. durch bildliche 
Darstellung) der Einrichtung wichtige Instrumente zur Sicherung der korrekten Vorgangs-
weise. 

Diese Vorbereitung erleichtert im Anlassfall die rasche Weitergabe von wichtigen Informa-
tionen und bedingt eine schnelle Einleitung der erforderlichen Maßnahmen bzw. sichert 
einen schnellen und korrekten Ablauf derselben. Dadurch können geeignete Schutzmaß-
nahmen rasch getroffen werden.

Merk- und Informationsblätter sollen die wichtigsten Punkte zu einem Thema enthalten 
wie beispielsweise eine kurze Beschreibung der Erkrankung, Sofortmaßnahmen bei Auf-
tritt der Erkrankung, Empfehlungen zu Verhalten in der Einrichtung und Zuhause, sowohl 
für Kinder als auch Eltern, Erziehungsberechtigte oder MitarbeiterInnen und notwendige 
Schutzmaßnahmen.

Beispiele für Merkblätter/Informationsblätter zu Themen wie:

 • Händehygiene
 • Persönliche Hygiene
 • Verhalten in der Küche
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 • Vorgangsweise bei Auftreten von Kopfläusen
 • Kochen mit Kindern
 • Gesundheitliche Anforderungen an Personen bei Umgang mit Lebensmitteln
 • Abfallverwertung u.v.m.

Was ist eine Arbeitsanweisung und wozu braucht man diese?

Der Begriff leitet sich aus Normen des Qualitätsmanagements ab und beschreibt die Art 
und Weise, wie eine Tätigkeit und ihre einzelnen Schritte durchzuführen sind. Die Anwei-
sungen vermitteln wichtige Information zum Arbeitsvorgang und beschreiben in einfa-
cher Weise die Durchführung vor allem von sensiblen und risikobehafteten Tätigkeiten, 
beispielsweise das Verhalten bei Auftreten einer leicht übertragbaren Infektionskrankheit. 

Arbeitsanweisungen sollten grundsätzlich folgende Inhalte – hier aufgezeigt anhand des 
Beispiels der Speisenverteilung – aufweisen:

Der Titel einer Arbeitsanweisung soll kurz und prägnant sein, um ein schnelles und un-
kompliziertes Auffinden zu ermöglichen.

Beispiel: Speisenverteilung

Bei Name der Einrichtung wird empfohlen, den im Firmenbuch eingetragenen Namen 
anzuführen, da es sich um ein offizielles Dokument handelt.

Beispiel: Kinderkrippe Musterspatz GmbH & Co KG.

Gültigkeitsbereich: Der Gültigkeitsbereich der jeweiligen Arbeitsanweisung bezieht sich 
auf die in diesem Handbuch behandelten Bereiche der Küchen- und Lebensmittelhygiene, 
der Betreuungshygiene und des Infektionsmanagements, der Einrichtungs- und Umge-
bungshygiene.

Beispiel: Küchen- und Lebensmittelhygiene

Mitgeltende Dokumente sind jene Dokumente, die ggf. weitere Informationen zu diesem 
Thema geben oder als Nachweisdokumente verwendet werden.

Beispiel: Checkliste Küchen- und Lebensmittelhygiene

Die Version gibt die Anzahl der Änderungen wieder.
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Beispiel: 03

Version 03 in unserem Beispiel bedeutet, dass seit der Erstellung der Arbeitsanweisung 
aufgrund neuen Wissens oder aufgrund von innerbetrieblichen Umstrukturierungen be-
reits zwei Mal Änderungen vorgenommen wurden. 

Die Angabe des Standes ermöglicht es allen MitarbeiterInnen, sofort die Aktualität des 
Dokumentes zu erkennen, da Arbeitsanweisungen zumindest einmal im Jahr, bestenfalls 
von der Hygienekontaktperson, auf Aktualität geprüft werden sollten.

Beispiel: Juni 2014

WICHTIG: Alle Versionen sind zu archivieren, um eine schlüssige Nachvollziehbarkeit, 
auch im Nachhinein, zu gewährleisten! 

