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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion Saubere Hände!  

                                Im Folgenden lesen Sie die aktuellen Informationen der ASH. 

 

Film und Podcast der Aktion Saubere Hände 

Die ersten Bundesländer gehen bereits in die Sommerpause. Verschönern Sie sich die Zeit noch 

mehr, und hören Sie in unseren neuen Podcast rein, oder Sie werfen einen Blick auf den Film. 

 

Im Podcast erzählen in insgesamt 5 Folgen Ärzt:innen, Professor:innen, Stationsleiter:innen und 

Hygienebeauftragte aus ihrem Arbeitsalltag. Wissenschaftsjournalist Stephan Karkowsky sucht 

im Gespräch mit Menschen aus der Praxis nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, etwa: 

Warum auf der Neonatologie andere Hygienepraktiken nötig sind als auf der Onkologie, ob 

andere Länder bessere Hygienekonzepte haben und wie sich die Menschen in Kliniken und 

Pflegeeinrichtungen immer wieder neu motivieren, um die Händedesinfektion jeden Tag gleich 

ernst zu nehmen. Die ersten drei Folgen sind online: 

https://aktionsauberehaende.podigee.io/ 

Der Film wurde auch mit der Idee produziert, dass Sie in Ihrer eigenen Klinik auf Ihre Teilnahme 

bei der Aktion Saubere Hände aufmerksam machen können, oder für eine zukünftige Teilnahme 

zu werben. Der Film ist als Download oder Direktlink verfügbar.  

https://player.vimeo.com/video/718259839 

 

Umfrage zu den ASH Materialien 

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht – was ist Ihre Meinung zu den vielen verschiedenen 

Materialien der Aktion Saubere Hände? Wenn Sie uns mithilfe des Fragebogens Ihren Blickwinkel 

mitteilen, können wir zukünftig noch besser in Ihrem Sinne arbeiten. 

Auch wir sind immer auf der Suche nach guten Programmen, und hatten selbst viel Freude bei 

der Erstellung des Fragebogens, probieren Sie ihn aus:  

https://www.aktion-sauberehaende.de/krankenhauser/fortbildungsmaterialien 

https://aktionsauberehaende.podigee.io/
https://player.vimeo.com/video/718259839
https://www.aktion-sauberehaende.de/krankenhauser/fortbildungsmaterialien


Juni Newsletter 2022 
 

2 
 

 

Erfahrungsaustausch 26.09.2022 

Die aktuellen Corona Bestimmungen für Veranstaltungen in Berlin ermöglichen aktuell einen 

Erfahrungsaustausch als Präsenzveranstaltung. Alle Planungen laufen und wir würden uns sehr 

freuen, Sie im September in Berlin wieder persönlich begrüßen zu können! Auch wenn die 

aktuellen Zahlen wieder steigen, blicken wir hoffnungsvoll nach vorn.   

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Verhaltensänderung – wie ist es für jeden 

Menschen einfacher gute Vorsätze umzusetzen, bzw. was hindert uns daran. Wir freuen uns 

dafür die Experten Frédéric Letzner (https://www.letz-go.de/) und Dr. med. Stefan Bushuven 

begrüßen zu können. Darüber hinaus werden wir Ihnen wieder viel Raum geben mithilfe 

konkreter Beispiele miteinander in den Austausch zu gehen. 

 

Bitte beachten Sie, dass sich die Bestimmungen jederzeit ändern können, daher informieren Sie 

sich über die aktuell geltenden Corona Schutzmaßnahmen auf der ASH Webseite. Das 

Anmeldeformular sowie nähere Informationen zum Programm finden Sie unter:   

 https://www.aktion-sauberehaende.de/veranstaltungen/erfahrungsaustausch. 

 

Sepsis 

Ein ganz wichtiges Thema ist in diesem Jahr sehr sichtbar, die Sepsis. Auf der Internetseite  

https://www.sepsiswissen.de/ stehen anschauliche und umfassende Informationen zur 

Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie dort Informationsmaterial um es an die 

Kolleg:innen und Patient:innen weiter zu geben! 

 

 

Herzliche Grüße aus Berlin und einen schönen Sommer wünschen Ihnen 

Janine Walter MSc., Dr. Tobias Kramer, MSc., Karin Bunte MPH, Desdemona Bergner 
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