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„In Zeiten der Corona-Pandemie“ 

 

Ursprünglich war unser jährlicher Aktionstag 

der Aktion Saubere Hände für 4.Mai 2020 

geplant. Wegen der Corona Pandemie 

entschieden wir, ihn auf Herbst zu 

verschieben. 

Nun war aber die Situation dadurch 

verschärft, dass wegen der hohen 

Gefährdungsstufe bei Corona Ampelstufe rot 

ein allgemeines Besuchsverbot bestand.  

So konnte der Aktionstag nicht in der gewohnten Weise mit einem großen Info-Stand im 

Eingangsbereich und der regen Teilnahme von MitarbeiterInnen, PatientInnen und BesucherInnen 

stattfinden. Auch war die Abstandsregel einzuhalten. So entschlossen wir uns, den Aktionstag in 

diesem Jahr auf andere Weise abzuhalten. Wir ließen die Interessierten nicht zu uns kommen, 

sondern kamen auf die Stationen und zu den PatientInnen. 

Folgende Themenbereiche wurden intensiv behandelt: 

 Händehygiene nach den 5 Momenten 

 Vorgaben bei Corona Pandemie 

 Richtiger Umgang mit der Schutzkleidung 

 

 

 

 

 



 

 

Wir führten ein Training der hygienischen Händedesinfektion mittels SteriCoach Färbemittel durch. 

Hierbei konnte die Güte der Desinfektion anschaulich gezeigt werden, auch machte es Spaß und 

lockerte die doch eher trockene Theorieschulung auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiterer Programmpunkt war die Information unserer PatientInnen bezüglich Krankenhauskeime 

und die korrekt angewandte Händedesinfektion zur Reduktion derselben. 

 
 



 

 

Ein weiterer Schwerpunkt wurde auf die Hygienevorgaben bei Corona Pandemie gelegt. Die 

Umsetzung der von uns erstellten Leitlinien und Vorgaben wurde kontrolliert bzw. geschult. 

Im Großen und Ganzen wurden alle Vorgaben korrekt eingehalten, es gab nur wenige 

Verbesserungsvorschläge und Nachschulungen.  

Bis zum Aktionstag gab es im NTK noch keine an Covid-19 erkrankten Patienten. Entsprechende Covid 

Tests werden bei allen Neuzugängen und bei Symptomen durchgeführt. Auch das Personal wird derzeit 

wöchentlich getestet. Wir haben sowohl Covid-19 Antigen Tests als auch PCR Tests im Haus verfügbar. 

Auch das Anlegen und Ausziehen der entsprechenden Schutzkleidung wurde nochmals geschult. 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz der „besonderen Umstände“ war unser Aktionstag der Aktion Saubere Hände auch in diesem 

Jahr ein Erfolg. 

Das Interesse der MitarbeiterInnen und PatientInnen war groß. Es wurde viel diskutiert, gefragt und 

auch gelacht und alle fühlten sich gut auf die speziellen Herausforderungen, die uns die Pandemie 

bringt, vorbereitet. 

Danke nochmals an alle MitarbeiterInnen und ganz besonders an die engagierten 

Hygienekontaktpersonen, die tolle Arbeit im Dienste der Hygiene und Infektionsprävention leisten. 

  

 

https://www.ntk.at/

