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Im Verbund der

Von Andrea Kleemann

Eigentlich sucht niemand im
Knappschaftskrankenhaus nach
diesem Ort. Weder Patienten und
Besucher noch die rund 1000 Mit-
arbeiter der Klinik kommen hier-
her. Nur die sieben Mitarbeiter
kennen ihren Arbeitsplatz hinter
der verschlossenen Tür - natürlich.
Dennoch hat die Zentrale Steril-
gutversorgungsabteilung (ZSVA) -
kurz Zentralsterilisation genannt -
eine unermessliche und unersetzli-
che Bedeutung für den Klinikall-
tag: Hier werden alle Instrumente,
die auf Stationen und im Opera-
tionssaal benötigt werden, gerei-
nigt, desinfiziert, sortiert, kontrol-
liert und sterilisiert.

Lückenlose Dokumentation
Weihnachtlich geschmückt ist der-
zeit dieTürzurZentralsterilisation.
Sie öffnet sich nur für Befugte mit
entsprechender Karte – und heute
für die WAZ, um einen ansonsten
verborgenen Ort zu zeigen. Und
das muss auch so sein! Denn so-
wohl gebrauchtes wie steriles Ma-
terial aus dem Klinikalltag bedür-
fen einer besonderen Behandlung.
Insofern beginnt an der Tür eine
Einbahnstraße, die zunächst hi-
nein führt inden sogenannten „un-
reinen“ Bereich, die Anlieferungs-
zone. „Hier kommt alles aus dem

ganzen Haus an“, erklärt Silke Ko-
opmann, Leiterin der Zentralsteri-
lisation. „Pinzetten, Scheren,
Klemmen, Schalen, Operations-
sets undauchdieArmedesDaVin-
ci-Roboters.“
Unerlässlich ist eine lückenlose

Dokumentation: Jedes Teil ist mit
einem Barcode gekennzeichnet
und damit eindeutig der jeweiligen
Station oder einemOperationssaal
zugeordnet. „Somit haben wir je-
des Teil jederzeit unter Kontrolle“,
erläutert Koopmann. „Im Grunde
ist das Qualitätssicherung, die vor
allem der Sicherheit der Patienten
dient.“
Rund 14.000 Patienten versorgt

das Knappschaftskrankenhaus
jährlich stationär, weitere 50.000
Patienten ambulant. Da kommen
natürlich allerlei „Medizinproduk-
te“ zumReinemachen in der Zent-
ralsterilisation an. „Das sind täg-
lich etwa 20 bis 30 große Opera-
tionsbesteckemit bis zu500Teilen,
und jeweils etwa 200 bis 300 Sche-
ren und Pinzetten“, umschreibt
Koopmann dieMenge. Auch so ge-
nannte Explantate wie künstliche
Hüften oder Platten zur Knochen-
stabilisierung, die bei einer Opera-
tion entfernt oder ersetzt wurden,
werden hier gereinigt, um sie dann
an die Patienten zurückzugeben.
„Die gehören ihnen ja schließlich“,
so Koopmann.

Desinfektion bei 90 Grad
Fünf überdimensionale Spülma-
schinen in Edelstahloptik - im
FachjargonReinigungs- undDesin-
fektionsgeräte genannt - reihen
sich an einerWand aneinander. Sie
nehmenall die verunreinigten Inst-
rumenteauf.MitWasserundReini-
gungsmittel werden sie so dann bei
90 Grad gespült und desinfiziert.
Das dauert etwa eine Stunde.
„NunkönnendieMitarbeiter die

Instrumente anfassen, ohne sich
daran zu infizieren“, erläutert Ko-
opmann. Das geschieht im so ge-
nannten Packbereich. „Wir neh-
men hier jedes Teil in die Hand,

prüfen die Sauberkeit und die
Funktion“, erklärt Koopmann und
fügt schmunzelnd hinzu: „Da be-
kommt man mit der Zeit muskulö-
se Hände, wenn man täglich 200
Klemmen auf ihre Funktion hin ge-
prüft hat.“ Die Operationssets, die
mal 20 und bis zu 500 Teile umfas-
sen können, werden im Packbe-
reich wieder zusammengestellt
und verpackt. „Das erfordert viel
Erfahrung und Konzentration,
denn gerade unter den kleinen
Schrauben ähnelt eine der ande-
ren.“ Muss ein Arm des Da Vinci-
Roboterswieder für denEinsatz im
OP fit gemacht werden, so ist ein
einzelner Mitarbeiter etwa zwei
Stunden nur damit beschäftigt.

