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Krankenhäuser machen krank –
Hygiene muss verbessert werden

Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) nennt alarmierende Zahlen: Jedes Jahr infizieren 
sich rund 800000 Menschen aufgrund mangelnder Hygiene in Krankenhäusern und Kliniken. 20 000 Patientinnen
und Patienten sterben sogar. Eines der einfachsten Gegenmittel: Händewaschen.

Multiresistente Erreger (MRSA)
 sind vor allem in Krankenhäusern

ein großes Problem: Immer wie-
 der infizieren sich Patienten dort

mit Keimen, die gegen die meisten 
gängigen Antibiotika resistent sind.

r MRSA-Infektionen verlängern in der
 Folge die Liegedauer und erhöhen
 die Sterblichkeit. In Deutschland

beruhen in manchen Kliniken bis 
zu 30 Prozent der im Krankenhaus

 erworbenen Infektionen auf MRSA.
Ein Grund ist mangelnde Hygiene.

Während in den Niederlanden
 und den skandinavischen Ländern

aufgrund eines guten Hygienestan-
dards das Auftreten von MRSA sehr 
gering ist, liegt diese Quote in süd-
europäischen Ländern, in den USA 
sowie in vielen asiatischen Ländern 
bei bis zu 70 Prozent. 

Zur Verbesserung des Patienten-
schutzes will die Deutsche Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH) gemeinsam mit dem Berufs-
verband der Deutschen Chirurgen 
und dem Berufsverband Deutscher 
Hygieniker die Krankenhausbeleg-
schaften zu häufigerem Händewa-
schen animieren. Die Angestellten

würden sich bisher etwa nur zehn
Mal pro Tag die Hände desinfizie-
ren, kritisierte DGKH-Vorstands-
mitglied Walter Popp. Mindestens
dreißig Mal pro Tag wären jedoch
notwendig. Auch die Handschuhe 
müssten kontinuierlich gewechselt 
werden, forderte er. Damit könnten
Infektionen vermieden werden.

Bis auf drei Bundesländer seien
bisher noch keine verbindlichen Re-
gelungen für die Hygiene im Kran-
kenhaus geschaffen worden, so der
Vorsitzende des Berufsverbandes
Deutscher Hygieniker, Klaus-Dieter
Zastrow. Er forderte die Politik auf,
hierfür endlich entsprechende Ver-rr
ordnungen zu schaffen.

Einzelne Kampagnen wie die
„Aktion Saubere Hände“ versu-
chen schon länger, das Problem zu
beseitigen. Die Verbreitung effekti-
ver Maßnahmen zur Händehygiene 
ist dabei eines von fünf vorrangigen
Zielen zur Erhöhung der Patien-
tensicherheit. So sollen etwa Video-
spots die Krankenhausmitarbeiter 
zum Händewaschen ermahnen.

Obwohl entsprechende Hygiene-
Verordnungen die Zahl der Infekti-
onen gesenkt haben, bleibt das Pro-
blem der mangelhaften Umsetzung.
So gibt es zwar in Deutschland eine
bundesweite Hygiene-Richtlinie, 
deren Regeln werden jedoch häufig
nicht befolgt.Hygiene sollte gerade im Krankenhaus höchste Priorität haben.
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Warnung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene

SoVD kooperiert mit Gesellschaft
für Politik und Bildung

„Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein“ – so heißt der neue Kooperationspartner des SoVD. 
Die Gesellschaft ist Gründerin und Trägerin der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malente und betrachtet 
es als ihren demokratischen Auftrag, den Bürgerinnen und Bürgern politische Bildung in Form von unterschied-
lichen Angeboten zu vermitteln.

Zentrale Anliegen der traditions-
reichen Gesellschaft für Politik und
Bildung sind die Vermittlung eines 
tiefen Demokratieverständnisses,
demokratischer Verhaltensmuster,
historischer Bildungsinhalte sowie 
bürgerschaft-
liches Engage-
ment und der
Kampf gegen
e x t re m i s t i -
sches Gedan-
kengut.

Da sich auch
der SoVD die-
sen Grundsät-
zen verpflich-
tet fühlt, hat
der Verband
mit der Gesell-
schaft für Poli-
tik und Bildung
in Schleswig-
Holstein ein
Kooperations-
abkommen ge-
schlossen. Die
Mitglieder des
SoVD erhal-
ten bei Anmeldungen zu Seminaren 
und politischen Bildungsangeboten
einen Preisnachlass auf den jeweili-
gen Teilnehmerbeitrag in Höhe von
10 Prozent.

