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Beschreibung
Das Thema Patientensicherheit ist mittlerweile flächendeckend bei Experten im
Gesundheitswesen und in der Gesellschaft etabliert. Gesetzliche und gesellschaftliche
Dynamiken zwingen Gesundheitseinrichtungen zu Investitionen in diesem Bereich. Auf der
Marktseite gibt es entsprechend vielfältige Angebote von Beratungsfirmen sowie Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten.
&#8222;Patientensicherheit im Krankenhaus&#8220; behandelt das Thema aus einer
patienten- und marktorientierten Perspektive. Dazu gehören grundlegende Aspekte des
patientenorientierten Qualitäts- und klinischen Risikomanagements
(Patientensicherheitsmanagement) wie auch ein Blick auf die internationale
Dienstleistungsmanagementforschung, ohne die ein patientenorientiertes
Leistungsmanagement im Krankenhaus gar nicht möglich wäre.
Im Zentrum des Buches steht die Darstellung einzelner Instrumente und Maßnahmen des
Qualitäts- und Risikomanagements, die in jedes bestehende Managementsystem im
Krankenhaus integriert werden können. Das Praxisbuch präsentiert &#8211; wie in einem
konkreten Beratungsprojekt &#8211; eine umsetzbare Hilfestellung für den Aufbau und die
Optimierung von klinischen Qualitäts- und Risikomanagementmaßnahmen. Die Basis hierfür

bilden die umfangreichen Praxis- und Beratungserfahrungen des Autors sowie eine fundierte
Verwendung aktueller Literatur.

Durch die Einhaltung und Schaffung von Standards und der Koordination und
Vereinheitlichung von Prozessen wird mehr Transparenz geschaffen und die
Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Qualität gewährleistet - die Sicherheit für
Patienten und Krankenhaus wird gleichermaßen erhöht. Durch lückenlose.
WorkSafeMed: Arbeitsbedingungen, Sicherheitskultur und Patientensicherheit im
Krankenhaus – Prädiktoren für die Sicherheit im Medikationsprozess. Projektmitarbeiterin:
Dr. Antje Hammer 1. Laufzeit: 08/2014 - 03/2017. Gefördert von: Bundesministerium für
Bildung und Forschung.
. kann, die durch den medizintechnischen und humanwissenschaftlichen Fortschritt immer
komplexer sich entwickelnden klinischen Prozesse transparenter und damit lehrhafter gestaltet
werden, um so eine fundierte Verbesserung der Patientensicherheit zu erreichen.
Patientensicherheit. Die Sicherheit der Patienten ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern
mündet im Maria Hilf Krankenahaus Daun in konkrete Maßnahmen, die im medizinischen,
pflegerischen und therapeutischen Alltag Eingang finden. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen
sorgt für die Sicherheit von Patienten.
Die Lösungen von Inworks Health Care unterstützen Sie nicht nur bei der Verbesserung der
Qualität und Patientensicherheit in Ihrem Krankenhaus, sondern helfen Ihnen auch die
Zufriedenheit von Mitarbeitern und Patienten in Ihrer Pflegeeinrichtung zu erhöhen.
15. Sept. 2016 . Zusammenfassung. Gerade in der Geburtshilfe kommt dem Fehler- und
Risikomanagement eine wachsende Bedeutung zu. Die Fachliteratur sowie alle bisher
gemachten Erfahrungen weisen darauf hin, dass der beste Weg darin besteht, sich an den
Sicherheitsstrategien der „high reliability organisations“.
„Wenn Schweigen gefährlich ist“ unter diesem Motto stand der diesjährige „Tag der
Patientensicherheit“, an dem sich auch die DRK Krankenhäuser in Thüringen beteiligten. So
hatte das DRK Krankenhaus in Bad Frankenhausen anlässlich des „Tages der
Patientensicherheit“ zu einem Informationsabend für Ärzte und.
