Klinikum Westfalen beteiligt
sich an landesweiter HygieneInitiative gegen Keime
Das Klinikum Westfalen engagiert sich auch mit ihrem Hellmig
Krankenhaus in Kamen seit langem als Vorreiter im Kampf gegen
Gefahren durch Keime. Seit einem Jahr schon untersucht das
Unternehmen an seinen Kliniken alle aufzunehmenden Patienten
auf MRSA-Keime und schafft auch mit weiteren Hygiene-Maßnahmen
mehr Sicherheit für die Patienten. Das Klinikum Westfalen
nimmt jetzt auch teil an der neuen landesweiten HygieneInitiative nordrhein-westfälischer Krankenhäuser „Gemeinsam
Gesundheit schützen.“

Seit einem Jahr wird an den drei Krankenhäusern des Klinikums
Westfalen in Lünen, Kamen und Dortmund-Brackel bei jedem
aufzunehmenden Patienten ein MRSA-Screening durchgeführt.
„Keine Chance für multiresistente Erreger“ fordert das Motto
der Kampagne, die von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein
Westfalen KGNW gestützt wird. „Es gibt in der Bevölkerung
immer einen gewissen Anteil von Menschen, die vorübergehend
oder dauerhaft Träger multiresistenter Keime sind“, so die
Hygieneexperten im Klinikum Westfalen. Mit konsequenten
Maßnahmen müsse verhindert werden, dass solche Keime
übertragen werden ganz speziell auf gesundheitlich bereits
vorgeschädigte Patienten. „Wir praktizieren mit dem MRSAScreening bereits einen Schritt für noch mehr Sicherheit für
unsere Patienten“, betont Andreas Schlüter, Geschäftsführer
des Klinikums Westfalen.
Seit Februar 2014 untersucht das Unternehmen an den drei
Standorten Klinik am Park Lünen, Hellmig-Krankenhaus Kamen und
Knappschaftskrankenhaus

Dortmund

jeden

aufzunehmenden

Patienten auf sogenannte MRSA-Keime. 31500 solche
Untersuchungen wurden 2014 im Klinikum Westfalen durchgeführt.
An dem seit dem 1. Januar zum Klinikum Westfalen gehörenden
Knappschaftskrankenhaus
Lütgendortmund
soll
dieses
verbindliche Screening ebenfalls eingeführt werden. Schon
jetzt werden dort alle Risikopatienten getestet.
Mit dem umfassenden Test auf den verbreiteten MRSA-Keim wird
im Klinikum Westfalen erreicht, dass solche resistenten Keime
nicht unerkannt in die Häuser hineingetragen und nicht an
andere Patienten weiter gegeben werden können. Bisher wurde
ein derart weitreichendes Konzept nur an wenigen
Universitätskliniken in NRW realisiert. „Das Screening
ermöglicht es uns, Patienten vor Kontaktübertragungen zu
schützen. Zugleich schützt es auch die Keimträger selbst, weil
sofort Maßnahmen ergriffen werden, um den Keim zu bekämpfen
und Folgeproblematiken bei geplanten Behandlungen zu
verhindern“, so Dr. Pedro Garcia, Facharzt und leitender
HHygieniker im Klinikum Westfalen. Vergütet werden diese
vorsorglichen Screenings den Krankenhäusern allerdings nicht.
Das Klinikum Westfalen erprobt außerdem ebenfalls seit mehr
als einem Jahr in Teilbereichen den Einsatz von
Kupferwerkstoffen in Türklinken und Lichtschaltern. Es gilt
als erwiesen, das Bakterien auf diesem Material nicht lange
überleben. „Noch fehlt der Nachweis, ob dadurch auch
tatsächlich die Zahl von Infektionen sinkt“, so Dr. Garcia.
Die Hoffnung darauf rechtfertige allerdings die Kosten, ist
die Geschäftsführung des Klinikums Westfalen überzeugt. Erste
Ergebnisse zum Einsatz solcher Werkstoffe unter anderem im
Klinikum
Westfalen
werden
auf
der
Internetseitewww.keine-keime.de im Rahmen der landesweiten
Kampagne
beschrieben
(http://www.keine-keime.de/wir-schaffen-sicherheit/hygiene-sch
reibt-geschichten/kupfer-gegen-keime.html).
Um sich zu rüsten für die Gefahr von Keimvorfällen hat das
Klinikum Westfalen außerdem die Möglichkeit geschaffen, bei

Bedarf per Mausklick sofort festzustellen, mit welchen anderen
Patienten, mit welchen Mitarbeitern und mit welchen
medizinischen Geräten ein Patient Kontakt hatte. Selbst
entwickelte Abfrageroutinen zu der dort eingesetzten
Datenbanksoftware liefern diese Daten minutenschnell. Auf
deren Basis können Sofortmaßnahmen eingeleitet, Betroffene
isoliert und untersucht und eine Ausbreitung gestoppt werden.
„Für uns bedeutet das einen gigantischen Vorteil im Vergleich
zu bisherigen händischen Verfahren. Ergebnisse liegen
schneller vor, Fehler werden ausgeschlossen“, so Dirk
Schluckebier, Hygieneexperte im Pflegeteam des Klinikums
Westfalen.
Einsatz für Früherkennung und strikte Hygiene hat dem Klinikum
Westfalen bereits die Verleihung des MRSA-Qualitätssiegels
durch das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund eingetragen. Das
Unternehmen setzt weiterhin auf die fortgesetzte
Qualifizierung von Mitarbeitern und die Freistellung von
Hygieneexperten in Pflege und Ärzteschaft. Mit der Beteiligung
an der landesweiten Hygieneinitiative unter Schirmherrschaft
der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft will das Unternehmen den eingeschlagenen Weg weiter
gehen. Die Kampagne will breit aufklären über Keimgefahren und
werben für Hygienemaßnahmen. Eine Wanderausstellung zum Thema
soll auch innerhalb des Klinikums Westfalen zu sehen sein.

