Sanderbusch erhält erneut goldenes Zertifikat der
bundesweiten „Aktion Saubere Hände“
Sande. Erneut ist das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch (NWK) mit
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dem goldenen Zertifikat der bundesweiten „Aktion Saubere Hände”
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für sein herausragendes Engagement im Bereich Krankenhaushygiene
ausgezeichnet

worden.

Als

eines

von

sieben

Krankenhäusern

deutschlandweit hat es das neue Gütesiegel nach den 2014 verschärften
Prüfungskriterien erhalten. In Niedersachsen haben nur zwei weitere
Kliniken die strengen Richtlinien ebenfalls erfüllt. Aktuell nehmen 889
Krankenhäuser an der Aktion teil.
Seit 2008 beteiligt sich Sanderbusch an diesem Projekt, das vom
Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird. Ziel ist es, die Anzahl
der Krankenhausinfektionen zu reduzieren und so den Schutz und die
Sicherheit der Patientinnen und Patienten, aber auch der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu verbessern.
„Mit unserer Teilnahme an der „AKTION Saubere Hände“ setzen wir ein
Zeichen für mehr Sorgfalt bei der Händehygiene. Wir möchten nicht
nur, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür sensibilisieren, die
regelmäßige Handhygiene als Teil der pflegerischen und ärztlichen
Routinetätigkeit zu verstehen, sondern auch Besucher unseres Hauses
zur Händedesinfektion anregen. Nur so wird es uns gelingen, die
Übertragung von Krankheitserregern dauerhaft zu reduzieren.“, erklärt
Prof. Werner-J. Mayet, Chefarzt des Zentrums für Innere Medizin und
verantwortlich für den Bereich Hygiene in Sanderbusch.
Pro Jahr treten in Deutschland ca. 500.000 Krankenhausinfektionen
auf. Sie stellen zusätzliche Belastungen für die Patienten und für unser
Gesundheitssystem dar - Komplikationen, die sich zum großen Teil
vermeiden ließen. Experten sind sich darüber einig: Die wichtigste
Maßnahme zur Vermeidung der Übertragung von Infektionserregern ist
eine sorgfältige und konsequente Händedesinfektion.
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Das ist keine neue Erkenntnis. Jeder Krankenhausmitarbeiter weiß das.
In Sanderbusch ist es üblich, in regelmäßigen Abständen die Wichtigkeit
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der Händedesinfektion ins Gedächtnis zu rufen. Jährlich wecken die
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Mitarbeiter rund um die hygienebeauftragte Ärztin, Karin Glatzer, mit
besonderen Aktions- und Informationstagen die Aufmerksamkeit von
Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen. Mit fortlaufenden Schulungen
und Begleitung der Beschäftigten bei der täglichen Arbeit engagiert sich
Sanderbusch seit langem aktiv im Kampf gegen Krankenhausinfektionen.
„Wir sind stolz darauf, dass unser gemeinsamer Einsatz für mehr
Patientensicherheit so anerkannt wurde. Das ist vor allem dem
Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitabeiter zu verdanken.“,
sagt Frank Germeroth, Geschäftsführer des NWK.
Weitere Informationen unter www.aktion-sauberehaende.de
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