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Mit viel Freude und Tatendrang wurde unser jährlicher Aktionstag von unserem 

Hygieneteam, das sich aus VertreterInnen aller Berufsgruppen zusammensetzt, 

vorbereitet und schließlich veranstaltet. 

Der jährliche  Aktionstag ist bereits ein Fixpunkt in der Arbeitsroutine im NTK. 

Es herrscht stets ein großes Interesse an unserem Angebot und er wird sehr gut 

angenommen, was sich an den vielen BesucherInnen zeigt. 

Händedesinfektionsmittelfläschchen und Hautpflegeprodukte werden immer 

verteilt und alle freuen sich über die guten Händekekse, die die KollegInnen aus 

der Küche für den Aktionstag vorbereiten. 

Auch die PatientInnen bekommen am Frühstückstablett solche Handkekse und 

Informationsbroschüren über den Aktionstag und die Händehygiene. 

 

 

 

 



Der Hauptschwerpunkt liegt immer bei der richtigen Händehygiene.  

Die Händedesinfektion richtet sich nach den 5 Momenten der 

Händedesinfektion der WHO.  

Auch die Ergebnisse der letzten Compliance Beobachtung wurden 

besprochen. 

Neben der persönlichen Schulung gab es in diesem Jahr wieder eine 

Selbstkontrolle mit der Black Box.  

Die Ergebnisse wurden genau analysiert und ein mögliches 

Verbesserungspotential wurde besprochen. 

 

 

 

 

 

 

Lobenswerterweise gab sich jeder große Mühe, und so war nur selten 

eine gezielte Nachschulung  notwendig. 



 

 

Wir hatten zu den verschiedensten hygienerelevanten Themen 

Schulungs- und Informationsmaterial. 

Genau behandelt wurden folgende Themenbereiche: 

ZVK, Pflege und Verbandswechsel 

Peripherer Venenkatheter, Legen und Spülen 

Infusion anlegen, Mischinfusion zubereiten, Korrekter Umgang mit 

Infusionen 

Gabe und Zubereitung von i.v. Medikamenten 

Subcutan Injektionen 

 



 

 

 

 

Sehr gut angenommen wurde unser Hygiene Quiz. 

Die Verlosung fand nachmittags vor unserer großen 

Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema „Grundlagen der Hygiene“ 

im Mehrzwecksaal unseres Krankenhauses statt. 

Es gab Gutscheine von unserer Cafeteria zu gewinnen, die von der 

Geschäftsführung spendiert wurden. 

Auch unser Schulungsfilm zum Thema Händehygiene wurde mit 

Interesse angeschaut. 

So wie jedes Jahr war unser Aktionstag ein großer Erfolg. 

Es ist schön, ein so engagiertes Hygieneteam und so bemühte 

MitarbeiterInnen zu haben, die das wichtige Thema der 

Händehygiene ernst nehmen und gut im Alltag umsetzen. 

 


