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Schwerpunkt

Rahel Urech (Interview)

Sie haben neue Standards
entwickelt zur Reinigung von
Isolierzimmern, in denen
Covid-19-Patienten liegen, und
einen Schulungsfilm gedreht.
Wie kamen Sie auf diese Idee?
Irina Pericin Häfliger: Nach Aus-
rufung der Notlage wegen des
Coronavirus haben uns Verant-
wortliche vom Spital Wetzikon
angefragt, ob wir sie unterstüt-
zen und Schulungen für die
Reinigungskräfte übernehmen
würden. Sie befürchteten, dass
wegen Krankheit viele Reini-
gungskräfte ausfallen würden
und Ersatzpersonal schnell ein-
geschultwerdenmüsste. Unsere
Kompetenzgruppenleiterin Ho-
spitalityManagement schlugVi-
deos als geeignetesMittel für die
Ausbildung vor.

Wie lief derDreh ab?
Zunächst war es sehr schwierig,
zu diesem kritischen Zeitpunkt
überhaupt einen Ort zu finden,
an dem wir filmen durften. Die
Spitäler durften von Externen ja
nicht betretenwerden. Das See-
Spital Horgen kam uns dann je-
doch entgegen. Innerhalb we-
niger Tage stampften wir ein
Projektteam aus dem Boden.
Gamma Renax, eine Firma aus
Dübendorf, die Facility Services
anbietet, drehte die Videos.

Sie selbst hatten indiesen
Schulungsvideos auch eineRolle.
Ja. Im Film ist fast das ganze In-
itiantenkomitee zu sehen. Der
CEOvonGammaRenax hatte die
Hauptrolle als Reinigungskraft.
Er trug eine Brille, Schutzman-
tel, Maske und Handschuhe und
zeigte,wie die Schutzausrüstung
an- und ausgezogen wird. Ich
legte mich als Patientin ins Bett.

Woraufmüssen die Reini-
gungskräfte achten,wenn sie
Isolierzimmer reinigen?

Während der Patient im Zimmer
liegt, müssen alle möglichen
Kontaktpunkte gereinigt und
desinfiziert werden, wie zum
Beispiel der Lichtschalter, das
Telefon und der Bettrand. Der
Boden muss gereinigt und des-
infiziertwerden.Wichtig ist, dass
die Technik und dieAbläufe ein-
gehalten werden. Wenn der Pa-
tient auszieht, werden die Flä-
chen von aussen und innen voll-
ständig gereinigt.

Wie haben Sie sich als Patientin
gefühlt?
Es ist öde, Patientin zu sein, der
Raum ist leer, und nur ver-
mummte Personen betreten ihn.

Man ist sehr allein, und obwohl
ich nur eine kurze Zeit dort lag,
kann ichmirvorstellen, dass dies
sehrherausfordernd ist für kran-
ke Personen. Ebenso natürlich
für die Reinigungskräfte; unter
der Schutzausrüstung wird es
sehr heiss. Unsere Reinigungs-
statistenwaren nass unter ihren
Mänteln und Masken.

Ihre Filme sind auf Youtube zu
sehen undwerden an gewissen
Spitälern zur Schulung einge-
setzt.Welches Echo haben Sie
darauf erhalten?
Wir haben sehr viele positive Re-
aktionen erhalten. Gerade Lang-
zeitpflegeinstitutionen und Klini-

ken sind froh, einen Standard zu
haben, an den sie sich halten kön-
nen. Natürlich gibt es auch Kritik:
Die grossen Spitäler haben ihre
eigenen Standards. Für andere ist
es nicht realisierbar,wennwir sa-
gen,dass indenIsolierzimmerndie
Kontaktflächen reduziert und bei-
spielsweiseVorhängeundKleider-
bügel entferntwerden sollen.

Wie lange hält sich das Corona-
virus denn auf Oberflächen?
Das hängt davon ab, in welcher
Konzentration dasVirus vorhan-
den ist, wie porös oder glatt die
Oberfläche ist und um welches
Material es sich handelt. DieMei-
nungen dazu sind sehr unter-

schiedlich, sie reichen von ein-
zelnen Stunden bis neun Tagen.

