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GO FOR GOLD 
Erfahrungsbericht Aktionstag saubere Hände 2016 
 
Was für ein besonderer Tag im AGAPLESION EV. BATHILDISKRANKENHAUS Bad Pyr-
mont. Am 5. Mai jeden Jahres ist Welttag der Händehygiene. Mit seinen fünf Fingern an je-
der Hand trägt jeder Mensch wichtige Verantwortung in der gesundheitlichen Versorgung 
von Patienten. 
 
Die häufigsten Übertragungen von Infektionserregern geschehen durch Kontakte der 
menschlichen Hand. Diese fantastischen „Werkzeuge“ greifen, streicheln, tragen, wischen, 
cremen, waschen, injizieren, kommunizieren und, und, und…. Bei Nähe betrachtet sind die-
se Hände riesengroß und bieten unseren unsichtbaren Mitstreitern, den Bakterien und Viren 
viel Lebensraum. Schaffen wir überhaupt Sicherheit? 
 
Dieses Risiko galt es den vielen Besuchern, Mitarbeitern und Patienten an unserem diesjäh-
rigen Aktionstag am 23.05.2016 deutlich zu machen. Das Ziel des Aktionstages, durch die 
hygienische Händedesinfektion den Schlüssel zum Erfolg buchstäblich in der Hand zu hal-
ten, ist treffend gelungen. 
 

 
Die Lenkungsgruppe Aktion saubere Hände hat sich in kreativer Weise vom ursprünglichen 
Konzept der Zentralveranstaltung gelöst. Umgesetzt werden konnte dies nur durch die hand-
feste Unterstützung des Unterkurses der Christophorus Gesundheits- und Krankenpflege-
schule mit ihrer engagierten Lehrkraft Christiane Stasink. Die motivierten Auszubildenden 
stellten jeweils zu einer der Indikationen der Händehygiene (insgesamt fünf) wichtige Infor-
mationen an einem Stand dar. Nach Beantwortung einer Quizfrage erhielten die Teilnehmer 
einen Stempel auf ihrer Stempelkarte. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Neben selbstgebackenen Hand-Keksen sind alle Stellwände mit eigens entworfenen The-
mendarstellungen präsentiert worden. Der junge Berufsnachwuchs hat in frischer Art die 
Händehygiene vorgestellt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön! 
 
Alle Teilnehmer wurden im Sinne einer Rallye, beginnend in der Eingangshalle über die 
Treppenhausebenen an den Ständen vorbeigeführt. Durch spannende Infos und Mitmachak-
tionen war es ein Leichtes zu den fünf richtigen Lösungen zu kommen. Am Ende des Akti-
onstages winkten attraktive Preise. 
 
Im fünften Jahr der Teilnahme an der Aktion saubere Hände stellte sich das Krankenhaus 
der Herausforderung das GOLD-Zertifikat zu erlangen. Mit vereinten Kräften haben wir das 
auch geschafft! Glückwunsch allen Mitarbeitern und Beteiligten, die sich dieser besonderen 
Verantwortung gestellt haben und jedes Jahr auf ein Neues stellen werden. 
 
Stellen wir uns weiter der Herausforderung! 


