
 

 

Aktionstag saubere Hände am 05.05.2022 

• Corona-bedingt war der Aktionstag nur für Mitarbeitende umsetzbar  
(auch auf Grund geltender Besuchereinschränkungen)  

• Besuch der Stationen / Bereiche  

• Bemalung der behandschuhten Hände mit Fingermalfarbe für Handabdruck auf Leinwand 

• Fachgerechtes Ausziehen der Handschuhe (ohne Farbrückstände auf der Haut) 

• Belohnung mit selbstgemachter Überraschung 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veröffentlichungen zum Aktionstag 
https://www.diako-leipzig.de/aktuelle-mitteilungen/aktuelle-mitteilung/internationaler-tag-der-
haendehygiene-leipzig  
 

Kurzer Bericht vom Aktionstag Saubere Hände am Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig 

Durchführung: durch drei Mitglieder der Lenkungsgruppe ASH 
               Fr. Wendland (Hygiene), Fr. Al-Kuhaly (QM), Fr. Dräger-Werchau (Zentr. Pat.-Aufnahme) 

Im Rahmen des Aktionstages „Saubere Hände“ gingen wir am 5.5.22, ausgerüstet mit einem Wagen 

mit verschiedenen Fingermalfarben, Handschuhen und zwei Leinwänden, in der Zeit von 8:30 – 12:00 

Uhr über unsere Stationen 1-8, auf denen wir mehrere Berufsgruppen antrafen und einluden, einen 

Händeabdruck auf unseren Leinwänden zu hinterlassen.  

• Dafür mussten Handschuhe angezogen werden, die dann mit einer oder mehreren Farben (frei 

nach persönlichem Geschmack) eingefärbt wurden. 

   

• Nach dem Händeabdruck mussten die Handschuhe dann fachgerecht ausgezogen werden – also 

ohne Farbrückstände auf der Haut zu haben. 

     

• Es erfolgte anschließend ein Hinweis durch die Hygienefachkraft, dass Farbrückstände mögliches 

Fremdmaterial am Patientenbett veranschaulichen und dass Rückstände trotz fachgerechtem  

https://www.diako-leipzig.de/aktuelle-mitteilungen/aktuelle-mitteilung/internationaler-tag-der-haendehygiene-leipzig
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Ausziehen auch auf nicht sichtbare Defekte an den Handschuhen zurückzuführen sind und daher 

eine ausführliche anschließende Händedesinfektion unabdingbar ist. 

• Als „Belohnung“ konnte jeder Teilnehmer sich einen selbstgebastelten Hand-Magneten, einen 

selbstgebackenen Hand-Keks oder einfach was Süßes aussuchen. 

   

Die Aktion wurde von den Mitarbeitenden sehr positiv angenommen, es wurde rege mitgemacht – von 

Pflegekräften, Ärzten, über Reinigungs-, Service- und Verwaltungspersonal - und zum Schluss entstand 

ein kleines großes Kunstwerk, dass für alle sichtbar dann auch noch einen schönen Platz in unserem 

Haus bekommen wird.  

 

Wir waren positiv überrascht, wie gut auch pflegefremde Mitarbeitende das fachgerechte Handschuh-

Ausziehen beherrschen, und einige Pflegenden haben sich hinsichtlich der spielerischen Sensibilisierung 

zur sinnvollen Händehygiene bei uns bedankt. Die selbstgemachten Belohnungen wurden mit 

Begeisterung angenommen und bleiben sicher auch an der ein oder anderen Stations-/Pinwand als 

Erinnerung an den Aktionstag hängen. 


