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 Erfahrungsbericht 
 
Schwelm, 14.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hygiene transparent 

 

Zum Internationale Tag der Händehygiene (5.05.) wurde 

von unserem Hygieneteam im Helios Klinikum Schwelm am 

6.05.2019 ein Aktionstag durchgeführt. Unsere 

Hygienefachkräfte informierten auf unterschiedlichen 

Wegen Patienten, Besucher und Personal.  

 

 

Das Hygiene auch Spaß machen kann, das verdeutlichte das 

„Hygiene-Team“ des Helios Klinikums Schwelm am 

Informationsstand im Foyer des Klinikums. Hier wurde für alle 

Interessierten Informationsmaterialien rund um das Thema 

Händehygiene und Unterbrechung von Übertragungswegen 

bereitgestellt. Die Hygienefachkräfte standen in der Zeit von 

10 Uhr bis 14 Uhr gerne Rede und Antwort. 

Mit der Schwarzlichtlampe konnten alle ihre durchgeführte 

Händedesinfektion beurteilen. Bei einigen gab es dadurch AHA-Effekte, dass an manchen 

Stellen die Händedesinfektion noch ein wenig verbessert werden kann. Die Hygienefachkräfte 

gaben dazu direkt praktische Hinweise.  

Zur Veranschaulichung, wie effektiv das Händewaschen und/oder die Händedesinfektion sind, 

wurden Nährbodenplatten mit Handabdrücken vorbereitet und gezeigt. Anhand von 

durchgeführten Umgebungsuntersuchungen an hochfrequentierten Gegenständen wie z.B. 

Treppengeländer, Geldautomat oder Fahrstuhltasten wurde 

anschaulich dargestellt, wo im Alltag überall Erreger zu finden 

sind.  

Für alle Standbesucher bestand die Möglichkeit auf einer Leinwand 

einem Fingerabdruck zu hinterlassen und so den „Fingerabdruck-

Baum“ in bunten Farben erstrahlen zulassen. Dieses entstandene 

Kunstwerk wird im Eingangsbereich 

ein Blickfang für jeden Besucher 

werden. 

Da die Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen leider oft die 

Zeit fehlt während der Arbeitszeit an sollen Aktionen teil 

zunehmen wurden sie von unseren Hygienefachkräften mit 

einer kleinen Überraschung besucht.   



 

 

 

 

 

Um das Thema Hygiene den Mitarbeitern präsenter darzulegen wurde 

ein Hygiene-Rätsel mit Fragen rund um das Thema Händehygiene 

und Schutzkleidung zur Beantwortung zur Verfügung gestellt.  Es 

winkten tolle Preise die im Anschluss an diesen Tag verlost wurden.  

 

Das Hygieneteam wollten an diesem Tag auch die bis dahin von den 

Teams der Stationen geleistete Arbeiten anerkennen und 

wertschätzen. So wurde für alle Stationsteams, die im Jahr 2018 mit 

dem Händedesinfektionsmittelverbrauch über dem Referenzwert des 

Nationalen Referenzzentrums lagen mit einer süßen Überraschung in 

Form von Kuchen überrascht.  

  

Der Aktionstag wurde von den Besuchern, Patienten und Mitarbeitern mit Freunde und viel 

Interesse besucht und es konnten viele individuelle Fragen in Bezug auf Hygienemaßnahmen 

besprochen werden.  

Danke an alle, die diesen Tag zu einem schönen Aktionstag haben werden lassen. 

 

 

 

 

 

 

 


