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Seit 2017 nimmt das DONAUISAR Klinikum Deggendorf an der „Aktion saubere Hände“ teil. 
Den Aktionstag Händehygiene gibt es am DONAUISAR Klinikum Deggendorf jedoch seit vielen 
Jahren und findet immer kurz vor der Erkältungssaison statt. Eingeladen waren Mitarbeiter, Patienten, 
Angehörige und  Besucher, um sich über Themen zur Händehygiene und Prävention von 
Blutstrominfektionen (Sepsis) zu informieren.  
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Zum Thema Prävention von Blutstrominfektionen konnten sich die Mitarbeiter über neuartige und 
innovative Systeme informieren, die das Handling bei venösen Zugängen erleichtern und hygienisch 
sicherer machen sollen.  

                       

Natürlich war das Thema Händehygiene stark vertreten, so konnte man an verschieden Stationen sein 
praktisches, wie auch sein theoretisches Wissen  zum Thema Händehygiene testen. Manchem 
Teilnehmer ging ein Licht auf, als er seine Hände nach einer Desinfektion unter dem UV-Licht auf 
Benetzungslücken überprüfen konnte.  

Etwas Farbe kam dann noch ins Spiel: Hierfür wurden die Einmalhandschuhe mit Fingerfarben bemalt 
und somit konnte sehr schön gezeigt werden, wo es z.B. beim Ausziehen der Handschuhe zu einer 
Kontamination der Hände kommen kann.  

                  

Wer jetzt noch wollte, durfte sein theoretisches Wissen, bei einem kurzen Quiz testen und 
anschließend bei einer Verlosung teilnehmen, wo es viele tolle Sachpreise zu gewinnen gab. Aber 
auch die Teilnehmer, welchen das Losglück nicht so treu war, konnten sich mit kleinen Präsenten wie 
Kugelschreibern, Antistressbällen und natürlich auch mit Händedesinfektionsmittel trösten.  

Die Hygienefachkräfte standen am Aktionstag als Ansprechpartner für fachliche Fragen zur Verfügung 
und konnten dem Laien wie auch dem Profi noch so einige Tipps zum Thema Händehygiene 
mitgeben.  



 
Unser Klinik Clown Dr. Augustine Zottel (Mirjam Avellis) von den Klinik Clowns Bayern e. V. 

unterstützte die Hygienefachkräfte „tatkräftig“. 

 

 
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern, die sich Zeit genommen und mit Interesse an unserer  Aktion 
teilnahmen! 
 
Ein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern der Firma Paul Hartmann und Firma Becton 
Dickinson, welche uns mit Rat und Tat unterstützt hatten. 
 
 
 


