Aktionstag am 24.10.2016 um 14:00 Uhr im Konferenzraum 2

Händedesinfektion

Wie man es richtig macht
(19.10.2016) Herbstzeit ist Keimzeit. Grippe und Erkältungskrankheiten haben
Hochsaison. Die Hygienefachkräfte der Kath. St. Lukas Gesellschaft nehmen
dies zum Anlass und laden zu einer Schulung in Sachen Händehygiene ans St.
Rochus-Hospital ein.
„Händedesinfektion ist das beste Mittel, um die Übertragung von grippalen und viralen
Infekten zu verhindern“, sagt die zuständige Mitarbeiterin der Klinik, Silvia Ruhland.
„Das hilft aber nur, wenn man es auch richtig macht. Auf die richtige Einreibetechnik
kommt es an. Sonst überleben Keime in den schwerer zugänglichen Nischen
zwischen den Fingern. Am Aktionstag zeigen wir den Besuchern mit Schwarzlicht, in
welchen Ecken sich die Keime verstecken.“
Die Akzeptanz der überall im Krankenhaus präsenten Spender für Desinfektionsmittel
hat in den letzten Jahren merklich zugenommen. Regelmäßig nutzten die Besucher
sowohl bei der Ankunft als auch beim Verlassen des Hauses die Möglichkeit, sich und
andere vor verschleppten Keimen zu schützen. Niemand kann und will sich heute
noch damit herausreden, nicht Bescheid zu wissen. Das zeigt sich unter anderem
beim Verbrauch von Desinfektionsmitteln, der ständig weiter zunimmt.
Die Schulung der Mitarbeiter in Hygienefragen gehört zu den Selbstverständlichkeiten
im Krankenhausalltag. Auf jeder Station gibt es hygienebeauftragte Mitarbeiter.
Spender sind allerorten verfügbar. Zusätzlich können die Mitarbeiter Kittelflaschen
verwenden, die es ihnen erlauben, Händedesinfektionsmittel immer bei sich zu haben.

Die Hygienefachkräfte Frau Ruhland und Frau Kochanski freuen sich auf viele
Teilnehmer an ihrem Aktionstag „Händedesinfektion – aber richtig“ Er findet am
24.10.2016 um 14:00 Uhr im Konferenzraum 2 des St. Rochus-Hospital statt.
Nach dem Motto „Vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen!“ bekommt jeder,
der mitmacht, Kaffee und Kuchen. Dabei zeigen wir mit Videos, wie Keime unsichtbar
von Hand zu Hand und von Klinke zu Klinke wandern und sich unbemerkt verbreiten
können.

Kontakt: Pflegedirektor Stephan Cichon, Tel.: 294-3102
Bild: Das Bild zeigt die Hygienefachkräfte Silvia Ruhland und Jasmin Kochanski sowie
Chefarzt Dr. med. Hinrich Böhner. Es darf im Zusammenhang mit dieser
Pressemitteilung frei verwendet werden.