In gewissen Ländern werden
die Strassen grossflächig mit
Desinfektionsmittel eingene-
belt. Fürwie sinnvoll halten
Sie dies?
Überdie Schuhsohlen stecktman
sich nicht an. Grossflächig zu
sprühen, ist nicht sinnvoll, das
sagt auch die WHO. Die Tröpf-
chen mit Viren halten sich zwar
in der Luft, aber die Konzentra-
tion ist gering und die Exposi-
tionsdauer zu kurz, als dassman
sich anstecken könnte.

Wir befinden uns in einer
Phase, in derHygiene sehr
wichtig ist.Wiewichtig ist
Sauberkeit imAlltag?
Ich fragemeineStudenten immer,
wie oft sie die Bettwäsche wech-
seln. Die Antwort liegt irgendwo
zwischen ein und acht Wochen.
Dies wie auch die Sauberkeit in
der eigenenWohnung sollte dem
individuellen Wohlbefinden an-
gepasst sein. Da im Staub Bakte-
rienundVirenhaften, solltenBad,
Küche, Oberflächen, Boden ein-
mal pro Woche mit alkalischen
oder sauren Reinigungsmitteln
gereinigt werden, der Boden öf-
ter,wenn er schmutzig ist.Desin-
fizieren ist nicht notwendig.

Undwas ist jetzt mit der Bett-
wäsche?
Ich empfehle, sie alle zwei bis
drei Wochen zu wechseln, im
Sommer, wenn man schwitzt,
eventuell öfter.

Wie sauber sieht es bei Ihnen
zuHause aus?
Ich weiss um den Wert einer
sauberen Umgebung für das
Wohlbefinden und sehe den
Schmutz auswärts oder bei mir
daheim. Doch wir brauchen ja
Bakterien und Viren um uns he-
rum, um unser Immunsystem
an sie zu gewöhnen. Deshalb
bin ich nicht übertrieben hygi-
enisch. Das könnte ich auch gar
nicht, denn neben mir leben
noch mein Mann und unsere
Tochter im selben Haushalt, die
bezüglich Ordnung und Sauber-
keit andere Vorstellungen ha-
ben als ich.

«Grossflächig sprühen ist nicht sinnvoll»
ZHAW dreht Film zu Covid-19-Reinigung Mit einem Filmmacht die ZHAWWädenswil Putzpersonal fit für die fachgerechte Reinigung
von Isolierzimmern. Dozentin Irina Pericin Häfliger erklärt, was wichtig ist.

Das Coronavirus ist eine grosse Herausforderung für die Reinigungskräfte in Spitälern und Pflegeheimen. Um sie zu schulen,
hat ZHAW-Dozentin Irina Pericin Häfliger einen Schulungsfilm zur Reinigung von Isolierzimmern gedreht. Foto: Michael Trost

Im Kampf gegen das Coronavi-
rus spielt die Hygiene eine ent-
scheidende Rolle. Vor allem in
Spitälern und Pflegeheimen ist
sie das Aund O, um die Ausbrei-
tung des Virus im Haus zu ver-
hindern. Die ZürcherHochschu-
le fürAngewandteWissenschaf-
ten (ZHAW) in Wädenswil hat
deshalb einen Schulungsfilm ge-
dreht, der zeigt,wie die Zimmer
von Covid-19-Patienten gerei-
nigt werden sollen.

Das Seespital Horgen,wo der
Film entstanden ist, setzt bei der
Schulung seiner Reinigungs-
kräfte weiterhin auf die Vorga-
ben der eigenen Spitalhygiene.
«Normale Patientenzimmer

werden einmal pro Tag gerei-
nigt, Isolierzimmer mindestens
zweimal», sagt Medienspreche-
rin Melanie Roche. Dabei wer-
den sämtliche Gegenstände im
Zimmer desinfiziert.

