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    Newsletter März 2018 

 

Liebe Teilnehmer der „Aktion Saubere Hände“! 

Es freut uns sehr, dass nach wie vor weitere Teilnehmerverträge bei uns eingehen, im Moment 
liegen uns knapp 700 Verträge vor. Aus den aktuell gesammelten Erfahrungen und Nachfragen 
zum Teilnehmervertrag möchten wir gern noch einmal auf folgendes hinweisen: 

• 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.  
 

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

 

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

Auf unserer Homepage steht das Anmeldeformular und Programm für die Veranstaltung zur 
Verfügung:  

http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/global/veranstaltungen/erfahrungsaustausch/ 

 
30 sec dauert eine Händedesinfektion, 30 sec für Ihre Botschaft 
Die wesentlichen Akteure in der Kampagne „Aktion Saubere Hände“ sind Sie!  
Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen oder einfach Ihre Wünsche in einer 30 sec 
Videobotschaft zum Anlass der Festveranstaltung und schicken Sie uns diese zu. 
Wir werden die Videobotschaften während der Festveranstaltung präsentieren.  
Die hier aufgezählten Formate sind technisch möglich, das bedeutet, Sie können einfach Ihr 
Mobiltelefon in die Hand nehmen und loslegen. Senden Sie uns eine E-Mail, dann teilen wir Ihnen 
mit an welchem Ort Sie die Datei hochladen können. 
Hochkant Videos sollten vermieden werden, folgende Formate sind möglich: 

• .MOV 
• .MPEG4 
• MP4 
• .AVI 
• .WMV 

 
 

http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/global/veranstaltungen/erfahrungsaustausch/
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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. Wir planen die Materialien Anfang April in 
dem dann geschlossenen Bereich unserer Webseite zu veröffentlichen. Sobald dies der Fall ist, 
werden wir Sie informieren. 

ASH on Tour 

Wir freuen uns sehr Ihnen nun Informationen zum angekündigten Projekt „ASH on Tour“ mitteilen 
zu können! 

Alle Details finden Sie auf unserer Homepage 
http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/module/krankenhaeuser/ash-on-tour/ 

 

Dies sind die wesentlichen Eckpunkte: 

• Im Zeitraum September/Oktober 2018 werden wir 30 Krankenhäuser mit einem Truck voll von 

Lernstationen zum Thema Händedesinfektion und Infektionsprävention besuchen. 

• Die Inhalte der Lernstationen richten sich an medizinisches Personal 

• Der Truck kann von allen Mitarbeitern des Krankenhauses besucht werden 

• Das Krankenhaus lässt zu, dass der Truck auch von medizinischem Personal aus umliegenden 

Krankenhäusern, Arztpraxen und Alten- und Pflegeheimen besucht wird, also an diesem Tag 

evt. eine große Zahl an Personen sich im Umfeld des Trucks aufhalten 

• Es wird durch die Mitarbeiter der „Aktion Saubere Hände“ ein Workshop angeboten, der 

ausschließlich durch die Hygienebeauftragten Pflegekräfte und Ärzte in Ihrem Krankenhaus 

besucht werden kann. Darüber hinaus können daran die Hygienefachkräfte und 

Hygienefachärzte sowie die Krankenhausleitung teilnehmen 

• Das Projekt wird durch die Firma Paul Hartmann finanziert 

• Krankenhäuser die sich daran beteiligen möchten, müssen im Rahmen eines 

Bewerbungsverfahrens einen Fragenkatalog ausfüllen – eine Bewerbung ist nur durch 

Krankenhäuser möglich die einen Teilnehmervertrag mit der „Aktion Saubere Hände“ 

abgeschlossen haben 

http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/module/krankenhaeuser/ash-on-tour/
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Ende der Bewerbungsfrist ist der 09.04.18, die Mitteilung über eine mögliche Teilnahme und 

den entsprechenden Termin bekommen Sie im Mai 2018. 

 

Bei Rückfragen zu dem Projekt „ASH on Tour“ schauen Sie bitte im ersten Schritt auf unsere 

Homepage die fortlaufend aktualisiert wird: 

http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/module/krankenhaeuser/ash-on-tour/ 

 

 

 

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

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

http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/module/krankenhaeuser/ash-on-tour/

