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Mikroorganismen –  
Freund und Feind zugleich

Wir sind umgeben von Bakterien und Viren: Wenn 
wir ins Portemonnaie greifen, um beispielsweise 
im Supermarkt zu bezahlen, gelangen über den 
Geldschein	 Hunderttausende	 Erreger	 auf	 unse-
re	 Hände	 und	werden	 so	 auf	 das	 Laufband	 und	
auch auf unsere Kleidung übertragen. Keine allzu 
schöne Vorstellung, zugegeben, aber für einen 
gesunden Menschen ist das völlig ungefährlich. 
Was wäre unser Verdauungssys-
tem ohne diese unzählbare 
Menge von Bakterien, die die 
Darmwände besiedeln? Wir 
könnten gar nicht überle-
ben ohne diesen Mikro-
kosmos. 

Bei kranken Menschen ist die Lage eine andere. 
Ihr Immunsystem ist angeschlagen. Es sind in ers-
ter	 Linie	 multiresistente	 Keime,	 die	 für	 Schlag-
zeilen	 sorgen.	 Resistenz	 oder	Multiresistenz	 von	
Keimen	bedeutet,	dass	diese	auf	ein	Antibiotikum	
oder	mehrere	Antibiotika	nicht	mehr	ansprechen.

Allein auf unseren Händen tummeln sich ca.  
10 Millionen Mikroorganismen. Das ist eine be-
eindruckende Zahl, die die Hand zu einem bedeu-
tenden Risikofaktor macht, wenn der körpereige-
ne	Schutzschild	nicht	komplett	hochgefahren	ist.	

Darum müssen insbesondere im Gesundheitswe-
sen	 Hygiene-Vorschriften	 penibel	 beachtet	 wer-
den.	Auch	Sie,	als	Patient	und	als	Besucher,	können	
dazu	beitragen,	die	Verbreitung	von	multiresisten-
ten Keimen so gering wie möglich zu halten.
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Die Händedesinfektion 
ist eines der effektivsten 
Mittel, um pathogenen 
Erregern den Garaus zu 
machen. 

Aber auch der verant-
wortungsvolle Umgang 
mit Antibiotika ist ent-
scheidend.



Konsequente Hygiene schützt 
Leben – helfen Sie mit!

Isolationsmaß-
nahmen bei z. B. 
multiresistenten 
Keimen

Großküche

Endo-
skopen

Zentrale Aufgaben der Hygiene-Experten 
im Krankenhaus:

Intensivstationen 
– Früh- und  
   Neugeborene
– Erwachsene

OP - Sälen

Klima - Anlagen

Aber auch weitere Aufgaben gehören dazu:
�� Beratung	von	Mitarbeitern	und	Patienten
�� Erstellen von Hygieneplänen
�� Hygieneunterricht	in	der	Krankenpflegeschule
�� … und vieles mehr.  

Denken Sie 
bitte daran, 
bei jedem  

Krankenhaus-
besuch den 

Händedesinfek- 
tionsmittel- 

spender 
zu benutzen! 

Vielen Dank.

Händedesin-
fektionsmittel-
spender	finden	

Sie in der  
Eingangshalle 
und auf allen  
Stationen.
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Mikrobiologische Überprüfungen von:



Im Bethlehem leben wir 
Krankenhaushygiene 

Dass wir im Bethlehem Hy-
giene wirklich leben, macht 
auch das euPrevent-Güte-
siegel deutlich: 

Zum dritten Mal in Folge 
haben wir mit dem Siegel 
im Juli 2017 die strengen 
Auflagen im Dreiländereck 
erfüllt. Nur drei Kranken-
häuser aus der gesamten 
Städteregion Aachen wur-
den mit dem Qualitätssie-
gel ausgezeichnet.