Beispiel einer Arbeitsanweisung für den Anlassfall „Masern“ in der Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungseinrichtung:

Titel der Arbeitsanweisung:  • Verhalten bei Masern

Name der Einrichtung:  • Kindergarten Musterspatz GmbH

Gültigkeitsbereich:  • Betreuungshygiene und Infektionsmanagement

Mitgeltende Dokumente:  • Checkliste Betreuungshygiene und Infektions-
management

 • Maßnahmenprotokoll

Version:  • 03

Stand:  • September 2014

Risiko: Ausbruch der Krankheit in der gesamten Gruppe!

Beschreibung der Tätigkeit und ihrer Risiken

Im Anlassfall der Masernerkrankung in unserer Einrichtung sind die folgenden An-
weisungen einzuhalten:

1.  Die Hygienekontaktperson ist die erste Ansprechperson für Fragen und zeichnet 
sich für die Koordination der organisatorischen Abläufe während der Erkrankung 
verantwortlich bzw. weisungsbefugt.
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2. Es sind die Checkliste Betreuungshygiene und Infektionsmanagement und das 
Maßnahmenprotokoll penibel zu führen und sämtliche durchgeführten und veran-
lassten Tätigkeiten und Vorkehrungen hierin aufzuzeichnen und aufzubewahren.

3. Das betroffene Kind/die betroffenen Kinder sind ab dem Zeitpunkt des Sicht-
barwerdens/Erkennens/Auftretens der Erkrankung bis zur Abholung durch die 
Eltern/Erziehungsberechtigten separat vom Rest der Gruppe unterzubringen.

4. Es sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten des erkrankten Kindes bzw. alle 
Eltern oder Erziehungsberechtigten unverzüglich über das Auftreten der Erkran-
kung nachweislich zu informieren. 

5. Zusätzlich müssen alle betroffenen Personen umgehend informiert werden. Hier-
zu zählen BesucherInnen, MitarbeiterInnen, Reinigungsdienst, ggf. Wäscherei 
und Küche.

6. Es sind grundsätzlich spezielle Produkte für die gezielte Reinigung und Desinfek-
tion zur Eindämmung zu verwenden.

7. …

Wichtig bei Merk-, Informationsblättern und Arbeitsanweisungen ist Folgendes: 

 • Es sollen auch hier nur die wichtigsten Punkte zusammengefasst sein.
 • Die Dokumente sollten nicht mehr als zwei A4 Seiten umfassen.
 • Sie müssen auf ihre Aktualität hin regelmäßig geprüft werden.
 • Wenn die Dokumente einem Dokumentenlenkungssystem zugeführt sind – wer hat 
es erstellt und wann wurde es erstellt – kann daraus die Aktualität abgeleitet werden.

Dokumentation/Aufzeichnung

Der Begriff „Dokumentation“ meint die Befüllung von Vorgabedokumenten mit hand-
schriftlichen Ergänzungen (= Aufzeichnung). 

Beispielsweise wird in das für die Kontrolle der Kühlschranktemperatur vorgesehene 
Formular handschriftlich mittels Eintrag von Datum, Namenskürzel oder Unterschrift der 
MitarbeiterInnen bestätigt, dass die Kontrolle der Temperatur erfolgt ist. Diese Tätigkeit 
wurde somit durchgeführt und nachweislich aufgezeichnet.

Für die Dokumentation von durchgeführten Tätigkeiten dienen z.B. folgende Formulare:

 • Checklisten
 • Unterweisungsprotokolle



16 Handbuch für ErzieherInnen, Ausgabe 80, 12/2014

Hygienemanagement in Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen Teil 323

 • Teilnahmelisten
 • Durchführungsnachweise
 • Maßnahmenprotokolle usw.

Auch Befunde und Gutachten sind Nachweisdokumente (Aufzeichnung von Ergebnissen).

Checklisten, Formulare und dergleichen. Was ist eine Checkliste und wozu braucht 
man sie?

Der Begriff „Checkliste“ beschreibt eine Liste mit dem Ziel, kurz und bündig alle für eine 
bestimmte Zielerreichung notwendigen Punkte Schritt für Schritt vollständig abarbeiten 
zu können. 

Der Vorteil des Einsatzes von Checklisten ist, dass sie schnell und einfach zu handhaben 
sind und durchgängig die erforderlichen Themen umfassen („es kann nichts vergessen 
werden“).

