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Haßfurt — In einem Krankenhaus
ist immer Betrieb. Viele Men-
schen treten in Kontakt miteinan-
der: Ärzte, Patienten, Pflegekräf-
te, Besucher undsoweiter. 24
Stunden lang, 365 Tage im Jahr.
Für Keime gibt es kaum bessere
Gelegenheiten, sich „unter die
Leute zu mischen“. „Je höher die
Menschendichte, desto höher die
Wahrscheinlichkeit, dass sich In-
fekte ausbreiten“, sagt Konrad
Pfister, Oberarzt für Viszeralchi-
rurgie (Bauchchirurgie) am Klini-
kum Haßfurt.

Und eine der effektivsten Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung
von Keimen ist eine recht simple:
Die Händedesinfektion. Darüber
hinaus gibt es noch spezielle Me-
thoden für besondere Situationen.
Jedenfalls legt das Klinikum Haß-
furt großen Wert darauf, Hygie-
nestandards einzuhalten bezie-
hungsweise sogar auszubauen,
wieStephanKolck,Vorstandsvor-
sitzender der Haßberg-Kliniken,
gestern beim Aktionstag „Aktive
Mittagspause“erklärte.Dafürha-
be man eigens Personal geschult.
„Wenn man von Hygiene im
Krankenhaus spricht, dann geht
es weniger um allgemeine Sauber-
keit, sondern darum, gezielt
Krankheiten zu vermeiden und
dieGesundheitvonPatienten,Be-
suchern und dem Personal zu er-
halten und zu festigen“, sagt die
Hygienefachkraft der Haßberg-

Kliniken, Matthias Fürst. Er in-
formierte gestern zu diesem The-
ma, denn das Krankenhaus in
Haßfurtbeteiligtesichanderbun-
desweiten Krankenhaus-Kampa-
gne: „Wann immer das Leben uns
braucht“.

Mitarbeiter schulen

Oberarzt Pfister betont, dass es
keineswegs darum ginge, ein
Krankenhaus steril zu halten. Das
wäre sogar kontraproduktiv, denn
das Immunsystem des menschli-
chen Körpers würde sich dadurch
auf Dauer verschlechtern. Bei der
Krankenhaushygiene wird laut
Matthias Fürst darauf geachtet,
dass verschiedene Standards ein-
gehalten und Mitarbeiter entspre-
chend geschult werden. Allein
durch die Desinfektion der Hän-
de,dieauchBesuchernnahegelegt
wird, werden Infektionsherde

eingedämmt. In speziellen Fällen
werden auch weitere Maßnahmen
nötig: Ist ein Patient eingeliefert
worden, der zum Beispiel chroni-
sche Wunden hat (meist hohe
Keimlast), wird bei diesem ein
Schnelltest gemacht. Damit kann
festgestellt werden, mit welchen
Keimen es das Klinikum nun zu
tun hat. „So vermeiden wir, dass
Patienten, die den Keim haben,
mitPatienten,die ihnnichthaben,
zusammengelegt werden,“ sagt
Fürst. Bei 7,8 Prozent der Patien-
ten werde ein solcher Schnelltest
angewendet.

Oberarzt Thomas Heller, Lei-
ter Medizincontrolling, hat zu-
dem ein System entwickelt, das
die Hygienedaten der Haßberg-
Kliniken genau dokumentiert. In-
formationen über Infektionen
und Antibiotikagabe werden dar-
in erfasst und auswertbar ge-
macht. Hinzu kommen Informa-
tionen über die Keimart und die
Resistenzbestimmungen. „Wir
wollen wissen, welcher Keim wie
häufig vorkommt“, erklärt Heller.

Landrat Wilhelm Schneider
(CSU), der zu dem Aktionstag ge-
kommen war, zeigte sich von der
Methode begeistert: „Wir sind auf
einem sehr, sehr guten Weg.“

Oberarzt Thomas Heller desinfiziert seine Hände im Eingangsbereich
des Klinikums Haßfurt. Der Mediziner hat eine Methode entwickelt, um
die Hygienedaten der Haßberg-Kliniken auszuwerten. Fotos: Andreas Lösch

24-Stunden-Versorgung
Die Mitarbeiter des Klinikum Haß-
furt zeigten sich am Aktionstag mit
Aktions-Shirts und Banner

Je höher die
Menschendich-

te, desto höher die
Wahrscheinlichkeit,
dass sich Infekte
ausbreiten.

Konrad Pfister
Oberarzt Viszeralchirurgie

Ein fluoriszierendes Mittel im Desin-
fektionsspray zeigt unter UV-Licht
an, an welchen Stellen die Flüssig-
keit nicht gut verteilt wurde.

GESUNDHEIT In den Haßberg-Kliniken gibt es Fachkräfte, die
dafür sorgen, dass Hygienestandards eingehalten werden. Das
geht über die Aktion „Saubere Hände“ hinaus.

Desinfiziert?
Hygiene im
Krankenhaus


