
 
 

Aktionswoche „Saubere Hände“  

im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) 

 

Seit 3 Jahren dehnen wir den Aktionstag auf eine ganze Woche aus, um mit niedrigschwelligen 

Angeboten die Händehygiene erlebbar zum Arbeitsplatz der Mitarbeiter zu bringen. 

Wir haben uns auch 2021 bewusst für diese Woche für die Mitarbeiter entschieden, obwohl 

noch mit den Ausläufern der dritten Coronawelle beschäftigt, und wurden durch die durchweg 

gute Resonanz bestätigt.  

Die Aktionswoche wurde in der Mitarbeiterinformation der Vorwoche programmatisch 

angekündigt. 

Tägliche „Guten-Morgen-Hygiene-Mails“ mit wechselnden „Aktionswoche-Cartoons“ 

erinnerten jede/n persönlich und erfrischend zu Arbeitsbeginn an die verschiedenen Aspekte 

der Händedesinfektion und trafen auf viel Zustimmung. (unten anhängend unsere Auswahl 

und unser Programm).  
In der Woche vom 03.05. – 07.05.2021 tauchten entweder die 

Hygiene-Ärztin oder/und eine der drei Hygienefachkräfte mit 

unserem plakatierten Hygiene-Mobil in Arzt-Besprechungen 

und auf 33 Stationen bzw. in Funktionsbereichen auf und 

suchten das Gespräch über die Händehygiene. Dieses Angebot 

wurde sehr gerne wahrgenommen. Wir bereiten dafür jedes 

Jahr die hauseigenen Kennzahlen zur 

Händehygienecompliance, den Händedesinfektionsmittelverbrauchszahlen, den MRE- Raten 

und in diesem Jahr auch die Coronazahlen in Form von Quizfragen auf - nach dem 

Motto, schätzen Sie mal, wie gut klappt das bei Ihnen?  
Großer Beliebtheit und eines gewissen Ehrgeizes erfreuten sich 

erneut vor allem die „grünen Smilies“. Belegen diese Aufkleber doch, 

dass die Voraussetzungen für die Händedesinfektion gegeben sind: keine Uhr, 

kein Schmuck, freie Unterarme. (Ein roter Smiley für nichtabgelegte Uhren 

oder Ringe wurde nur 2x „verliehen“.)  
Und auch die süßen Hallenser Halloren-Kugeln motivierten wieder „Herz und Hand“. 



 
 

Die Station mit der größten Steigerung im 

Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde mit einer eigens kreierten 

Obst-Torte aus der Krankenhaus-Küche bedacht. Wen wundert es? 

Dieses Ziel erreichte die „Corona-Normal-Station“.  
 

 

Zweimal wurde in dieser Woche eine Zoom- Fortbildung zum Thema Händedesinfektion 

angeboten. 

Abschließend konnten alle Mitarbeiter in einem interaktiven online- Quiz, das die Firma Bode 

Science zur Verfügung stellte, ihr Wissen zur Händehygiene überprüfen 

Wenn wir 2022 erneut zu unseren „Hygiene-Hausbesuchen“ starten, werden wir auf jeden Fall 

auch in der Kaufmännischen Abteilung und in der Pflegedirektion vorbeischauen, die sich von 

uns dieses Mal vergessen fühlten. 

 

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir für unsere Bemühungen 

in diesem Jahr das Gold- Zertifikat der Aktion „Saubere 

Hände“ erhalten haben. 

 

 

 

 
Wochenprogramm „Aktion Saubere Hände“ 

Montag:  Wir begrüßen Sie in der Aktionswoche Saubere Hände, wünschen Ihnen einen schönen Tag und 

freuen uns heute auf viele grüne Smileys! 

https://www.aktion-

sauberehaende.de/fileadmin/ash/user_upload/Cartoons/Cartoons_alle_ueberarbeitet/Kopie_von_2011-

39-viggo-ohne-beschnitt-rg-300-p.png  

 

Dienstag: Auch Patienten können zu Ihrer Sicherheit beitragen. Sprechen Sie sie an! 

https://www.aktion-

sauberehaende.de/fileadmin/_processed_/0/e/csm_at20_xxx_postkarte_a6_patientenumgebung_b5930

80a47.png  

 

Mittwoch: Heute 08.00h unter diesem Link: Zoom-Meeting beitreten …. 

Wissenswertes zur Händehygiene im KH St. Elisabeth & St. Barbara Halle Saale GmbH 

https://www.aktion-

sauberehaende.de/fileadmin/_processed_/2/3/csm_at20_xxx_postkarte_a6_indikation_ba3f1bae39.png  

 

Donnerstag: Jeder kann Vorbild sein – machen Sie mit bei der Händedesinfektion! 

https://www.aktion- 

sauberehaende.de/fileadmin/_processed_/9/b/csm_Kopie_von_2009-119-yeswecan-ohne-beschnitt-rg-

300-p_759b1eeb01.png  

  Heute 14.00h unter diesem Link: Zoom-Meeting beitreten …. 

Wissenswertes zur Händehygiene im KH St. Elisabeth & St. Barbara Halle Saale GmbH 

 

Freitag: Wissen Sie es genau? Wann ist eine Händedesinfektion notwendig? 

Probieren Sie es aus unter folgendem Link https://www.bode-science-

center.de/fileadmin/consumer_de/index_de.html ! 

https://www.aktion-

sauberehaende.de/fileadmin/_processed_/e/c/csm_at20_xxx_postkarte_a6_impfung_710dfe2944.png  

 

 

 

Das Hygieneteam des KH St. Elisabeth & St. Barbara Halle (Saale) GmbH 

Elke Pielert, Ulrike Arndt- Blaschke, Gabi Schurig, Norbert Schmeja 
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