Hygiene in der HNO – Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover
Mehr darüber auf www.Krankenhaushasser.de „MHH Hygiene“
Hygieneordnung für den OP – Bereich (Ausschnitte)
Hygienegerechtes Umkleiden der Mitarbeiter: Umkleiden auf der unreine Seite
Gehen Sie bitte in die OP - eigenen Umkleideräume, wechseln Sie dort die blaue Kleidung gegen eine grüne
Bereichskleidung.
Tragen Sie im OP keinen Schmuck und keine Uhren an Händen und Unterarmen.
Bekleidung auf der reinen Seite.
Jetzt bitte die bereichsgebundene Schutzkleidung anziehen.
Tragen Sie den Haarschutz bitte so, dass alle Haare bedeckt sind. Vollbartträger sollen einen speziellen
zusammenhängenden Kopf-Bart-Schutz tragen.
Die Vorstellung eines absoluten Schutzes vor Krankheitserregern durch Latexhandschuhe ist Illusion.
Nach der chirurgischen Händedesinfektion legt das Operationsteam im Operationsraum einen sterilen
Operationskittel und anschließend sterile Handschuhe an. Der Operationskittel sollte über lange Ärmel mit eng
abschließenden Ärmelbündchen verfügen (KRAMER et al. 2001c).
Die Außenseite des Kittels und der sterilen Handschuhe darf beim Anlegen nicht kontaminiert werden und die
Handschuhe müssen so angezogen werden, dass sie über den unteren Rand der Ärmel des Operationskittels
reichen (WOLF 1997; ASPÖCK 1999).

Wie man im Video sehen kann ist dieser Kollege ist gerade sehr in Eile und verzichtet komplett auf die
Händedesinfektion. Auf dem rechten Bild sieht man ihn direkt in den OP verschwinden.

Dort führt er eine Ohr–OP durch – assistiert von dem erfahrenen Dr. G. (der hat sich wenigstens die Hände
desinfiziert).

Schicker Dreitagebart, Herr Dr. G. !

Hier zeigt der Oberarzt, wie alles etwas schneller geht – ohne Handschuhe aber mit Uhr.
Time is money….

Schnell gelernt – chirurgische Händedesinfektion mit Uhr um ………

Durchs Hintertürchen in kontaminierter Bereichsbekleidung in den OP.

Dieses Telefongespräch wurde in einem anderen OP der MHH geführt.

Aber auch auf Station wird in der HNO – Abteilung der MHH deutlich, dass die natursterilen Ärzte durchweg eine
Sterillium – Allergie haben. Aber höflich sind sie alle – sie schütteln gern Patientenhände ……….

Was hängen hier eigentlich überall für seltsame Dinger rum ? Na ja – egal - geht mich ja auch nichts an….

Wenigstens die Fensterbank hat Sterillium.

