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zum Bereich Amt 53 (Gesundheitsdienstleistungen und Hygieneüberwachung) des 
Prüfungsamt des Rhein-Sieg-Kreis, der dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Sitzung 
am 12.11.2019 vorgelegt wurde. 
 
Es wurde festgestellt: 
 

 Ärzte und Zahnärzte 

 Trinkwasser 

 Schwimmbäder 
 
werden im Rhein-Sieg-Kreis nur unzureichend auf multiresistente Keime untersucht. 
Verschiedene Vorschriften wie die Trinkwasserverordnung und das Infektionsschutzgesetz  
werden nach Feststellung des Prüfungsamtes nur unzureichend beachtet. Weiter wurde 
festgestellt: 
 

„Konkrete Strategien für das Vorgehen im Falle des Eintritts eines 
Großschadensereignisses wurden bislang nicht entwickelt und liegen demzufolge 
nicht vor.“ 

 
Zitate: 
 
(Seite 72) Im Juli 2017 trat ein Ausbruchsgeschehen mit einem multiresistenten Erreger in 
einem hochsensiblen Bereich eines Krankenhauses auf. Hier stand das Gesundheitsamt 
in regelmäßigem fachlichen Austausch mit den Hygieneverantwortlichen des 
Krankenhauses und überzeugte sich im Rahmen einer Regelbegehung vor Ort von der 
Umsetzung der Maßnahmen. 
Fehlende rechtlich verbindliche Vorgaben erschweren dabei der Überwachungsbehörde 
die Durchsetzung des Patientenschutzes durch erwünschte und zeitgemäße Standards. 
 
(Seite 62) Das Kreisgesundheitsamt überprüft Arztpraxen und Zahnarztpraxen im Rhein-
Sieg-Kreis nur Anlassbezogen, was nicht der im Jahre 2013 geänderten 
Risikoklassifizierung entspricht. 
 
(Seite 63) Das Kreisgesundheitsamt führt Begehungen der Risikoklasse C nur 
anlassbezogen durch. 
 
(Seite 68) In den letzten Jahren erfolgte weder eine regelmäßige Überwachung von 
zumindest Einrichtungen der Risikoklasse A hinsichtlich des Auftretens des Erregers 
Pseudomonas aeruginosa im Trinkwasser, noch eine regelmäßige Überwachung der 
Neuinstallationen von Brauchwasser, bzw. Regennutzungsanlagen 
durch Ortsbegehungen. Von den öffentlichen Betreibern werden regelmäßig 
Befunde von Wasseruntersuchungen vorgelegt. Sofern sie nicht zu beanstanden sind, 
werden solche Anlagen nur bei Bedarf durch Ortsbegehungen überwacht. 
 

Nach § 19 Abs. 7 TrinkwV 2001 muss das Gesundheitsamt Trinkwasser- 
Installationen, aus denen Trinkwasser im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit zur 
Verfügung gestellt wird, in ein stichprobenartiges Überwachungsprogramm einbinden und 
dabei mindestens auf die Parameter untersuchen oder untersuchen 



lassen, die sich in der Trinkwasser-Installation nachteilig verändern können. Bislang gibt 
es im Rhein-Sieg-Kreis hierfür nur das o.g. Legionellenüberwachungskonzept, dessen 
betroffene Einrichtungen seither nicht mehr systematisch aktualisiert wurden. 
Für bestimmte Einrichtungen (zumindest der Risikoklasse A) ist mit der Empfehlung des 
Umweltbundesamtes von 2017 auch Pseudomonas aeruginosa in die 
regelmäßige Überwachung einzubeziehen. Die konforme Überwachung würde in 
Anlehnung an §§ 23, 33 und 36 IfSG 630 Einrichtungen betreffen. 
 

(Seite 69)  In den vergangenen Jahren konnte nicht mehr sichergestellt werden, dass 
zumindest in den öffentlichen Schwimmbädern die regelmäßige jährliche 
Hygienebegehung erfolgt. 
… 
Seit Inkrafttreten des IfSG im Jahr 2001 konnten die Begehungen der Schwimmbäder 
nicht für alle gewerblich betriebenen Schwimmbäder wie vorgegeben sichergestellt 
werden, sondern nur für öffentlich betriebene Einrichtungen. Inzwischen können - laut 
Aussage des Fachbereichs - auch die öffentlich betriebenen Schwimmbäder nicht mehr 
vollständig überwacht werden. 
 
Risikoklassen: 
 

 Risikoklasse A mit hohem Infektionsübertragungsrisiko 
u. a. Krankenhäuser und ambulant operierende Arztpraxen, Dialyse 
Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime 
Hygienebegehungen: jährlich 

 

 Risikoklasse B mit mittlerem Infektionsübertragungsrisiko 
z.B. kleine Privatkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Entbindungs- 
und Tageskliniken, nicht operierende Arzt- und Zahnarztpraxen oder Praxen 
sonstiger Heilberufe sowie ambulante Pflegedienste 
Hygienebegehungen: alle drei Jahre 

 

 Risikoklasse C mit geringem Infektionsübertragungsrisiko 
z.B. Obdachlosenunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber 
Hygienebegehungen: von einem Jahr bis zu fünf Jahren 

 
 


