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Hickman-Taschen fürs Olgahospital 

Allgemeines:  

 

- Hickman-Taschen werden in vielen Krankenhäusern verwendet. Dabei verwenden verschiedene Kliniken unterschiedlich große Taschen und benötigen 

die Taschenöffnungen u.U. an verschieden Seiten. Diese Anleitung ist speziell für das Olgahospital in Stuttgart.  

- Im Olgahospital werden 2 verschiedene Größen an Hickman-Taschen verwendet. Dies ist die Anleitung für die größere Version. (19*20cm) 

- Die Taschen müssen bei 60° waschbar sein. 

- Bitte keinen Strass o.ä. aufkleben, damit nichts abgepult und u.U. verschluckt werden kann.  

- Die Station bittet darum, Klett (statt Druckknöpfen) zu verwenden, da Klett schneller und einfacher geöffnet und geschlossen werden kann.  

 

Material:  

 

- Ein Stück bunten Baumwollstoff  

41*28 cm  

(inkl. 0,5cm Nahtzugabe – wenn du 

mehr Nahtzugabe benötigst (s. Schritt 
11), musst du nur die 41cm erhöhen, die 

28 cm bleiben gleich!) 

- 120 cm Schrägband  

(aufgeteilt in 110 cm und 10 cm) 

- 2 Klettbänder von je 6 cm 

- 1 Aufnäher (optional) 
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Anleitung: 

 

Vorbereitung:  
- Bevor du beginnst, solltest du den Stoff und das Schrägband bei 60° waschen, weil Baumwolle oft beim ersten waschen ein Bisschen eingeht.  

- Achtung: Falls du einen gemusterten Stoff verwendest, der eine Richtung hat, achte beim Zuschneiden darauf, dass die langen Seiten nachher 

„oben“ und „unten“ sind.  

 

Schritt 1:  
Markiere die Mitte (20,5cm) der Stofflänge 
(41cm) mit Schneiderkreide/ Trickmarker.  

Drehe den Stoff so, dass die rechte Seite oben 

liegt.  

Dann messe von der Mitte des Stoffes aus. Die 4 

Klettstücke sollen jeweils im Bereich von  

7-13 cm mit 2 cm Abstand vom oberen bzw. 

unteren Rand befestigt werden.  

Achtung: Achte darauf, dass du die Gegenstücke 

passend anbringst, also links das Gegenstück von 

rechts. (Nicht oben und unten!)  
 

Den Klettverschluss kannst du am Einfachsten 

mit Stylefix befestigen. Es geht aber natürlich 

auch mit einer normalen Stecknadel. Diese lässt 

sich jedoch nur schwer durch das Klett stechen, 

weshalb der Klett dabei leicht verrutscht. Hier 

nicht verzweifeln, das ist wirklich schon der 

kniffligste Teil des Projekts! 

 

 



© Melli Schneider/ www.nähtfix.de Hickman-Tasche (groß) 3 
 

Schritt 2: 
Nähe den festgesteckten Klett fest. Versuche 

hierbei, möglichst nah am Rand des Kletts 

entlang zu nähen. 

 

 
Schritt 3: 
Lege den Stoff mit der linken Seite nach oben vor 

dich. Nun falte den Rand der beiden langen 

Seiten jeweils um 1 cm um und stecke ihn fest. 

Dabei ist wichtig dass du die Nadeln von unter 

dem Stoff (also von der rechten Stoffseite aus) 

anbringst.  

Achte darauf, hier genau zu arbeiten. Wenn du  
jetzt zu viel umklappst, wird deine Tasche später 

entsprechend kleiner.  
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Schritt 4:  
Falte die langen Seiten noch einmal um 3,5 cm 

um. Wenn du alles richtig gemacht hast, kannst 

du nun die Nadeln aus Schritt 3 und den Klett 

sehen. Fixiere das Ganze mit Nadeln oder 

Klammern.  