Patientensicherheit. Patientensicherheit an erster Stelle. Fehler zu machen liegt in der Natur des
Menschen - und Fehler machen ist menschlich. Wir haben erkannt und akzeptiert, dass auch
im Krankenhaus trotz bester Qualifikation und bester Absichten der Mitarbeiter immer wieder
Fehler vorkommen. Das liegt daran.
Patientensicherheit im Krankenhaus. Ihre sicherheit ist uns wichtig. Patientenarmband Ihre
Sicherheit ist uns während Ihres stationären Aufenthaltes bei uns wichtig. So erhalten alle
stationären Patienten bei der Aufnahme ein persönliches Patientenarmband. Dies soll während

des gesamten Krankenhausaufenthaltes.
4. Juli 2014 . Drucksache 18/1765 –. Gefährdung der Patientensicherheit und tödliche
Behandlungsfehler im. Krankenhaus. Vorbemerkung der Fragesteller. Laut dem
Krankenhausreport 2014 (www.krankenhaus-report-online.de/ krankenhaus-report-2014.html)
kommt es in den Krankenhäusern in Deutsch- land bei ca.
Empfehlung zur Einführung von CIRS im Krankenhaus i. Präambel. Im April 2005 wurde das
Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. gegründet, um einen. Handlungsrahmen für die
Sicherheit der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu konstituieren. Die nachstehenden
Handlungsempfehlungen sind das Ergebnis der.
15. Febr. 2017 . Informationen über Maßnahmen zur Gewährleistung der Patientensicherheit
nach Empfehlungen des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS)
Patientensicherheit im Krankenhaus 2025, Eva Hampel, Peter Gausmann und Severin
Federhen: Das Thema Patientensicherheit ist inzwischen in den meisten Kliniken angekommen
und wird im Rahmen des Qualitäts- und Risikomanagements sowie der Aus- Fort- und
Weiterbildung für die Gesundheitsberufe bearbeitet.
1. Aug. 2017 . Patientensicherheit im Krankenhaus: Gemeinsam für Infektionsprävention.
Untersuchung zur Wirkung eines Programms zur Infektionsprävention durch Kulturwandel
und Partizipation auf Intensivstationen. − Kurzinformation zum Zwischenstand des Projekts −.
Projektgruppe wirksam regieren im.
Die zweifelsfreie Identifikation von Medikamenten vor der Verabreichung ist essentieller
Bestandteil eines gelebten Konzeptes zur Patientensicherheit im klinischen Alltag. Das
LaserBand Patientenarmband ermöglicht die eindeutige Identifikation des Patienten und damit
den sicheren Abgleich vor Transfusionen,.
„Wenn Schweigen gefährlich ist – Kommunikation im Gesundheitswesen“, so lautet das
Schwerpunktthema des diesjährigen internationalen Tags der Patientensicherheit am 21.
September, an dem sich auch die Regionale Kliniken Holding RKH beteiligt. Dabei wird
erstmals ein Animationsfilm für Patienten sowie die.
Wichtige Informationen für Patienten sowie nützliche Checklisten, Medikamentenliste und die
Möglichkeit ein Tagesbuch zu führen, gibt es unter patientensicherheit-online.at. Hier finden
Sie auch die nächste Patientenanwaltschaft oder Selbsthilfegruppe! Ein Gemeinschaftsprojekt
von vielgesundheit.at und der Plattform.
Das diesjährige Schwerpunktthema „Patientensicherheit“ wird zunächst durch einen
grundlegenden Beitrag zu Definitionen und Potenzialen der Patientensicherheit im
Krankenhaus eingeführt. Die folgenden Beiträge eines ersten Blocks befassen sich mit
zentralen äußeren Rahmenbedingungen als Bestimmungsfaktoren.
Die Sicherheit der Patienten hat im Johanna-Etienne-Krankenhaus oberste Priorität. Es werden
höchste Standards angesetzt und es wird alles unternommen, um die Behandlungen stets zu
optimieren. Hochwertige medizinische Leistungen, orientiert an aktuellsten Standards sowie an
den Wünschen und Erwartungen der.
