
4 Freitag, 3. März 2017 – Nr. 53LOKALES

Mit Clips den Hygienesündern auf der Spur

VON ANTJE SCHÄFER

Lüneburg. Multiresistente Kei-
me nehmen zu. Für Patienten
mit geschwächtem Immunsys-
tem können sie fatale Folgen
haben, zu schwer zu behan-
delnden Entzündungen führen.
Händedesinfektion ist das Ent-
scheidende, damit Keime nicht
weitergetragen werden. Im
Lüneburger Klinikum wird das
Hygiene-Management mit ei-
nem neuen System verbessert.
Seit August des vergangenen

Jahres tragen Ärzte und Pflege-
personal auf zwei chirurgischen
Stationen während ihrer Schicht
einen Clip an der Kleidung. Die
Gegenstücke befinden sich an den
Desinfektionsspendern, die vor
und auch in den Patientenzim-

mern installiert sind. „Diese sen-
den bei Betätigung des Spenders
ein Signal an den Clip, das gespei-
chert wird. Die Daten werden
dann automatisch in einen Com-
puter eingespeist und können zur
Beurteilung unseresHändedesin-
fektionsverhaltens herangezogen
werden. Die Anonymität des Ein-
zelnen ist dadurch gewährleistet,
dass jeder Mitarbeiter bei Ar-
beitsbeginn einen beliebigen Clip
aus einer großen Sammelbox
nimmt und ihn nachArbeitsende
dort wieder ablegt“, erläutert

Frank Oppenheimer, Leitender
Oberarzt der Abteilung Kranken-
haushygiene. AmComputer kann
dann ausgewertet werden, welche
Gruppe vonMitarbeitern der bei-
den Stationen wie oft den Spen-
der genutzt hat – im Tages-, Wo-
chen- oder Monatsverlauf. Der
große Vorteil dieses Systems sei,
dass sowohl das Händedesinfek-
tionsverhalten der einzelnen Be-
rufsgruppen als auch die Nutzung
jedes einzelnen Spendergerätes
erfasst werde, sagt Oppenhei-
mer.

Das Klinikpersonal wird regel-
mäßig inHändehygiene geschult.
Die Kontrolle erfolgte allerdings
bisher unter anderem über den
Gesamtverbrauch anDesinfekti-
onsmitteln pro Station. In diesem
Punkt könne man sich so zwar
mit anderen Kliniken verglei-
chen, der Wert sei aber nur ein
grober Anhaltspunkt, so Oppen-
heimer, um das Händedesinfek-

tionsverhalten einzelner Mitar-
beitergruppen zu erfassen und
gegebenenfalls eine Verbesse-
rung durch weitere Mitarbeiter-
Schulungen zu erreichen.

Stralsunder Unternehmen
entwickelt das neue System

Oppenheimer wurde durch einen
Mitarbeiter auf das Start-up-
UnternehmenGWAHygienemit
Sitz in Stralsund aufmerksam,
das das System aus vernetzten
Computerchips entwickelt hat.
Maik Gronau, Geschäftsführer
der jungen Firma, kam bei einem
Klinikaufenthalt selbst auf die
Idee, als er merkte, dass sich
manche Klinikmitarbeiter mehr
und andere weniger vor und nach
demPatientenkontakt dieHände
desinfizieren. Einen Partner für
das System fand das Unterneh-
men im Lüneburger Klinikum.
Für dieMitarbeiter der beiden

Stationen ist es inzwischen Rou-
tine geworden, sich den Clip an-
zuheften. Die Ergebnisse wertet
nicht nur Oppenheimer aus, auch
jeder Mitarbeiter kann sich am

PC ein Bild machen. „Ab dem
kommendenApril werdenwir das
System für alle Stationen, OP-
Räume, Ambulanzen und Sprech-
stunden nutzen, also überall da,
wo unmittelbarer Patientenkon-
takt besteht.“ Dann sollen nicht
nur Ärzte und Pflegekräfte die
Clips tragen, sondern zum Bei-
spiel auch Physiotherapeuten
und Stationsassistentinnen.
Laut Oppenheimer ist das

Klinikum Lüneburg damit bun-
desweit das erste Krankenhaus,
das das System so umfassend
einsetzt. „Nachdemdie Kommis-
sion für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention (Krin-
ko) des Robert-Koch-Instituts,
die unter anderem Richtlinien
für Hygiene in Krankenhäusern
vorgibt, inzwischen eine neue
Empfehlung für die Händehygi-
ene in Krankenhäusern veröf-
fentlicht hat, in der sie sich für
den Einsatz elektronischer Sys-
teme ausspricht, ist zu erwarten,
dass viele Krankenhäuser dem
Beispiel des Lüneburger Klini-
kums folgen werden.“ 852279
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Netzwerk versus begrenzte Mittel
Schneverdingen. Eine ganze
Reihe von Vereinen und Organi-
sationen ist schon dabei, doch
wenn es nachMeike Moog-Stef-
fens und Gerhard Suder geht,
dürfen es gern noch mehr Part-
ner werden. Schließlich wollen
die Schneverdinger Bürger-
meisterin und der Lebenshilfe-
Soltau-Geschäftsführer ihr ge-
meinsames Projekt „Kommune
inklusiv“ auf möglichst breite
Füße stellen, wie sie am gestri-
genDonnerstaguntermauerten.
Das Projekt ist nichts Geringe-
res, als aus Schneverdingen eine
inklusive Stadt zu machen.
Wie das gelingen kann, weiß

noch niemand so genau. Moog-
Steffens und Suder ist dennoch
nicht bange um den Erfolg. Sie
vertrauen darauf, dass Schnever-