Hildegard Lintz  
Fachschwester für 
Krankenhaushygiene
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Christa Thielen
Fachschwester für 
Krankenhaushygiene
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Gesundheit! 
Niesen und  
Husten nach 
Knigge Einen Infekt hat man sich schnell 

eingefangen, und Niesen sowie 
Husten	sind	ein	Reflex	und	 las-
sen sich nicht unterdrücken. Mit 
einigen wenigen Verhaltensre-
geln können Sie aber verhin-
dern, dass sich die Erreger aus-
breiten und Sie ungewollt Ihre 
Mitmenschen anstecken. 

Reichweite bis zu 2 Metern

Wenn sich ein Nieser anbahnt 
oder	 es	 im	 Hals	 verdächtig	
kratzt,	 gehen	 Sie	 bitte	 auf	 Ab-
stand zu Ihrem Gegenüber. 
Beim Niesen oder Husten wer-
den unter hohem Druck winzige 
Tröpfchen	 herauskatapultiert,	
die sich in einem Umkreis von 
bis zu zwei Metern in der Um-
gebung	 verteilen.	 Es	 empfiehlt	
sich, in einem solchen Moment 
ein Taschentuch zu benutzen. 
Sofern Sie kein Taschentuch 
dabei haben, husten oder nie-
sen Sie bitte in Ihre Armbeuge.

Das benutzte Papiertaschen-
tuch	bitte	direkt	danach	entsor-
gen, weil Sie sonst die Erreger 
nur verteilen. Anschließend 
sollten	 Sie	 Ihre	 Hände	 desinfi-
zieren.
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Durch	 Antibiotika	 werden	 viele	 Leben	 gerettet	
und die Genesung beschleunigt. Aber so wunder-
bar	diese	medizinische	Errungenschaft	auch	ist,	so	
gibt	es	auch	eine	Kehrseite	der	Medaille.	Antibio-
tika	werden	häufig	überflüssigerweise	eingenom-
men oder falsch angewendet. Damit schrauben 
wir	 selbst	 das	 Risiko	 einer	 Resistenz	 bzw.	Multi-
resistenz nach oben. Auch die Umwelt ist davon 
betroffen,	denn	über	unsere	Ausscheidungen	ge-
langen die Substanzen in den Wasserkreislauf.

Erschwerend	hinzu	kommt	die	Massentierhaltung:	
Tiere werden auf engstem Raum untergebracht, 
was	Krankheiten	 begünstigt.	Daher	 ist	 auch	 hier	
ein	massiver	Einsatz	 von	Antibiotika	und	die	Zu-
nahme	von	Resistenzen	bzw.	Multiresistenzen	zu	
verzeichnen. Über den Verzehr des Fleisches ge-
langen	die	Antibiotika	 sowie	auch	die	Keime	 zu-
rück zum Menschen.

Multiresistente Erreger –  
jeder ist gefordert 

Verhaltensregeln auf einen Blick: 

�� Mit	 Antibiotika	 können	 nur	 bakteriell	 verur-
sachte	 Infektionen	 bekämpft	 werden.	 In	 80	
Prozent	der	Fälle	aber	 lösen	Viren	 Infektionen	
aus,	 denen	man	 dann	 nicht	 durch	 Antibiotika	
beikommen kann.

�� Nur ein Arzt, der Sie körperlich untersucht hat, 
kann beurteilen, ob für Ihre Erkrankung eine 
Behandlung	mit	Antibiotika	erforderlich	ist	und	
setzt auch die Dosis sowie die Einnahmedauer 
fest. 

�� Heben	Sie	niemals	Antibiotika	für	eine	spätere	
Verwendung auf, und reichen Sie das Medika-
ment	nicht	an	Dritte	weiter.	

�� Fragen Sie in Ihrer Apotheke, ob dort Reste von 
Medikamenten zurückgenommen werden oder 
entsorgen Sie diese mit dem Hausmüll. Kei-
nesfalls sollten Sie Medikamente über die Toi-
lette	oder	das	Waschbecken	entsorgen,	da	die	 
Inhaltsstoffe	 über	 den	Wasserkreislauf	 zurück	
in	die	Nahrungskette	gelangen	könnten.
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Empfehlung im Krankheitsfall

Geben Sie Ihrem Körper die Zeit, die 
er braucht, um sich zu erholen. Be-
reits wenige Tage Bettruhe reichen, 
um eine fiebrige Erkältung  auszu- 
kurieren – und das ohne die Ein- 
nahme von Medikamenten.

