Aktionstag „Aktion Saubere Hände“
am 6.12.2011
im Park-Klinikum Bad Krozingen
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Am 6.12.2011 war es endlich so weit. Organisiert von der
staatlich anerkannten Hygienefachkraft und dem
Hygieneteam lud das Park-Klinikum Bad Krozingen zum
ersten Aktionstag der „Aktion Saubere Hände“ ein.

Die „Aktion Saubere Hände“ ist eine nationale Kampagne
für Krankenhäuser, andere stationäre und ambulante
Einrichtungen, sowie Pflege- und Altenheime. Ziel ist die
Sensibilisierung der Mitarbeiter zur Einhaltung einer
verbesserten Compliance der Handdesinfektion. Als Basis
dient die Kampagne „Clean Care is Safer Care“ der WHO
aus dem Jahre 2005.1
Hygiene spielt besonders in Einrichtungen wie
Krankenhäusern und Rehabilitationszentren eine große
Rolle. Immer dort, wo Menschen mit einem geschwächten
Immunsystem auf engem Raum zusammenkommen ist
höchste Vorsicht geboten, so dass Keime und Bakterien
keine Chance haben sich zu verbreiten. Um zu zeigen, dass
wir uns der Wichtigkeit und Bedeutung der Einhaltung von
Hygienegrundsätzen bewusst sind und dieses Bewusstsein
auch an unsere Mitarbeiter weitergeben haben wir uns der
Aktion angeschlossen und freuen uns daran teilzuhaben.
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Für weitere Informationen siehe http://www.aktionsauberehaende.de/index.htm
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Um 10 Uhr morgens ging es los. Im Eingangsbereich der
Schwarzwaldklinik Neurologie wurden Tische und
Stellwände
platziert
und
mit
entsprechenden
Informationsmaterialien ausgestattet.

Der Aufbau der verschiedenen Aktionsstationen erfolgte
ähnlich einem Parcours. Erste Anlaufstelle für die Besucher
war der Stand der Firma BODE. Dort konnten sie sich über
die Notwendigkeit und die Durchführung einer optimalen
Handdesinfektion informieren. Anschließend konnte direkt
in der Derma LiteCheck-Box überprüft werden ob die
Hände richtig desinfiziert waren. Der Ein oder Andere
erlebte ein kleines „Aha“ und musste noch einmal
nachlegen.
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Im Anschluss befand sich die Dani Sandbox aus der
physikalischen Therapie, welche für manchen wohligen
Seufzer sorgte.

Weiter ging es zur letzten Station, dem Paraffin-Wachsbad.
Dieses war das Highlight des Tages und wurde ausgiebig
genutzt.

Pünktlich zur Eröffnung erschien auch der Nikolaus. Er
beteiligte sich eifrig an den verschiedenen Stationen und
belohnte die aktiven Besucher mit einer Kleinigkeit aus
seinem prall gefüllten Korb.

Doch nicht nur der Nikolaus war eifriger Gast, auch die
Geschäftsleitung und Mitarbeiter aus allen Bereichen
kamen vorbei und machten fleißig mit. Von Arzt und Pflege
über Verwaltung und Therapie bis hin zu Technik und IT.
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Besonders gut kam die Aktion auch bei den Patienten und
Besuchern an, welche sich ebenfalls in großer Zahl
beteiligten.
Unser Fazit:

Auch die Ersthelfer des DRK und der Mitarbeiter der
Deutschen Post ließen es sich nicht nehmen unsere
Angebote zu nutzen.

Es war ein wunderbarer Tag, der super von allen
Beteiligten
angenommen
wurde.
An
unseren
Aktionstischen wurde fleißig mitgemacht und so manch
einer konnte doch mehr dazu lernen, als er erwartet hat.
Wir haben viel gelacht und hatten eine Menge Spaß. Wer
hätte gedacht, dass Hygiene so einfach sein kann und auch
noch so viel gute Laune verbreitet ;)?
Alles in Allem war der Tag ein voller Erfolg und wir freuen
uns schon auf das nächste Jahr!

