
 
Benötigen wir ein Steckbecken-Spülgerät? 
Im Alltag der stationären Pflegeeinrichtungen stellt sich die Frage wahrscheinlich niemand mehr. 
Wenn aber der Arbeitsschutz die Pflegeprozesse beurteilt oder das Gesundheitsamt eine Begehung 
der Wohngemeinschaft durchführt, bedarf es möglicherweise einer kritischen Betrachtung der 
gelebten Arbeitsabläufe. Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt die maschinelle Aufbereitung von Steckbecken 
durch Reinigungs-Desinfektions-Geräte (sog. Steckbecken-Spülgerät) und begründet diese 
Empfehlung mit der Verfahrenssicherheit (Stichwort: validierte Aufbereitung) und dem 
Personalschutz. Die Empfehlung ist mit der alten Kategorie II gekennzeichnet, welche auf 
hinweisende Studien und theoretischen Begründungen basiert. Unabhängig vom Ort der 
Leistungserbringung ist also die maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten (einschließlich der 
Steckbecken) grundsätzlich vorzuziehen.  
Wenn sich der Ort der Leistungserbringung in einen privaten Bereich befindet, ist das Aufstellen 
eines Reinigungs-Desinfektions-Gerätes für die Steckbecken, wenn überhaupt, nur eingeschränkt 
möglich. Aus diesem Grund ist es gelebte Praxis, die Steckbecken in der ambulanten Pflege manuell, 
also mit der Hand, aufzubereiten. Aber was ist bei diesem Vorgehen zu berücksichtigen? Im 
Gegensatz zum Krankenhaus sind die Medizinprodukte und Hilfsmittel, die in der ambulanten Pflege 
eingesetzt werden, in der Regel an eine Person gebunden, so dass eine Transmission von einem 
Patienten zum Nächsten bspw. über ein Steckbecken nicht zu befürchten ist . Nachfolgend sollen 
beiden Kriterien, Arbeitsschutz und Verfahrenssicherheit, näher betrachtet werden.  
 
Aus Sicht des Arbeitsschutzes sind die Inkontinenzversorgung und die Aufbereitung („desinfizierende 
Reinigung“) des Steckbeckens grundsätzlich aufgrund der dabei vorhandenen Biostoffe der 
Schutzstufe 2 zuzuordnen. Daraus ergeben sich mehrere erforderliche Schutzmaßnahmen, die über 
die Mindestschutzmaßnahmen hinausgehen. Zu diesen erweiterten Schutzmaßnahmen bei 
Tätigkeiten gehören die Bereitstellung (durch den Arbeitgeber) und die Verwendung (durch die/den 
Mitarbeiter/in) der persönlichen Schutzausrüstung (u. a. Atemschutz), die eine Barriere zwischen 
dem potenziell infektiösen Material und dem Mitarbeiter darstellt. Bei Tätigkeiten mit Kontakt zu 
Körperausscheidungen sind mindestens geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Wenn dabei mit 
einer Kontamination oder Befeuchtung der Arbeitskleidung zu rechnen ist, bedarf es auch eines 
(flüssigkeitsdichten) Schutzkittels bzw. Schutzschürze. Als Grundlage für die Schutzmaßnahmen sind 
Gefährdungsbeurteilungen der jeweiligen Tätigkeiten unter Berücksichtigung der örtlichen und 
patientenbezogenen Gegebenheiten. 
Darüber hinaus hat der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Exposition 
gegenüber einer Aerosolbildung zu ergreifen. 
  
Sofern das Steckbecken vom Hersteller als Medizinprodukt (MP) deklariert ist, sind die Vorgaben des 
Medizinprodukterechts einzuhalten. Demnach ist die Aufbereitung eines keimarm angewendeten 
Medizinprodukts unter Berücksichtigung der Herstellerangaben mit geeigneten validierten Verfahren 
durchzuführen. Da bei der Verwendung eines Steckbeckens Kontakt mit krankhaft veränderter Haut 
(z. B. Hautulzera, Dekubitus) nicht auszuschließen sind, ist es desinfizierend aufzubereiten 
(semikritisch b). Um das definierte Ergebnis der Keimarmut durch eine manuelle Aufbereitung 
reproduzierbar und nachweisbar ständig zu erbringen, sind die Arbeitsschritte und die Maßnahmen 

Hygienetipp  

Um die häufig gestellten Fragen einmal für ein breiteres Fachpublikum zu beantworten, hat die 
Sektion Hygiene eine neue Rubrik erarbeitet: den Hygienetipp. Die Mitglieder der Sektion 

nehmen gerne Ihre Fragen aus der Praxis entgegen und beantworten diese unter Einbeziehung 
mehrerer Fachexperten, Regelwerken und, soweit möglich, anhand der aktuellen Studienlage. 

Außerdem wird die Sektion Hygiene beim DIGAB-Kongress 2019 in Kassel eine 
Hygienesprechstunde anbieten, in der die Fragen der Teilnehmer direkt von Experten 

beantwortet werden. Wir freuen uns auf viele spannende Diskussionen. 

Am Ende jedes Hygienetipps ist eine kurze Umfrage zum jeweiligen Thema verlinkt. Damit 
möchten wir uns einen Eindruck über die Relevanz des Themas und die Praxis in den 

Pflegediensten verschaffen. 



zur Qualitätssicherung auf Grundlage einer Risikobewertung als standardisierte Arbeitsanweisung 
festzulegen. Zur Qualitätssicherung empfehlen wir regelmäßige, interne Audits sowie 
Abklatschproben durchzuführen, um das Ergebnis nachzuweisen. 
 
