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C. Die Situation und das Vorgehen in der genannten Situation im Spital in 
Banlung, Ratanakiri 
 
WAS? Phänomene und Aspekte der aktuellen Situation 
 

Anlässlich verschiedenster Besuche von Health Centres und Spitälern (sei dies durch meine jährlichen Besuche 

im Rahmen von Spendengutverteilungen oder sei dies, weil ich Erste-Hilfe- und Nothilfe-Kursen für Eltern und 

Lehrer dort durchführe oder auch durch private Kontakte / Besuche in Dschungeldörfern und städtischen 

Ghettos, da ich nach Verkehrsunfällen u.ä. Kinder und Erwachsene in Spitäler und Health Centres transportierte 

und sie dort bei ärztlichen Notinterventionen auch begleitete) stellte ich oft extrem schlechte hygienische 
Bedingungen fest:  
 

• Notfall-Rollis, welche wie z.B. im Spitalareal Banlung im 2012 während mehreren Tagen ungereinigt im 
für Erwachsene und Kinder zugänglichen Areal stehen, ohne dass das Blut entfernt und die Liege 
gereinigt wurde. 
 

• Äusserst mangelhafte Reinigung in Patienten- und Behandlungsräumen, sodass es oft trotz schlimmer 
Schmerzen schwer fällt, sich hinzulegen und sich der Behandlung hinzugeben (mehrere Male anlässlich 

von Begleitungen ins Spital und / oder eigene Hospitalisation nach einem Unfall musste ich 

BegleiterInnen mit dem Motorrad ins Herkunftsdorf zurückschicken, um dort aus dem Spendengutlager 

saubere Leintücher zu holen, damit es überhaupt zumutbar war, jemanden / sich selbst auf ein solches 

Spitalbett zu legen) 
 

• Mangelhafte Reinigung und Desinfektion von Apparaten und Geräten nach Gebrauch durch Ärzte, Care-
Team, etc. 
 

• Die aktuell für Spital-Reinigungs-Arbeiten angestellten MitarbeiterInnen arbeiten (u.A. auch weil sie 
finanziell gar keine andere Möglichkeit haben…) in ihren Privat-Kleidern, in welchen sie nach der Arbeit 
wieder nach Hause gehen, dort oft sogar darin schlafen, um am nächsten Tag wieder mit denselben 
Kleidern im Spital zur Arbeit zu gehen… 

 

Als Aussenstehender hat man schlicht das Gefühl, es sei niemand wirklich für Reinigung und Desinfektion 
zuständig, und es wisse auch kaum jemand, worum es in den genannten Bereichen Reinigung, Desinfektion, 
Hygiene und Abfall-Management wirklich geht und wie wichtig diese Bereiche als Kontext ärztlicher Behandlung 
/ Versorgung sind. . 

 
WARUM? Ursachenvermutungen und Hypothesen in der aktuellen Situation  
 

a. Fehlende Bildung / Ausbildung 
• fehlende Schulbildung und Ausbildung 
• fehlendes Wissen / Information und Bewusstsein über die Wichtigkeit und den Sinn von Reinigung, 

Desinfektion, Hygiene / Handhygiene, Abfallbewirtschaftung, etc. (Auch im täglichen Leben zeigt sich 

dieses fehlende Bewusstsein im Umgang mit Abfällen überall: Abfall wird überall liegengelassen, 

allenfalls wischt man ihn vom eigenen Haus in den Garten oder auf die Strasse, hinter den nächsten 
Baum, etc. � siehe auch hier ) 

• fehlende Ressourcen 
- zum nächsten sauberen Wasser ist oft immer noch ein weiter Weg 
- fehlende Reinigungsinstrumente und Reinigungsmittel (sie würden ja etwas kosten, und wenn 

man sonst schon am Existenzminimum laviert, steht zuerst anderes auf der Prioritätenliste) 
• fehlende Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Reinigung, Desinfektion, Hygiene und 

Abfallbewirtschaftung 
• grosser Zeitdruck und hohe Belastung (siehe auch unter Arbeitsbedingungen und Lohn) 

 

b. Wirklich schlechte Arbeitsbedingungen / Lohn 
Diese genannten Zusammenhänge aus a. zeigen sich auch deutlich wieder in den Anstellungsbedingungen, dem 
Zeitdruck, dem Stress und der Entlöhnung des Personals (sowohl des ärztlichen wie auch des Care- und des 

