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Gib den Keimen einfach keine Chance
Hygienische Händedesinfektion im St.-Antonius-Hospital Eschweiler – Vorbeugung ist wichtig
Eschweiler. Multiresistente Erreger, tödliche Keime,
Infektionen in Krankenhäusern. Immer wieder
schrecken Menschen auf,
wenn sie solche Schlagworte in den Nachrichten
lesen.

richtigen Entsorgung von
Wäsche und Abfall liegt
ein Schwerpunkt auf der
hygienischen Händedesinfektion. „Es ist so eine Art
Königsdisziplin. Denn in
der Regel können Erreger
nicht laufen. Sie werden
demnach in den meisten
Fällen über die Hände
übertragen“, erklärt Hygienefachkraft Astrid Engels.
Sie ist wie ihre Kolleginnen eine Krankenschwester für Hygiene und Infektionsprävention.
„Seit
einigen Jahren ist das Thema
Händedesinfektion
wieder sehr präsent in den
Krankenhäusern. Das erklärte Ziel ist, im Krankenhaus erworbene Infektionen
zu
verhindern.
Schließlich soll der Patient
nicht während seines Aufenthaltes eine zusätzliche
Infektion erleiden und somit länger im Krankenhaus
verbleiben müssen.“
Aus diesem Grund besuchen die Fachkräfte regelmäßig alle Bereiche und
schauen ihren Kolleginnen
und Kollegen über die
Schulter, überprüfen Ab-

läufe und stellen fest, ob es
Probleme geben könnte.
Im Anschluss an diese
„Hospitationen“ erfolgen
Schulungen, in denen vor
allem die richtige Händedesinfektion sowie weitere
Hinweise zum Umgang mit
Desinfektionsmitteln theAuch im Eschweiler St.matisiert werden. Darüber
Antonius-Hospital kennt
hinaus sind alle Mitarbeiman diese Gefahr. Umso
ter des Krankenhauses vermehr wird seit Jahren von
pflichtet, einmal im Jahr
der
Krankenhausleitung
eine Online-Schulung zum
unternommen, um mögliThema Hygiene zu absolche Infektionsherde zu ervieren.
mitteln und auszuschalten.
Einfaches Händewaschen
Sogar eine eigene kleine
reicht nicht aus, wie Beate
Abteilung kümmert sich
Metterhausen betont: „Nur
einzig und alleine nur um
bei der richtig durchgedie Krankenhaushygiene.
führten Händedesinfektion
Privatdozent Dr. med. Alewerden die Keime von den
xander Bach, Ärztlicher
Händen sicher entfernt.
Direktor und Chefarzt, und
Hierbei kommt es vor alsein dreiköpfiges Team
lem auf die Technik beim
Beate Metterhausen, Astrid
Einreiben des HändedesinEngels sowie Christina Kefektionsmittels an. Die
xel gehören dieser AbteiStandardmethode
zum
lung an.
Desinfizieren der Hände
dauert ca. 30 Sekunden
und umfasst sechs Schritte. Unter dem Schwarzlicht kann man erkennen, ob das luoreszierende Desinfektionsmittel überall verteilt wurde.
Infektionen verringern
Foto: Eric Claßen
Anfänger vergessen dabei
Neben der Desinfektion
oft, die Daumenballen,
von Instrumenten, Geräten
Fingerzwischenräume, die gerkuppen sorgfältig zu Uhr, kein Ring, selbst la- umgebung wie Schläuchen same Händehygiene erhalckierte oder künstliche oder dem Bettlaken sollten ten alle Interessierten beim
und Flächen sowie der
Nagelfalz sowie die Fin- säubern.“
Mit Hilfe eines fluoreszie- Fingernägel sind bei Kon- die Hände desinfiziert wer- Tag der Händehygiene im
St.-Antonius-Hospital am
renden Desinfektionsmit- takt mit Patienten unter- den.“
tels und einer Schwarz- sagt. Denn dadurch können Seit einigen Jahren betei- Mittwoch, 17. Juni. In der
lichtlampe
kann
man Benetzungslücken entste- ligt sich das St.-Antonius- Zeit von 10 bis 15 Uhr gibt
deutlich machen, wo das hen. Die Hände und Unter- Hospital an der bundeswei- es im Eingangsbereich des
Aktion
„Saubere Hospitals Informationen
Mittel nicht richtig die arme müssen frei bleiben“, ten
Haut benetzt hat. Die Stel- weiß Beate Metterhausen. Hände“. Dort hat man das rund um die Themen MultiSilber Zertifikat erhalten. resistente Erreger und
len, die dunkel bleiben,
Es bescheinigt der Einrich- Händehygiene. Bis zum 25.
sind nicht desinfiziert und
ein möglicher Keimherd. Besondere Auszeichnung tung einen ausgezeichne- Juni kann im Wartebereich
ten Hygienestandard für der Patientenverwaltung
Selbst das Tragen von
erhalten
alle Abteilungen.
des St.-Antonius-Hospitals
Handschuhen – beispiels(Eric Claßen) eine Ausstellung über Bakweise, um potenziell infek- Der alte Leitspruch „Viel
terien, Infektionskrankheitiöses Material oder Flüs- hilft viel“ gilt bei der hygiten und schützende Hygiesigkeiten wie Blut zu enischen Händedesinfektinemaßnahmen
besucht
entfernen – reicht alleine on übrigens nicht. Hier
nicht aus. „Vor dem Anzie- lautet die Zauberformel: Einen Einblick über wirk- werden.
desinfizieren“.
hen der Handschuhe und „Gezielt
auch nach dem Ausziehen Auch hierzu gibt es eine
der Handschuhe müssen Orientierungshilfe. „Vor
die Hände desinfiziert wer- und nach dem Patientenden. Das geschieht auch kontakt, vor sogenannten
zum Schutz der Mitarbei- aseptischen Tätigkeiten –
ter“, mahnt Astrid Engels. also beispielsweise vor
Doch das Desinfizieren al- dem Öffnen einer Kanülenleine reicht nicht zur Hän- verpackung, nach dem
dehygiene aus. „Das Tra- Kontakt mit potenziell ingen von Schmuck ist dem fektiösem Material und
Astrid Engels benutzt einen der vielen Spender mit Desinfektionsmittel, die im Pflegepersonal und den nach dem Kontakt mit der
Krankenhaus angebracht sind.
Foto: SAH Ärzten untersagt. Keine unmittelbaren Patienten-

