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Katastrophale hand
hygiene darf nIcht seIn
Als Reinigungsinsider geht man mit einem ganz anderen Blick durch die
Welt, als ein Normalverbraucher. Das gilt besonders im sensiblen Bereich der Hygiene, bei dem es oft zu einem Kopfschütteln kommt. Die
Handhygiene ist ein solches Beispiel, das einen oft verfolgt.
So fällt in den Supermarktketten auf, dass bei der Fleisch- und Wursttheke seit kurzem die Verkäuferinnen keine Einweghandschuhe mehr zwingend verwenden müssen. Dies wird den Kunden mittels Thekenaufsteller samt der Begründung dafür gut und klar kommuniziert und
gleichzeitig auf das häufige Händewaschen verwiesen. Soweit ein Positivbeispiel.
Wenige Tag nach dieser Beobachtung musste Ihr Beobachter dann das
genaue Gegenteil wahrnehmen. So wurde eine mobile Pflegekraft beobachtet, die mit Einweghandschuhen und Einwegschürze in ihrem Auto
von einem Betreuungsfall zum nächsten fuhr. Da es nicht anzunehmen
ist, dass diese Pflegerin vor dem nächsten Einsatz ihre Handschuhe und
die Schürze wechseln würde, ist leider vom Worst Case auszugehen.
Nicht auszudenken, wenn durch das Nichtwechseln der Handschuhe
zwar die Pflegerin geschützt ist, aber der ahnungs- und wehrlose nächste
Patient die volle Ladung an Viren und Bakterien des vorigen Betreuungsfalles abbekommt. Das kann bis zum Tod gehen.
Leider war das Auto ohne Firmenaufschrift, sodass der empörte Beobachter seine Wahrnehmung nicht dem entsprechenden Dienstgeber
zwecks Nachschulung der „Täterin“ weiterleiten konnte.
Zurück blieb der ganz unangenehme Eindruck, dass einem das zum
Beispiel als Patient in einem Spital jederzeit vielleicht selbst passieren
könnte. Da hilft nur aufklären und schulen, schulen und wieder schulen.
Und hoffen, dass das Geschulte im sicher harten Arbeitsalltag auch
berücksichtigt wird.
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