Reinigungspersonals) und eben (auch) in der offensichtlichen (Un-)Wichtigkeit der Reinigung und Sauberkeit. 
Die Reinigungs-MitarbeiterInnen verdienen mit 6-7 Stunden Arbeit täglich etwa US$ 30 Monatslohn, also etwa 
ein Viertel dessen, was jemand (auch in Ratanakiri) heute zu einer realistischen Lebensführung (Wohnen, Essen, 

Kleidung, Gesundheit, etc.) für sich selbst minimal benötigt. 
Die Arbeitsbedingungen sowie die Entlöhnung des Reinigungspersonals sind absolut demotivierend: Um bei 
einem genannten Pensum von 6 Std. täglich für US$ 30 pro Monat existieren zu können (sich und allenfalls 

sogar Familie durchzubringen), braucht es nebst dieser Anstellung im tief bewerteten und schlecht entlöhnten 
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Bereich der Reinigung (wie auch natürlich in vielen anderen Tätigkeiten) noch 2 oder 3 oder 4 andere Jobs (ich 

stelle mir da ernsthaft vor, mit wie viel Motivation und Verantwortungsbewusstsein ich früh morgens eine solche 

Tätigkeit in Angriff nehmen würde, wenn ich klar wüsste, dass ich danebst noch einige andere Jobs am selben 

Tag erledigen muss, nur damit ich das absolute minimale Existenzminimum erreichen kann). 
  

c. Kein Zusammenhalt und kein positiver, stärkender Teamgeist / jedeR schaut primär mal nur für 
sich selbst 
 

d. Fehlendes partizipatizives Führungsverständnis und fehlende Motivationsfähigkeiten auf allen 
Ebenen 
 

e. fehlendes Wissen zu heute bekannten Standards (z.B. für das Gesundheitswesen), welche dann auch 
tatsächlich finanziert und durchgesetzt werden.  
 

f. fehlende Finanzen der öffentlichen Hand im Gesundheitswesen sowie der Akteure im 
Gesundheitswesen führt zur Einstufung des Bereichs Reinigung, Desinfektion, Hygiene sowie Team-
Entwicklung nach dem Ende der Prioritäten  

 
WOHIN? Ziele 
 

In der aktuellen Situation gehe ich davon aus, dass einige Schritte, im Sinne von Krisen-Intervention möglichst 
umgehend angepackt werden sollten, und mache daher eine Aufteilung in � a. Krisen-Interventions- / Pilot-
Phase sowie � b. Für die Zeit nach der Pilot-Phase / Feste Installation eines Schulungs-Angebotes 
 
a. Für die Krisen-Interventions- / Pilot-Phase (ab Januar 2013 – Mitte Januar 2014) 
 

• Das Spital verfügt baldmöglichst ab Januar 2013 über ein in Reinigung, Hygiene und Desinfektion 
geschultes Reinigungsteam von 12 MitarbeiterInnen  
o welche sich für diese Aufgabe - auch rein wissensmässig - verantwortlich fühlen können 
o welches - u.A. auch aufgrund eines den primären Lebensunterhalt finanzierenden Lohnes – 

auch Verantwortung übernimmt und in Verantwortung genommen werden kann   
 

• Die MitarbeiterInnen dieses Reinigungsteams verfügen nach abgeschlossener Pilot-Phase Ende 
Januar 2014 über eine adäquate Schulung und ein angemessenes Praxistraining in ihrem Beruf 
mit entsprechend (auch motivierenden) Ausbildungsbestätigungen und Arbeitszeugnissen  

 

• Das Spital verfügt über ein zu den Themen Desinfektion und Hygiene geschultes Care-Team, 
welches sich für diese Aufgabe auch verantwortlich fühlen kann (u.A. auch zum Themenbereich 
„correct use of priority prevention equipment (PPE) at Ratanakiri referral hospital“ / siehe auch Anhang: 1. 