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Wir machen uns stark für Gesundheit. Das bedeutet nicht nur, dass wir unsere Patienten gut
behandeln. Wir wollen sie auch vor Gesundheitsrisiken im Krankenhaus bestmöglich
schützen. Um Risiken zu minimieren, erklären wir unseren Patienten schon vor der
Behandlung, wie sie zu einem sicheren.
Patientensicherheit. Patientensicherheit bedeutet: konkrete Maßnahmen, die von uns im

medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Alltag umgesetzt werden. Hier einige
Beispiele: Patientenarmbänder zur sicheren Patientenidentifikation. Vor Untersuchungen und
Behandlungen möchten wir jegliches.
Ein Zusammenwirken von Krankenhaus und Belegarzt ist unter Gesichtspunkten des
Risikomanagements von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die Einrichtung einer
Belegabteilung bedeutet, dass sich der Krankenhausträger in eine gewisse Abhängigkeit vom
Belegarzt begibt. Zum Beispiel übt der Belegarzt seine.
Unter dem Begriff Patientensicherheit werden die Abwesenheit unerwünschter Ereignisse und
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung zusammengefasst. . Krankenakten (chart review) fest, dass
3,7 % (New York) beziehungsweise 2,9 % (Utah/Colorado) der Patienten unerwünschte
Ereignisse im Krankenhaus erlitten hatten.
Mit einem erfolgreichen Audit lassen Sie sich bestätigen, dass Ihre Einrichtung die
Forderungen in Bezug auf die Patientensicherheit erfüllt. . Patientensicherheit im Krankenhaus
- einfach sicher gehen. Tipp zum Thema: . Das Bündnis formulierte wichtige Forderungen zur
Patientensicherheit. Das DQS- Prozessaudit.
Patientensicherheit im Krankenhaus: Erfahren Sie mehr über unsere Sichherheitssysteme und
Kontrollmechanismen in der Schön Klinik.
Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und die Fakten zu Patientensicherheit und
Hygiene.
Patientensicherheit im Krankenhaus als Veränderungsprozess: OP-Checklisten und
Fehlermeldesysteme im Kontext des Change Managements (German Edition) [Šehad
Draganović] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Das Buch behandelt die
aktuelle Implementierungsproblematik des.
18. Sept. 2017 . Der 3. Internationale Tag der Patientensicherheit (ITPS), der am 17.
September 2017 vom Aktionsbündnis Patientensicherheit veranstaltet wird, steht unter dem
Motto „Wenn Schweigen gefährlich ist“. Eine gute und verbindliche Kommunikation macht
das Krankenhaus zu einem sicheren Ort – auch im.
In allen Bereichen legen wir großen Wert auf die Qualität unseres Handelns: professionell, mit
menschlicher Zuwendung und dem Anspruch, dass wir alles für Ihre Sicherheit unternehmen.
Im Folgenden stellen wir Ihnen unsere Maßnahmen zur Patientensicherheit vor:.
Für Ärzte und das pflegende Personal steht die Patientensicherheit an erster Stelle. Patienten
müssen darauf vertrauen können, dass bei ihrer Behandlung nicht nur die Heilung im
Vordergrund steht, sondern – und das ist genauso wichtig – Schaden abgewendet und Fehler
vermieden werden.
Sicherheit im Krankenhaus. Die Krankenhäuser der Vinzenz Gruppe haben sich der "Medizin
mit Qualität und Seele" verschrieben. Die Qualität betrifft in einem hohem Ausmaß die
Themen Patientensicherheit und Risikomanagement. Wir gehen mit der Sicherheit sowohl
unserer Patientinnen und Patienten als auch der.
Sie erfahren, worauf es uns dabei ankommt. Wir wünschen uns, dass Ihnen dieses
Patientenhandbuch ein hilfreicher. Begleiter wird. Drin Brigitte Ettl. Präsidentin der
Österreichischen. Plattform Patientensicherheit. Ärztliche Direktorin Krankenhaus Hietzing mit
Neurologischem Zentrum Rosenhügel. Foto: Johannes Zinner.
