
Hygiene-Initiative „Gemeinsam Gesundheit schützen. Keine Keime. Keine Chance für 

multiresistente Erreger“ der nordrhein-westfälischen Krankenhäuser und der 

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen . 

Unsere Gesundheit ist das höchste Gut, für ihren Schutz spielt Hygiene in der öffentlichen 

Wahrnehmung und im Klinikalltag eine zentrale Rolle. Grund hierfür ist eine stärker 

werdende Sensibilisierung der Gesellschaft für dieses Thema. 

Unser Krankenhaus und weitere 369 Kliniken in Nordrhein-Westfalen nehmen das Thema 

Hygiene und die Sorgen der Patienten ernst, denn antibiotikaresistente Krankheitserreger 

sind eine große Herausforderung und zwar nicht nur in NRW, sondern im globalen Maßstab. 

Hervorzuheben ist aber, dass die medizinische Versorgung in Deutschland im internationalen 

Vergleich mit an der Spitze liegt und Nordrhein-Westfalen ein Vorreiter bei der Prävention 

von MRSA und anderen Erregern, die sich nicht mehr klassisch mit einem Antibiotikum 

behandeln lassen, ist.  

Mit der am 25.03.2015 gestarteten landesweiten Initiative „Gemeinsam Gesundheit 

schützen. Keine Keime. Keine Chance für multiresistente Erreger“ wollen die nordrhein-

westfälischen Krankenhäuser und die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen 

(KGNW) als ihr Dachverband die Bevölkerung proaktiv über Hygiene im Krankenhaus 

informieren und aufklären. Die Initiative richtet sich an alle, die mit dem Thema 

Krankenhaushygiene in Berührung kommen. Die Bevölkerung soll darüber informiert 

werden, was die Kliniken für die Hygiene leisten und wie die Patienten und Besucher mit 

einfachen Maßnahmen und Einhalten aller Hygiene-Regeln dazu beitragen können, die 

Risiken einer Ansteckung mit multiresistenten Erregern zu minimieren. 

Im Rahmen dieser landesweiten Initiative wird es eine Wanderausstellung geben, die von 

Krankenhaus zu Krankenhaus zieht und die Besucher über Bakterien, Keime und Hygiene im 

historischen Kontext informiert. Zusätzlich erhalten alle Interessierten Broschüren mit 

wissenswerten Informationen rund um das Thema Hygiene und können sich auf der eigens 

für die Initiative eingerichteten Website www.keine-keime.de schlau machen. Online-Chats 

mit Experten runden das Angebot ab. 

Für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern bietet die Initiative wichtige Unterstützung, um 

Patienten und Besucher für die richtige Hygiene zu sensibilisieren. Eine Broschüre, 



Themenplakate und Floorgraphics, die den Weg zum nächsten Desinfektionsspender zeigen, 

machen es allen im Krankenhaus leicht, sich für das Thema Hygiene zu interessieren und 

darüber zu informieren. 

Mit diesen Maßnahmen geht die KGNW gemeinsam mit ihren Mitgliedskrankenhäusern 

einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufklärung. Durch die Initiative soll zum Ausdruck 

gebracht werden, dass die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser Hygiene ernst nehmen 

und Probleme aktiv angehen – gemeinsam mit den Patienten, den Besuchern und 

Mitarbeitern sowie der Landespolitik und den Medien. Wichtig ist es, das Wissen um 

Krankheitserreger in der Bevölkerung zu vergrößern und Hygiene als zentralen Aspekt des 

Gesundheitsschutzes in den Köpfen zu verankern. 

Die NRW-weite Initiative der KGNW läuft bis zum Jahresende. Bis Redaktionsschluss hatten 

sich über 350 Krankenhäuser angemeldet. 

 

 


