Aktionswoche ‚Saubere Hände‘ 2020
der Klinik Hietzing

Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnte dieses Jahr leider keine Aktionswoche im
gewohntem Stil stattfinden. Im Rahmen unserer vielen Schulungen zu den
Covid-19–Hygienemaßnahmen war die Händehygiene natürlich eine zentrales
Thema. Trotzdem war es dem Hygieneteam ein großes Anliegen zusätzlich noch auf
anderem Wege an die Wichtigkeit der Händehygiene zu erinnern. Um möglichst viele
MitarbeiterInnen zu erreichen, wurde deshalb folgender Aktuell-Beitrag im Intranet
veröffentlicht:
5. Mai - Internationaler Tag der Händehygiene – diesmal online

Derzeit ist – zu Recht - vor allem das Thema Schutzkleidung in aller Munde. In Zeiten
wie diesen mit hoher Arbeitsbelastung ist es außerdem oft schwierig die 5 Momente
der Händehygiene konsequent einzuhalten. Das Hygieneteam hat sich deshalb in
Absprache mit der kollegialen Führung dazu entschlossen, die Desinfektion der

medizinischen Einmalhandschuhe unter gewissen Voraussetzungen freizugeben.
Dadurch können Arbeitsabläufe vereinfacht und Zeit gespart werden.
Details dazu entnehmen Sie bitte der entsprechenden
SOP Handschuhdesinfektion
Die Aktion Saubere Hände hat ein Positionspapier zu diesem Thema erstellt:
https://www.aktion-sauberehaende.de/fileadmin/ash/downloadMaterial/Positionspapiere-Literatur/02-Positionspapier_HandschuhDesinfektion_Version_06.07.2015_V1.pdf

Über die notwendigen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Covid-19
Patient*innen können Sie sich hier informieren: Normalstation

Die Aktion Saubere Hände hat wie jedes Jahr unterschiedliche Materialen zum
Thema Händehygiene zu Verfügung gestellt. Dieses Jahr war ein besonderes Ziel
fachliche Inhalte spielerisch zu vermitteln. Dafür wurden die bekannten
Handlungsanweisungen in Bezug auf medizinische Tätigkeiten, wie z.B. Umgang mit
Infusionen und Gefäßzugänge, aufgegriffen und in ein spannendes Quiz
eingearbeitet. Es ist möglich, das Spiel auf einem Smartphone zu spielen oder

analog als Brettspiel. Leider ist allerdings die Online Version derzeit noch nicht
verfügbar.
Hier die Links zur analogen Version:
https://www.aktionsauberehaende.de/fileadmin/ash/Aktionstage/2020AT_Spielerisch/SOPs_Druckboge
nA4_Kartenspiel_20200430.pdf
https://www.aktionsauberehaende.de/fileadmin/ash/Aktionstage/2020AT_Spielerisch/ASH_Anleitung_K
artenspiel_03.pdf
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Tüfteln und hoffen, dass diese Form noch
einmal das Interesse weckt sich mit den konkreten Schritten einzelner medizinischer
und pflegerischer Handlungen bewusst zu beschäftigen.

Auf der Intranetseite der Krankenhaushygiene können Sie bei Interesse außerdem
alle für unser Krankenhaus erhobenen Kennzahlen
(Händedesinfektionsmittelverbrauch, Händehygienecompliance Daten,…) finden.