Im Herzen der Klinikhygiene
In der Zentralsterilisation des Knappschaftskrankenhauses bereiten sieben

Mitarbeiter alle gebrauchten Instrumente für den Klinikalltag auf

Weiter geht’s im so genannten „rei-
nen“ Bereich, auch Sterilgutbe-
reich genannt. Alle Teile kommen
sortiert und verpackt in Contai-
nern in die Sterilisatoren, alsowei-
tere „Spülmaschinen“ inEdelstahl-
optik. „Durch 134 Grad heißen
Wasserdampf werden hier alle
Mikroorganismen abgetötet. Das
dauert nochmal etwa eine Stunde,
dann sind alle Teile steril“, erklärt
Silke Koopmann.
Der gesamte Prozess in der Ein-

bahnstraßederZentralsterilisation
vom unreinen bis hin zum reinen
Bereich dauert vier bis fünf Stun-
den,wird akribisch überwacht und
unterliegt höchsten Hygiene- und
Qualitätsanforderungen. „Und

solltemalwas nicht stimmen, gibt’s
noch unsere Andrea Doria“, meint
Koopmann und erklärt: „Eine Hu-
pe, die bei etwaigen Fehlern akus-
tisch und optisch Alarm schlägt.“
Die sieben Mitarbeiter der Zent-

ralsterilisation sind stets auf dem
neuesten technischen Stand und
täglich zwischen 7 und 19 Uhr im
Einsatz. „Wir haben die Opera-
tionspläne immer im Blick und
arbeitennachPriorität“, erklärt Sil-
keKoopmann. „Aber auch fürNot-
fälle muss immer alles parat sein.“
Das Team arbeitet im Hinter-

grunddesKlinikalltags. „Wirmöch-
ten auch unsichtbar bleiben“, stellt
sie fest und fügt hinzu: „Nimmtuns
keiner wahr, ist alles gut.“ klee

„Andrea Doria“
schlägt bei Fehlern Alarm

Prozess der Sterilisation wird streng überwacht

Aus der ganzen Klinik kommen die Medizinprodukte zur Aufbereitung in die Zentralsterilisation. Silke Koopmann leitet den Bereich seit 2005. FOTO: MICHAEL KORTE

Der Städtische Kinder- und Jugend-
chor und das Vokalensemble „ami-
canta“ haben intensiv Weihnachts-
lieder geprobt. Das Ergebnis präsen-
tiert der Chor unter der Leitung von
Mechthild Gathmann bei seiner
„Matinee imAdvent“ amSonntag, 9.
Dezember um 11 Uhr im Kammer-
konzertsaal des Kulturzentrums Au-
gust Everding. Ebenfalls wirken der
Chor „Rondo Cantando“ und das
Blockfllf ötenensemble „aulophilia“
mit. Begleitet werden die Sängerin-
nen und Sänger vom bekannten Pia-
nistenRolandMiosga.Karten gibt es
für neunEuro (ermäßigt sechsEuro)
an der Theaterkasse, über den Chor
und an der Tageskasse.

Chöre laden ein zur
Matinee im Advent

Der Weihnachtsmarkt in Lippstadt
ist Ziel eines Ausfllf ugs, zu dem die
Evangelische Kirche Bottrop-Boy
und Eigen am Dienstag, 11. Dezem-
ber, einlädt. Die Teilnehmer treffen
sich zur Abfahrt um 11 Uhr am Boy-
erMarkt undum11.15Uhr amEige-
ner Markt. Auf dem Programm des
Ausfllf ugs steht zunächst um 13 Uhr
ein kurzer Stadtrundgang durch
Lippstadt mit Zeit zum Bummeln
über den Weihnachtsmarkt. Um
17.15 Uhr trifft man sich in der Ma-
rienkirche Lippstadt zu einer An-
dacht, bevor die Rückfahrt angetre-
ten wird. Karten zum Preis von 15
Euro gibt es bei Escher, s 778 473
und bei Miketta, s 9 41 28.

Weihnachtsmarkt in
Lippstadt ist das Ziel

Die Kollekte in den Gottesdiensten
des Evangelischen Kirchenkreises
Gladbeck-Bottrop-Dorsten am zwei-
ten Adventssonntag, 9. Dezember,
ist für die Arbeit der Telefonseelsor-
ge in Essen bestimmt, die auch für
weite Teile des Kirchenkreises zu-
ständig ist.
Die Telefonseelsorge ist zu einer

Marke der christlichen Kirchen in
Deutschlandgeworden. InEssenhat
im letzten Jahr 17.223 Mal das Tele-
fon geläutet, weil sich Menschen in
einer krisenhaften Lebenssituation
befunden hatten und den Telefon-
seelsorgern von ihren Sorgen und
Problemen erzählen wollten. Und
das an 365 Tagen im Jahr, rund um
dieUhr, unabhängig von derKonfes-
sionszugehörigkeit. Inzwischen ist
eine Kontaktaufnahme auch online
möglich. Die Erfahrung zeigt:
manchmal hilft allein das Sprechen
undFormulierenweiter, das die eige-
ne Lebenssituation inWorte fasst.
Die Arbeit der Telefonseelsorge in

Essen wird von zwei hauptamtli-
chen Kräften sowie 65 ehrenamtli-
chen Seelsorgern getragen. Die
kreiskirchliche Kollekte unterstützt
die Aus- und Fortbildung. Die Kol-
lekte hilft aber möglicherweise auch
Menschen in Not, die eine der kos-
tenlosen Rufnummern 0800 111 0
111 oder 0800 111 0 222 wählen.

