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„Eine sterile Gesellschaft ist nicht möglich“

In früheren Jahrhunderten war es eine gefährliche Sache, in eine Klinik zu gehen. Gerade ein 
Kind zur Welt zur bringen war sehr gefährlich, viel Patientinnen starben am sogenannten 
„Kindbettfieber“. Erst 1847 erkannte Ignaz Semmelweis, damals Assistenzarzt in Wien, die 
Ursache der hohen Sterblichkeit. Ärzte und Medizinstudenten wuschen sich zwar die Hände, 
desinfizierten sie aber nicht. So übertrugen sie Keime von einem Patienten zum anderen, oder 
steckten Patienten sogar mit Erregern an, die von gerade untersuchten Leichen stammten. 
Obwohl Semmelweis durch Desinfektion die Sterblichkeit seiner Patientinnen erheblich senken 
konnte, dauerte es noch lange, bis seine Studenten und Kollegen ihm glaubten. 
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Heute weiß jeder, der in einem Krankenhaus arbeitet, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass 
man keine Keime von einem Patienten auf den anderen überträgt. Den Kliniken ist an einer 
ständigen Verbesserung gelegen. Das war eines der Themen der Haßberg-Kliniken bei der 
„Aktiven Mittagspause“, dem Haßfurter Beitrag zur Aktion „Wann immer das Leben uns braucht“. 
Mit Infoständen im Foyer des Haßfurter Krankenhauses beteiligten sie sich am Dienstag an der 
bundesweiten Aktion, in der Kliniken über ihre Fortschritten und weitere Ziele berichteten. Und 
natürlich auch, um Politikern und Bürgern zu zeigen, was mit ihren Steuergeldern passiert. 
Schließlich sind bessere Schutzmaßnahmen nicht umsonst zu haben.

„Ja, im Krankenhaus gibt es naturgemäß mehr Keime als Zuhause“, sagt Stephan Kolck, 
Vorstand der Haßberg-Kliniken. „Die Keime im Krankenhaus sind gefährlicher als die von 
draußen“, erklärt der Ärztliche Direktor Dr. Winfried Schorb, „denn Krankenhauskeime sind oft 
multiresistent“. Der Grund dafür ist einleuchtend: Keime, die seit Jahren in einem Krankenhaus 
überlebt haben, in dem alle möglichen Medikamente verabreicht werden, sind mit den üblichen 
Mitteln kaum noch kleinzukriegen.

Ein Mittel, das eine gegenseitige Ansteckung von Patienten verhindern soll, ist der Trend, immer 
weniger Patienten gemeinsam auf einem Krankenzimmer zusammenzubringen. „Eigentlich wäre 
das Ziel, jeden Patienten erst mal auf ein Einzelzimmer zu bringen, bis feststeht, dass er keine 
gefährlichen Keime in sich trägt“, sagt Oberarzt Dr. Thomas Heller. Dafür fehlt jedoch der Platz, 
und so wird eher daran gearbeitet, Testverfahren zu verbessern, um schneller sicher sein zu 
können, welche Patienten man mit anderen zusammenbringen kann.

Mehr als 30 Hygienebeauftragte aus verschiedenen Bereichen sind in den Haßberg-Kliniken 
dafür zuständig, Hygienestandards zu erstellen und zu kontrollieren.

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Hygiene im Krankenhaus sind die 
Händedesinfektionsmittelspender, die in der Eingangshalle und in jedem Patientenzimmer 
installiert wurden. In der „Aktiven Mittagspause“ konnten die Besucher zudem anschaulich sehen, 
welche Stellen beim Händewaschen und Desinfizieren gerne vergessen werden. Hierfür sollten 
die Leute ihre Hände mit einem fluoreszierenden Mittel einreiben. Anschließend wurde ihnen 
unter besonderem Licht gezeigt, an welche Stellen das Mittel nicht gekommen war. „Ja, das sind 
die üblichen Stellen“, hörte man oft vom Klinikpersonal. Gerade die Außenseiten der Hände 
werden oft vergessen.

Einige Ärzte warnen jedoch auch vor einer übertriebenen Angst vor Keimen. „Eine sterile 
Gesellschaft ist nicht möglich“, sagt Konrad Pfister, Chefarzt der Allgemeinchirurgie. „Man sollte 
das Immunsystem nicht überstrapazieren, aber gelegentlich fordern.“ Auch Dr. Winfried Schorn 
ist der Überzeugung: „Das Immunsystem braucht Training.“

Ein weiteres Thema der „Aktiven Mittagspause“ waren Pflegestandards. „Gebrechliche Patienten 
neigen zu Stürzen. Die Gefahr, zu stürzen, ist im Krankenhaus also ganz real!“, erklärte Stephan 
Kolck. Der Umgang mit diesem Risiko hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. „Nicht jede 
Methode ist zielführend: Früher wurden Patienten in vielen Fällen per Gurt fixiert – Auf Deutsch 
gesagt: Gefesselt“, berichtet Kolck. Diese Methode beinhaltet jedoch große Risiken.
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So kann die Fixierung bei Patienten zu Angstzuständen führen, wenn sie nicht wissen, warum sie 
fixiert wurden. In anderen Krankenhäusern kam es auch schon zu Todesfällen, weil Patienten 
durch die Gurte stranguliert wurden. Zudem berichteten Mitarbeiter der Klinik, letztlich sei die 
Fixierung ein Freiheitsentzug und damit ein Straftatbestand. Es sei also immer eine 
Einzelfallentscheidung und müsse genau geprüft werden, ob einem Patienten ein solcher Gurt 
angelegt werden müsse.

So wird in den Haßberg-Kliniken der „Werdenfelser Weg“ umgesetzt, der versucht, eine Fixierung 
von Patienten zu vermeiden. Statt starrem Sicherheitsdenken soll hierbei auf eine Abwägung von 
Risiken gesetzt werden. So findet sich unter den Flyern, die bei der Informationsveranstaltung 
erhältlich waren, auch einer mit dem Titel „Pflege geht auch ohne Fesseln“. „Denn gerade den 
Angehörigen ist es oft schwer zu vermitteln, dass eine Fixierung nicht notwendig ist“, berichten 
die Klinikmitarbeiter.

„Es ist sehr gut, dass man an die Probleme offensiv rangeht“, lobte Landrat Wilhelm Schneider 
bei seinem Besuch das Engagement der Kliniken.
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