Um die Patientensicherheit auf höchstem Niveau garantieren zu können, haben wir deshalb im
Notfallzentrum Prüfeninger Straße und im KUNO Kinder-Notfallzentrum in der Klinik St.
Hedwig ein System zur Feststellung der Behandlungsdringlichkeit eingeführt. Mit Hilfe des
sogenannten Manchester Triage-Systems sind.
. unserem Sicherheitskonzept ist die Ausgabe des Patientenarmbands, das Sie anlässlich Ihrer
Aufnahme im Krankenhaus erhalten. Es dient Ärzten, Pflegenden und anderem Fachpersonal

dazu, Ihre Identität sicher und jederzeit vor jeder geplanten Maßnahme zu überprüfen.
Patientenidentifiaktionsarmband: ein Plus an.
Bundeswehrkrankenhaus - Leistungsspektrum, Versorgung von Soldaten und Zivilpersonen,
Auftrag und Gliederung.
Patientensicherheit. Die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten steht bei uns an oberster
Stelle. Dies garantieren verschiedene Patientensicherheitsmaßnahmen:
Patientenidentifikationsarmbänder; Sicherheitscheckliste und Team-Time-Out vor jeder
Operation; anonymes Beinahe-Fehler-Meldesystem; moderne.
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen, denn wir möchten unser Bestes beitragen, um Ihre
Gesundheit zu fördern. Es gibt zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung der Sicherheit
unserer Patienten und jede leistet einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag. Dazu gehören
u.a.: das Patientenarmband; Screening auf MRSA.
9. März 2016 . . die in Zukunft Verbesserungen für die Patientensicherheit bringen sollen. Von
Bedeutung sind hier insbesondere die Verzahnung von Qualitätssicherung und
Krankenhausplanung sowie die vorgesehenen Qualitätsprüfungen im Krankenhaus durch den
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung.
17 Sep 2016 - 5 min - Uploaded by Evangelisches Krankenhaus Göttingen-WeendeDas
Weender Krankenhaus ist die größte nicht-universitäre Klinik in der Region .
Patientensicherheit im Krankenhaus: Effektives klinisches Qualitäts- und Risikomanagement |
Nils Löber | ISBN: 9783954663118 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und
Verkauf duch Amazon.
12. Juli 2017 . Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets die Sicherheit unserer Patienten. Aus
diesem Grund haben wir verschiedene Strategien zur Vermeidung unerwünschter Ereignisse
implementiert. Die Handlungsempfehlungen, die durch die Experten des Aktionsbündnis
Patientensicherheit e.V. (APS) erarbeitet.
Um die Patientensicherheit zu gewährleisten, werden hohe Anforderungen an die Mitarbeiter
in der Gesundheitsversorgung gestellt. . B. zu Eingriffsverwechselung und
Patientenidentifikation, CIRS im Krankenhaus, Medikationsfehler) bearbeitet und
Empfehlungen für das deutsche Gesundheitswesen entwickelt.
Moderator: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Online-Sprechstunde am Internationalen
Tag der Patientensicherheit. Thema ist heute, dem Anlass entsprechend, die Patientensicherheit
im Krankenhaus. Unsere Expertinnen Prof. Dr. Frauke Matter und Dr. Inka Daniels-Haardt
freuen sich auf Ihre Fragen. Moderator: Es.
Patientensicherheit. Patientensicherheit ist ein zunehmend wichtiges Thema. Daher hat sich das
Diakonissenkrankenhaus entschlossen, am internationalen Projekt Interreg 4A
Patientensicherheit teilzunehmen. In diesem Projekt stand insbesondere das
grenzüberschreitende Lernen voneinander im Vordergrund. Dieses.
Mehr Sicherheit im Krankenhaus - Franziskus Stiftung klärt im Film über Maßnahmen zur
Patientensicherheit auf. Patientensicherheit ist der St. Franziskus-Stiftung Münster und ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen ein sehr wichtiges Anliegen. Die damit
verbundenen Sorgen und Ängste unserer.