Projektanfrage vom März 2012) 
 

• Dem Reinigungs-Team werden in Zukunft Arbeitskleider abgegeben, welche diese nach 
Feierabend im Spital der / den zuständigen KollegInnen des Reinigungsteams zur Reinigung 
hinterlassen, und erhalten am nächsten Arbeitstag wieder ein Set an Arbeitskleidern 

 

• Abklärung / Erhebung weiterer notwendiger (z.B. bauliche Installationen, Elektrizität, elektrische 

Anschlüsse und Wasser, etc.) Interventionen in den genannten Zusammenhängen 
 

• Abklärung / Erhebung für ein festes Schulungs-Angebot ab 2014 

 
b. Für die Zeit nach der Pilot-Phase / Feste Installation eines Schulungs-Angebotes (ab Januar 2014) 
 
• Möglicherweise feste Installation der Aus- und Weiterbildung / Praxis-Schulung für die Zukunft 

(z.B. im Sinne einer anerkannten Anlehre nach Vorbild der Anlehre / Attest-Ausbildung in der Schweiz)  
 
WOMIT? Einzusetzende Mittel / Vorgehen 
 

Wir starten im Januar 2013 mit einem Pilot-Projekt Reinigung, Hygiene, Infektionskontrolle und 

Abfallmanagement im Provinz-Spital Banlung, um in der aktuell sehr unglücklichen Situation ein Zeichen 
zu setzen und kurzfristig dafür zu sorgen, dass sich im Bereich Spitalreinigung, Hygiene, Infektionskontrolle und 

Abfallmanagement im Provinz-Spital Banlung kurzfristig eine erste Verbesserung einstellt.  
 
Nach Abschluss dieses Pilotprojektes und seiner Auswertung planen wir – falls dies wirklich Sinn machen sollte – 
ab 2014 ein festes Ausbildungsangebot im Bereich Spitalreinigung, Desinfektion, Hygiene, Infektionskontrolle 
und Abfallmanagement in dieser Region sowie eventuell auch in anderen Spitälern / Regionen Kambodschas 
(z.B. nach dem Vorbild der EBA-Attest-Ausbildung in der Schweiz) installieren zu können. 
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a. Für die Krisen-Interventions- / Pilot-Phase (ab Januar 2013 – Januar 2014) werden wir wie folgt 
vorgehen: 
 

• Intensive allgemeinbildende Inputs zu den Themen Abfall, Umwelt, Reinigung, Hygiene und 
Desinfektion mit Beginn ab Januar 2013 (unter der Leitung von 2-3 geschulten, erfahrenen 

Berufsleuten aus der CH / EU / Kambodscha) beim bisher tätigen Spitalreinigungs-Personal im Spital 
Banlung. 
 

• Intensive Schulung und Praxistraining des aktuell vorhandenen Reinigungspersonals aus 
Kambodscha für das Spital in Banlung für die Bereiche Abfall, Entsorgung, Reinigung, Desinfektion, 

Hygiene und Nothilfe / Erste Hilfe mit Beginn im Januar 2013 (unter der Leitung von 2-3 geschulten, 

erfahrenen Berufsleuten aus der CH / EU) 
 

• Einbezug von Pflege-HelferInnen und zuständigen Ärzten in die Schulung des 
Reinigungspersonals, etc. (speziell für die Themenbereiche / Schulungsblöcke Reinigung, Desinfektion, 

Hygiene und Erste Hilfe) 

 
• Formierung eines Reinigungsteams (� Team-Entwicklungs-Inputs) sowie dessen Implementierung 

in das Spital und seine Organisationsstruktur (Aufgaben- und Verantwortungsbereiche: Reinigung, 

Desinfektion, Hygiene und Erste Hilfe bei Notfällen im Spitalbereich) 

 

• Einführung eines einfachen Reinigungs-Systemes sowie gewisser Grund-Regeln in den Bereichen 
Arbeitskleidung,  Arbeitssicherheit, Abfall-Management, Reinigung, Desinfektion und Hygiene (inkl. Kontroll-

System) im Betrieb des Provinzspitals Banlung. 
 

• Reinigungsteam in praktischer Tätigkeit unter Supervision, Kontrolle und mit regelmässigen 
Teamsitzungen / Schulungs-Inputs sowie weiterer Schulungs-Sequenzen und Praxis-Trainings 
beispielhaft 1 Jahr einsetzen 
 

• Durch geeignete Fördermassnahmen / Motivatoren dafür sogen, dass sich das Personal (sowohl in 

Reinigung wie auch in der Pflege) auch verantwortlich fühlt und Verantwortung übernimmt 
 

b. Für die Zeit nach der Pilot-Phase (ab Januar 2014) 
 
• Möglicherweise feste Installation der Ausbildung / Praxis-Schulung für die Zukunft (z.B. im Sinne 

einer anerkannten Anlehre nach Vorbild der Anlehre / Attest-Ausbildung in der Schweiz)  
 
  

 