dingen schon über ein starkes
Netzwerk verfügt, auf dessen
Grundlage die Inklusion gelingen
kann. Und sie wissenmit Aktion
Mensch einen Partner an ihrer
Seite, der sich mit „Kommune
inklusiv“ erstmals von der Ebene
des bloßen Förderers löst und die
fünf ausgewählten Projektstädte
auchmit Schulungen und Erfah-
rungsaustauschen unterstützt.
Wie berichtet, ist Schnever-

dingen mit Rostock, Erlangen,
Schwäbisch Gmünd und Nieder-
Olm auserwählt, bis 2022 einen

inklusiven Sozialraum zu schaf-
fen. Das heißt, alle Menschen
sollen die gleichenMöglichkeiten
haben sich einzubringen. Dieser
Sozialraum solle dann andere
Kommunen dazu anregen, eben-
falls inklusiv zu werden, wie Ste-
fan Sandner von AktionMensch
gestern betonte.
Die Verantwortlichen in der

Heideblütenstadt denken laut
Moog-Steffens über die gesetzli-
chen Pflichten hinaus, die Stadt
hatmit demStädtenetzwerk Cit-
taslow und demMehrgeneratio-

nenhaus erste Inklusionsbezüge,
und die vielen ehrenamtlich En-
gagierten bringen eine Menge
Expertise mit. Als Schwächen
machen die Beteiligten trotz der

600000-Euro-Förderung durch
Aktion Mensch begrenzte Res-
sourcen sowie gesellschaftliche
Vorbehalte gegen die Inklusion
aus. ph 852273

Die Stadt Schneverdingen und die Lebenshilfe
Soltau sehen gute Voraussetzungen für das

Gelingen einer inklusiven Kommune

KOMMENTAR

Von Philipp Hoffmann

Zum
Scheitern
verurteilt

Kommune inklusiv,
KI – das erinnert ein
bisschen an die eben-
falls so abgekürzte

Kommunistische Internationa-
le. Und genau wie jene scheint
das Projekt von Aktion Mensch
zum Scheitern verurteilt zu
sein. Eine ganze Kommune als
inklusiver Lebensraum, das ist
Wunschdenken und kann nicht
gelingen. Es sei denn …
Es sei denn, es setzt ein Um-

denken ein. Und zwar bei allen
Menschen. So lange jeder für sich
Inklusion als etwas begreift, für
das andere etwas tun müssen,
man selbst aber nicht, muss sie
scheitern. Inklusion ist nicht In-
tegration. Bei der Integration
versucht eine Gruppe von Men-
schen, sich in eine andere einzu-
fügen. Bei der Inklusion bewegen
sich alle Gruppen aufeinander zu.
Inklusion setzt sich aus vielen
kleinen Kompromissen zusam-
men.
Für eine inklusive Kommune

bedarf es kompromissbereiter
Menschen. Nicht jeder bringt
aber diese Kompromissbereit-
schaft mit. Menschen sind nicht
gleich, und sie haben auch nicht
die gleichen Voraussetzungen.
Das ist eine Illusion. Eine Illusion,
wie sie der Kommunismus war.
Dennoch ist es richtig, sich

auf denWeg zumachen. Nur wer
etwas unternimmt, kann auch
etwas ändern. Und wer weiß,
vielleicht gelingt sie ja doch, die
Inklusion – zumindest in Teilbe-
reichen. Schon das wäre ein Er-
folg.

Kneippianer
legen ihr

Programm für
März vor

Schneverdingen. Der Schnever-
dinger Kneipp-Verein hat sein
März-Programm vorgelegt. Der
Spielenachmittag mit Kaffee-
trinken ist für Donnerstag, 9.
März, ab 15 Uhr in den Vereins-
räumen angesetzt.
Die Gymnastikkurse mit Eri-

ka Eggers finden an den Monta-
gen, 6., 13., 20. und 27. März, je-
weils um8.30Uhr (Gruppe 4) und
um9.45 Uhr (Gruppe 5) sowie am
Mittwoch, 8., 15., 22. und 29.
März, jeweils um 9 Uhr (Gruppe
2) und um 10.15 Uhr (Gruppe 3)
in den Vereinsräumen an der
Verdener Straße 13 statt.
Die Hauptversammlung fin-

det am Freitag, 5. Mai, ab 15 Uhr
in den Räumen des Kneipp-Ver-
eins statt.
Informationen erteilen 1. Vor-

sitzende Ingrid Graubner,
(04181) 9422875, 2. Vorsitzende
Ruth Pönicke, (05193) 7036,
und Schatzmeisterin Marlis Ju-
bin, (05193) 6442. Das Büro
an der Verdener Straße 13 ist an
jedem 3.Mittwoch imMonat von
13 bis 13.30 Uhr geöffnet. bz

Eisblumen am Dachfenster
„ES GIBT SIE IMMER NOCH, DIE Dachfenster-
Eisblumen“, schreibt Angelika Richardson zu ih-
rem Leserfoto. Eisblumen sind ein typisches Indiz

für mangelhaft wärmedämmende Fenster. Sollen
wir auch Ihr Foto mit einem Motiv aus unserer
Region drucken und/oder auf Facebook und Ins-

tagram veröffentlichen? Dann schicken Sie es an
redaktion@boehme-zeitung.de mit der Betreffzeile
„Leserfoto“.

Vor jedem Zimmer sind Desinfekti-
onsspender angebracht. Ein Sender
schickt bei Betätigung ein Signal an
den Clip, den Rebecca Mäthlau und
ihre Kollegen am Kittel tragen.

Mit vereinter Kraft aus Schneverdingen (linker Bildbereich) sowie
Soltau (rechter vorderer Bereich) sind Stadt und Lebenshilfe gestern
in das Projekt „Kommune inklusiv“ gestartet. Foto: ph