Wer ist am Ablauf im Krankenhaus beteiligt? Darstellung am Beispiel: Knieprothesen-OP. Vor
der Operation: Niedergelassener Arzt. Aufnahmepersonal. Pflegepersonal Station. Stationsarzt.
Oberarzt/Chefarzt. Fachabteilungen Diagnostik (Röntgen, EKG…) OP: OP-Schleuse.
Narkosearzt. Pflegepersonal Narkose.
Zur Sicherstellung einer hohen Patientensicherheit im Krankenhausalltag wurde das
Dreifaltigkeits-Krankenhaus in Wesseling durch externe Prüfer ausgezeichnet. Die
unabhängige Gesellschaft für Risiko-Beratung (GRB) auditierte das Krankenhaus und bestätigt

seine guten Leistungen mit einer Urkunde. Dabei lobten.
Die UZ Leuven (Universitätskliniken Leuven) fokussiert sich seit Jahren auf
Patientensicherheit und hat die Notwendigkeit einer zusätzlichen Luftreinigung in bestimmten
Bereichen des Krankenhauses erkannt. „Wir verwenden Genano, um Patienten in kritischem
Zustand zu schützen, wie etwa nach einer.
Das Patienten-Handbuch. Mit Hilfe des neuen Patientenhandbuchs der Plattform
Patientensicherheit soll erreicht werden, dass sich Patientinnen und Patienten besser in der
ungewohnten Welt des Krankenhauses zurechtfinden. Es ist auch uns ein großes Anliegen, Sie
aktiv in Ihren Behandlungsprozess miteinzubeziehen.
8. Jan. 2015 . BRAUNAU. Am Mittwoch, dem 21. Jänner, findet von 9 bis 12 Uhr am
Krankenhaus St. Josef in Braunau der "Tag der Patientensicherheit" mit.
Im Mittelpunkt jeder qualitätsorientierten Gesundheitsversorgung steht die Sicherheit des
Patienten. Unerwünschte Ereignisse, die das ungewollte Ergebnis einer Behandlung sind,
gefährden die Patientensicherheit. Deshalb setzen wir uns als Mitglied des Aktionsbündnis
Patientensicherheit e.V. (APS) für Strategien zur.
Im Mittelpunkt unserer qualitätsorientierten Gesundheitsversorgung stehen Patientensicherheit
und Hygiene. Für die konsequente Umsetzung haben wir neben einer OP-Checkliste auch
Expertenstandards in der Pflege sowie Behandlungspfade implementiert. In puncto Hygiene
haben wir sowohl die Strukturqualität als.
Patientensicherheit. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Wichtigkeit. Um für unsere
Patientinnen und Patienten eine fehler- und schadenfreie Behandlung sicherzustellen, gibt es
im Herz-Jesu Krankenhaus eine Vielzahl von qualitätssichernden und risikominimierenden
Maßnahmen: Von ausführlichen.
In dem Bewusstsein, dass Qualität, in diesem Artikel insbesondere die. Patientensicherheit, in
erster Linie von dem verantwortungsbewussten Handeln aller. Mitarbeiter im Krankenhaus
abhängt, ist es nicht die Intention der Autoren, sich dogmatisch zu dem einen oder anderen
Zertifizierungsverfahren zu bekennen. Auch.
18. Okt. 2016 . Zwei von drei Krankenhaus-Patienten fürchten Keime, jeder zweite einen
Behandlungsfehler. Eine Hamburger Klinik ging nun in die Offensive und ließ sich benoten.
Ein Vorstoß, dem viele folgen werden.
Title, Patientensicherheit im Krankenhaus: Effektives klinisches Qualitäts- und
Risikomanagement. Author, Nils Löber. Publisher, MWV Medizinisch Wiss. Ver, 2017. ISBN,
3954663112, 9783954663118. Length, 210 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
2. Kampf G, Löffler H, Gastmeier P. Händehygiene zur Prävention nosokomialer Infektionen.
Dtsch Arztebl Int 2009;106:649–55. Google Scholar. 3. Gastmeier P. Krankenhaushygiene und
Infektionsvermeidung. In: Klauber J, Geraedts M, Friedrich J, Wasem J, Hrsg. KrankenhausReport, Schwerpunkt Patientensicherheit.
