Aktionstag saubere Hände 2017 in der Asklepios Paulinenklinik Wiesbaden

Die Black Box auf dem Rundgang durchs Haus.

Am Aktionstag saubere Hände in der Paulinenklinik, Wiesbaden wurden in diesem Jahr, die Stationen
von den Hygienefachkräften besucht. Mit 2 Blackboxen und 2 Rollwagen wurden alle Abteilungen
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr „angefahren“, sodass am Ende des Tages 163 Mitarbeiter ihre
Händedesinfektion an der Blackbox überprüft hatten. Zudem konnte die Hautfeuchte vor und nach
der Händedesinfektion getestet werden.
Unsere Mitarbeiter nahmen diese Form der Überprüfung der adäquaten Händedesinfektion sehr gut
an. Wir erhielten während der Aktion sowie auch in der nächsten Hygiene AG durchweg nur positives
Feedback. Besonders schön fanden wir, dass sich nicht nur die Pflegeberufe an dieser Aktion beteiligt
haben. Alle Berufsgruppen, wie auch Patienten und Besucher konnten zu einem
„Händedesinfektionstraining“ motiviert werden. Positiv fiel uns an diesem Tag auf, dass wir keinen
der teilnehmenden Mitarbeiter auf den Verzicht von Schmuck wie Uhren und Ringe aufmerksam
machen
mussten.
Im
Gespräch
konnten
uns
die
meisten
Mitarbeiter
alle
Händedesinfektionsindikationen (5 moments nennen).
Auch am Aktionstag 2017 konnten wir mal wieder sehen, dass sich in den letzten Jahren die Qualität
der Händedesinfektion deutlich verbessert hat.

Während des Rundgangs konnten wir nebenbei Werbung für unseren Workshop Verbandwechsel
machen. Und kamen direkt ins Gespräch an welcher Stelle die Indikation „aseptisches Tätigkeit“- eine
hygienische Händedesinfektion während des Verbandwechsels fordert. Begleitend erfolgte im
Vorfeld eine Schulung der Ärzte und des OP Personals über die KRINKO Empfehlung zur
Händedesinfektion. Im Verlauf des Jahres sind Hygienefortbildung bezüglich Multiresistenter
Bakterien und Vermeidungsstrategien geplant.
Am nächsten Tag erschien im Wiesbadener Kurier ein Artikel mit dem Titel:
„Die Blackbox bringt es an den Tag – Aktionstag saubere Hände vermeiden Infektionen/Mit der
mobilen Hygienestation unterwegs in der Paulinen Klinik.
Ein etwas anderer aber sehr effektiver Aktionstag an dem besonders viele Mitarbeiter die Effektivität
ihrer Händedesinfektion überprüfen konnten.
Wir waren wir mit dem Ablauf des Aktionstages sowie dem Feedback unserer Mitarbeiter sehr
zufrieden.

