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Wenn der Alltag krankmacht

heute
Münster

Bad Cannstatt: krankheitserreger gibt es an telefonzellen, einkaufswagen und eC-kartenautomaten – Bester schutz ist richtiges Händewaschen
Die Gesundheitsgefahren sind offenkundig, Krankheitserreger lauern
überall im Alltag. Sei es in Krankenhäusern, an öffentlichen Telefonen,
aufn Computertastaturen oder am
EC-Kartenautomaten. Die Anforderungen an die Hygiene steigen. Das
hat auch Heike Roloff vom Ordnungsamt der Stadt Stuttgart festgestellt. Thomas Schaupp vom Gesundheitsamt ist für den Bereich der Krankenhäuser und Arztpraxen zufrieden mit der Einhaltung der Hygienestandards.
Von Iris Frey
„Im kommerziellen lebensmittelbereich sind die anforderungen an Hygieneschulungen in den letzten 10
Jahren gestiegen. dies macht sich
teilweise sehr positiv bemerkbar,
aber leider nur dann, wenn auch bei
der Betriebsleitung ein entsprechendes Interesse vorhanden ist, Hygiene mit hoher priorität zu leben“, erklärt roloff auf nachfrage. die lebensmittelhygienikerin kann im Übrigen keine wesentliche Veränderung
in den letzten 15 Jahren feststellen.
„Was mir als in Hygiene geschulter
person insgesamt in der Bevölkerung
auffällt, ist, dass das Hygienebewusstsein mit dem Wegfall schwerer
seuchenzüge der letzten Jahrhunderte nachgelassen zu haben
scheint“, so roloff. Wenn es zu ihrer kinderzeit noch streng hieß: „Vor
dem essen Hände waschen“, beobachtet sie im privaten Umfeld immer
mehr, dass kinder dazu kaum mehr
angehalten werden, oder bestenfalls
mit irgendwelchen Feuchttüchern gewischt wird.
Jeder Mensch berührt unwillkürlich
immer wieder mit den Händen sein
Gesicht und kann damit unbewusst
keime von kontaktflächen in den
Bereich von Mund und nase verschleppen, wo viele erreger ihre eintrittspforte haben. auch im Bereich
der privaten lebensmittelversorgung
scheint es laut roloff in den letzten
Jahren einen deutlichen und hygie-

krankheitserreger gibt es auch an öffentlichen telefonzellen.
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die Hände richtig gewaschen haben.
„doch durch die Magensäure haben
wir einen enormen schutz“, sagt
schaupp. der Mensch nimmt keime
über die Mundhöhle auf, aber die
darmkeime überleben die Magenpassage nicht. In krankenhäusern
werden die Besucher vom personal
angewiesen, wenn Gefahr droht, wo
beispielsweise multiresistente erreger sind, erklärt schaupp. Bei Bedarf
gibt es schutzkleidung und Händedesinfektionsmittel. der normale
krankenhausaufenthalt habe jedoch
keine Bedeutung. die türen dort
entsprächen dem risiko des täglichen
lebens.
der Hotel- und Gaststättenverband
in stuttgart setzt eigenen Worten zufolge bei der Hygiene auch auf prävention: so läuft seit ende 2011 in
Baden-Württemberg die neue kampagne „dehoga-Hygieneoffensive“,
geldautomaten werden ebenso von vielen Menschen be- bei der sich bereits mehr als 5000
nützt und sind voller schmutzkeime.
Foto: dpa Mitarbeiter schulen ließen.
tipps Der hygiene-experten:

an Computertastaturen können sich keime ablagern, sofern sie von vielen Menschen benutzt werden.
Foto: dpa

