
 
 

 

 

           16.05.2017 

Erfahrungsbericht Aktion Saubere Hände – Aktionstag 

 

Am 11.05.2017 fand am Altonaer Kinderkrankenhaus zum sechsten Mal in Folge der Aktionstag 
statt. Passend zum diesjährigen Motto „Antibiotikaresistenz – es liegt in Deinen Händen“ haben 
wir sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Patienten und Angehörigen Stände und 
Mitmachaktionen angeboten.  

Für unsere Patienten und ihre Angehörigen haben wir einen Informationsstand in der Ein-
gangshalle errichtet. Dort wurde Informationsmaterial für das richtige Händewaschen ausgege-
ben und die Händedesinfektion konnte mittels Bluebox überprüft werden. Zusätzlich wurde für 
unsere kleinen Patienten eine Ausmalaktion angeboten, um z.B. die Wartezeit in der Notauf-
nahme zu vertreiben. Dabei haben wir das diesjährige Logo der Aktion verwendet und ausge-
geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unsere Mitarbeiter haben wir den Aktionstag, mit Unterstützung von Firmenreferenten, in 
der „Heinemannhalle“ veranstaltet. Dort wurden diverse Informationen zu dem diesjährigen 
Aktionsthema ausgehändigt und der Aktionsfilm vorgeführt. Zur Ansicht wurden, vom Hygien-
einstitut Hamburg zur Verfügung gestellt, bewachsene Agarplatten ausgelegt, um dem Personal 
das Keimwachstum zu veranschaulichen. 

Die Firmen nutzten die Plattform ebenfalls als Informationsstand über Ihre Produkte, die im 
Haus angeboten werden. Darüber hinaus kam an den Ständen die Bluebox zum Einsatz. Zusätz-
lich konnten die Mitarbeiter am Glücksrad diverse Preise gewinnen, darunter Pflegeprodukte 
und Pflegeuhren, die am Kittel befestigt werden können. 

Am Nachmittag wurde, im Zusammenhang mit der jährlichen Pflichtfortbildung, die Basishygie-
ne sowie Personalhygiene aufgefrischt und die Präsentation der Aktion Sauberen Hände für den 
Aktionstag vorgestellt und diskutiert. 
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Der Tag bot ebenso die perfekten Bedingungen, um unse-
ren Mitarbeitern die freudige Nachricht über den Erhalt 
des Bronze Zertifikats zu übermitteln und ihnen für ihren 
Einsatz zu danken und weiter zu motivieren. 

 

 

 

 

Das Hygieneteam bedankt sich bei den Besuchern und Teilnehmern für Ihr Interesse und bei 

allen Helfern, die uns an diesem Tag tatkräftig unterstützt haben. 

 

Die 5 Indikationen der Händedesinfektion 


