
 

 

 

 

Erfahrungsbericht „Internationaler Tag der 
Händehygiene am 5.5.2022“ vom LKH Villach 

 

Infektionskrankheiten stellen eine der größten Herausforderungen im 

Gesundheitsbereich dar. Umso wichtiger ist es, Maßnahmen zu ergreifen, die ein 

Ausbreiten verhindern. Die wohl einfachste und günstigste davon ist die 

Händehygiene.  

Trotz Gewinn des „European Hand Hygiene Excellence Award 2021“ durch das LKH 

Villach wurde auch dieses Jahr wieder auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit der 

Händehygiene hingewiesen. „Save Lives: Clean your Hands“stand daher wie jedes 

Jahr im Fokus des Internationalen Tages der Händehygiene am 5. Mai. 

 

 

 

 



 

And the European Hand Hygiene Excellend Award goes to…… 

LKH Villach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rote Nasen geben „Hygienetipps“ 

Die Händehygiene sollte für alle eine Selbstverständlichkeit sein und jeder Mitarbeiter, 

Patient und Angehörige trägt dafür die Verantwortung. Diesmal wurde in 

Zusammenarbeit mit der Semmelweis Foundation, die Roten Nasen Clowndoctors mit 

ins Boot geholt. Gemeinsam mit ihnen wurden in unserem Haus verschiedenste 

Stationen besucht, um „Groß“ und „Klein“ zu sensibilisieren, sodass die Händehygiene 

auch zukünftig richtig und gezielt durchgeführt wird.  



Im LKH Villach wurde hierfür ein eigener Folder für die Patienten und Mitarbeiter 

gestaltet, Kittelflaschen für die Händedesinfektion wurden verteilt und auch ein 

passendes Lied von den Roten Nasen Clowdoctors wurde speziell für diesen Anlass 

komponiert und vorgetragen. Der künstlerische Titel zum Lied, welches live von allen 

gesunden wurde: 

 

„Besser, besser Handhygiene“ 

Durch den kreativen, lustigen sowie spektakulären Auftritt durch das Rote Nasen-

Team war dieser Tag für alle ein besonderer und bot eine willkommene Abwechslung 

zum Krankenhausalltag. 



 

In diesem Sinne: „Clean care for all – It´s in your hands!“ 

 

LIED: Besser, besser Handhygiene  

Pfeifen  

Es ist einfach und effektiv/ und was sonst schief geht geht so nicht schief.  

Ein paar Mal kurz die Hände reiben/ damit die Hände keimfrei bleiben.  

Es haben heut alle Länder/ Desinfektionsmittelspender  

Und es rät auch um jeden Preis/ unser Ignaz Semmelweis  

Dafür gibt es im Spital/ Alkoholgefüllte Flaschen  

Echte Handhygiene hilft/ besser als nur Händewaschen.  

Besser, besser, besser, besser, besser, besser Handhygiene  

Besser, besser, besser keine Träne/ besser, besser, besser Handhygiene  

Besser, besser, besser keine Träne/ besser, besser, besser Handhygiene  

Pfeifen  

Bakterien oder Viren/ werden so verlieren.  

Sie werden ohne Fragen / durch Handhygiene in die Flucht geschlagen.  

Händewaschen hilft nicht gut / gegen alle bösen Keime.  

Alkoholbasierende / Handhygiene hilft alleine.  

Besser, besser, besser, besser, besser, besser keine Keime.  

Besser, besser, besser keine Träne/ besser, besser, besser Handhygiene  

(4x wiederholen)  

Besser – besser, besser – besser, besser – besser, besser – besser  

Besser – besser, besser – besser Handhygiene 



 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasser: Stabsstelle Krankenhaushygiene LKH Villach 