Parallel dazu lässt sich anhand dieser Checklisten die Durchführung der Erhebungen/
Maßnahmen nachvollziehen. Dies sichert zum einen die lückenlose Vorgehensweise und 
zum anderen den Nachweis gegenüber Dritten.

Beispiel Checkliste „Einschulung neuer MitarbeiterInnen“:

Was ist  
zu schulen?

Wer schult ein?
bis wann ist das 

Thema zu schulen

erledigt

wann/wer

Bereich Küchen- und Lebensmittelhygiene

…

Bereich Betreuungshygiene und Infektionsmanagement

…

Bereich Einrichtungs- und Umgebungshygiene

…
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Formulare und Durchführungsnachweise

Die einheitliche Gestaltung von Formularen sichert, dass bei wesentlichen Prozessen und 
im Anlassfall nach einer einheitlichen Vorgehensweise dokumentiert wird. Es kann im 
Zuge der Informationsaufnahme/-weitergabe nichts vergessen werden. 

Zudem kann schriftlich der Nachweis der Informationsweitergabe erbracht werden. Dies 
wiederum ist ein wesentlicher Punkt der Qualitätssicherung.

Nicht zu vergessen ist dies bei Beschwerden oder sogar Anschuldigungen durch Eltern 
oder Erziehungsberechtigte im Anlassfall. Hier können ordentlich und vollständig geführte 
Aufzeichnungen sehr unterstützend und entlastend wirken.

Ein Durchführungsnachweis ist ein Formular, auf dem MitarbeiterInnen die von ihnen 
durchgeführten Tätigkeiten nachweislich mittels ihrer Unterschrift bestätigen. 

Die Vorteile von penibel geführten Durchführungsnachweisen sind

 • die eindeutige Rückverfolgbarkeit von vorgegebenen Maßnahmen bezogen auf 
 Datum und MitarbeiterIn

 • und die Möglichkeit der sofortigen Reaktion auf nicht zielführende oder mangelhaft 
ausgeführte Maßnahmen.

Durchführungsnachweise sind zudem

 • ein Instrument der Arbeitsorganisation,
 • eine Abbildung qualitätssichernder Maßnahmen
 • und eine Beweisgrundlage der gebotenen Sorgfalt im Anlassfall, z.B. behördliche 
Kontrollen, Beschwerden usw.

Es empfiehlt sich in jedem Fall, für kritische Bereiche und Tätigkeiten Durchführungs-
nachweise zu führen, da auch diese im Falle der Geltendmachung von Beweisthemen 
durch Dritte als Nachweis der Qualitätssicherung herangezogen werden können, z.B. 
als Nachweis über die Durchführung von eingeleiteten Maßnahmen zur Vermeidung der 
Verbreitung einer Infektionskrankheit anhand von Maßnahmenprotokollen.

Der Umfang und das Ausmaß richten sich nach Bedarf und Wichtigkeit. Zumindest bei 
risikoträchtigen Tätigkeiten wird das Führen von Durchführungsnachweisen empfohlen. 
Im Rahmen der Küchen- und Lebensmittelhygiene gibt es hierzu sogar gesetzliche Vorga-
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ben über Umfang und Inhalt im Rahmen der Abbildung eines Eigenkontrollsystems nach 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Grundsätzen.

Beispiel eines Durchführungsnachweises 

Hygienemanagement bei Infektionskrankheiten
Verlaufsdokumentation bei Infektionskrankheiten

KBBE:  Datum der Anlage des Protokolls:  HDZ: 

Anlassbeschreibung/betroffene(s) Kind(er)/Dauer des Geschehens:

Hauptverantwortliche Ansprechperson:

Datum durchgeführte Maßnahmen –  WER/WAS/WIE/WANN 
sowie 

Besonderheiten, wie weitere betroffene Kinder, 
 Anordnungen durch die Gesundheitsbehörde u. dgl.

HDZ

2.3 Ergebnisqualität in der Hygiene

Die Ergebnisqualität zur Hygiene kann unter anderem anhand von Berichten, Befunden 
und Gutachten aus Hygienebegehungen abgeleitet werden. Eine weitere Kennzahl wäre 
z.B. beim Auftreten einer Noroviren Infektion: Wie viele Folgeerkrankungen sind aufge-
treten, wie schnell konnten wir die Krankheit unterbinden usw. 

