
Resümee Aktionstag Saubere Hände 02.09.2021  

Auf Grund der Pandemie wurde der ursprünglich geplante 

Aktionstag am 05.05.2021 abgesagt und auf den 

02.09.2021 verlegt. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte waren die Indikationen für eine 

Händedesinfektion im Rahmen der Patientenversorgung, von aseptischen 

Tätigkeiten z.B. im Umgang mit Infusionen,  der persönlichen Schutzausrüstung, 

einer Patientenversorgung im Hinblick auf eine Tröpfchen-/Aerosolbildung und 

der richtige Umgang mit Händedesinfektionsmittel. Das Hauptziel der Aktion 

war es, Übertragungswege mittels gezielter Händedesinfektion zu vermeiden 

und die Bereitschaft wie auch das Verständnis jedes Einzelnen zu steigern. 

Der Aktionstag Saubere Hände war trotz anfänglicher Hürden ein voller Erfolg. 

Auf den Stationen konnte am 

Aktionstag mit dem Kartenspiel-Set 

trainiert werden. Interaktive 

Videotutorials wurden vorgestellt. 

Beide Trainingsmöglichkeiten können 

auch im Anschluss des Aktionstages 

weiter zum Training genutzt werden.  

Der Infostand beinhaltete einen Modellkopf der mit 

einer Kopfhaube, einer Schutzbrille und einem Mund- 

und Nasenschutz ausgerüstet war. Anhand eines 

fluoreszierenden Sprays konnte mit einer Blaulicht-

Lampe sichtbar gemacht werden, wie viele 

Aerosole/Tröpfchen jeden Einzelnen im nahen 

Patientenkontakt erwischen kann.  Durch 

unsachgemäßes Ablegen ohne anschließender 

Händedesinfektion konnte die Verschleppung von 

Keimen verdeutlicht werden. 

Außerdem kam die Blaulicht- Box zum Einsatz. Undichtigkeiten von 

Handschuhen, unzureichende Händedesinfektion, die Problematik von 

Schmuck und das Schwebeverhalten von Tröpfchen/Aerosole konnten im 

Selbstversuch dargestellt werden. Besonders das Schwebeverhalten von 

Tröpfchen/Aerosolen und der zeitliche Zusammenhang, bis die 

Tröpfchen/Aerosole absinken konnte gut veranschaulicht werden. Die 



Kontamination der Patientenumgebung mittels Tröpfchen/Aerosole bestärkte 

die Indikation der Händedesinfektion nach der Patientenumgebung. 

 

Das Kartenspiel-Set konnte mit der Beratung einer Hygienefachkraft bespielt 

werden. Es zeigte sich, dass die Theorie schwerer erschien, als die praktische 

Anwendung. Die Sinnhaftigkeit WANN? & WO? eine Händedesinfektion 

erfolgen muss wurde zum Teil in Gruppen rege diskutiert.  

 

Internes Infomaterial stand zu Verfügung und Hygienemythen wurden anhand 

einer Flipchart unter Augenschein genommen. Die Videotutorials konnte 

ebenfalls mittels Laptops bespielt werden. 

Hygienewünsche, Wünsche an die Hygieneabteilung, 

Ideen, Schulungs-Interessen konnte mit einem vorab 

verteilten Wunschzettel in die Wünsche-Box hinterlegt 

werden. 

Die Hygieneabteilung dankt jedem Einzelnen, der an dem 

Aktionstag teilgenommen und zu diesem erfolgreichen 

Tag dazu beigetragen hat. Die Hygieneabteilung freut 

sich auf die zukünftigen Aktionstage und ist für jede Idee und jedes Feedback 

dankbar. 

 

Ihre Hygieneabteilung 


