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desinfizieren sie sich regelmässig die Hände!
Zur Händedesinfektion reiben Sie sich eine alkoholische Hände-
desinfektionslösung in die Hände. Hierzu haben wir sowohl in 
unseren Patientenzimmern als auch in anderen bereichen unserer 
Klinik alkoholspender angebracht. 

Mit dem im Händedesinfektionsmittel enthaltenen alkohol töten Sie 
alle bakterien innerhalb von 15–30 Sekunden auf ihren Händen ab.

Nehmen Sie daher ausreichend Händedesinfektionsmittel in ihre 
Hände (eine hohle Hand) und achten Sie darauf, dass alle Ober-
flächen der Hände vollständig hiermit benetzt werden. 

desinfizieren sie sich die Hände
• vor dem Verlassen Ihres Zimmers
• nach Rückkehr in Ihr Zimmer
•  bei Betreten und Verlassen von Warte- und Untersuchungs räumen
• vor und nach Versorgen von evtl. bestehenden Wunden
•    nachdem Ihre Angehörigen und Freunde/Bekannte Sie besucht 

haben

Waschen sie sich die Hände!
waschen Sie ihre Hände mit wasser und Seife:
• bei sichtbarer Verschmutzung
• nach dem Toilettengang

schliessen sie vor dem spülen der toilette immer den 
 toilettendeckel
Im Toilettenwasser können sich Bakterien/Viren lange Zeit halten. 
Beim Spülvorgang werden Bakterien/Viren aufgewirbelt und in das 
toilettenumfeld oder auf ihre Haut und Schleimhaut verwirbelt. 
durch das Schliessen des toilettendeckels kann dieses risiko auf 
einfache art sicher unter Kontrolle gehalten werden.

Halten sie das Waschbecken frei von persönlichen utensilien wie z. B. 
• Zahnbürste
• Kosmetika
• Rasierapparat und Rasierklingen

Für Ihre persönlichen Utensilien haben Sie einen eigenen Schrank, 
in dem Sie ihre utensilien aufbewahren und nur dann herausnehmen, 
wenn Sie diese benötigen.

bei jedem Öffnen des wasserhahns vom waschbecken kann es zu 
einem Verspritzen von Wassertröpfchen aus dem Abfluss oder aus 
dem waschbecken selber kommen, durch die auch ihre persönli chen 
Utensilien mit feinen Tröpfchen besprüht werden können.



Benutzen sie im sanitärbereich ihres zimmers immer nur ihr 
 persönliches Handtuch, tauschen sie dieses mit niemandem!
•  Hängen Sie Ihr Handtuch auf den für Sie vorgesehenen Haken auf 

umgang mit Wäsche und kleidung
ihre persönliche wäsche sollte frisch gewaschen sein und täglich 
gewechselt werden.

Beachten sie die Hygiene-regeln beim duschen
Das regelmässige Duschen ist wichtig für die körperliche Hygiene 
und ihr wohlbefinden. 
fragen Sie deshalb ihren arzt oder das Pflegepersonal, ob, wann und 
wie das Duschen bei Wunden oder Katheter-Systemen möglich ist.

informieren sie ihren arzt oder ihre zuständige Pflegefachperson 
bei schmerzen, durchfall oder erbrechen

informieren sie ihre angehörigen und Besucher
achten Sie darauf, dass ihre besucher derzeit nicht an einer infekt- 
ionskrankheit erkrankt sind. auch ihre besucher sollten sich vor 
Ihrer Begrüssung die Hände desinfizieren. Damit reduzieren Sie Ihr 
Risiko an z.B. Grippe zu erkranken um ein Vielfaches. 

unterstützen sie unsere mitarbeitenden (z.B. Ärzte, Pflegefach-
personen, Physiotherapeuten und alle diejenigen, die massnah-
men mit  direktem kontakt bei ihnen vornehmen)

Unsere Mitarbeiter sind stets um ein korrektes hygienisches 
 Ver halten bemüht. 

Sollten Sie dennoch feststellen, dass vor körperlichen untersuchun-
gen oder Pflegearbeiten bei ihnen von unseren Mitarbeitenden 
keine Händedesinfektion vorgenommen wurde, sprechen Sie das 
Personal bitte darauf an.

um das risiko der übertragung zu verringern, wollen wir das Hände-
schütteln auf ein Mindestmass reduzieren. Seien Sie daher nicht 
böse, wenn ihnen unsere ärzte und das Pflegefachpersonal nicht 
unbedingt die Hand zur Begrüssung geben. Dieses Verhalten dient 
auch ihrer Sicherheit.

In Anlehnung an die Hygieneregeln von Prof. Dr. Martin Exner, Universität Bonn.
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komPetenz, die vertrauen scHafft. 

iHre GeSuNdHeit SteHt bei uNS iM MittelPuNKt. dafür SetZeN wir uNS täGliCH iN deN 

16 KliNiKeN, 4 aMbulaNteN PraxiSZeNtreN, 13 radiOlOGie- uNd 4 radiOtHeraPie- 

iNStituteN SOwie iN deN aMbulaNteN CHirurGieZeNtreN uNd NOtfallStatiONeN eiN. 

auCH iN iHrer reGiON SiNd wir für Sie da: aarau, berN, CHaM, düdiNGeN, GeNf, HeideN, 

lauSaNNe, luZerN, MeGGeN, MüNCHeNSteiN, SCHaffHauSeN, St.GalleN, ZüriCH.

 

detailS Zu deN StaNdOrteN fiNdeN Sie auf: www.HirSlaNdeN.CH/StaNdOrte

 KliNiKeN

 PraxiSZeNtreN

 radiOlOGieiNStitute

 radiOtHeraPieiNStitute

beratuNG uNd iNfOrMatiON 
HirSlaNdeN HealtHliNe 0848 333 999


