
 
 

 

Besondere Zeiten = Besondere Aktionstage! 
 
 

Die Pandemie hat viele gewohnte Abläufe in den Einrichtungen durcheinandergebracht. Der 

jährliche Aktionstag zur Händedesinfektion ist nun ein Ereignis, welches nicht mehr als 

Großveranstaltung stattfinden kann.  

Mit dieser Übersicht geben wir kreative Ideen einzelner Einrichtungen weiter und hoffen, Sie 

können daraus ein paar Inspirationen aufnehmen und neue Pläne entstehen lassen.  

Viele Krankenhäuser, die 2020 einen Aktionstag durchgeführt haben, betonen, wie wichtig es ist, 

gerade in dieser Zeit auf die Bedeutung der Händedesinfektion aufmerksam zu machen und den 

Mitarbeitern unterstützend zur Seite zu stehen! Viele wollten auch gerade jetzt mit einem 

Aktionstag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar sein. 

 

Hier eine Übersicht der Ideen und Ansätze: 

 

 Bereichsbezogene vor Ort-Schulungen zum Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung und 

Händedesinfektion 

 Mobile Wagen/Infostand mit Schwarzlichtlampe, Preisen etc. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter werden vor Ort besucht 

 Haupt- und Mitarbeitereingänge werden weiterhin genutzt mit Plakataufstellern und 

Anleitungen, Plakataktionen im Eingangsbereich über eine Woche mit stetig wechselnden 

Themen 

 Gezielt die Hygienebeauftragten ansprechen und ihnen Schulungsmaterial zur Verfügung 

stellen, damit sie den Aktionstag dezentral umsetzen können 

 Auf den Intensivstationen den Aktionstag gemeinsam mit der Stationsleitung und den 

Hygienebeauftragten vorbereiten 

 Die AHA Regeln aufgreifen und als Motto übernehmen 

 Quiz mit Gewinnoptionen (Massage/Einkaufgutscheine, Give Aways aus dem Marketing der 

Einrichtung etc.) 

 E-Learning wird verstärkt genutzt und über einen definierten Zeitraum personenbezogen 

eingesetzt 

 

 



 
 

 

 Zahlreiche Hygiene-Schulungsvideos, erstellt durch Mitarbeitende der 

Krankenhaushygiene, Hygienebeauftragte der Stationen und der Krankenpflegeschulen, 

sind entstanden und werden am Aktionstag veröffentlicht 

 zum richtigen Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung 

 zur richtigen Durchführung der Hände- und Handschuhdesinfektion 

 korrektes An- und Ausziehen von Handschuhen 

 Manipulation am MNS 

 

 Die Quiz App der Aktion Saubere Hände wird für alle Mitarbeiter:innen beworben 

 Seminartage werden online gestaltet, Mitarbeiter:innen konnten auch aus dem Home-

Office dabei sein 

 Das Kartenspiel der ASH, bzw. die SOP Karten im A4 Format, werden bei den dezentralen 

Schulungen eingesetzt  

 Verstärkte Nutzung des Intranets für Schulungen oder eigene Filme 

 Ein leeres Patientenzimmer wird bewusst mit Fehlern bestückt, die Möglichkeiten der 

konstruierten Hygienefehler sind hier grenzenlos, es muss nicht nur die leere 

Händedesinfektionsmittelflasche sein  

 

 

In Zeiten dieser ausgewöhnlichen Arbeitsbelastung haben viele Teams der 

Krankenhaushygiene, auch in Absprache mit der Führungsebene, mit unterschiedlichen 

Aktionen (Dankesschreiben, Kulinarisches, Gutscheine, Give Aways) Ihren Stolz über die 

geleistete Arbeit und die Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Im Zuge dessen wurden 

einzelne Mitarbeiter:innen,  ausgewählte Stationen oder ganze Bereiche für Ihre 

hervorragende Arbeit ausgezeichnet. 

 

Der Aktionstag ist also nicht nur mit der Möglichkeit verbunden fachliche Inhalte zu 

vermitteln, sondern ermöglicht einen Motivationsschub beim gesamten medizinischen 

Personal und die Wertschätzung ihrer Leistung! 


