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Liebe Teilnehmer der „Aktion Saubere Hände“ ! 

Der Start ins neue Jahr ist für uns sehr erfolgreich verlaufen, es sind bisher fast 400 
Teilnehmerverträge eingegangen und es kommen täglich weitere. Damit tragen Sie dazu bei, dass 
die Existenz der „Aktion Saubere Hände“ langfristig gesichert wird. Wir freuen uns darüber 
außerordentlich und danken Ihnen für Ihr Vertrauen!  

Aus den aktuell gesammelten Erfahrungen und Entwicklungen möchten wir Ihnen gern folgendes 
mitteilen: 

• Die angekündigte Schließung eines Teils der Homepage wird sich aus technischen Gründen 
noch etwas hinauszögern. Das bedeutet, dass alle Inhalte wie bisher öffentlich zugänglich 
sind und auch das Einloggen in VARIA webkess erfolgt für Sie wie gewohnt. Sobald sich in 
dieser Richtung etwas verändert, werden Sie umgehend darüber informiert 
 

• Mit dem Abschluss eines Teilnehmervertrages setzt Ihre Klinik die „Aktion Saubere Hände“ 
wie bisher weiter um oder fängt bei einer kompletten Neuanmeldung damit an. Wir 
werden wie auch in der Vergangenheit unsere Aktivitäten, Angebote und Veranstaltungen 
fortsetzen. Mit dem Teilnehmervertrag ist aber kein völlig neues Konzept verbunden, es 
besteht also kein Anlass erneut am Einführungskurs teilzunehmen wenn dieser bereits 
besucht wurde. 
 

• Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Teilnehmervertrag in 2facher Ausfertigung 
und mit einem Anschreiben an uns schicken  

 

 Erfahrungsaustausch / Festveranstaltung 200. Geburtstag Ignaz Semmelweis 27. Juni 2018 

Auf unserer Homepage steht ab sofort das Anmeldeformular für die Veranstaltung zur Verfügung.   

Bitte beachten Sie, dass sich nur Krankenhäuser für die Veranstaltung anmelden können die einen 
Teilnehmervertrag an die ASH, oder für einen Standort in Ergänzung zum Teilnehmervertrag die 
„Anlage A“, geschickt haben. Pro Teilnehmervertrag bzw. „Anlage A“ können sich 2 Personen 
anmelden. 

Auf dem Programm steht, wie angekündigt, Herr Didier Pittet, der weltweite Experte in Sachen 
Händehygiene und entscheidende Gestalter der WHO-Kampagne. Weitere namhafte 
Persönlichkeiten aus der Fachwelt und Politik werden ebenso Ihre Kenntnisse und Erfahrungen 
mit uns teilen.  
 
 



 
 

 
 
Bestellung Poster 
 

Ab sofort ist es möglich zwei unterschiedliche Poster in A1 zu bestellen. Bitte verwenden Sie das 
entsprechende Bestellformular. Auch hier gilt, dass nur Krankenhäuser die einen 
Teilnehmervertrag an die ASH gesendet haben Materialien bestellen können. 
 
 
Aktionstag 05.05. 2018 
 

Zum diesjährigen Aktionstag werden wir das Thema Prävention von Blutstrominfektionen 
aufgreifen und dazu verschiedene  Ablaufdiagramme und Checklisten anbieten, also zum Beispiel 
PVK legen, i.v. Medikation verabreichen etc. Darüber hinaus ist es geplant neue Poster und einen 
Fachvortrag zu dem Thema zur Verfügung zu stellen.  

 
ASH on Tour 

Wir freuen uns sehr über Ihre positive Resonanz und Interesse an diesem Projekt. Wir arbeiten 
aktuell intensiv an der Vorbereitung und an dem Bewerbungsformular für Sie. Bitte haben Sie noch 
etwas Geduld bis dieses zur Verfügung steht. Sobald dies der Fall ist, informieren wir Sie 
umgehend! 
 

Compliance Beobachtungen 

Wir möchten Sie gern noch einmal darauf hinweisen, dass die Daten der direkten Compliance 
Beobachtungen direkt in webkess eingegeben werden können.  
 

Grundsätzlich können Sie die beobachteten Daten auf zwei Wegen in das System eingeben: 
 

1. Ihnen steht ein Tablet oder Smartphone zur Verfügung – dann öffnen Sie webkess, wie 
auch auf Ihrem Computer, in einem Internetbrowser und loggen sich ein. Sie können die 
Daten so direkt über das im Browser sichtbare Eingabeformular eingeben und im Anschluss 
direkt eine Auswertung erstellen. 

2. Sie verwenden Papierbögen zur Dokumentation der beobachteten Daten und geben diese 
später über den Computer in Ihrem Büro in webkess ein.  

 
Die Eingabeoberfläche und ihre Funktionen sind in beiden Fällen identisch. 
 

 

Es grüßt Sie herzlich das Team der „Aktion Saubere Hände“  

Dr. Tobias Kramer, Karin Bunte-Schönberger B.A., Janine Walter, MSc. 