Unklar ist, ob die Frage nach der Steckbecken-Aufbereitung eine infektionshygienische Relevanz hat. 
Es gibt keine Veröffentlichungen, dass Ausbrüche im Zusammenhang mit Steckbecken stehen. Jedoch 
gibt es gibt jedoch, die behaupten, dass grundsätzlich eine Übertragung bspw. von Noroviren, 
Clostridium difficile oder Pseudomonas aeruginosa über die Nutzung eines schlecht aufbereiteten 
Steckbeckens möglich sei. 
 
Es bleibt noch die Frage nach dem geeigneten Desinfektionsmittel: Desinfektionsmittel auf Alkohol-
Basis eignen sich nicht bei feuchten/nassen Gegenständen (Verdünnung des Wirkstoffes). Bei Mittel 
aus der Gruppe der Quartären Ammoniumverbindungen (QAV) ist das Wirkungsspektrum (zumindest 
begrenzt viruzid plus), aber vor allem die Hautverträglichkeit abzuklären. 
Desinfektionsmittelrückstände können unter Umständen zu allergischen Hautreaktionen führen. Hier 
sind die Herstellerangaben des Desinfektionsmittels zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist zu prüfen, 
ob das Material des Steckbeckens mit dem Desinfektionsmittel kompatibel ist (Herstellerangaben des 
Steckbeckens sowie Unbedenklichkeit-Erklärung seitens des Desinfektionsmittelherstellers). 
Gegebenenfalls kann es notwendig sein, das verwendete Desinfektionsmittel nach der Einwirkzeit 
mit klarem Wasser abgespült werden (in der Dusche). 
 
Für die Versorgung von Patienten in Wohngemeinschaften ist anhand einer Risikobewertung zu 
prüfen, ob das Aufstellen eines Reinigungs-und Desinfektionsgerätes für Steckbecken und Urinale 
möglich ist. Dabei geht es auch darum, Verwechslungen und Kreuzkontaminationen zu vermeiden 
und die Kosten dem Aufwand gegenüber zu stellen. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit eine 
maschinelle Aufbereitung im Rahmen der Wohnumfeld-Verbessernden Maßnahme nach § 40 SGB XI 
zu finanzieren. Es gilt zu beachten, dass auch die Funktionsfähigkeit des Reinigungs-und 
Desinfektionsgerätes für Steckbecken und Urinale regelmäßig überprüft werden muss. 
 
Hinweise und Tipps: 

• Grundlagen sind die entsprechenden Risikobeurteilungen; für jedes Medizinprodukt ist eine 
Risikobewertung durchzuführen und anhand dessen Einstufung. Aus Sicht des 
Arbeitsschutzes sind sämtliche Tätigkeiten anhand ihres Gefährdungspotentials zu 
beurteilen. Auch der Hygieneplan sollte auf Basis einer Risikoanalyse geschrieben werden, 
um sach- und fachgerechte Standards festzulegen. Sinnvoll ist dabei, qualifizierte Mitarbeiter 
mit diesen Themen zu beauftragen (Hygienebeauftragte, Medizinproduktebeauftragte und 
externe Beratung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit); dies ist teilweise auch 
vorgeschrieben. 

• Auf Grundlage der Risikobewertungen sollte Rücksprache mit den Behörden gehalten 
werden. In einigen Bundesländern werden dringende Empfehlung bzw. Vorgaben zum 
Umgang mit Steckbecken beschrieben.   

• Als Goldstandart ist die maschinelle der manuellen Aufbereitung vorzuziehen. 
• Die Aufbereitungsempfehlungen des Steckbecken-Herstellers sind zu berücksichtigen. Liegen 

diese nicht explizit vor, sollte diese direkt vom Hersteller eingefordert werden.  
• Bei der Auswahl des geeigneten Desinfektionsmittels sind neben der Wirksamkeit auch die 

Materialverträglichkeit und Hautverträglichkeit ausschlaggebend. Hier sollte sich der 
Pflegedienst von (externen) Hygienefachleuten oder/und durch die 
Desinfektionsmittelhersteller beraten lassen. 

• Um die Bildung von Aerosolen zu minimieren, sollte bei der manuellen Aufbereitung des 
Steckbeckens kein Duschkopf, sondern ausschließlich Desinfektionsmittel-getränkte Tüchern 
verwendet werden.  

• Die Betätigung der Toilettenspüle erst nach Verschließen des Toilettendeckels. 



• Das Steckbecken nicht am Handwaschbecken aufbereiten, da hier oft auch Zahnputzbecher 
und Waschschalen gefüllt werden und es dadurch zu einer Kontamination dieser 
Gegenstände mit Fäkalkeimen kommen kann. 

• Die Aufbereitung in der Klienten-Küche o. ä. ist nicht zulässig. 
• Grundsätzlich gelten die o. g. Vorgaben (maschinell vor manuell) auch für 

personenbezogenen Urinflaschen, wobei hier die manuelle Aufbereitung durch das 
unerreichbare Innenleben erschwert wird. Die Herstellerangaben sind auch in diesem Fall für 
die Aufbereitung notwendig.  

• Bei der Diskussion ist es leider nicht zielführend auf die gemeinsam genutzte Toilette zu 
verweisen, da es sich hierbei nicht um ein Medizinprodukt handelt. 

 
Diese Empfehlung wurde u. a. innerhalb der DIGAB-Sektion Hygiene, Krankenhaushygienikern und 
mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Sie finden diesen Hygienetipp in einer ausführlichen 
Version unter: www.pflegehygiene.nlga.niedersachsen.de dort unter <Ambulante 
Wohngemeinschaften> 
 
Bitte nehmen Sie an unserer kurzen Umfrage zum Thema teil. Damit möchten wir, die Sektion 
Hygiene, uns einen Eindruck über die Relevanz des Themas und die Praxis in den Pflegediensten 
verschaffen. Link: https://www.surveymonkey.de/r/V8B9L3C 
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