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Name: Lösung Aufgabe Händedesinfektion und Händewaschung 19.07.2022

Lösung der Aufgabe 
Händedesinfektion und Händewaschung

1.     Smycke tritt morgens ihren Frühdienst im Krankenhaus an.
Antwort:  Händewaschen.
 
2.     Smycke geht morgens in das Zimmer von Frau Seife, um sie zur Tablettenversorgung zu wecken. Als sie
gerade das Zimmer betritt ruft ihre Kollegin Sandra sie. Daraufhin schließt Smycke die Zimmertür wieder
und geht zu ihrer Kollegin, um zu schauen, was diese möchte.
Antwort: Keins von beidem.
 
3.     Als Smycke das Gespräch mit Sandra beendet hat, geht sie zurück in das Zimmer von Frau Seife und
bemerkt, dass diese mittlerweile wach ist. Als Frau Seife Smycke bemerkt, seufzt sie erleichtert auf und fragt
diese, ob sie erst einmal ihren Verband anschauen könnte, da dieser so unangenehm sei und sie das Gefühl
hat, dass ihre Wunde nässen würde. Smycke macht sich also nun bereit, den Verband abzunehmen und legt
sich schonmal ihre Handschuhe bereit. Was sollte sie nun tun?
Antwort: Händedesinfektion.
 
4.     Smycke ist nun fertig mit dem Verbandswechsel an Frau Seife, da wird sie schon von Frau Seifes
Zimmernachbarin Frau Rose gefragt, ob sie ihr aufhelfen könnte, damit sie auf die Toilette gehen kann.
Smycke macht sich auf zu Frau Rose um ihr die Hand zu reichen.
Antwort: Händedesinfektion
 
5.     Nach der Begleitung von Frau Rose zur Toilette hin und zurück, bemerkt Smycke, dass sie selbst auch
auf die Toilette muss. Also macht sie sich auf den Weg zur Toilette und verrichtet ihren Toilettengang. Nun
will sie schnell weiter ihren morgendlichen Rundgang fortführen.
Antwort: Händewaschen
 
6.     In Zimmer 401 soll bei Herrn Wolf der Blasenkatheter gewechselt werden. Auch hier legt sich Smycke
erstmal ihre Handschuhe bereit. Davor...
Antwort: Händedesinfektion
 
7.     Als sie fertig ist mit dem Blasenkatheterwechsel, sollte sie bei Herrn Wolf noch Blut abnehmen. Hierzu
zieht sie sich erst einmal ihre Handschuhe aus, um sich neue anzuziehen. Davor…
Antwort: Händedesinfektion
 
8.     Der Zimmernachbar von Herrn Wolf fragt sie nun, ob sie ihm helfen könnte das Essen klein zu
schneiden und ihm anzureichen, da er dies alleine nicht schafft. Smycke geht also an Herrn Hunds Bett hin
und möchte ihm hierbei helfen.
Antwort: Händedesinfektion
 
9.     In ihrer Pause geht Smycke nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Danach ist ihre Pause auch
schon fast vorbei und sie will weiterarbeiten.
Antwort: Händewaschen
 
10.  Mittags ist Smycke erschöpft von ihrem Dienst und freut sich nach Hause zu gehen. Sie zieht sich also
um, packt ihre Brotdose ein und macht sich bereit aus dem Krankenhaus rauszugehen.
Antwort: Händewaschen


