Newsletter Dezember 2018

Liebe Teilnehmer der „Aktion Saubere Hände“!
In einem ruhigen Moment zurückschauen, das ist am Ende des Jahres immer ein schöner
Augenblick. Und es gibt viel zu sehen, denn es war ein bewegendes Jahr.
Durch bislang ca. 860 Teilnehmerverträge ist die Zukunft der ASH gesichert. Wir sind überzeugt
davon, dass wir für Sie auch in den nächsten Jahren die erwartete Unterstützung und vielfältige
Anregungen im Gebiet der Händedesinfektions-Compliance bereitstellen können. Und dadurch die
Teilnehmerzahl stabil bleiben wird bzw. kontinuierlich weitere Einrichtungen sich zu einer
Teilnahme entschließen werden.
Auf unserer Homepage finden Sie eine leicht veränderte Vertragsvariante mit einer Ergänzung im
Paragraph 4a. Für alle Verträge erfolgt in den Folgejahren die Rechnungslegung im ersten Quartal
des Kalenderjahres. Dies teilen wir Ihnen nur zur Information mit, für alle bereits abgeschlossenen
Verträge erfolgt diese jährliche Rechnungsstellung zukünftig automatisch. Der Vertrag ist
unbefristet gültig bis er gekündigt wird, er ist also nicht befristet und muss nicht jährlich neu
geschickt oder abgeschlossen werden.
Diese, sowie alle weiteren Informationen, finden sie auch auf unserer Homepage. Unser
wichtigstes Kommunikationsinstrument ist inhaltlich über die Jahre immer weiter gewachsen und
ganz schön „schwer“ geworden. Aktuell arbeiten wir mit einem professionellen Grafikteam an
einer Neugestaltung unserer Homepage. Damit diese wieder leicht, übersichtlich und intuitiv
bedienbar wird.
Aus dem Projekt „ASH on Tour“ haben wir viel gelernt und es hat unsere Motivation bestärkt, den
Fokus weiterhin besonders auf die Verhaltensänderung zu legen, das Fachwissen wird dabei
natürlich nicht zu kurz kommen. Und so wird beim Erfahrungsaustausch im Jahr 2019 – am
Montag, 11. November – tatsächlich der Schwerpunkt auf dem Austausch von Erfahrungen liegen.
Dafür werden wird einen inspirierenden Rahmen vorbereiten und mit Ihnen eine erlebnisreiche
Veranstaltung gestalten.
Als Veranstaltungsort nutzen wir wieder die Räume im Langenbeck-Virchow-Haus zentral in Berlin
Mitte, in dem wir schon in diesem Jahr eine besondere Veranstaltung im Rahmen unseres
10jährigen Jubiläums erleben durften. Herr Prof. Pittet mit seiner Präsentation zum 200.
Geburtstag von Ignaz Semmelweis, Frau Dr. Reichardt mit einem Rückblick auf die Inhalte und den
Verlauf der ASH und die vielen verschiedenen Referenten mit ihren Fachvorträgen haben 2018
einen spannenden und vielfältigen Veranstaltungstag gestaltet.
„ASH on Tour“ hat uns in der Vorbereitung und Durchführung sehr gefordert und in unserer
Weiterentwicklung vorangebracht. Wir freuen uns sehr, dass das Resümee aller Beteiligten sehr
positiv war. Viele Workshop Teilnehmer haben uns ein positives, konstruktives Feedback gegeben,
die Organisation durch die Firma „Spirit of Event“ lief reibungslos, das Mobil mit den Lernstationen
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(umgesetzt durch die Firma „Orange Production“) ist auf viele interessierte Besucher gestoßen
und die Mitarbeiter der Paul Hartmann AG als Sponsor des Projektes konnten eine positive Bilanz
ziehen. Im Moment gibt es Gespräche darüber, wie das Mobil auch im nächsten Jahr genutzt
werden kann, wir werden Sie zeitnah darüber informieren.
Die zum diesjährigen Aktionstag erstellten Handlungsanweisungen im Rahmen der Indikation „Vor
aseptischen Tätigkeiten“ sind auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Daher werden diese und
alle anderen bisher entwickelten Arbeitsmaterialien der ASH direkt als Poster/Flyer/Aufkleber etc.
zu bestellen sein. Momentan arbeiten wir mit einer Druckerei an der Schaffung einer
entsprechenden Plattform.
Und wie immer ist nach dem Aktionstag vor dem Aktionstag und so sind wir schon wieder dabei
die Inhalte für den Nächsten zu entwickeln, diesmal mit einer Werbeagentur die einen frischen
Blick auf das Thema Händedesinfektion wirft und so ihr kreatives Potential voll ausspielen kann.
Weitere konkrete Informationen werden wir so früh wie möglich mitteilen. Die Thematik der WHO
zum Aufruf der Nutzung des Assessmenttools werden wir zusätzlich mit aufgreifen, aber nicht als
Schwerpunkt setzen.
Im September ging eine Welle der Unruhe durch die Fachwelt, denn eine Studie kam zu dem
Schluss, dass alkoholisches Händedesinfektionsmittel bei Enterokokken nicht mehr wirkt.
Glücklicherweise konnte dieser Verdacht entkräftet werden. Genauere Informationen finden Sie
im Epidemiologischen Bulletin 38/2018. Eine ebenfalls spannende Publikation kommt aus
Australien, in der die letzten acht Jahre der landesweiten Kampagne ausgewertet wurde. Die
Autoren konnten zeigen, dass pro einer 10% Erhöhung der Händedesinfektions-Compliance die
Inzidenz einer nosokomialen Bakteriämie mit Staphylococcus aureus um 15% gesenkt werden
konnte.

Mit diesen erfreulichen Ergebnissen und unserem ganz persönlichen Rückblick wünscht Ihnen
das Team der „Aktion Saubere Hände“ schöne Feiertage, einen schwungvollen Start in das neue
Jahr und wir freuen uns sehr darauf mit Ihnen 2019 weiter für die Patientensicherheit aktiv sein
zu können!

Herzliche Grüße von
Dr. Tobias Kramer, Janine Walter, MSc., Karin Bunte B.A., Jessica Emrich
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Links:
Erfahrungsaustausch am 11.11.2019 – Infos und Anmeldung:
https://www.aktion-sauberehaende.de/ash/global/veranstaltungen/erfahrungsaustausch/
Informationen zum Erfahrungsaustauch 2018:
https://www.aktion-sauberehaende.de/ash/global/veranstaltungen/erfahrungsaustausch/2018/
Eindrücke des Projektes „ASH on Tour“
https://www.aktion-sauberehaende.de/ash/module/krankenhaeuser/ash-on-tour-2018/
Materialien zum Aktionstag 2018
https://www.aktion-sauberehaende.de/ash/global/aktionstage/aktionstag-2018/
Epidemiologisches Bulletin 38/2018:
https://www.aktionsauberehaende.de/fileadmin/ash/downloads/pdf/Epidemiologisches_Bulletin_38_18.pdf
Publikation zur australischen Kampagne:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30274723
Lancet Infect Dis 2018; 18: 1269-77; Grayson, Stewardson, Russo, Ryan, Olsen, Havers, Greig,
Cruickshank
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