
Seit 2018 ist das Heim Part-
ner der österreichweit agie-
renden Hygieneberatungs-
firma HYGline aus Wien.
Diese Kooperation ermög-
lichte es, dass die sehr
hohen Qualitätsanforde-
rungen, die in der Hygiene
von Gesundheitsbetrieben
gelten, nicht nur eingehal-
ten, sondern im Laufe der
Jahre stetig gesteigert wer-
den konnten. Wie groß der
Nutzen einer kompetenten
Beratung und Begleitung
im Hygienebereich tatsäch-
lich ist, zeigte sich vor allem
in den letzten eineinhalb
Jahren.

Schutz durch Hygiene

„Vor allem durch den sehr
hohen Hygienestandard,
den die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter tagtäglich
in ihrer Arbeit einhalten,

konnten seit Ausbruch der
Corona-Pandemie viele In-
fektionen in unserem Haus
verhindert werden, wofür
ich mich bei allen aufrichtig
bedanke. Mein Dank gilt in
diesem Zusammenhang
aber auch der Firma HY-
Gline, die uns im Laufe die-
ser schwierigen Monate
immer wieder beratend zur
Seite stand“, betonte Ge-
meindeverbandsobmann
Wolfgang Knabl.

Gelebte 
Hygienequalität

Die Geschäftsführerin der
Firma HYGline Marion
Krejci, MAS, MBA, hob bei
der Überreichung des Hy-

gieneawards hervor:
„Unser Unternehmen ver-
gibt diesen Preis jährlich an
drei bis vier österreichische
Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens,
die über Jahre hinaus einen
äußerst hohen Qualitäts-
standard an sich stellen und
diesen auch leben.“

Regelmäßig finden dafür
im Pflegeheim Scheffau
Hygieneaudits statt, im
Zuge derer die Arbeitsab-
läufe und Richtlinien über-
prüft und bei Bedarf ent-
sprechende Maßnahmen
gesetzt werden, die dann
direkt in die Personalschu-
lungen einfließen. Vor Ort
können so Hygieneprozes-

se rasch etabliert und stabi-
lisiert werden, womit auch
Sicherheit für behördliche
Überprüfungen geschaffen
wird.

Hohe Qualität 
selbstverständlich

„Diese Auszeichnung ist ei-
nerseits eine Bestätigung
für die ausgezeichnete Ar-
beit der Heimbelegschaft,
soll andererseits aber auch
Ansporn dafür sein, dass
die hohe Qualität im Hygie-
nebereich auch künftig
selbstverständlicher An-
spruch für jeden einzelnen
in unserem Haus bleibt“, so
Gemeindeverbandsob-
mann Knabl abschließend.

Im Bild v.l.n.r.  HYGline-Geschäftsführerin Marion Krejci (3. v. l) übergab den Hygieneaward 2021
an die Belegschaft des Pflegeheims Scheffau, vertreten durch Heimleiter Thomas Einwaller, Pfle-
gedienstleiter Robert Stotter, GV-Obmann Wolfgang Knabl, Küchenleiterin Maria Horngacher
und Reinigungsleiterin Kathrin Achorner.                           Bildnachweis: Foto ©Pflegeheim Scheffau

Ausgezeichnete Hygiene im Pflegeheim Scheffau
Mit dem HYGline-Hygiene AWARD 2021 prämiert 
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Die hervorragende Arbeit
zur Erhaltung eines hohen
Qualitätsstandards bezüg-
lich der Hygiene in allen Be-
reichen des Pflegeheims
Scheffau wurde nun am
Freitag, den 5. Nov. 2021
mit dem HYGline-Hygiene
AWARD 2021 ausgezeich-
net.


