
 

 

  

 
 
 
Aktionstag zum Tag der Händehygiene – 05.05.2020 
 
 
In Zeiten der Covid19-Pandemie war schnell klar, 
dass ein Aktionstag in üblicher Form so im 
Universitätsklinikum Ulm nicht stattfinden kann. 
Trotzdem war es uns ein Anliegen, mit einer Aktion 
auf das Thema Händehygiene aufmerksam 
machen. 
 
Daher musste eine Lösung gefunden werden, wie 
ohne den persönlichen Kontakt die Kolleg*innen 
innerhalb der Klinik und auch sämtliche 
Mitarbeiter*innen, die sich momentan noch im HomeOffice befinden, erreicht werden können. 
 
Ziel war es, möglichst viele Personen für die Händehygiene zu sensibilisieren und auf deren 

Wichtigkeit nicht nur in der derzeitigen Situation, 
hinzuweisen. Mitarbeiterinnen der Sektion 
Krankenhaushygiene haben deshalb ein 
Schulungsvideo erstellt, welches die korrekte  
Durchführung der Händedesinfektion Schritt für 
Schritt visualisiert. Das Video wurde explizit so 
gestaltet, dass dieses nicht nur für Personen aus 
den medizinischen Berufsgruppen verständlich ist, 
sondern auch insbesondere für unsere 
Mitarbeiter*innen aus nicht-medizinischen 
Bereichen und ebenso für unsere Patient*innen. 

 
Neben den 5 Momenten der Händehygiene und der richtigen 
Durchführung der Händedesinfektion ist der richtige Umgang  
mit der persönliche Schutzausrüstung gerade in der derzeitigen 
Patientenversorgung regelmäßiger Schulungsinhalt. Die 
zwingende durchzuführende Händedesinfektion vor dem Auf- 
bzw. Absetzen eines MNS, einer FFP2- oder FFP3-Maske haben 
wir aufgegriffen, um dennoch eine gewisse Interaktion mit den 
Zielgruppen zu erreichen. Ausgeschrieben wurde deshalb ein 
Wettbewerb den schönsten selbsterstellten MNS in Covid19-
Zeiten zu kreieren, welcher selbstverständlich nur mit 
desinfizierten Händen an- und ausgezogen werden darf. 
Bewertet wurden Originalität und Funktionalität der 
selbstgestalteten MNS. Die Einsendungen waren äußerst 
kreativ und zeigten, dass unsere Mitarbeiter*innen ihren  
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Humor trotz aller Hektik und Widrigkeiten nicht verloren haben.  Die 
Preisträger und die Bildergalerie wurden am 5.5. im Intranet gemeinsam 
mit dem Video zur korrekten Händehygiene und dem Hinweis auf den 
Händehygienetag der besonderen Art veröffentlicht. 
Einen kleinen Eindruck erhalten Sie durch die Fotos. 
 
Wir hoffen alle sehr, dass es zu einem späterem Zeitpunkt möglich ist, 
Aktionen in gewohnter Form stattfinden lassen zu können. 
 
In diesem Sinne bleiben Sie gut geschützt und mit sauberen Händen 
gesund! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


