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Presseinformation 
 
Kurzinterview mit Dr. Chima Abuba 
 
„Keine Angst schüren, sondern informieren und Lösungen entwickeln“ 
 
Drei Fragen an Dr. Chima Abuba, Leiter von HARTMANN in Deutschland 
 
Die PAUL HARTMANN AG feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Firmenjubiläum. Von 
seinen Anfängen bis heute steht das Unternehmen für Werte wie Vertrauen und 
Verantwortung. Worin sehen Sie als Hersteller mit langjähriger Hygiene-Expertise Ihre 
Verantwortung bei dem Thema Infektionsprävention? 
 
Infektionsprävention ist ein hochaktuelles Thema, das Menschen auf vielen verschiedenen 
Ebenen bewegt: Ob die Politiker in Berlin, Journalisten und Redakteure oder die 
Hygienekommissionen in Kliniken. Wie wichtig der Infektionsschutz ist, steht folglich vielen 
vor Augen. Zugleich verursachen Mängel in der Infektionsprävention und die daraus 
resultierenden Krankenhausinfektionen aber auch große Unsicherheit. Wir nehmen diese 
Sorgen sehr ernst und sehen als Hersteller unsere Verantwortung vor allem darin, keine 
Angst zu schüren, sondern sachlich zu informieren und natürlich Lösungen für die Praxis zu 
entwickeln. Das bedeutet ganz konkret, dass wir neben qualitativ hochwertigen Produkten 
auch ganzheitliche Konzepte anbieten. Wir wollen Gesundheitseinrichtungen individuell 
dabei unterstützen, Infektionen zu vermeiden und den Patientenschutz zu erhöhen. 
 
Als zentrales Element des Patientenschutzes umfasst die Infektionsprävention zahlreiche 
Maßnahmen. Worin sehen Sie das größte Potenzial, zukünftig Infektionen zu verhindern? 
 
Ein großes Potenzial, das es auszuschöpfen gilt, liegt zweifellos in der wichtigsten 
Einzelmaßnahme der Infektionsprävention: in der Händedesinfektion. Nur jede zweite 
Händedesinfektion, die für den Patientenschutz in Krankenhäusern erforderlich wäre, wird 
in der Praxis auch umgesetzt. Neben Zeitdruck und Personalmangel gehört auch die 
Komplexität der Tätigkeiten zu den größten Hürden, die Händedesinfektion richtig 
durchzuführen. Hier gilt es, mit gezielten Lösungen anzusetzen und die Umsetzung der 
Händehygiene zu erleichtern. Dabei sind vor allem zeitgemäße Anwendungsmodelle gefragt, 
denn der digitale Wandel macht auch vor der Gesundheitsbranche nicht Halt. Ganz im 
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Gegenteil: Die Digitalisierung eröffnet uns neue Möglichkeiten, medizinische Einrichtungen 
individuell zu unterstützen, wie z. B. in Form von Online-Schulungsmodellen oder digitalen 
Monitoring-Applikationen. 
 
Stichwort „neue Möglichkeiten“. Welche weiteren Ansätze sind notwendig, um den 
aktuellen Herausforderungen im Infektionsschutz zu begegnen? 
Wer sich mit dem Alltag in medizinischen Einrichtungen befasst, weiß: Das 
Aufgabenspektrum der Pflegekräfte und Ärzte ist groß, herausfordernd und entwickelt sich 
kontinuierlich weiter. Ob Anamnese oder Verbandwechsel – es sind die unterschiedlichsten 
Expertisen erforderlich. Dabei ergeben sich auch zahlreiche infektionskritische Momente, 
denen wir mit Lösungsansätzen begegnen müssen, die sich dem Infektionsschutz 
ganzheitlich annehmen: Beispielsweise in Form von optimierten Arbeitsabläufen, wie wir sie 
von Piloten im Cockpit kennen. Aber auch mit intelligent zusammengestellten Sets, die alle 
Materialien für eine Tätigkeit, wie z. B. den Wundverbandwechsel, enthalten. Pflegekräfte 
müssen sich dann nicht mühsam Materialien wie Kompressen, Instrumente und Tupfer etc. 
einzeln zusammenstellen, sondern können direkt auf ein vorsortiertes Set zurückgreifen. Das 
spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Sicherheit beim Arbeiten und trägt damit zu 
einem verbesserten Patientenschutz bei. 
 