Deshalb regelmäßig hände gründlich
mit seife waschen.
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nisch vermutlich nicht zu unterschätzenden Wissensverlust um die Hygiene bei der Zubereitung von nahrung gegeben zu haben, sei es bei der
trennung von keimbelasteten rohstoffen (Fleisch, eier, Gemüse) von
verzehrfertigen speisen oder auch

schmutzkeime in der Öffentlichkeit
gibt es bei Geld- und Fahrkartenautomaten oder an einkaufswagen und
druckknöpfe an aufzügen. darmkeime können an türgriffen zu toiletten lauern, wenn sich die Menschen nach dem toilettengang nicht

bei der einhaltung von Gartemperaturen, die den krankheitserregern
„den Garaus machen“. dabei ist zu
bemerken, dass das Infektionsschutzgesetz an der Wohnungstür endet,
wie schaupp feststellt. Jeder ist hier
selbst verantwortlich.

Der lange Weg zur Werbetafel
Münster: Infotafel des Handels- und Gewerbevereins aufgestellt
(ede) – Der Weg war weit und steinig, bis der Handels- und Gewerbeverein Münster seine Werbetafel aufstellen konnte. Vor zwei Jahren wurde der Versuch gestartet, einen Wegweiser für die Mitgliedsfirmen im Ort
zu installieren. Gestern wurde die Tafel an der Kreuzung Freiberg-/Neckartalstraße offiziell eingeweiht.
„Ich habe den Glauben daran schon
verloren“, erzählte der HGV-Vorsitzende Wolfgang reiter. Ziel war, die
Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins im ort sichtbar zu machen,
mit tafeln oder einer guten Beschilderung nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark.“. reiter: „Wir
tauchen ja sonst nirgends auf und
sind nicht erkennbar.“ Fünf standorte an markanten stellen im stadtbezirk wurden der stadt vorgeschlagen – alle stießen auf ablehnung. Bezirksvorsteherin renate polinski war
bei der Begehung und der suche nach
einem geeigneten standort mit dabei. „das war schon bitter.“ sie erinnerte daran, dass es auch zwei Jahre gedauert hat, bis vor dem BonusMarkt ein schaukasten für das Bezirksamt, Vereine und Institutionen
installiert werden konnte. „Man
braucht langen atem.“
den bewies der HGV Münster. Beisitzer andreas Goldmann schüttelt
heute noch den kopf, was er dabei
alles erlebte. Für die tafel musste ein
Baugesuch eingereicht werden. als
er dann aufgefordert wurde, nutzungsfläche und Geschosszahl anzugeben, fühlte er sich „wie in einem
schlechten Film“. daher waren gestern die Vertreter des HGV, die Bezirksvorsteherin und der stadtteilManager torsten von appen froh,
dass sie die tafel offiziell einweihen
konnten. „sie sieht edel und vornehm aus“, findet reiter, auch wenn
sie von Weitem nicht gut zu erkennen sei. „sie ist auf Fußgänger gemünzt.“ auch autofahrer, die in der
Freibergstraße an der roten ampel
stehen, können die tafel mit den 15

Firmen darauf erkennen. Insgesamt
20 Felder gibt es, fünf sind doppelt
belegt. die Mitglieder bezahlen im
Jahr 100 euro, haben für drei Jahre
die Felder gesichert. damit seien die
HGV-kosten gedeckt, die fürs aufstellen, Gestaltung sowie Versicherung entstanden sind.

der standort sei sicherlich nicht optimal, aber immerhin ein anfang.
„das ist der kleinste kompromiss“,
sagte stefan sendelbach, der zweite
Vorsitzende. die Größe der tafel sei
vorgegeben, ein anderer Beschilderungswunsch nicht umzusetzen gewesen.

