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Als Patient*in machen Sie sich vielleicht Gedanken, 
ob die Bücher und Medien aus unserer Krankenhaus
bücherei Infektionen übertragen können. 

Wir Mitarbeitenden der Bücherei waschen und 
desinfizieren unsere Hände entsprechend den 
Hygienevorschriften des Krankenhauses, denn die 
meisten Infektionen (neun von zehn) werden über die 
Hände übertragen.

Nach jeder Ausleihe säubern wir die Bücher und ande
ren Medien mit einem Desinfektionsmittel. Deshalb sind 
alle Bücher und Kartons von Spielen in eine abwasch
bare Folie eingebunden. Die Verpackungen von CD und 
DVD sind in der Regel schon aus Kunststoff.

Medien, die wir in ein Infektionszimmer geben,  kommen 
anschließend nicht in die Bücherei zurück, sondern 
werden vernichtet.

Wir wünschen Ihnen angenehme Stunden mit unseren 
Medien und vor allem Genesung!

Ihr Krankenhausbücherei-Team

In einem Gutachten zu dem Thema heißt es:

„Aufgrund der extrem geringen, wenn überhaupt 
vorhandenen Infektiosität von Büchern, besteht 
von krankenhaushygienischer Seite gegen die 
Einrichtung von Patientenbüchereien keinerlei 
Einwand. Voraussetzung ist, dass die o.g. Maß
nahmen berücksichtigt werden.“  
(nachzulesen im „Gutachten über die Infektiosität 
von Bibliotheksbüchern im Krankenhaus“  
von Prof. Dr. F.  Daschner, letzte Aktualisierung:  
http://www.büchereiservice.de/buechereipraxis/)
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