Am Verbrauch des Händedesinfektionsmittels könnte beispielsweise das Bewusstsein der 
MitarbeiterInnen zur Händehygiene gemessen werden.

Der Hygieneüberwachungsplan: Ein Hygieneüberwachungsplan legt die Parameter der 
zu messenden Ergebnisqualität fest, beinhaltet eine Aufstellung notwendiger Routinekon-
trollen und ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Prozessqualität. 
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Der Hygieneüberwachungsplan setzt sich zusammen aus

 • regelmäßigen Statusanalysen.
 • Gutachten, Berichten sowie Befunden aus Umgebungsuntersuchungen.  
Statusanalysen können entweder von der Hygienekontaktperson oder von externen 
Dienstleistern vorgenommen werden.   
Gutachten, Berichte und Befunde werden von externen Hygieneberatungen und 
 akkreditierten Labors gemäß den im Hygieneüberwachungsplan vorgesehenen Inter-
vallen erstellt. Auch die behördlichen Begehungen sind hier zuzuordnen.

Die folgende Übersicht gibt einen Einblick über durchzuführende Messungen und Be-
funderhebungen:

 • Regelmäßige Wasseruntersuchungen zur Trinkqualität (betreff Vorgaben aus ein-
schlägigen Lebensmittelgesetzen) und auf Freisein von Legionellen (betrifft Einrich-
tungen mit Duschmöglichkeiten).

 • Regelmäßige Durchführung hygienetechnischer Prüfungen des Geschirrspülers. 
 • Regelmäßige Abnahme von stichprobenartigen mikrobiologischen Umgebungsunter-
suchungen (dient als objektiver Nachweis und gibt Rückschluss über Wirksamkeit des 
Reinigungs- und Desinfektionsverfahren).

Unter „regelmäßig“ wird zumindest ein jährliches Intervall verstanden. Sollten Schwach-
stellen oder Mängel festgestellt werden sind

a) entsprechende Maßnahmen zu setzen und einzuleiten und 
b) eine Kontrolluntersuchungen bzgl. Wirksamkeit und Behebung durchzuführen.

Beispielsweise: Wasseruntersuchung nicht in Ordnung – Sanierung durchführen – Folge-
untersuchung veranlassen.

Nicht dokumentiert ist nicht durchgeführt! Dem juristischen Grundsatz „es gelte das 
geschriebene Wort“ folgend ist bei mangelhafter Erfüllung der Dokumentations- und 
Prüfpflichten von einer nicht durchgängig vorgenommenen Tätigkeitsverrichtung auszu-
gehen. Aus einem Dokumentationsmangel kann geschlossen werden, dass eine verein-
barte, vorgegebene Maßnahme nicht ausgeführt wurde. 
Es ist Aufgabe jeder/jedes einzelnen Mitarbeiters/-in für eine ordnungsgemäße Doku-
mentation der Tätigkeiten zu sorgen, es ist die Aufgabe der Hygienekontaktperson, das 
diesbezügliche Bewusstsein für die Wichtigkeit der Dokumentation zu schaffen und es 
ist Aufgabe der Führung bzw. des Trägers Nachweise zur Ergebnisqualität zu erbringen.
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3 Zusammenfassung

Mittels geeignetem Vorgabedokumentensystem (Formulare, Checklisten) wird die Do-
kumentation erleichtert und lässt sich schnell in den täglichen Arbeitsablauf integrieren. 
Nachweisdokumente (Aufzeichnungen) sollten entsprechend den Vorgaben archiviert 
werden. Es ist im Anlassfall die Querverbindung zur Kinderbetreuung zu sichern. Empfoh-
len wird grundsätzlich, die Aufbewahrungszeit den persönlichen Unterlagen der Kinder 
anzupassen. Erst nach Ablauf dieser Frist sollten die Dokumente vernichtet werden.

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, an der vorliegenden Checkliste zum Thema 
Qualitätssicherung Ihren aktuellen Status zu erheben.

Qualitätssicherung OK to do Worauf Sie achten sollten!

