
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

Aktionstag Saubere Hände 
05.05.2017 
 
Unter dem Motto 05.05. WHO Welthändehygienetag – wir machen mit - führten wir in 
unserer Klinik, der Knappschaftsklinik Saar GmbH – Krankenhaus Sulzbach  am 
05.05.2017 einen Aktionstag Saubere Hände durch.  
 
Dem besonderen Datum verpflichtet wollten wir die Inhalte der ASH aber nicht nur 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nahe bringen. Durch die gezielte Wahl, die In-
formationsstände  in  der Haupteingangshalle aufzustellen konnten, wir auch Ange-
hörige, Patienten und Besucher erreichen und so das Thema Händehygiene nicht 

nur den Kolleginnen und Kollegen  prä-
sentieren.  
„Als Teil des Behandlungsteams ist es 
wichtig, dass wir die Patienten und Ange-
hörige unbedingt mit ins Boot nehmen, 
was das Thema Hygiene im Krankenhaus 
und insbesondere die Händedesinfektion 
betrifft…“ erklärt die Hygienefachkraft 
Frau Schützmann-Kirsch den aufmerk-
samen Besuchern.  
 

 
 
Unterstützt wurden wir dabei mit großem Engagement von den Schülerinnen und 
Schülern der Krankenpflegeschule, die mit selbstentworfenen Plakaten und Wegwei-
sern den Weg zum nächsten Händedesinfektionsmittelspender vom Eingang des 
Krankenhauses bis hin zu den Stationen eindrucksvoll zeigten. 
 
 
Neben Informationen Rund um 
das Thema Hände mit dem 
Schwerpunkt  5 Momente der 
Händedesinfektion für die Mit-
arbeiter und Patienten stellten 
wir umfangreiches Informati-
onsmaterial zu verschiedenen 
Themen, z. B. Hautschutz, 
selbstentworfene Flyer … zur 
Verfügung.  
 
Die Lehrfilme der ASH wurden 
mit freundlicher Unterstützung unserer IT- und technischen Abteilung präsentiert. 
Nicht fehlen darf natürlich die Selbstkontrolle durch die Schwarzlichtlampe. Hier 
konnte in Ruhe die korrekte Händedesinfektion trainiert und kritisch einer Selbstkon-
trolle unterzogen werden konnte. Dieses Angebot wurde auch interessiert von Pati-
enten und Besuchern wahrgenommen.  



                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 
Ein Pressevertreter einer überregionalen Tageszeitung begleitete uns und bereits am 
nächsten Tag wurde über den Aktionstag und seine Inhalte in der Zeitung berichtet.  
 
Das Team der Krankenhaushygiene bedankt sich an dieser Stelle für die Unterstüt-
zung zur Gestaltung dieses Tages bei allen Akteuren und bei den interessierten Be-
schäftigten, Angehörigen und Patienten, die die Aktion mit Leben gefüllt haben. 
 
 