Bedenken Sie:  
Ihre Gesundheit ist kostbar. 



Falsch ist:
Jede im Krankenhaus erworbene In-
fektion	ist	durch	strikte	Einhaltung	von	
Hygienevorschriften	vermeidbar!	

Wahr ist: 
Jeder Mensch besitzt eine Flora aus 
Milliarden von Bakterien. Gelangt et-
was von der körpereigenen Flora an 
eine falsche Stelle im Körper, kann dies 
Infektionen	 verursachen.	 Auch	 durch	
striktes Einhalten der Hygieneregeln 
lässt sich das leider nicht immer ver-
hindern. Dennoch können auch der Pa-
tient	und	die	Besucher	dazu	beitragen,	
das Risiko so klein wie möglich zu hal-
ten (Thema Händehygiene). 

Falsch ist:
Ein Krankenhaus mit MRSA-Fällen ist 
ein	schlechtes	Krankenhaus!

Wahr ist: 
Es	 ist	 positiv	 zu	 bewerten,	 wenn	 ein	
Krankenhaus	 MRSA-Fälle	 identifiziert.	
Entscheidend ist das weitere Vorge-
hen:	 Der	 Patient	 muss	 isoliert	 und	
fachgerecht behandelt werden. Durch 
die konsequente Einhaltung unter-
schiedlicher Hygienemaßnahmen wird 
das Übertragungsrisiko minimiert. Ein 
Krankenhaus,	 das	 viele	 Patienten	 mit	
multiresistenten	 Erregern	 aufnimmt	
und professionell damit umgeht, ist 
empfehlenswert. 

Häufige Irrtümer 
über Hygiene 

Falsch ist: 
Verschmutzte Fußböden oder Sanitär-
bereiche erhöhen die Gefahr einer In-
fektion	mit	multiresistenten	Keimen!	

Wahr ist: 
Schmutzige Böden und Sanitärberei-
che, die nicht unverzüglich gereinigt 
werden, sollte es in einem Kranken-
haus nicht geben – das steht außer 
Frage. Doch ungeachtet dessen sind 
sie nicht der Grund für die Verbreitung 
von	multiresistenten	Keimen.	
Die Gefahr der Verbreitung der gefähr-
lichen Keime besteht vor allem dann, 
wenn Hände oder medizinische Geräte 
nach Kontakt mit Haut, Schleimhäuten 
oder	 Wunden	 unzureichend	 desinfi-
ziert werden. Deshalb ist und bleibt 
die Händehygiene von zentraler Be-
deutung beim Infektionsschutz.

Falsch ist:  
Das Tragen von Handschuhen macht die 
Desinfektion	der	Hände	überflüssig.	

Wahr ist: 
Das Gewebe der Handschuhe ist durch-
setzt mit Mikroporen, die nur unter 
einem speziellen Mikroskop sichtbar 
sind. Keime jedoch können mitunter 
diese Poren durchdringen. In Verbin-
dung mit Schweiß und der eigenen 
Hautflora	 wird	 die	 Vermehrung	 von	 
Erregern	begünstigt.
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Bethlehem
Gesundheitszentrum

Euregiobahn
Aachen Hbf bis Stolberg Haltestelle  
„Mühlener Bahnhof“, 450 m bis zum  
Bethlehem Gesundheitszentrum

PKW 
(aus Eilendorf oder Eschweiler kommend)
– Europastraße bis Tankstelle
– nach links in den Schellerweg abbiegen
– nach rechts in die Rathausstraße abbiegen
– nach links in die Steinfeldstraße abbiegen
– Parkplatz (Krankenhaus) an der Bergstraße

Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg
Steinfeldstraße 552222 Stolberg
www.bethlehem.de
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Hier	finden	Sie	
weitere Angaben