Hygieneplan ist in 
 Erarbeitung und wird 
 laufend aktualisiert.

Der Hygieneplan der KBBE 
 (gesetzte Initiativen zur Erkennung, 
Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten) ist laufend 
aktuell zu halten.

Hygienekontaktperson 
(HKP) ist benannt.

Eine fachlich vertiefte Ansprechper-
son zur Umsetzung der Hygiene-
agenden sichert die systematische 
und vollständige Umsetzung der 
Hygieneagenden.

Zeitkontingent sowie 
Funktionsbeschreibung für 
HKP liegen, entsprechend 
den Anforderungen der 
KBBE, vor.

Das Ausmaß der erforderlichen Zeit 
zur Wahrnehmung der Aufgabe 
richtet sich nach Struktur, Betreu-
ungsangebot und Größe der KBBE.
Geregelte Tätigkeiten, Kompeten-
zen und Ressourcen beschreiben 
das Aufgabengebiet und geben 
allen Beteiligten Orientierung.
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Qualitätssicherung OK to do Worauf Sie achten sollten!

HKP besucht regelmäßig 
Hygienefortbildungen.

Das vertiefte Fachwissen muss 
angeeignet und laufend ergänzt, 
vertieft und aktualisiert werden, 
um ein nachhaltiges, effizientes 
Hygiene management zu sichern.

Hygieneschulungen wer-
den nachweislich für alle 
MitarbeiterInnen durchge-
führt.

Sensibilisierung, Bewusstseins-
bildung und regelmäßige Wissens-
vermittlung sichern die Wirksamkeit 
der festgelegten Maßnahmen.

Der Schulungsplan ent-
spricht dem Bedarf der 
Wissensvermittlung.

Der Schulungsplan orientiert sich 
nach den Wissensdefiziten, aktu-
ellen Themen und Schulungswün-
schen der MitarbeiterInnen und soll 
die Kompetenz der MitarbeiterIn-
nen im Bereich „Hygiene“ sichern.

MitarbeiterInnen werden 
vor Aufnahme der Tätig-
keit sowie einmal jährlich 
in die wesentlichen gesetz-
lich geregelten Agenden 
der angewandten Hygiene 
unterwiesen:
❐  gesundheitliche 

 Anforderung
❐  Umgang mit gefährli-

chen und biologischen 
Arbeitsstoffen

❐  

Die gesetzlich vorgegebenen Un-
terweisungen werden entsprechend 
den Anforderungen durchgeführt.

Maßnahmenproto-
kolle werden im Team 
 besprochen.

Problemlösungen werden festgelegt 
und Maßnahmen umgesetzt.
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Qualitätssicherung OK to do Worauf Sie achten sollten!

Die Wirksamkeit von 
Maßnahmen wird nach-
weislich evaluiert.

Der Prozess der Mängelbehebung 
endet mit der Prüfung der Wirksam-
keit der eingeleiteten Maßnahmen.

Hygienedokumentation 
Küchenhygiene: Eigenkon-
trolle nach HACCP wird 
durchgeführt.

Die Dokumentation ist vollständig.

 Hygienedokumentation 
Betreuungshygiene: 
Hygienemanagement bei 
Infektionskrankheiten wird 
dokumentiert.

Anlassfälle werden schlüssig, nach-
vollziehbar und vollständig doku-
mentiert.

 Hygienedokumentation 
Einrichtungshygiene: 
Durchführungsnachweise 
über Reinigung und Desin-
fektion werden geführt.

Die Durchführung der Reinigung 
und Desinfektion wird nachweislich 
erbracht.

Hygieneüberwachungs-
plan wird umgesetzt.

Die Umsetzung des Hygieneüber-
wachungsplanes sichert die Ergeb-
nisqualität.

Befunde, Berichte und 
Gutachten zum Hygiene-
überwachungsplan liegen 
vollständig vor.

Die erbrachten Dokumente sind Teil 
der nachweislichen Qualitätssiche-
rung.

Interne Hygieneaudits 
werden anhand der Hygie-
neschecklisten 
❐ Küchenhygiene 
❐ Betreuungshygiene und  
❐ Einrichtungshygiene
jährlich durchgeführt.

