sauber+

Gefährliche Rückstände
im Klinikabwasser?
In fast allen deutschen Gewässern lassen sich mittlerweile Konzentrationen von Arznei
mitteln nachweisen – ein mögliches Risiko für die Umwelt. Pflegende des Ortenau
Klinikums arbeiten im Projekt Sauber+ daran, diese Rückstände zu vermeiden.
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Ingrid Modes stellte keine Berechnungen an

Linktipp: www.bmbf.riskwa.de oder www.sauberplus.de

Teil des Projektes: „Pflegefachkräfte richten
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Das Wichtigste ist aber vielleicht: Die Pflegefachkräfte klären alle Patienten im Entlassungsgespräch darüber auf, wie diese mit übrig
gebliebenen Medikamenten umgehen sollten.

In die schwarze Tonne
Im Krankenhaus selbst ist dies noch einfach:
Alles, was hier in den Restmüll kommt, wird
auf direktem Wege in einer Hausmüllverbrennungsanlage verbrannt. Zu Hause wird es

»PATIENTEN
SCHEIDEN VIELE
MEDIKAMENTE
ÜBER URIN UND
FÄZIES AUS.«

für die Patienten schwieriger – im Landkreis

lanz weiß ich, dass sich das Verschreibungsverhalten dort geändert hat. Beim Harnwegs
infekt ohne Symptomatik wird jetzt nicht
mehr sofort zum Antibiotikum gegriffen.“
Um auf das Verordnungsverhalten einzuwirken, laden die Projektkoordinatoren auch
Ärzte ein, wenn sie neue Erkenntnisse vorstellen. „Bisher deuten die Ergebnisse darauf
hin, dass der Schadstoffeintrag durch die
Medikamente in Kliniken nicht höher ist als
in normalen Haushalten“, sagt Markus Herrel.
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„Wahrscheinlich wird es also keine Empfehlung für Vorkläranlagen geben.“

stände verursachen. „Wir sind Multiplikatoren“,
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CNE.fortbildung
Vertiefen Sie Ihr Wissen mit der aktu
ellen CNE.fortbildung „Sich und andere
schützen – Umgang mit Zytostatika“.
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