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COVID-19 hat auch Hausbetreuer vor neue Herausforderungen gestellt. Stiegenhausern, Eingangstiiren und Aufzugen sind neuralgische Bereiche, wenn es darum geht, die Ausbreitung des Virus zu unterbinden.
Die Corona-Krise hat unseren Alltag
verandert. Das betrifft unseren Arbeitsplatz, unsere Freizeitgewohn heiten und vor allem unser Bewusstsein
fur Hygiene. Wir waschen uns die
Hande bewusster, grundlicher und often Wir achten darauf, wem wir die
Hand geben und wo wir mit unseren
Handen hinfassen.
Sprunghafte Nachfrage
nach Desinfektion
Die allgemein zuganglichen Bereiche
eines Wohnhauses sind in Zeiten einer
Pandemie besonders neuralgische Zonen. In Stiegenhausern lasst es sich
kaum vermeiden, dass Bewohner einander nahe kommen. Die Klinke der
Haustur, Lichtschalter und Rufknopfe
am Lift werden jeden Tag von vielen
Handen beruhrt. Wenn sich eine Arztpraxis im Haus befindet, gehen zahlreiche hausfremde Personen em- und
aus — em n betrachtlicher Teil davon
zahlt zur Risikogruppe oder hat mit
Vorerkrankungen zu kampfen.

Hausbetreuer haben auf diese Herausforderungen reagiert und bieten zusatzlich zur Hausreinigung Raum- und
Oberflachendesinfektionen sensibler
Bereiche an. „Die Nachfrage nach Desinfektion allgemein zuganglicher Bereiche ist mit Beginn der COVID-19Pandemie quasi von heute auf morgen
aufgetaucht", erzahlt Wolfgang Erdhart, Bereichsleiter beim Hausbetreuer
Attensam. „Wir haben so schnell wie
moglich reagiert und bieten entsprechende Produkte an, urn eine moglichst hohe Desinfektionsrate in unseren Hausern zu erreichen."
Wie desinfiziert man
em n Stiegenhaus?
Das Standardprodukt zur Desinfektion
von Stiegenhausern ist die „Wischdesinfektion": Das Reinigungspersonal trankt Richer mit Desinfektionsmittel und wischtdamitallesensiblen
Oberflachen grundlich ab. Dazu gehoren alle Taster, Handlaufe, Turgriffe
von Wohnungseingangsturen und

Hausturen,
Gegensprechanlagentableaus und Briefkastenanlagen. Die
kontaminierten Richer werden nur
einmalig verwendet und danach getrennt vom andere Reinigungsmaterial gesammelt und entsorgt.
Eine grundlichere Desinfektion von
Stiegenhausern, Kiroraumen oder anderen geschlossenen Raumen kann
mit der so genannten Kaltvernebelung
erreicht werden. Dabei wird mit einem
Vernebelungsgerat Desinfektionsmittel gleichmaRig im Raum verteilt. Das
Desinfektionsmittel legt sich als Nebel
auf alle Oberflachen — auch in sonst
schwer zuganglichen offnungen und
Spalten. Elektrogerate, Pflanzen oder
Papiere, die unter der erhohten Luftfeuchte Schaden nehmen konnen,
mussen vorher abgedeckt bzw. aus
dem Raum entfernt werden.
Zeitbudget, Schulung
und Schutzausriistung
Ein durchschnittliches Wohnhaus zusatzlich zur gewohnten Reinigung zu
desinfizieren (Mittels Wischdesinfektion)erforderteinen Mehraufwand von
einer halben bis drei viertel Stunden
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war es fur Hausbetreuer, Schutzkleidung zu beschaffen, also Mund-Nasen-Schutz, Einweghandschuhe und
Einweg-Schutzanzuge. „Es sind zwar
viele Anbieter auf uns zugekom men,
aberwir mussten sichergehen, dass es
seriose Anbieter waren und die angebotene Ausrustung den von der EU
und der Regierung vorgegebenen Anspruchen entspricht", sagt Erdhart.
„Wir haben viele Angebote geprOft
und im Zweifelsfa II Lieferanten bevorzugt, mit denen wir schon bisher gute
Erfahrungen gemacht hatten."
Zu den personlichen Hygienestandards gehort die regelmagige
Handdesinfektion.
zusatzlich. ,,lm Sinne eines effizienten
Tagesablaufs war unser Personal schon
sehr gut eingetaktet. Diese zus5tzliche
Zeit aufzubringen, war eine gewisse
Herausforderung", erklart Erdhart.
Aber nicht nur der Mehraufwand 1st
eine logistische Herausforderung fur
Hausbetreuer. Die Mitarbeiter mussten
zu Beginn der Pandemie so rasch wie
moglich geschult werden, und es gait,
die personliche Schutzausrustung fur
die Mitarbeiter aufzustocken. Masken,
Handschuhe, Schutzkleidung mussten
angeschafft werden. Zu den wichtigsten Verhaltensmagregeln der Reiniger
gehorte, die Schutzausrustung nach jedem Gebrauch zu wechseln, bei Begegnungen mit den Hausbewohnern Abstand zu halten und aufjeden Fall den
Nasen-Mund-Schutz zu tragen.
Der groge Bedarf an Desinfektionsmitteln fuhrte vor allem zu Beginn der
Pandemie zu einer plotzlich stark steigenden Nachfrage und zu einem Versorgungsengpass. Noch schwieriger