Interne Audits sind dazu da, um kri-
tische Punkte zu erkennen und ent-
sprechend den internen Vorgaben 
Maßnahmen zur Mängelbehebung 
einzuleiten. Im Sinne des Risikoma-
nagements sollen etwaige Gefahren-
punkte rechtzeitig erkennbar sein.
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Qualitätssicherung OK to do Worauf Sie achten sollten!

Die Eltern und Erziehungs-
berechtigten sind in die 
Elemente der Hygiene 
involviert und werden 
regelmäßig (1 x jährlich) 
und im Anlassfall nach-
weislich über erforderliche 
Präventionsmaßnahmen 
informiert.

Eltern und Erziehungsberechtigte 
sind Bestandteil des Bildungsrah-
menplanes und in die Aktivitäten 
einzubinden. Außerdem tragen sie 
nicht unwesentlich dazu bei, Ge-
fahrenpotenzial zu minimieren, z.B. 
Gemeinschaftsverpflegung, Läuse 
u. dgl. Dieser Verantwortungsbe-
reich ist den Eltern und Erziehungs-
berechtigten bewusst zu machen.

Ich möchte diesen Beitrag mit einer Fragestellung schließen. Würden Sie mit einem Kind 
an der Hand bei Rot über die Ampel gehen?

Wie Qualitätssicherung unbewusst durch Vorbilder geschieht und zu Bewusstseinsbil-
dung führt.

Bereits früh haben wir gelernt, nach links und rechts zu blicken, bevor wir die Straße 
überqueren. Erinnern wir uns, war es nicht ausschließlich der mahnende Blick des Er-
wachsenen an unserer Seite, der uns innehalten ließ, sondern auch, und vor allem, seine 
Vorbildwirkung selbst, nicht bei Rot über die Straße zu gehen? Dieses einfache Beispiel 
lässt sich auch auf das Erlernen der wichtigsten Grundregeln der Hygiene und Sauberkeit 
anwenden.

Kinder brauchen nicht erzogen zu werden.
Sie machen uns eh alles nach. (Karl Valentin, Münchner Komiker)

Hygiene, Sauberkeit und Gepflegtheit sind wesentliche Voraussetzungen von menschli-
cher Gesundheit und persönlichem Wohlbefinden. Jedoch ist dieses Verhalten durchaus 
nicht angeboren, sondern muss von Kindesbeinen an erlernt werden – ebenso wie das 
Überqueren der Straße erst dann geschehen darf, wenn die Ampel auf Grün steht. 

Kinder lernen auf vielerlei Art und Weise – für das Erlernen von Hygiene- und Sauber-
keitsverhalten eignet sich ebenfalls die bereits in unserem Beispiel beschriebene, in der 
 pädagogischen Fachwelt als das sogenannte Lernen am Modell bezeichnete Vorgehens-
weise. 
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Das Erlernen bestimmter Verhaltensweisen erfolgt hier anhand der Beobachtung von 
Vorbildern und der Wahrnehmung und Nachahmung dessen, was diese Vorbilder tun 
und wie sie es tun. Die Vorbildfunktion kommt in der heutigen Zeit vermehrt den Kin-
dergartenpädagogInnen und -betreuerInnen zu, da sich die Kinder zumeist den ganzen 
Tag über in deren Obhut befinden. Bewusstseinsbildung für die Wichtigkeit der täglichen 
persönlichen und allgemeinen Hygiene durch Vormachen und Nachahmen – eine ausge-
zeichnete Basis für bestmögliche Gesundheitserhaltung.

Der Begriff „Hygiene“ soll hier nicht mit „keimfrei“ oder „übertriebener Sauberkeit“ 
assoziiert werden, sondern vielmehr mit dem „gesunden“ Bewusstsein für die Gesunder-
haltung von Kindern, Eltern und Erziehungsberechtigten sowie MitarbeiterInnen.

Bereits die Herkunft des Wortes aus dem Griechischen (es leitet sich ab von hygieinos – 
gesund, der Gesundheit zuträglich) bezeugt den eindeutigen Bezug zu Gesundheit und 
bedeutet eben nicht die eingangs erwähnte Keimfreiheit bzw. übertriebene Sauberkeit. 

