
 

Aktion Saubere Hände am 06.05.2019 in den Helios Dr. Horst Schmidt 

Kliniken Wiesbaden 

 

Die Aktion Saubere Hände, bereits eine langjährige Tradition in der Helios HSK, 

ging am 06.05.2019 in eine weitere Runde. 

Wie auch die Jahre zuvor konnten interessierte Mitarbeiter am Aktionsstand vor 

dem Personalcasino ihr Wissen zum Thema Händehygiene auffrischen. Dabei 

wurde das Team der Krankenhaushygiene tatkräftig durch Teilnehmer des Len-

kungskreises sowie durch die Krankenpflegeschüler unterstützt. 

In diesem Jahr wurde am Aktionsstand ein 

besonderer Fokus auf die Händedesinfekti-

onsmittel gelegt. Passend dazu gab es einen 

selbst gedrehten Film zum Wirkmechanis-

mus der Händedesinfektionsmittel, ergänzt 

durch informative Plakate sowie einem Quiz 

zum Thema, bei welchem es Gutscheine für 

das Wiesbadener Staatstheater sowie für 

das Personalcasino zu gewinnen gab.  

Die unverzichtbare UV-Lampe zur Kontrolle der Händedesinfektion und reichlich 

Give-aways rundeten das Angebot ab. 

 

 

Um nicht nur die Mitarbeiter zu erreichen, son-

dern auch Besucher und Patienten, wurde ein 

weiterer Aktionsstand im Eingangsbereich der 

Klinik aufgebaut.  

Hier stand ein Teil des Hygieneteams den Besu-

chern Rede und Antwort auf ihre hygienischen 

Fragen und informierte mithilfe von Flyern und 

der Aktion Keine Keime.  

Zusätzlich wurden die Besucher in die korrekte 

Händedesinfektion eingewiesen und konnten den Erfolg dieser unter der UV-

Lampe begutachten. 

  



 

Ein besonderes Highlight des Tages boten die Auszubildenden der Krankenpfle-

geschule, welche über die Stationen zogen und ein Quiz zur Personalhygiene dar-

stellten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabei galt es durch das Auffinden von Fehlern der Personalhygiene eine Infekti-

onskette zu unterbrechen. Für die drei Stationen, welche diese Herausforderung 

am schnellsten meisterten gab es jeweils ein Frühstück für die gesamte Station 

als Gewinn. 

So fanden fast alle Mitarbeiter, trotz des stressigen Arbeitsalltags, einen kleinen 

Moment Zeit um sich auf schöne Art und Weise mit der Vermeidung von Übertra-

gungswegen auseinanderzusetzen, und dabei auch noch ein leckeres Frühstück 

zu gewinnen. 

 

Dank der tatkräftigen Unterstützung aller Beteiligten war es ein sehr gelungener 

und kreativer Aktionstag. 

An dieser Stelle gratulieren wir nochmals allen Gewinnern, wünschen den Gewin-

nerstationen ein gelungenes Frühstück und einen guten Appetit, und bedanken 

uns recht herzlich bei allen Mitarbeitern, die zum Gelingen des Aktionstages bei-

getragen haben. 

 

Das Hygieneteam der  

Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden 

 


