
Resümee Aktionstag Saubere Hände 05.05. 2022       
             
In diesem Jahr fand der AKTIONSTAG im Rahmen                                                       

der Covid -19 Pandemie ausschließlich für unsere  
Mitarbeiter statt.           
 
Es ist gerade in der momentanen Situation wichtig auf  
die korrekte Händehygiene aufmerksam zu machen, 
auf die Bedeutung hinzuweisen und den Kollegen  
unterstützend zur Seite zu stehen. 
 
Unser Aktionstag wurde in zwei Aktionen unterteilt. Vor der Mitarbeitercafeteria gab es einen 
Infostand. Am Infostand gab es unter anderem Informationsbroschüren von  
verschiedenen Erregern und Informationskärtchen, auf denen die 5 Momente der Händehygiene 
abgebildet sind. Zum anderen gab es verschiedene Kartenlege -Sets bei denen unterschiedliche 
Prozesse in die richtige Abfolge gelegt werden konnten, z. B.: „peripherer Venenkatheter – Legen 
und spülen“. 
Diese wurden gut angenommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch unsere PJ- Studenten nahmen an einem Kartenspiel teil. Sie fanden 
dies sehr gut und haben auch ohne Fehler ihr Können unter Beweis gestellt. 
 
Zum Einsatz kam auch unser „Hygienetower“. Dieser wurde sehr gut angenommen und die 
Mitarbeiter begrüßten es, die hygienische Händedesinfektion visuell durchführen zu können und 

diese, wenn nötig, zu optimieren. 
 
 
 
Natürlich standen wir unseren Kollegen 
gerne bei Seite um Fragen zu beantworten 
und um mögliche Fehlerquellen zu erkennen 
und zu beseitigen. 
 
 
 
 

 



Am Infostand konnte man auch bei einem Quiz mitmachen, bei dem  
man verschiedene Gutscheine gewinnen konnte.  
Hier konnten sich die Mitarbeiter einen 
Bogen mitnehmen und diesen binnen einer Woche  
bei uns abgeben oder am Aktionstag in die Quiz - Box werfen. 
 
 
  
 

 
Als Highlight gab es dieses Jahr einen Escape -Room. 
Die Mitarbeiter konnten sich über unseren Fortbildungskalender anmelden, so dass in 
verschiedenen Zeitfenster bis zu 5 Personen an den Aufgaben im Escape Room miteinander 
arbeiten konnten. Die Anmeldung hat leider nicht so funktioniert, dennoch nahmen einige 
Mitarbeiter an dem neuen Angebot teil, welches in Zukunft auch unter der Zeit bei Schulungen mit 
angeboten werden. 
 
 

               
 
 

             
 
 
 

In dem Angebot vom Escape Room werden verschiedene Inhalte /Themenfelder verbunden. Es 
werden bei der Aufgabenlösung die Themen Händehygiene, Persönliche-Schutzausrüstung, 
Isolation und gängige Erreger miteingebunden. Wer an einem Escape Room Durchgang mit Teil 
nimmt bekommt ein Zertifikat ausgehändigt, da die Teilnahme als Pflichtschulung mit angerechnet 
wird. Für die Zukunft werden noch neue Escape – Konzepte konzipiert um diese für Schulungs-
Zwecke anzubieten. 


