Erfahrungsbericht 2018
Aktionstag im Rahmen der Aktion Saubere Hände
Am 17.Mai.2018 fand der 7. Aktionstag im Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg statt.
Der Aktionstag wurde in Verbindung mit einem innerbetrieblichen Fortbildungstag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses ausgerichtet. In Rahmen der innerbetrieblichen
Fortbildungsveranstaltung hielt die Krankenhaushygiene einen Vortrag zum Thema des diesjährigen Aktionstages „Prävention von Blutstrominfektionen“. Zum Vortrag wurden bereitgestellte
Originalpräsentationen der ASH genutzt. An dem Vortrag haben Mitarbeiter aus verschiedenen
Berufsgruppen teilgenommen.
Die Hygienefachkräfte hatten tatkräftige Unterstützung von ihren Hygiene beauftragten Mitarbeitern und Firmenreferenten, von denen das Altonaer Kinderkrankenhaus die Händedesinfektionsmittelprodukte bezieht. Somit konnten drei Veranstaltungsorte gleichzeitig betreut werden.

In der Heinemannhalle gab es unterschiedliche Stationen und Angebote für die Mitarbeiter, wie
Informationsstände zum Thema Händedesinfektion, Hautschutz, Hautpflege sowie die Schulung
an der Schwarzlichtlampe/ Blue Box. Besonders wichtig ist und bleibt die korrekte Anwendung
der hygienischen Händedesinfektion, etwa ein Drittel aller nosokomialen Infektionen können
dadurch vermieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 90% aller nosokomialen
Infektionen über die Hände übertragen werden. Deshalb gehört die hygienische Händedesinfektion zu der wichtigsten prophylaktischen Maßnahme zur Vermeidung von nosokomialen Infektionen. Des Weiteren wurde an dem Informationsstand der Hygienefachkräfte das kontaminationsfreie Ablegen der Handschuhe mit Hilfe einer Suspensionslotion geübt, die einen fluoreszierenden Stoff enthält. Die Mitarbeiter erhielten Einmalhandschuhe und verteilten dann die Suspension auf den Handschuhen. Durch das Verreiben konnte zusätzlich die Strapazierfähigkeit
des Handschuhmaterials dargestellt werden. Während des Arbeitens mit Handschuhen oder
des längeren Tragens der Handschuhe kann es zu kleinen Perforationen des Materials kommen, was eine Kontamination der Hände zur Folge hat. Im Anschluss sollten die Handschuhe
ausgezogen werden, ohne die Haut zu kontaminieren. Falls es zu einer Kontamination oder
Perforation gekommen sein sollte, wurde dies mittels Schwarzlicht unter der Blue Box sichtbar.
So konnte gezeigt werden, wie wichtig eine hygienische Händedesinfektion vor dem Anziehen
und nach dem Ausziehen der Handschuhe ist.
Der Höhepunkt war das allseits beliebte Glücksrad, an dem unterschiedlichste Preise gewonnen werden konnten. Um 12 Uhr, 13 Uhr und um 14 Uhr konnte darüber hinaus jeweils einer
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von drei Hauptgewinnen erdreht werden.

Der dritte Veranstaltungsort war in unserer Eingangshalle, bei dem sowohl für die Mitarbeiter als
auch für die kleinen Patienten, mitaufgenommene Eltern und Besuch umfangreiches Anschauungsmaterial zu verschiedenen Themen zur Verfügung stand. Für unsere kleinen Patienten gab
es eine Malvorlage, und für das Ausmalen konnten sich die Kinder eine kleine Süßigkeit, das
Altonaer Kinderkrankenhaus Maskottchen „Aki“ oder einen Wasserball aussuchen. Die Eltern
und Besucher konnten Fragen zur hygienischen Händedesinfektion und zu allgemeinen Hygienethemen stellen. Sie wurden in die korrekte Händedesinfektion eingewiesen und konnten diese mit Hilfe der Schwarzlichtlampe/ Blue Box überprüfen. Des Weiteren wurden den Eltern Informationsflyer zum korrekten Händewaschen für den häuslichen Gebrauch mitgegeben.

Das Hygieneteam bedankt sich bei den 217 Mitarbeitern und Teilnehmern für ihr Interesse und bei allen Helfern, die uns an diesem Tag tatkräftig unterstützt haben.
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