Die Mitarbeiter des RKU machen sich für die bundesweite „Aktion Saubere
Hände“ stark
22. November 2012: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes im RKU
machen sich stark für saubere Hände. Das klingt erst einmal banal. Wie wichtig das mit
der Händedesinfektion im Krankenhaus ist, das weiß doch eigentlich jeder, der dort
arbeitet, oder? Trotzdem treten in Deutschland pro Jahr rund 500.000
Krankenhausinfektionen (nosokomiale Infektionen) auf. Diese Infektionen
beeinträchtigen in erster Linie die Gesundheit und Lebensqualität des Patienten, es
bedeutet jedoch auch längere Krankenhausaufenthalte, höhere Medikamenten-,
Personal- oder sogar Folgekosten
Mit einer korrekt durchgeführten Händedesinfektion lässt sich ein großer Teil dieser im
Krankenhaus zu erwerbenden Infektionen vermeiden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RKU wollen durch eine Kampagne die
Sensibilität für dieses Thema bei allen Betroffenen fördern. Deshalb haben sie, neben
den in ihren Arbeitsalltag integrierten regelmäßig stattfindenden Hygieneschulungen,
einen Aktions- und Aufklärungstag „Saubere Hände“ durchgeführt. An Aktionsständen
wurde die korrekte Händedesinfektion für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für
Patienten und Besucher, demonstriert. Mit speziellen UV-Lampen wurde nach erfolgter
Händedesinfektion sichtbar gemacht, ob diese fachgerecht und erfolgreich durchgeführt
wurde. Die rege Teilnahme aller Mitarbeitergruppen sowie der Patienten und Besucher
war beeindruckend. Seit Kurzem steht nun auch direkt am Haupteingang ein
Desinfektionsspender mit einer Anleitung und einer Aufforderung für alle Besucher, sich
beim Betreten der Klinik die Hände zu desinfizieren, gerade rechtzeitig für die nun
beginnende Erkältungszeit.
Frau Ksenija Gajski, Pflegedirektorin am RKU: „Wir als Pflegeprofis haben uns die
Aufklärung über die korrekt ausgeführte Händedesinfektion zur Daueraufgabe gemacht
und wollen neben allen im Krankenhaus tätigen Berufsgruppen auch Patienten und
Angehörige aufklären und schulen“.
HINTERGRUND
Die Kampagne "Aktion Saubere Hände – keine Chance den Krankenhausinfektionen“
basiert auf der WHO Kampagne "Clean Care is Safer Care" und ist eine gemeinsame
Kampagne des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V., des Nationalen
Referenzzentrums für die Überwachung von Krankenhausinfektionen und der
Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen e.V.. Ziel ist es, die
Händehygiene im Krankenhaus zu fördern und so die Zahl von Infektionen deutlich zu
senken.

