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KOPFTÜCHER IM KRANKENHAUS – EINSCHÄTZUNGEN AUS HYGIENISCHER SICHT

Gelegentlich wird – insbesondere von musli-
mischen Mitarbeiterinnen – der Wunsch geäußert, 

bei der Arbeit ein Kopftuch zu tragen. Die Frankfur-
ter Rotkreuz-Kliniken sind Teil der Rotkreuz- und Rothalb-
mondbewegung. Wir sind den Grundsätzen der Rotkreuz- 
und Rothalbmondbewegung verpflichtet. Der Respekt vor 
den unterschiedlichen Religionen ist uns Verpflichtung. Vor 
diesem Hintergrund und unter Wahrung der Patientensicher-
heit wird in den Kliniken daher folgende Vorgabe gemacht: 
Das Tragen von Kopftüchern und anderen Kopfbedeckungen, 
auch bei der direkten Arbeit am Krankenbett, verursacht 
grundsätzlich keine hygienischen Probleme. Diese hausinter-
ne Regelung spiegelt im Wesentlichen die Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene zum „Tra-
gen von Kopftüchern bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Gesundheitswesen“ wider.

Bestimmte Rahmenbedingungen im Sinne der Trage-
dauer, des Kontaminationsschutzes und der Bedingungen 
der Aufbereitung müssen aber eingehalten werden: Kopf-
tücher sollen täglich gewechselt werden – bei Verschmut-
zung oder Kontamination sofort. Die Kopfbedeckung muss 
so getragen werden, dass ein Verrutschen oder Herabfal-
len ausgeschlossen ist. Sehr große Kopftücher können bei-
spielsweise unter den Kragen des Oberteils gelegt werden, 
damit eine unbeabsichtigte Kontamination ausgeschlossen 
werden kann. Ferner müssen textile Kopfbedeckungen 

•  frei von sichtbaren Beschmutzungen sein,
•  täglich gegen frisch gewaschene Kopfbedeckungen 

getauscht werden (in Bereichen mit hoher Kontami-
nationsmöglichkeit stehen auch Einwegkopftücher 
zur Verfügung), 

•  dicht anliegen und die Haare gut bedecken, 
•  maschinell in definierten Reinigungs-Desinfektions-

waschverfahren aufbereitet werden können. 
Im OP, beim Legen eines zentralen Venenkatheters und  
in Isolierzimmern sind Kopftücher nicht erlaubt und z.B. 
durch Einmalhauben zu ersetzen. 

An den Frankfurter Rotkreuz-Kliniken sind  
Kopftücher als Teil der gestellten Berufskleidung 

eingeführt worden. Dies ist aus meiner Sicht eine 
sehr positive Entscheidung. Denn in der Einrichtungspraxis 
gibt es über das Tragen von Kopftüchern für Muslima so-
wohl in der Pflege als auch in der Ärzteschaft z.T. heftige 
Diskussionen. Daher hat die Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene (DGKH) bereits vor einiger Zeit die 
genannte Empfehlung zum „Tragen von Kopftüchern bei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen“ 
(HygMed 2011; 36-12) und den Hygienetipp 2015 (siehe 
auch www.dkgev.de) veröffentlicht. Darin haben Hygiene-
experten das Tragen eines Kopftuches im medizinischen 
und pflegerischen Bereich als möglich und ohne hygieni-
sche Probleme beurteilt. Die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken 
stützen sich also zu Recht auf diese Empfehlung, müssen 
dabei aber unbedingt, wie von Dr. Uwe Drehsen angespro-
chen, folgende Rahmenbedingungen einhalten bzw. fol-
gende Hinweise beachten:

•  Kopftücher sollten unbedingt Teil der gestellten Be-
rufskleidung sein, da sie bei Verschmutzung/Konta-
mination sofort zu wechseln sind. 

•  Wieder aufbereitbare Tücher sind maschinell mit 
gesicherten wirksamen desinfizierenden Waschver-
fahren zu waschen wie andere Arbeitsbekleidung. 
(Kopftücher aus Seide, Kunststoff oder ähnlichen 
Materialien sind in der Regel nur mit Hand oder 
maschinell mit niedrigen Temperaturen waschbar, 
hier können Krankheitserreger durchaus überleben. 
Das stellt ein Risiko für Patienten und Einrichtung 
dar). 

•  In Bereichen mit hoher Kontaminationsmöglichkeit 
und vorhersehbaren häufigen Wechselraten sind 
Einwegkopftücher wie von Dr. Drehsen vorgeschla-
gen in jedem Fall anstelle des Kopftuches zu tragen.

Können diese Empfehlungen nicht eingehalten werden, 
sollten Kopftücher nicht im Klinikalltag getragen werden. 

Dr. Uwe Drehsen, Krankenhaus-
hygieniker/Hygiene- und Umwelt-
mediziner, Frankfurter Rotkreuz-
Kliniken, Kontakt: u.drehsen@rot-
kreuzkliniken.de

Barbara Nußbaum, Vorsitzende 
der DGKH- Sektion „Hygiene in 
der ambulanten und stationären 
Kranken- und Altenpflege/ 
Rehabilitation“, Kontakt:  
info@krankenhaushygiene.de

„Das Tragen von Kopftüchern  
verursacht grundsätzlich keine  

hygienischen Probleme.“
DR. UWE DREHSEN

„Kopftücher dürfen aus hygienischer 
Sicht getragen werden, aber nur  

unter bestimmten Vorkehrungen.“
BARBARA NUSSBAUM


