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WASH steht für Wasser-, Sanitärver.sorgung und 
Hygiene. Diese Rubrik stellt den Schwerpun·kt. von 
arche noVa vor. Dieses Mal: Das F-Diagramm 

Am Anfang vie·ler WASH-Projekte steht e·in großes 
F - als Abkürzung für Fäkalien. Sie sind der Aus
gangspunkt für große G.esundheitsr·isiken. Schät
zungsweise 829.000 Men·schen sterben jedes Jahr 
an Durchfallerkrank.ungen infolge von un.sicherem 
Trinkwasser, unzureichender Sanitärvers·orgung 
und mangelnde·r Hygiene. Das F-Di:agramm macht 
den We.g der Krankheitserreger sichtbar und z-eigt 
Lö_sungswege auf. 
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Wie finden Erreger ihren Weg zum nächsten Betrof
fene-n? Sie gelangen üb.er Fing:er, Fliegen, Felder, 
Flüs·se und Gewäs"ser in das Essen und die Getränke. . . . . . -. 

Zum Glü·ck kann man die Krankheitserreger auf
halten. Am effektivsten wirken 1.,primäre1

' Barrie
ren. Sie verhindern, dass sich Parasiten,- Viren und 
Bakte·rien überhaupt erst ·Verbreiten. Di.es ges·chieht 
durch Händewa.sche.n nach dem Toilettengang und 
vor allem durch den Bau von Sanitäranlagen. Dabei 
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kommt es auf die Konstruktion, Nutzung und War-
tung an. Gut sind be·ispiels-weise L-atrinen, die gegen 
die Fliegen über ein Belüftungsrohr verfügen. ·Sani
tär~nlagen sind zu·dem wichtige Barrieren in Rich
tung Trinkwasserquellen, Böden und Felder. 

Gibt es keine primären Barrieren· oder funkt·ionie
ren sie nicht gut genug, dann s.et:zt. sich der Über
tragungsweg der Erre-ger fort. In .die.sem Fall helfen 
sekundäre Barrieren. Dazu zählt die Wasserauf-
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bereitung durch Filtra.ti·ori, UV-Bestra.hl ,ung oder 
Abkoche.n. Das ist nicht nur beim Trinken wichtig, 
sondern auc;h für die Mö.g_lich.keit-en,- Nahrungsmit
tel abzuwasch.en, Mahlzeiten zu koch.en ed.er auch 
Töpfe und Teller saub·er zu h.·a·lt.en. 

Hygie·nepraktiken können .nech mehr. We·r Ess·en 
abdeckt, kommt den Fliegen zuvor. Wer Mahlze·iten 
kocht, s.ch.ützt sich vor Keimen. Wer mit saubere.n 
Händen kocht, übertr~gt weniger Erre9er. All das 
muss man wisse·n .. 'Diese:s Wissen zu erarbeiten, ist 
Teil der arche noVa WASH-Projekte ge·na.uso wie-der 
Bau vo.n Toi"l·etten, d'i.e Installation von FJlteranlagen' 
und da.s Bohren von Brunnen .. 

WASH UNTER DER LUPE 


