
Willkommen im Krankenhaus zur Freiheit!

Wir trauen Ihnen zu, selbst zu entscheiden, ob Sie eine Gesichtsmaske tragen möchten. Im Geist der
individuellen Freiheit darf sich aber auch unser Personal aussuchen, welche Sicherheitsmaßnahmen 
es bei Ihrer Behandlung bevorzugt. 

Wir ermutigen unsere Mitarbeiter selbstverständlich, sich nach dem Toilettenbesuch die Hände zu 
waschen. Gleiches schlagen wir vor, wenn diese gerade die eitrige Operationswunde Ihres 
Nachbarpatienten versorgt haben und nun bei Ihnen weitermachen wollen. Wir haben aber 
Verständnis dafür, dass manche Menschen auf Seifen allergisch sind oder sich nicht gern die Hände 
waschen. Es ist nicht unsere Aufgabe als Klinikleitung denen zu sagen, was sie tun sollen.

Unserem OP-Personal schlagen wir natürlich auch vor, eine Gesichtsmaske zu tragen, auch wenn zu
dieser vielleicht noch eine Bleischürze bei einer achtstündigen OP hinzukommt. Auch eine Haube 
die verhindert, dass Haare von deren Kopf in Ihre OP-Wunde fallen, steht auf unserer 
Vorschlagsliste - desgleichen natürlich sterile Einmalkleidung und spezielle Schuhe für den OP-
Saal. Und ja, auch Latexhandschuhe schlagen wir unserem Personal vor, damit die Keime von deren
Händen nicht in Ihren Körper gelangen.

Aber nicht jede Schwester und jeder Arzt findet das für sich und seine persönliche Freiheit 
angemessen. Es kann also passieren, dass Sie ein Arzt in Straßenkleidung ohne Handschuhe 
operiert. Die meisten von Ihnen werden das aber ohne oder nur mit kleineren Infektionen überleben.
Die anderen hatten wahrscheinlich Vorerkrankungen und wären sowieso bald gestorben.

Einige Pflegekräfte möchten Ihre Speisen beim Servieren anfassen. Wir sehen keinen Grund, dass 
gesunde Personen mit sauberen Händen Ihr Essen nicht berühren sollten. Wir vertrauen unseren 
Mitarbeitern, wenn sie sagen, dass sie gesund und sauber sind. 

Auch Wassertemperatur und Spülmittelwahl sind sehr persönliche Entscheidungen. Daher 
überlassen wir unserem Küchenteam, wie es das Besteck, das Sie in den Mund nehmen, am liebsten
waschen möchte. Einige von Ihnen werden vielleicht krank, aber eine Lebensmittelvergiftung 
überlebt fast jeder. 

Sicherlich stimmen Sie uns zu, dass dies ein kleiner Preis ist für die süße Freiheit, dass keinem 
gesagt wird, was er zu tun hat – schon gar nicht beim Einkaufen oder in der Bahn eine Maske zu 
tragen aus dem dummen Grund, die Gesundheit fremder Leute zu schützen.
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