Aktionstag 2014
Aktion Saubere Hände
Neurologisches Therapiezentrum Kapfenberg

Am 11. Dezember 2014 fand im NTK unser 3 Aktionstag der Aktion Saubere Hände statt.
Der Grund, weswegen der Aktionstag erst im Dezember stattfand und nicht wie
gewohnt im Mai, war unsere Joint Commission Rezertifizierung, die im Frühjahr
erfolgte, und uns zeitlich und personell sehr forderte.
Stolz sind wir darauf, dass der Hygienestandard bei der Rezertifizierung zu 100 % positiv
erfüllt werden konnte.
Nach der Sommerpause widmeten wir uns ganz der Vorbereitung für den Aktionstag,
das Finden von Ideen erfolgte im Hygieneteam.
Auch die Umsetzung der Ideen wurde mit großem Engagement von den Mitgliedern des
Hygieneteams durchgeführt.
Geleitet wurde das Projekt von der HFK DGKP Daniela Hudei und der Hygiene
Beauftragten Ärztin Dr Heike Nöst

Das Interesse an unserem
Aktionstag war auch in
diesem Jahr sehr groß
diesem Jahr sehr groß

Da die Hände im
Vordergrund standen
wurden Handkekse
gebacken und den
Besuchern angeboten

Sowohl unsere Mitarbeiter,
Patienten und deren Angehörige
besuchten unseren Aktionsstand.
Hier wurde hygienerelevantes
Wissen vermittelt

ve vermittelt.
In einer endlos Projektion mittels
Beamer wurde ein Film über die
fachgerechte Händehygiene
gezeigt.
Auftretende Fragen wurden am
Infostand von den
Hygieneteammitgliedern
beantwortet.
Es ergaben sich angeregte
Diskussionen.

Sowohl unsere Mitarbeiter, Patienten und deren Angehörige
besuchten unseren Aktionstag.
Hier wurden Informationen über Händedesinfektion und den
Umgang mit Handschuhen angeboten.
Um das ganze interaktiv zu gestalten, konnten unsere
Besucher Handschuhe mit Fingerfarben einfärben und sie
danach ausziehen und schauen, ob die Haut durch die Farbe
kontaminiert wurde. Das Ergebnis war oft eine große
Überraschung.

Abschließend ist anzumerken, dass sich
die viele Arbeit gelohnt hat.
Der Aktionstag war ein voller Erfolg.
Sowohl Mitarbeiter als auch Patienten
und Besucher nahmen mit großem
Interesse und Wissensdurst an der
Veranstaltung teil und wir hoffen, dass
wir eine nachhaltige positive Auswirkung
auf das Händedesinfektionsverhalten
ausüben können.
Mit diesem Aktionstag ist es uns
gelungen, die Wichtigkeit der
sachgerechten Händehygiene für die
Sicherheit von Patienten und Mitarbeiter
zu unterstreichen.

