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1) Tag der Patientensicherheit

Das Diakonie-Klinikum beteiligte sich dieses Jahr am ersten internationalen Tag der Patientensicherheit
(17. September 2015). Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Keine Angst vor dem Krankenhaus –
gemeinsam sicher gesund“. Die Vorträge machten deutlich, welche Anstrengungen in den Bereichen OP,
Hygiene und Qualitätsmanagement unternommen werden, um die Patientensicherheit zu gewährleisten
und laufend weiter zu verbessern. Vorgestellt wurden Maßnahmen wie das Patientenarmband oder die
Hygiene-Aktion „Saubere Hände“, die ein ungewolltes Ergebnis einer Behandlung vermeiden und die
Patientensicherheit gewährleisten sollen. Nach den Vorträgen nutzten die Besucher das Angebot, an der
Schwarzlichtbox die richtige Händedesinfektion gleich auszuprobieren und sich an den Infotafeln über
das Thema Krankenhaushygiene zu informieren.
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2) Aktionstag Saubere Hände

Beim Aktionstag Saubere Hände am 15. Juli 2015 bekamen die Stationen im Diakonie-Klinikum Besuch vom
„Händemobil“. Das Angebot, die Händedesinfektion an der Schwarzlichtbox zu überprüfen, kam bei den
Mitarbeitern sehr gut an. Das Wissen über die richtige Händedesinfektion konnte anschließend bei einem Quiz über
die aseptischen Tätigkeiten gleich getestet werden. Auch Besucher und Patienten zeigten Interesse an der Aktion.
In der Mittagspause gab es für alle Mitarbeiter und Besucher, die auf den Stationen nicht erreicht werden konnten,
noch die Gelegenheit, das „Händemobil“ vor der Mitarbeiter-Cafeteria aufzusuchen, mit den Hygienefachkräften
ins Gespräch zu kommen und sich an den Plakaten ausführlich zu informieren.
Beworben wurde der Aktionstag durch eine Sonderausgabe des hausinternen „Hygiene-Newsletters“, der per Mail
an alle Mitarbeitenden versendet wird, sowie durch Ankündigung im Intranet. Berichtet wurde über den Aktionstag
außerdem auf der Facebookseite des Diakonie-Klinikums Stuttgart.
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3) Fortbildungen und Schulungen

Die Händedesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten war in diesem Jahr auch bei den Fortbildungen unser
Schwerpunktthema. Hierbei ergaben sich viele interessante Gespräche, es konnte Fragen gestellt werden und die
süßen Belohnungen kamen gut an.
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