Umwandlung von unbewusster in bewusste Vorbildwirkung – wie wird man zum Vorbild?

Zu einem Vorbild wird man zumeist, ohne es zu bemerken. Kinder suchen sich ihre Vorbil-
der und Idole außerhalb des Elternhauses selber aus – gerade eben aus diesem Grund ist es 
außerordentlich wichtig, das Bewusstsein hierfür bei allen MitarbeiterInnen zu entwickeln.

Bewusstseinsbildung bei Eltern und Erziehungsberechtigten

Hygienerisiken sind sinnlich bis zum Zeitpunkt einer Erkrankung oft nicht wahrnehmbar 
und erlebbar. Problematisch ist hier die Überführung vieler verschiedener Meinungen zu 
diesem Thema. Denn das Risiko für eine Infektionskrankheit beginnt zumeist an einem 
Punkt, an dem sie weder augenscheinlich noch sinnlich wahrnehmbar ist.

An dieser Stelle wird nun der Auszug einer von Bergler et. al. durchgeführten Untersu-
chung auf Basis einer demografisch repräsentativen Stichprobe von 208 Männern und 
208 Frauen (aus Psychologie der Hygiene, Reinhold Bergler, Steinkopff Verlag 2009, Seite 
53–55) angeführt.

Diese hat ergeben, dass die Beurteilung von Folgeerscheinungen mangelnder persönlicher 
Hygiene völlig unterschiedlich und individuell erfolgt. Beispielsweise wurde die Fragestel-
lung untersucht, welches Hygieneverhalten Mütter für ihre Kinder als notwendig erachten: 
Immerhin 26 % der befragten Mütter geben an, es für übertrieben zu halten, wenn sich 
„mein Kind nach dem Gang zur Toilette immer die Hände wäscht oder sich wirklich 
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jeden Tag untenherum wäscht“, 65 % kontrollieren die morgendliche und abendliche 
Zahnhygiene ihrer Kinder nicht ausreichend. 

Hier muss ergänzend angeführt werden, dass zumeist Mütter die Vermittler der elterlichen 
Sauberkeitserziehung sind und ihre Meinungen und Verhaltensweisen somit maßgebli-
chen Einfluss auf das Sauberkeitsverhalten ihrer Kinder ausüben. 

Wenn man bedenkt, dass aktuelle Untersuchungen ergeben, dass acht von zehn Erwach-
senen sich nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen und wir diese Tatsache mit 
der Feststellung von Bergler verknüpfen, kann man zu deren Ursprungsursache Rück-
schlüsse ziehen.

Bergler beschreibt weiters, „dass ein selbstverantwortliches Gesundheitsverhalten, das 
die Gesamtheit möglicher Präventionsmöglichkeiten und -notwendigkeiten umfasst, 
maximal nur von der Hälfte der Mütter, die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren 
haben, praktiziert wird. Damit kann auch nur die Hälfte der Mütter als Vorbild in Bezug 
auf gesundheitsförderndes Verhalten für die Kinder dienen. Ein selbstverantwortliches 
Gesundheitsverhalten ist also nur in sehr eingeschränktem Maße selbstverständlicher 
Bestandteil des elterlichen Erziehungsverhaltens.“

Hier heißt es, durch Bewusstseinsbildung bezüglich jener Konsequenzen, die mangelndes 
Hygieneverhalten sowohl kurz- als auch langfristig haben kann, Eltern und Erziehungs-
berechtigte im Sinne der Gesundheitserhaltung ihrer Kinder zu sensibilisieren und ihren 
Einfluss darauf zu verdeutlichen. 

Dies kann mittels hierzu geeigneter Informationsmaterialien, Gespräche und Informati-
onsabende erfolgen. 

Vielfach ist allein der Begriff „Hygiene“ mit allerlei Vorurteilen und Bildern verknüpft – 
hier ist die pädagogische Wissensvermittlung der MitarbeiterInnen gefragt. Eltern und 
Erziehungsberechtigte sollten über ihre Vorbildwirkung, Erkrankungen, ihre Folgen, dies-
bezügliche Maßnahmen und auch die Verhütung derselben laufend informiert werden. 

