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Am 20.10.2017 fand im Rahmen des Gesundheitstages der SHG Kliniken Völklingen der zweite 

Aktionstag  der „Aktion Saubere Hände“  im Foyer statt.  Der Aktionstag mit dem Motto „Hände gut, 

alles gut“, beinhaltete die Themen Dichtigkeit der unsterilen Einmalhandschuhe, Hautpflege/ -schutz 

und Händedesinfektion. Aus diesem Grund hatten wir unseren Stand in insgesamt 5 Etappen 

aufgegliedert.  

 

Bei der ersten Etappe konnten interessierte Mitarbeiter die 

Dichtigkeit der unsterilen Einmalhandschuhe mittels 

fluoreszierender Lotion unter der Schwarzlichtbox überprüfen. Die 

Ergebnisse waren für alle mehr als überraschend, da mehr als die 

Hälfte der Einmalhandschuhe aufgrund kleinster Defekte undicht 

waren. So konnten wir die Dringlichkeit der Händedesinfektion nach 

dem Tragen unsteriler Einmalhandschuhe sichtbar machen und die 

Compliance dadurch nachhaltig erhöhen. 

 

 

Doch dieses Jahr sollte nicht nur die Händedesinfektion im Vordergrund stehen, sondern auch die 

Wichtigkeit der Hautpflege, welche die zweite Etappe darstellte.  Häufig existieren gerade bei der 

Hautpflege Unklarheiten und es werden die falschen Mittel zum falschen Zeitpunkt angewandt. 

Hierzu wurden die Mitarbeiter informiert und beraten, welche Mittel ihnen in unserem Haus zu 

Verfügung stehen und welche Fehler bei der Hautpflege oder  Händedesinfektion Hautirritationen 

begünstigen können.  Der im Haus gültige Hautschutzplan wurde den Mitarbeitern ebenfalls 

nochmals vorgestellt. Um die Thematik für alle interessant zu gestalten, wurden  Hautpflege- und 

Hautschutzprodukte verteilt und der Fettgehalt und die Feuchtigkeit der Haut gemessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Da es uns auch an dem diesjährigen Aktionstag wichtig war, die Mitarbeiter und Besucher nochmals 

bezüglich der Händedesinfektion und den 5 Indikationen zu sensibilisieren, konnten alle in der dritten 

Etappe die Einreibetechnik mittels des fluoreszierenden Händedesinfektionsmittels unter der 

Schwarzlichtbox überprüfen. Des Weiteren wurden Plakate mit den 5 Indikationen entworfen und 

diese am Stand thematisiert.  

Nach der erfolgten Händedesinfektion mit dem fluoreszierenden 

Mittel, wurde in der vorletzten Etappe, erneut der Fett- und 

Feuchtigkeitsgehalt der Haut gemessen, um vor allem unseren  

Mitarbeitern die positive Veränderung  der Werte nach der 

Händedesinfektion aufzuzeigen.  Auch hier waren viele sehr 

überrascht, da sie ihre trockene Haut der Händedesinfektion 

angelastet haben. 

 

Bei dem letzten Schritt wurden in einem Quiz die 5 Indikationen 

abgefragt und  Kitteluhren verlost. 

 

 

 

 

Unser Fazit 

Wir freuen uns sehr, dass wir an dem Tag fast 100 Mitarbeiter und Besucher  an unserem Infostand 

begrüßen durften und auch über das positive Feedback zu dem Aktionstag. 

 

 

 

 

 


