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Weißenhorn, 03. Juni 2019

Alles sauber bei Ihnen?
Aktion „Saubere Hände“ in den Kliniken der Kreisspitalstiftung

Händehygiene ist nicht nur im medizinischen Bereich eine der wichtigsten
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Infektionen. Egal ob Grippeviren, Magen-DarmErkrankungen oder multiresistente Keime in den Kliniken – das richtige Waschen und
Desinfizieren der Hände schützt sich und andere vor Erkrankungen.
Um die Mitarbeiter der Kliniken für das Thema zu sensibilisieren, haben die
Hygienefachkräfte der Kreisspitalstiftung den Aktionstag „Saubere Hände“ ins Leben
gerufen. Die Mitarbeiter konnten sich mit einem präparierten Desinfektionsmittel die Hände
desinfizieren. Mit Hilfe von UV-Licht wurde sichtbar gemacht, welche Stellen gut desinfiziert
waren und welche vergessen wurden. Die Resonanz war sehr positiv. Die Mitarbeiter der
Klinik fanden die Aktion sehr sinnvoll. So gehöre die Händedesinfektion vor und nach
Patientenkontakten zwar zur täglichen Routine, eine Überprüfung der desinfizierten
Bereiche schaffe aber Sicherheit und zeige die Wirksamkeit auf. Auch Irmgard Markthaler
fand es eine gute Idee, die täglich routinemäßig durchgeführte Händedesinfektion einmal zu
überprüfen und persönliche Schwachstellen sichtbar zu machen. Nur wer richtig Hände
wäscht und desinfiziert schützt sich und andere, vor allem Kranke, Schwache und Senioren,
vor gefährlichen Infektionen, ist sie überzeugt.
Neben den Klinikmitarbeitern waren auch Patienten und Besucher eingeladen, sich an der
Aktion zu beteiligen. Gerda Rickert, eine Besucherin, nahm an der Aktion teil und fand es
sehr gut, auch den Besuchern die Möglichkeit der Überprüfung zu geben. Sie halte es für
sehr wichtig, dass die Besucher keine Keime von außen in die Klinik tragen.
Die korrekt durchgeführte Händedesinfektion sollte bei jeglichem medizinischen Personal
oberste Priorität haben, erklären die Hygienefachkräfte der Kliniken der Kreisspitalstiftung
Johanna Salzgeber und Simone Metzger. Die heute durchgeführte, freiwillige Aktion leiste
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Mitarbeitern und Patienten.
Auch an den anderen Klinikstandorten wird die Aktion stattfinden, am 6. Juni 2019 in der
Donauklinik.
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