
 

 

       

 

  “Unite for Safety - Clean your Hands” 
Welttag der Händehygiene in der Klinik Ottakring 

5. Mai 2022 
 

                  

Am 5. Mai  fand wieder der internationale Händehygienetag statt, der noch immer im 
Zeichen der Pandemie stand. Im Rahmen eines Aktionstages hat das Hygieneteam 
traditionell alle klinischen und nichtklinischen Bereiche aufgesucht, um das Personal – 
trotz COVID-bedingter Belastung - für dieses wichtige Thema zu interessieren. 
 

 
 

In der Coronapandemie konnte – zumindest passager – eine Steigerung des 
Hygienebewusstseins in der Allgemeinbevölkerung festgestellt werden. Die kollektive 
Aufmerksamkeit hat sich aber auch im medizinischen Bereich weitgehend auf            
„Das Virus“ fokussiert. Dadurch sind paradoxerweise mühsam etablierte Maßnahmen 
der Basishygiene zum Schutz der Patientinnen und Patienten in den Hintergrund 
gerückt. Obwohl international weniger Ressourcen für Surveillance bestanden, ist 
bereits jetzt ersichtlich, dass die Raten von nosokomialen Infektionen gestiegen sind.  

Der Welttag der Händehygiene wurde 2009 von der WHO ins Leben 
gerufen, um das Bewußtsein für die effektivste Einzelmaßnahme  

in der Prävention von nosokomialen Infektionen zu stärken. 



 

 
 
Auch in der Klinik Ottakring sind diese Folgeerscheinungen zu beobachten, unter 
anderem durch einen deutlichen Anstieg von Gefäßkatheter-assoziierten Infektionen. 
 
 

 
                       

 
Waschbärpreis 2022 
Rasch entschlossen hat die Krankenhaushygiene den traditionellen Waschbärpreis 
2022 an Frau Cerny vergeben. Frau Cerny unterstützt und fördert seit Jahren durch ihre 
Öffentlichkeitsarbeit die Agenda der Krankenhaushygiene. Sei es durch Aussendungen 
und Verweise auf Tätigkeiten und Aktionen des Hygieneteams oder auch durch 
kontinuierliche Wartung des Hygieneordners. In den Pandemiejahren hat sie laufend 
die aktuellsten Richtlinien und Informationen zu COVID in das Intranet eingepflegt! 
 

       

Herzlichen Glückwunsch und 
              vielen Dank für die treue Unterstützung! 

Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Aufmerksamkeit der 
medizinischen Berufsgruppen wieder auf die Grundlagen der 
Basishygiene gerichtet werden muss! Nach dem Motto „Gemeinsam 
für die Sicherheit“ sind alle in der Klinik Ottakring Tätigen aufgerufen, 
in ihren jeweiligen Berufsfeldern zur Gewährleistung der Sicherheit 
von Patientinnen und Patienten beizutragen.  
 



 

 
 

Ein paar Impressionen von unseren Rundgängen durch das Haus 
  

   

 

 

 
  

Ihre Krankenhaushygiene Klinik Ottakring 

Händehygiene gilt unverändert  
als effektivste Einzelmaßnahme 

in der Prävention  
von nosokomialen Infektionen. 

 
Machen auch Sie mit! 

 