Personal geschult
Im Spital Männedorf wurde das
Reinigungspersonal zu Beginn
der Corona-Krise geschult und
die Abläufe festgelegt. Wie Me-
diensprecher Marco Winz er-
klärt,werden Isolierzimmer ein-
mal täglich gereinigt und nach
dem Austritt des Patienten des-
infiziert. «Den Film der ZHAW
haben die Verantwortlichen zu-
sammen mit den Reinigungs-

kräften angeschaut und als Re-
petition genutzt.»

Jeden Neuzugang testen
Besonders zum Tragen kommt
dieWichtigkeit umfassenderHy-
gienemassnahmen inAlters- und
Pflegeheimen. Hier ist es nicht
immer einfach, Corona-Patien-
ten zu isolieren, entsprechend
konnte sich das Virus in vielen
Heimen ausbreiten. Im Serata in
Thalwil konnte dies verhindert
werden. Nicht zuletzt weil die
Verantwortlichen früh damit be-
gannen, jedenNeuzugang sowie
alle Bewohner, die nach einem
Spitalaufenthalt zurückkehrten,
zu isolieren und auf Corona zu

testen. Bis datowaren das gut 20
Personen. Nina Braun, Pflege-
und Hygieneexpertin im Serata,
erklärt: «Bis zum Testresultat
verhalten sich alle so, als wäre
die Person am Virus erkrankt.
Das Pflege- und Reinigungsper-
sonal betritt das Zimmer nur in
Schutzausrüstung. Die Wäsche
wird separat gesammelt, abge-
holt und gewaschen.»

Dezentrale Quarantäne
Unter den Getesteten fand sich
auch derbislang einzige Corona-
Fall des Serata. «Die Patientinwar
asymptomatisch. Ohne Test hät-
tenwirdenFall,wennüberhaupt,
erst nachweiterenAnsteckungen

entdeckt», sagt Geschäftsführe-
rin Silvia Müller Beerli.

Die Patientinwurde daraufhin
in die extra eingerichtete Qua-
rantänestation des Serata an der
Seidenstrasse beimBahnhof ver-
legt. Normalerweise dient die
Station der Akut- und Über-
gangspflege. Für die Dauer der
Corona-Krisewurdendie Bewoh-
ner ins Haupthaus verlegt. «Für
die Quarantänestation habenwir
ein eigenes Fachteam ins Leben
gerufen», sagt Müller Beerli. Die
imSerata tätige Reinigungsfirma
ISS habe zudem speziell geschul-
tes Personal vor Ort geschickt.
«Die tägliche Reinigung derZim-
mer ist aufwendiger, weil alle

Oberflächen desinfiziertwerden
und das Personal Schutzausrüs-
tung trägt», sagt Braun.

Wie die meisten Alters- und
Pflegeheime ist das Serata nicht
unerfahren,was leicht übertrag-
bare Viren angeht. «Natürlich
konnten wir beispielsweise auf
Erfahrungenmit demNorovirus
zurückgreifen, doch Corona ist
ein gänzlich neues Virus. Ent-
sprechend gross war die Verun-
sicherung», sagt Müller Beerli.
Deshalb habe das Serata früh
klare Regeln aufgestellt und auf
Prävention gesetzt. «Das gab al-
len Beteiligten Sicherheit.»

Francesca Prader

Wie die Ausbreitung von Covid-19 im Serata Thalwil verhindert wurde
Bei der Eindämmung von Corona in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen führt an Hygiene keinWeg vorbei. Verschiedene Institutionen am Zürichsee zeigen, wie sie vorgehen.

Zur Person

Irina Pericin Häfliger ist Dozentin
und Beraterin für Reinigungs-
und Textilmanagement am
Institut für Facility Management
an der ZHAW Wädenswil. Sie ist
50 Jahre alt und lebt im luzerni-
schen Schötz. (rau)

«Institutionen der
Langzeitpflege und
Kliniken sind froh,
einen Standard
zu haben, an den
sie sich halten
können.»

Das Video finden Sie auf
www. zsz.ch.
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