Ehrenamtler engagieren sich für die Sicherheit
Claudia Kahlen ist Spielplatzpatin in Neu-Lohn – Auch Vereine und Schulklassen können eine Patenschaft übernehmen
Eschweiler. Ein großes
Klettergerüst mit Rutsche,
eine Schaukel, eine Wippe,
viele Bänke zum Sitzen
und sogar eine Tischtennisplatte. Der Kinderspielplatz
in
der
Jan-von-Werth-Straße in
Eschweiler-Neu-Lohn
lässt Kinderherzen höher
schlagen.
Stundenlang können hier
die Kleinsten toben und
spielen. Das weiß auch
Claudia Kahlen. Die Mutter und gebürtige NeuLohnerin ist eine sogenannte Spielplatzpatin und
hat immer ein Auge auf die
Anlagen. „Drei- bis viermal die Woche komme ich
vorbei, entsorge Müll –
falls Abfall herumliegt –
und gucke nach, ob die
Spielgeräte intakt sind.“
Oftmals ist dann auch ihr
fünfjähriger Sohn dabei,
der selber gerne auf dem
Gelände spielt.
Jeder Pate
hat einen Ausweis
Claudia Kahlen erledigt
die Aufgabe als Spielplatzpatin ehrenamtlich und ist
durch Zufall an dieses Amt

gelangt. „Im Jahr 2009 war
Olaf Tümmeler mit grünen
Wagen des Mobilen Jugendtreffs hier am Spielplatz und hat über die Idee
eines Paten für jeden Spielplatz in Eschweiler infor-

miert“, verrät Claudia
Kahlen. Und Olaf Tümmeler vom Jugendamt der
Stadt Eschweiler führt fort:
„Nach einigen Tagen erreichte mich von Frau
Kahlen der Anruf, dass sie

diese Aufgabe sehr gerne
übernehmen würde. Seitdem ist sie nun hier im
Dienst.“
Von der Stadt hat sie einen
Ausweis erhalten, in dem
beschrieben ist, dass sie

Spielplatzpatin ist. „Das ist
wichtig, falls Anwohner
fragen, warum sie sich hier
so engagiert oder den Müll
entsorgt. Eine ordnungspolitische Aufgabe hat sie allerdings nicht. Sie kann

hier beispielsweise niemanden des Spielplatzes
verweisen“, stellt Tümmeler klar.
Viele Spielplätze
vorhanden

Wie Claudia Kahlen gibt es
im gesamten Eschweiler
Stadtgebiet samt aller umliegenden Ortschaften derzeit 13 solcher Paten. Von
Schülerinnen und Studenten über Hausfrauen bis
Rentner sind dabei alle Altersgruppen zu finden.
Manch einer der Paten
überprüft sogar gleich
mehrere Spielplätze. Und
von denen gibt es jede
Menge in der Indestadt.
„Wenn man noch die
Schulhöfe dazuzählt, die
oftmals auch nachmittags
für Kinder und Jugendliche
geöffnet werden, sind es
mehr als 80 Spielplätze“,
erklärt Olaf Tümmeler.
Lob gibt es von Claudia
Kahlen für den Umgang
der Kinder und Jugendliche mit ihrem Spielplatz in
Neu-Lohn: „Hier liegt nur
ganz selten Abfall auf den
Grünflächen. Ab und zu
Claudia Kahlen kümmert sich als Patin um den Spielplatz in der Jan-van-Werth-Straße in Neu-Lohn.
muss ich nur in der SandFoto: Eric Claßen grube nachschauen, ob dort

Scherben liegen. Aber das
ist selten der Fall. Die Kinder gehen mit dem Spielplatz sehr sorgfältig um.“
Sie notiert auch, wenn
Spielgeräte defekt sind
oder sich eine Beschädigung andeutet. Dann ruft
sie das Grünflächenamt an
und informiert die Bediensteten der Stadt. „Da
herrscht ein reger Austausch und die Männer
sind zeitnah dort, um die
Geräte zu reparieren, so
dass die Sicherheit immer
gewährleistet ist.“ Ohnehin
würden die Spielgeräte jedes Jahr gewartet und
überprüft, merkt der Jugendamtsmitarbeiter an.
Weitere Paten
werden gesucht
Die Stadt Eschweiler sucht
weiterhin engagierte Bürger, die in ihrer Umgebung
Pate für einen der Spielplätze werden möchten.
„Aber auch Vereine, Institutionen oder Schulklassen
können eine solche Patenschaft übernehmen. Man
sollte Interesse an der Aufgabe und Verantwortungsbewusstsein mitbringen.“
(Eric Claßen)