Die Gustav-Heinemann-Bil-
dungsstätte bietet ein breit an-
gelegtes, von hoch qualifizierten
Seminarleitern mit ausgesuchten

Referenten durchgeführtes Se-
minarprogramm. Die Palette des 
Angebots ist unterteilt in die Ru-
briken „Gesellschaft im Wandel“,
„Ökonomie und Ökologie“, „Frie-
den und Sicherheit“, „Europa und 

die Welt“, „Geschichte“, „Kunst,
Literatur und Kulturgeschichte“,
„Erfolgreiches Engagement“ sowie 
„Kreativität und Rekreation“. Da-
rin enthalten sind so interessante
Seminare wie „Arm trotz Arbeit, 
prekäre Beschäftigung in Deutsch-
land“ oder „Klimawandel: Sind
Politik, Medien und Bürger aufge-

wacht?“ Aber auch Rhetoriksemi-
nare, Schreib- und Malwerkstätten
sowie viele andere kreative Kurse 
warten auf interessierte Besuche-
rinnen und Besucher.

Die Gustav-Heinemann-Bil-
dungss tä t te
liegt traumhaft
schön am Kel-
lersee inmitten
der Holsteini-
schen Schweiz.
Das kürzlich
r e n o v i e r t e
Tagungshaus
hält 60 Betten
in 26 Einzel-
und 17 Dop-
pe lz immern
bereit, darun-
ter ein behin-
dertengerech-
tes Zimmer im
Erdgeschoss.

Nähere In-
formationen
über das Se-
minarangebot

und das Tagungshaus gibt es im
Internet unter www.heinemann-
bildungsstaette.de oder direkt bei
der Gustav-Heinemann-Bildungs-
stätte, Schweizer Str. 58, 23714 Bad
Malente-Gremsmühlen. Ansprech-
partnerin ist Sabine Jansen, Tel.: 
04523/88097-11, E-Mail: sj@heine-
mann-bildungsstaette.de.

Landesverband Schleswig-Holstein schließt Abkommen ab

Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte liegt traumhaft am Kellersee.

Nach einer Änderung des Einkommensteuergesetzes sollen dem-
nächst auch die Empfänger einer gesetzlichen Erwerbsminderungs-
rente Anspruch auf steuerliche Zulagen sowie einen Sonderausga-
benabzug haben. Der entsprechende Entwurf eines Eigenheimrenten-
Gesetzes wird derzeit im Parlament beraten. 

Von der Riester-Förderung profitieren sollen Steuerpflichtige, die
eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit
oder eine Versorgung wegen Dienstunfähigkeit erhalten. Bedingung 
hierfür ist, dass sie bereits vor Rentenbeginn zum förderberechtig-
ten Personenkreis gehörten. Neben rentenversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmern und Selbstständigen sowie Beamten könnten aber 
auch Minijobber mit Aufstockungszahlungen, Elternteile in der Kin-
dererziehungszeit sowie Arbeitslose von der steuerlichen Förderung
profitieren. Das Eigenheimrenten-Gesetz soll möglichst noch vor der 
Sommerpause verabschiedet werden und rückwirkend zum 1. Januar 
in Kraft treten.

Riester-Förderung auch
für Erwerbsgeminderte

Eine Wanderung durch den bun-
ten Herbstwald und eine zünfti-
ge Bayerische Woche – das Erho-
lungszentrum Brilon bietet auch im 
Herbst ein vielfältiges Erholungs-
programm. Bestimmt ist auch für
Sie etwas dabei!

Unter dem Motto „Goldener 
Herbst“ steht die Herbstreise vom 
21. bis 28. September. Wir bieten 
Ihnen einen musikalischen Abend 
mit Zwiebelkuchen und Federwei-
ßem, eine Abendwanderung durch 
den spätsommerlichen Wald, eine 
Schiffsfahrt auf dem Möhnesee und 
anderes mehr. Wir verwöhnen Sie
außerdem mit einem Saunabesuch 
und einer Fichtenölmassage. Der
„Goldene Herbst“ ist ab 333,50 Euro 
pro Person (zuzüglich Kurtaxe) zu
haben.

Wer es lieber zünftig mag, der 
ist bei unserer „Bayerischen Wo-
che“ vom 19. bis 26. Oktober genau 
richtig. Unter „Oans, zwoa, o’zapft 
is“ feiern wir mit Ihnen Oktober-rr
fest. Wir servieren Ihnen herzhafte
bayerische und sauerländische Spe-
zialitäten. Außerdem ist ein Ausflug 
zu den Bruchhauser Steinen geplant. 
Die „Bayerische Woche“ kostet ab
292,50 Euro pro Person (zuzüglich
Kurtaxe).

Und noch ein wichtiger Hinweis
zum Schluss: Alle diese Aktions-
wochen beinhalten jeweils sieben
Übernachtungen mit Vollpension.
Unsere Gäste können zudem täglich 
unser hauseigenes, 30 Grad Celsius 
warmes, Hallenbad kostenlos nut-
zen. Und besonders praktisch: Sie
können im Bademantel vom Zimmer
in den Fahrstuhl und so direkt ins 
Schwimmbad fahren. Wir wünschen

Erleben Sie das einzigartige Farbenspiel der Natur im September und
Oktober in Brilon.

Ihnen viel Spaß im Erholungszent-
rum des SoVD in Brilon!

Goldener Herbst
und Bayerische Woche

SoVD-Erholungszentrum Brilon