Bewusstseinsbildung bei MitarbeiterInnen

Einer Pilotstudie bei ErzieherInnen im Kindergarten und LehrerInnen der Grundschule 
zufolge weisen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen noch erheblichen Spielraum und 
Handlungsbedarf bezüglich der Einbringung der Hygiene in den täglichen Ablauf auf. 
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Ein gravierendes Problem ist, dass direkt beeinflussbare gesundheitliche Risiken, wie 
beispielsweise das Händewaschen nach dem Gang zu Toilette, unterschätzt werden. 
Währenddessen werden nicht beeinflussbare Risikofaktoren aus dem Bereich der Um-
welthygiene, wie Autoabgase, Giftmüll usw., überschätzt, obwohl es einfacher wäre, die 
Kinder über die richtige persönliche Hygiene aufzuklären als über die Entsorgung von 
Giftmüll. Diese weit verbreitete Denkweise der MitarbeiterInnen erschwert es oftmals, 
eine frühkindliche Erziehung in Richtung selbstverantwortliches Handeln zu lenken. 

Zudem wird bezüglich der Verantwortung für die Sauberkeitserziehung von den Erzieher-
Innen und LehrerInnen zurück an die Eltern verwiesen. Im Gegensatz hierzu erwarten 
sich Eltern und Erziehungsberechtigte jedoch zum größten Teil Gesundheitsaufklärung 
und -erziehung auch von MitarbeiterInnen in Kinderbildungs- und Kinderbetreuungs-
einrichtungen.

MitarbeiterInnen sind für Kinder und Eltern oder Erziehungsberechtigte die ersten An-
sprechpersonen zu vielen Fragen – zu nahezu allen Fragen die Einrichtung betreffend.

Nur ein gemeinschaftliches Herangehen an und ein Sensibilisieren für diese Thematik 
können und werden langfristig Erfolg bringen und maßgeblich zur Gesundheitsförderung, 
-erhaltung und -bewusstseinsbildung der Kinder beitragen. 

Bewusstseinsbildung bei Kindern

Kinder für die Wichtigkeit der persönlichen Hygiene zu begeistern, kann mittels eines 
pädagogischen Konzeptes geschehen. Hier sind die Leitung der Einrichtung und die Mitar-
beiterInnen in Zusammenarbeit mit der Hygienekontaktperson gefordert, das Bewusstsein 
der Kleinen zur Thematik zu schärfen. 

Besonders die Tatsache, dass man Krankheitserreger zumeist mit freiem Auge nicht sehen 
kann, lässt der Fantasie ungeahnten Spielraum. Mithilfe von Geschichten, Spielen und 
Gruppenübungen kann den Erwachsenen von morgen ein ausgezeichnetes Rüstzeug für 
die weitere Zukunft mit auf den Weg gegeben werden.

Das Bewusstsein für die Umwelt und ihren Schutz zu bilden, also ein gesundes Umwelt-
hygienebewusstsein zu schaffen, sieht jede Einrichtung mittlerweile als unbedingtes Muss 
in der Erziehungsarbeit an. 

Auch der Umgang mit anderen Menschen, Nächstenliebe und gutes Benehmen aus dem 
Bereich der Sozialhygiene zählen zu Fixpunkten der Erziehung. Somit sollte auch jener 
Bereich der Hygiene nicht vergessen werden, der den größten Anteil an der individuellen 
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Gesundheit hat: Es gilt, zugunsten der gesunden und ungestörten Entwicklung der Kinder, 
auch die persönliche Hygiene ins Bewusstsein zu rufen und Maßnahmen der Gesund-
heitsvorsorge in das tägliche Konzept mit einzubinden. 

4 Fazit

Die Zukunft der Kinder liegt unter anderem in unserer Hand – das Grundbewusstsein 
hierfür ist in uns verankert. Kinder sind das wertvollste Gut, das eine Gesellschaft besitzt 
– dementsprechend ist mit großer Sorgfalt auf sie Acht zu geben. Angemessene Hygiene 
kann hierzu einen wesentlichen Beitrag dazu leisten
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Abbildung 2: „Hygiea“, die die um sie versammelten Kinder vor krankmachenden 
Keimen schützt – aus „Handbuch für Hygienemanagement in Kinderbildungs- und 
betreuungseinrichtungen“
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