Wolfgang reiter (links) und andreas goldmann vom handels- und gewerbeverein Münster bei der einweihung der Werbetafel.
Foto: rehberger

Hygiene-experten empfehlen: etwa
nach dem krankenhausbesuch sich
gründlich die Hände mit seife zu waschen, vor dem essen und vor jedem
kontakt mit lebensmitteln, auch
nach der toilette. „dabei sollte die
seife aufgeschäumt werden, das ist
wichtig für eine vollständige desinfektion“, sagt schaupp. auch sollte
der kontakt mit augen und Mund
vermieden werden, denn die
schleimhäute nehmen keime und
krankheitserreger schneller auf. Besonders empfindlich sind ältere Menschen, was schmutzkeime betrifft
und Menschen, die aufgrund medizinischer Behandlung betroffen sind,
etwa transplantationspatienten, deren Immunsystem unterdrückt wird.
auch kinder unter zwei Jahren, da
ihr reifeprozess bezüglich des Immunsystems erst mit zwei Jahren abgeschlossen ist. „Hygiene ist ein
schutz für den Menschen“, sagt
schaupp. deshalb empfiehlt er beispielsweise auch die polio-Impfung,
die vor kinderlähmung schützt.

IhK fördert kleine Forscher
Bad Cannstatt: 1000. teilnehmerin bei Modellprojekt
(red) – Technik und Natur Kindern
bereits im Kindergarten spielerisch
näher zu bringen erweist sich als
überaus erfolgreiches Modell, das
von Erzieherinnen in der Region
Stuttgart mit großem Engagement
getragen und ausgebaut wird. Seit
Jahren ist auch der Cannstatter Kindergarten Rupert Mayer mit dabei.
die kita rupert Mayer ist seit dem
Jahr 2009 Mitglied der gemeinnützigen stiftung „Haus der kleinen Forscher“, eine Frühbildungsinitiative,
die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.
In diesem rahmen nehmen Mitarbeiterinnen der kita regelmäßig an
Fortbildungen teil und bringen für
die kinder neue experiment-Ideen
mit. Mitte Juni war der Forschungstag in der kita rupert Mayer (wir
berichteten).
die IHk hat nun den evangelischen
ludwig-Hofacker kindergarten in
stuttgart als 1 000. teilnehmerin am
projekt „Haus der kleinen Forscher“
der Industrie- und Handelskammer
(IHk) region stuttgart seit der Gründung dieses netzwerks ausgezeichnet. die IHk organisiert als träger
praxis-Workshops, in denen experten erzieherinnen und erzieher qualifizieren, naturwissenschaftliche
themen über kindgerechte experimente näher zu bringen und Wissen
zu vermitteln.
„Wir sind über das Interesse und das
engagement der erzieherinnen und
erzieher in den kindergärten der region wirklich begeistert“, so IHkHauptgeschäftsführer andreas richter. Hier werde Großartiges geleistet. das Vorurteil, dass insbesondere erzieherinnen einen großen Bogen um naturwissenschaften und
technik machen und solche themen
im kindergarten meiden würden,
könne nach den bisherigen erfahrungen des projekts aus sicht der IHk
definitiv zu den akten gelegt werden. erzieherinnen und erzieher wissen sehr wohl, dass naturphänome-
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ne und technik zum leben zählen
und man die kinder auch auf diese
themen vorbereiten muss und ihr
Interesse dafür gewinnen kann.
„aber sie brauchen dafür auch entsprechende Unterstützung“, so richter. angesichts der Vergütung, die
erziehern gezahlt werde, sei es mehr
als bewundernswert, wie sich viele
hier zusätzlich engagierten, um die
kinder weiterzubringen. Vor dem
Hintergrund der demografischen
entwicklung sei es umso mehr zu
wünschen, dass der Wert der arbeit,
die die erzieher leisteten, endlich eine angemessene anerkennung und
Vergütung finden würde.
die IHk engagiert sich für die Weiterbildung des personals in kindergärten, um einen Beitrag zur frühzeitigen Förderung naturwissenschaftlicher und technischer Begabungen von kindern zu leisten und
damit dem Fachkräftemangel in diesem Bereich zu begegnen. die auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ können kitas erhalten, welche regelmäßig mit kindern experimentieren und naturwissenschaftliche Fragestellungen fest in ihr angebot einbinden. der kindergarten
Hofacker ist ein kindergarten der
ersten stunde des netzwerks der
IHk region stuttgart und hat bereits
im Juli 2009 an einem einführungsworkshop teilgenommen.
das netzwerk der IHk region stuttgart umfasst zurzeit 472 kindergärten. davon sind 71 kindergärten als
„Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet worden. damit ist das netzwerk der IHk region stuttgart eines
der größten netzwerke der deutschlandweiten Bildungsinitiative, welche von der gemeinnützigen stiftung
„Haus der kleinen Forscher“ getragen wird.
Weitere infos zum „haus der kleinen Forscher“ sowie die Workshoptermine unter www.stuttgart.ihk.de, Dok.nr. 29306 und unter www.haus-derkleinen-forscher.de.