Ein Anruf
kann trösten
und helfen

Ev. Kirche sammelt für
die Telefonseelsorge

In der Kirche St. Michael gestaltet
der Kirchenchor St. Michael am
Samstag, 8. Dezember, die Rorate-
messe um 17 Uhr. Am dritten Ad-
ventssonntag, 16. Dezember, lädt
der Frauenchor „Chorisma“ um 18
Uhr zum Taizé-Abend mit Gesän-
gen, Gebeten und Texten ein. Der
Eintritt ist frei, die Türkollekte geht
an das Friedensdorf Oberhausen.
AmSamstag, 22.Dezember, findet

um 17 Uhr die Friedenslichtmesse
mit den Pfadfindern statt, musika-
lisch untermalt von der Gruppe
„Buona Novella“. An Heiligabend
beginnt die Christmette um 22 Uhr,
die musikalische Einstimmung mit
dem Kirchenchor St. Michael be-
reits um 21.30 Uhr. Am 2. Weih-
nachtstag findet das Festhochamt
um 10 Uhr mit dem Kirchenchor
und einem Streichensembles statt.
Voller guter Vorsätze feiert St. Mi-

chael am 1. Januar um 17 Uhr die
Neujahrsmesse mit dem Kirchen-
chor.AmSonntag, 6. Januar, lädtder
Kirchenchor zum weihnachtlichen
offenen Singen ein.

Kirchenchor
St. Michael singt
zum Advent

Am kommenden Sonntag, 9. De-
zember, veranstaltet der Revierpark
Vonderort im Freizeithaus wieder
eine Ü-Eier-Tauschbörse. Sie be-
ginnt um11Uhr. Rund vier Stunden
lang darf getauscht, gehandelt oder
einfach nur geschaut werden.
Als in den 70er Jahren die Marke-

ting-Abteilung eines Süßwarenher-
stellers auf die Idee kam, Eier mit
Püppchen oder kleinen Spielzeugen
zu füllen und für wenigGeld auf den
Markt zu bringen, dachte in der Fir-
menzentrale sicherlich niemand da-
ran, dass diese Schokoladeneier ein
jahrzehntelanger Erfolg werden
würden. Wer Figuren von damals
noch besitzt, hat unter Umständen
schon eine kleine Wertanlage zu
Hause. Bis zu mehreren hundert
Eurobringt somancheFigur ausden
Anfangszeiten der Ü-Eier.

k
Eintritt Erwwr achsene 2 Euro,
Kinder bis zwölf Jahre 1 Euro.

Sammler
tauschen Ü-Eier
Im Revierpark gibt es
Sonntag eine Börse

Das Diesel-Fahrverbot, das das Ver-
waltungsgericht ab Sommer für gro-
ße Teile Essens einschließlich der
A40 verhängt hat, betrifft auch Bot-
troper Pendler. „Aus für den Diesel
in den Großstädten - Regierungs-
Chaos in der Verkehrspolitik“ lautet
das Thema einer öffentlichen Mit-
gliederversammlung der Linken, die
eigentlich am Mittwoch, 5. Dezem-
ber, um19Uhr in der Rathausschän-
ke, Kirchhellener Straße 21 stattfin-
den sollte. Als Referentin war die
verkehrspolitische Sprecherin der
Partei, Ingrid Remmers, eingeplant.
Sie musste aber absagen. Die Links-
partei verschiebt das Treffen daher
auf einen anderen Termin.

Linke sagt Treffen
zu Fahrverbot ab

Die Awo auf dem Eigen öffnet wie-
der das Reparatur-Café mit Tausch-
Ecke.AmFreitag, 7.Dezember freu-
en sich die Verantwortlichen in der
Zeit von 17-19 Uhr auf die Besucher
in der Begegnungsstätte, Ernst-
Moritz-Arndt-Str. 9. Achtzehn Eh-
renamtliche freuen sich darauf, bei
der Reparatur von Elektroartikeln,
Computern oder Kleinmöbeln zu
helfen. Jeder Besucher kann ein Ge-
rät zur kostenlosen Reparatur mit-
bringen. Es gibt wieder eine Tausch-
Ecke, in der gut erhaltene Dinge ab-
gegebenoder einfachmitgenommen
werdenkönnen.Diesmal suchenwir
wieder Knöpfe, Handtücher, Be-
steck, Geschirr und Bettwäsche.

Reparatur-Café auf
dem Eigen öffnet

K Silke Koopmann, Leiterin der
Zentralsterilisation im Knapp-
schaftskrankenhaus, arbeitet
seit 1993 in ihrem Beruf.

K Klinik- und Operationsalltag
erforderten immer sterile Medi-
zinprodukte. „Aber z.B. Gesetz-
gebung und Anforderungen
sind viel stringenter geworden
und erfordern lückenlose Doku-
mentation“, so Koopmann.

Lückenlose
Dokumentation
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Ein Türchen im Advent
Heute: Zentrale Sterilgutversorgung
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