 

 
Schritt 5: 
Nähe die Falze fest. Stelle die Nadel der 

Nähmaschine möglichst nach außen, damit die 

Naht nah am Rand des jeweiligen Falzes entlang 

geht.  

Achtung: Je nach Stoff- und Klettfarbe musst du 

evtl. den Faden tauschen. 

        
Optional:  
Bringe einen Aufnäher auf einer Seite der Tasche 
an.  
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Schritt 6:  
Falte das kurze (10cm) Stück Schrägband der 

Länge nach, so dass die rechte (schöne) Seite 

außen ist. Stecke es fest. 

 

 
Schritt 7:  
Nähe das Schrägband möglichst knappkantig 

zusammen. 
Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden 

tauschen. 

 

 
Schritt 8:  
Falte den Stoff in der Mitte zusammen, sodass 

die rechte Stoffseite außen und die Öffnung 

rechts ist. Wenn du alles richtig gemacht hast, 

liegen die Klettverschlüsse jetzt paarweise 

aufeinander. 

Falte das kurze Stück Schrägband ebenfalls in der 

Mitte durch und fixiere es zwischen den 2 
Stofflagen in der linken oberen Ecke, sodass die 

geschlossene Seite als Schlaufe um ca. 2,5 cm 

aus dem Stoff hervorragt.  
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Schritt 9:  
Nähe die Schlaufe zwischen den 2 Stofflagen 

fest. Wenn du es nicht schaffst 2 Nähte 

nebeneinander unterzubringen, nähe deine Naht 

2 Mal entlang, damit die Schlaufe nachher sicher 

hält. 

Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden 

tauschen. 
  

 
Schritt 10:  
Überprüfe, ob du sauber gearbeitet hast. Die 

Klettverschlüsse und die Stoffränder auf der 
offenen Seite sollten jetzt genau aufeinander 

liegen. Wenn sich das ganze um ein paar 

Millimeter verschoben hat, schließe die 

Klettverschlüsse, und schneide die überstehende 

Stofflage ab. Stecke anschließend die beiden 

Stofflagen aufeinander fest, so dass die rechte 

Seite außen ist.  
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Schritt 11: 
Nähe die offene Seite zu. Die Naht sollte dabei 

ca. 0,5 cm neben dem Rand  sein. Falls du die 

Nahtzugabe angepasst hast, kannst du hier 

entsprechend weiter innen nähen.  

 

 
Schritt 12: 
Nun nimmst du den langen Teil des 

Schrägbandes (110cm) und steckst jeweils oben 

und unten ca. 0,5 -1 cm um. 
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Schritt 13: 
Nähe den umgesteckten Teil fest.  

Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden 

wechseln. 

 
Schritt 14: 
Stecke das Schrägband an deiner Hickmann-

Tasche fest, so dass ein Ende des Schrägbandes 
bündig mit dem unteren Ende der Tasche 

abschließt und es in der Breite zur Hälfte über 

die Tasche hinaussteht. (Zur Erinnerung: oben ist 

da, wo die Schlaufe angenäht wurde.) Die linke 

Stoffseite des Schrägbandes liegt dabei auf der 

rechten Stoffseite des Taschenstoffes auf.  
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Schritt 15: 
Nähe das Schrägband fest. Beende die Naht am 

Ende der Tasche.  

Achtung: Evtl. musst du wieder den Faden 

wechseln. 

 

 
Schritt 16:  
Falte das Schrägband um den Taschenrand 

herum und stecke es wieder fest. Wenn du 

sauber gearbeitet hast, müsste das Schrägband 

jetzt sauber Kante auf Kante liegen. Falte auch 

den überstehenden Teil des Schrägbandes Kante 

auf Kante und stecke ihn so fest.  
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Schritt 17:  
Nähe mit einer einzigen langen Naht das 

umgeschlagene Schrägband an der Tasche fest 

und das überstehende Schrägband zusammen.  

 

   
Fertig.  

 

  
   


