Es liegt in unseren
Händen
Aktionstag am 05.12.2017

+

Am 05. Dezember 2017 hat das Team der Krankenhaushygiene im Klinikum der
Stadt Ludwigshafen im Rahmen der „Aktion Saubere Hände“ einen Aktionstag
durchgeführt.
Unter dem Motto „Es liegt in unseren Händen“ wurde es im Foyer vor dem
Besucher Bistro und der Mitarbeitercafeteria sportlich aktiv.
Wir fanden viele Gemeinsamkeiten und gute Gründe mit den
Bundesligahandballern „Die Eulen Ludwigshafen“ zusammen zu kommen und
freuen uns sehr, dass sie bereit waren uns bei der „Aktion Saubere Hände“ zu
unterstützen.
Bei der medizinischen Versorgung unserer Patienten kommen auch starke
Hände zum Einsatz. Dabei geht es um die gemeinsame Verantwortung aller
unserer Mitarbeiter und somit ist nicht nur auf dem Handballfeld ein guter
Teamgeist gefragt. Die hygienische Händedesinfektion gilt bekanntlich als die
wirksamste Einzelmaßnahme zur Unterbrechung von Infektionsketten, so wie
auch die Handballer auf dem Weg zum Tor die Abwehrketten durchbrechen
müssen.
Ein Handballtor und die Bälle waren an unserem Aktionstag auch vorhanden,
was in vielen Teilnehmern das innere Kind geweckt und zu einer regen
Beteiligung geführt hat.
Für Patienten, Besucher und Mitarbeiter haben wir verschiedene Stationen
vorbereitet und konnten dabei in vielen Gesprächen einige Fragen zum Thema
Händedesinfektion und Infektionsprävention beantworten. Im Anschluss
konnte jeder seine Wurffähigkeit an dem Bundesligatorhüter testen.
Um die Griffigkeit des Balles zu optimieren, verwenden Profihandballer Harz.
An diesem Tag konnte sich jeder etwas Harz auf die Hände machen, um zu
sehen, wie sich das anfühlt. Dabei konnten wir veranschaulichen, dass, wenn
die Keime auf unseren Händen so spürbar wie Harz wären, wir uns viel öfter
und bewusster die Hände desinfizieren würden. Denn... nicht nur Harz bleibt
auf den Händen haften.
Für alle unsere Mitarbeiter gab es ein Gewinnspiel, bei dem man Freikarten für
ein Bundesligaspiel der Eulen gewinnen konnte.

Auch die Firmen Ecolab und Schülke waren mit ihren Informationsständen
vertreten. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
Zudem war unsere gesamte Klinikleitung vor Ort und hat mit Ihrer Präsenz
gezeigt, dass wir im Klinikum großen Wert auf die „Aktion Saubere Hände“ und
die Infektionsprävention legen.
Es liegt in unseren Händen!