7. Dez. 2017 . Krankenhaus Bad Arolsen. Bad Arolsen. Der Klinikverbund Gesundheit
Nordhessen hat am Standort Bad Arolsen ein vollautomatisches Gerät für Blutuntersuchungen
bei Patienten eingeführt. Der Einsatz umfasst vor allem die gesamten
Blutgruppenbestimmungen sowie die Blutverträglichkeitsproben vor.
Krankenhaus-Report 2014: Wege zu mehr Patientensicherheit. Pressekonferenz am 21. Januar
2014 in Berlin. Ihre Gesprächspartner: Prof. Dr. Max Geraedts. Leiter des Instituts für
Gesundheitssystemforschung an der. Universität Witten/Herdecke und Mitherausgeber des
Krankenhaus-Reports. Jürgen Klauber.
Mehr Maßnahmen für verbesserte Patientensicherheit in Klinik und Praxis hat der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in einer am 17. April 2014 in Kraft getretenen neuen
Richtlinie beschlossen. Zu den verabschiedeten Mindeststandards gehört die Vorhaltung eines

strukturierten Risikomanagements, mit dem Ziel,.
9. Juni 2017 . Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Handbuch Patientensicherheit Leitfaden für einen sicheren Krankenhausaufenthalt in hessischen Krankenhäusern.
Hintergrund: Im Jahr 2014 wurden deutschlandweit 19,1 Millionen Patientinnen und Patienten
stationär im Krankenhaus behandelt.
Patientensicherheit. Im Mittelpunkt jeder qualitätsorientierten Gesundheitsversorgung steht die
Sicherheit des Patienten. Unerwünschte Ereignisse, die das ungewollte Ergebnis einer
Behandlung sind, gefährden die Patientensicherheit. Deshalb setzt das St. Elisabeth
Krankenhaus Lahnstein diverse Instrumente zur.
Bettina Oehler-Koch, MBA ist im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien für die
Bereiche Patientensicherheit und Risikomanagement zuständig.
16. Sept. 2015 . Dr. Frauke Mattner (Institut für Hygiene an den Kliniken der Stadt Köln)
geben eine Stunde lang unter www.sprechstunde.keine-keime.de zum Thema "Hygiene im
Krankenhaus - wer macht was für die Patientensicherheit?" detaillierte, fachkundige Auskunft.
Interessierte können aber schon im Vorfeld der.
9. Mai 2014 . I. Positionen der DKG zur Qualitätssicherung und zur Patientensicherheit. 7. 1
Transparenz der Behandlungsqualität. 7. 2 Nutzung von „Routinedaten“ zur
Qualitätssicherung. 10. 3 Register. 11. 4 Externe Auditverfahren (Peer Reviews). 12. 5
Strukturqualität. 12. 6 Finanzierung von Maßnahmen des G-BA.
Zu den Instrumenten der Patientensicherheit gehören: Critical Incident Reporting System
(CIRS), Patientenidentifikationsarmbänder, Team-Time-Out im Operationsbereich,
Deeskalationstrainings und Risikointerviews.
Patientensicherheit im Krankenhaus. - No risk - no health? -. Menschen kommen ins
Krankenhaus mit dem Anspruch auf Hilfe, gute Behandlung, Linderung von Leiden und meist
der Hoffnung auf Genesung. Sie gehen sicher davon aus, dass Ihnen im Krankenhaus nicht
auch noch zusätzlicher Schaden zugefügt wird.
15. Febr. 2013 . Ein weiterer englischsprachiger Erhebungsbogen zur Sicherheitskultur und
Patientensicherheit wurde von der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
entwickelt und an unterschiedliche Versorgungsbereiche (Krankenhaus, Pflegeheim,
Arztpraxis) adaptiert. Organisationen können mit.