Kaum Beschwerden
„Wir waren sehr darauf bedacht, den
Bewohnern das Gefuhl zu geben, dass
wir den Abstand und die Sicherheitsvorschriften auf jeden Fall einhalten",
erlautert Erdhart. „G robe Beschwerden
der Bewohner sind uns keine zugetragen worden. Naturlich kann es vorkommen, dass unsere Mitarbeiter einmal
einen Bewohner am Gang nicht gleich
bemerken. Das sind Situationen, wie
sie im taglichen Leben vorkommen,
und von denen wir vereinzelt informiert worden sind. In solchen Fallen erinnern wir unsere Mitarbeiter per App
daran, nicht auf die Sicherheitsvorschriften zu vergessen."
Desinfektion als Pravention
Fur Hausverwaltungen sind Desinfektionen von allgemein zuganglichen
Bereichen em n nicht zu vernachlassigender Kostenfaktor. Einige Auftrage
wurden mit Abklingen der COVID-19Welle deshalb auch bereits wieder
storniert oder wurden nicht mehr verlangert. Erdhart rechnet aber damit,
dass Desinfektionen alsVorsorgemagnahmen im Herbst wieder starker gebucht werden. Nicht nur in Zusam-

Praxistipps
Auch die Hausbewohner selber
konnen durch ihr Verhalten dazu
beitragen, das Ausbreiten des
Corona-Virus einzuschranken. Das
Wichtigste dabei 1st, genLigend Abstand zu anderen Menschen einzuhalten. Das 1st in den allgemein zuganglichen Bereichen eines Wohnhauses zwar nicht immer ganz einfach aber durchaus moglich, wenn
man sich an gewisse Regeln halt:
• Steigen Sie nicht mehr im Lift zu,
wenn sich bereits Personen (die
nicht mit lhnen im Haushalt
wohnen) darin befinden
• Fahren Sie selbst im Lift und es
will noch jemand zustiegen, bitten Sie diese Person, auf den
nachsten Lift zu warten.
• Vermeiden Sie wenn moglich,
das Stiegengelander anzugreifen
— auch im Sinne alterer und gebrechlicher Personen, die darauf
angeweisen sind, den Handlauf
zu benutzen.
• Fuhren Sie Desinfektionsmittel
mit sich und desinfizieren Sie damit Ihre Hande, z.B. nachdem Sie
nachdem Sie die Knopfe im Lift
betatigt haben.

menhang mit Corona, sondern auch
als HygienemaRnahme in der Grippesaison. Damit konnte die Desinfektion zum Standardprodukt von Haus•
betreuern werden.
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