Historische tafeln am
Max-eyth-see
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Geburtstagsfeier
Bad Cannstatt – am 25. Juli um
14.30 Uhr findet im seelbergtreff,
taubenheimstr. 87, die Geburtstagsfeier statt. Gefeiert werden die Geburtstagsjubilare aus den Monaten
Mai, Juni und Juli. Gäste sind willkommen. lotte Blum umrahmt die
Feier musikalisch. Infos unter telefon 56 01 49.

Kuba-Tag
Stuttgart-Ost – am 26. Juli 1953 fand
unter Führung von Fidel Castro der
sturm auf die Moncada-kaserne in
santiago de Cuba statt, der vom Batista-regime niedergeschlagen wurde. trotzdem führte die 26. Juli Bewegung mit zum sieg über dieses regime. die Freundschaftsgesellschaft
Brd-kuba, Gruppe stuttgart feiert
diesen tag wie die kubaner am donnerstag, 26. Juli, um 19 Uhr mit domino spielen, rum, erzählen und
Vorlesen von Geschichten, Bilder ansehen im Waldheim Gaisburg, obere neue Halde 1. eintritt ist frei.

Ausflug ins Salzbergwerk
Mühlhausen – der albverein ortsgruppe Mühlhausen macht am samstag, 28. Juli einen ausflug ins salzbergwerk Bad Friedrichshall. Im anschluss geht es zu Fuß über den neckartalwanderweg nach Bad Wimpfen. treffpunkt ist um 8.05 Uhr in
Mühlhausen an der U 14-Haltestelle. anmeldung ist bei Günther oellers unter telefon 53 28 24 bis zum
26. Juli erforderlich.

Sommerfest
Steinhaldenfeld – narra Gaudium
stuttgart feiert elfjähriges Bestehen.
daher steht auch das sommerfest am
samstag, 28. Juli, ab 13 Uhr auf dem
Marktplätzle in steinhaldenfeld im
Zeichen des Jubiläums. Für Unterhaltung sorgen die Guggamusigg
rommdreibr aus rechberghausen
mit einem Jubiläumsständchen.

Jungtierschau
Oeffingen – Im Hof der schillerschule gibt es am samstag, 28., und sonntag, 29. Juli, eine Jungtierschau. ausgestellt werden kaninchen, Hühner
und tauben. Geöffnet ist am samstag von 16 bis 24 Uhr, am sonntag
von 11 bis 18 Uhr.

Sommerparty
Oeffingen – die tennisabteilung des
tV oeffingen feiert am 28. Juli, ab
18 Uhr auf der anlage tennwengert
eine sommerparty mit dJ, Grill und
Cocktailbar.

Wir gratUlieren
Frau Martha W e n g e r , Bad Cannstatt, zum 95. Geburtstag.
Frau Maria k a l k e , stuttgart-ost,
zum 92. Geburtstag.
Frau Margarete B i e l e s c h , Bad
Cannstatt, zum 90. Geburtstag.
Herrn Walter a l b e r , Bad Cannstatt, zum 85. Geburtstag.

