
Aktionstag Saubere Hände am 09.05.2018 in der Klinik Püttlingen

 

 

Am 09.05.2018 war es wieder soweit. Die Hygienefachkräfte veranstalteten in der Klinik Püttlingen 

den Aktionstag Saubere Hände. Das Datum bewusst gewählt in zeitlichen Nähe zum Tag der 

Händehygiene am 05.05., welcher diesjährig auf einen Samstag fiel, bereitete die Lenkungsgruppe 

ASH in Zusammenarbeit mit der Krankenpflegeschule den Aktionstag vor. 

Neben der obligatorischen Schwarzlichtlampe boten wir den interessierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ein Ausziehtraining mit farbpräparierten Schutzhandschuhen an. Durch die Farbe 

konnte gut eine mögliche Kontamination der Hände während des Ausziehens optisch dargestellt 

werden. Die Argumentation, dass nach einem Handschuheinsatz die Händedesinfektion besondere 

Beachtung haben muss, wurde dadurch eindrucksvoll unterstrichen.  

In Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt der Klinik wurde der neue Hautschutz- und 

Händehygieneplan vorgestellt. Dieser wurde aktualisiert, da wir in unserer Klinik neue Hautschutz- 

und Hautpflegeprodukte eingeführt haben. Selbstverständlich hatten wir eine ausreichende Anzahl 

an „Probetübchen“ bereitgestellt, so dass die Kolleginnen und Kollegen direkt die Möglichkeit zum 

kennenlernen und ausprobieren hatten. 

Auch in diesem Jahr durften wir uns der tatkräftigen Unterstützung durch die Krankenpflegeschule 

erfreuen. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist den Hygienefachkräften besonders wichtig, da die 

angehenden Pflegefachkräfte neben der theoretischen und praktischen Hygieneausbildung die 

Gelegenheit haben, dieses wichtige Thema auch zu Repräsentieren . Neben einem Hygienequiz für 

die Mitarbeiter und einem weiteren Quiz gezielt für Besucher und Angehörige boten unsere 

Schülerinnen und Schüler eine wohltuende und entspannende Handmassage an.  

Bewusst gewählt waren unsere Aktionsstände in der Haupteingangshalle der Klinik. So standen 

unsere Hygieneexperten nicht nur dem Kollegium mit Rat und Tat zur Seite. Auch interessierte 

Angehörige, Besucher und Patienten hatten die Möglichkeit, sich über die wichtigen Prozesse Rund 

um das Thema Krankenhaushygiene zu informieren. 

Als Belohnung für das Interesse und die Teilnahme am Hygienequiz standen ein leckerer und 

abwechslungsreicher Obstkorb oder eine frische Brezel zur Verfügung. Sowohl unsere Mitarbeiter 

wie auch die Besucher nahmen diese kleine „Stärkung“ dankbar an.  

Trotz knapper Zeit- und Personalressourcen in allen klinischen Bereichen konnte unser Angebot 

dennoch eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen anlocken. Zu Ende der Veranstaltung durften wir 

zufrieden feststellen, dass der Tag unsere Erwartungen erfüllt hatte. 