Title, Patientensicherheit im Krankenhaus : das Wichtigste in Kürze. Authors, Norbert
Pateisky, Hans Härting. Publisher, Austrian Standards plus Publ., 2013. ISBN, 3854022689,
9783854022688. Length, 129 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Das Marienkrankenhaus Schwerte ist Mitglied des Aktionsbündnis Patientensicherheit und
setzt diverse Empfehlungen um. Unsere Sicherheitsstandards werden von externen. Fachleuten
überprüft, unsere Mitarbeiter werden in Sicherheitsfragen regelmäßig und intensiv geschult.
Beschwerdemanagement Die Klinik.
Für unsere Ärzte und die Pflegekräfte steht Patientensicherheit an erster Stelle. Unsere
Patienten müssen darauf vertrauen können, dass bei ihrer Behandlung nicht nur die Heilung
im Vordergrund steht, sondern – und das ist genauso wichtig – Schaden abgewendet wird und
Fehler vermieden werden. Unsere konstruktive.
Patientensicherheit. Im St. Josefs-Krankenhaus hat die Sicherheit der Patienten oberste
Priorität. Zuständig für eine kontinuierliche Verbesserung der Patientensicherheit ist das im
Qualitätsmanagement angesiedelte Risikomanagement. Unter anderem werden spezielle Audits
organisiert und mit den Mitarbeitern mögliche.
15. Aug. 2017 . Berlin (ots) - Die ADKA (Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker
e.V.) hält im Gegensatz zur niedersächsischen Krankenhausgesellschaft die verpflichtende
Einführung des Stationsapothekers zur Verbesserung der Patientensicherheit im Krankenhaus

für unerlässlich. Das Gewinnstreben der.
16. Sept. 2016 . Anlässlich des „Tag der Patientensicherheit“ vom Aktionsbündnis für
Patientensicherheit e.V. informierte das Johanna-Etienne-Krankenhaus am 16.09. rund um das
Thema Sicherheit im Krankenhaus. Um Szenarien wie beispielsweise eine Verwechslung mit
einem anderen Patienten zu vermeiden,.
Löber, Patientensicherheit im Krankenhaus, Effektives klinisches Qualitäts- und
Risikomanagement, 2017, Buch, Praxisbuch, 978-3-95466-311-8, portofrei.
Sicherheit im Krankenhaus: Wie PatientInnen aktiv werden. „Sicher ist sicher“, eine Initiative
der Plattform für Patientensicherheit, setzt sich für mehr. Sicherheit bei
Krankenhausaufenthalten ein und nimmt dabei die Rolle der PatientInnen unter die. Lupe.
(Wien, 2012-03-15) – Patientensicherheit und Risikomanagement.
Patientensicherheit im Krankenhaus 2025. Eine Delphi-Studie mit Experten in der
Gesundheitsversorgung (Teil 1). Wie wird sich die Patientensicherheit bzw. die Häufigkeit von
Schäden aus Behandlungsfehlern in den nächsten 10 bis 15 Jahren entwickeln? Was denken
die Akteurinnen und Akteure? Werden die.
Schwerpunkt: Patientensicherheit. Gesundheitsgefahren im Krankenhaus aufdecken und
beseitigen. Die Medien berichten immer wieder über krankenhausbedingte
Gesundheitsgefahren. Einige führen zu schwerwiegenden Komplikationen, manche sogar zum
Tod. Ursachen hierfür können Manipulationsfälle,.
Personalsituation und Patientensicherheit im. Krankenhaus. Was tun trotz knapper
Personalausstattung? Kommunikation, Dokumentation, Information durch Technik
unterstützen! Christian Dahlmann.
Veranstaltungsort für alle Kurse: Frankfurt am Main, Kommunikationszentrum am
Krankenhaus Nordwest max. Teilnehmerzahl: 20. Veranstalter: Dr. med. Heike A. KahlaWitzsch, Partnerin und Senior Risk Managerin der Euro Risk Limited Beratung im
Gesundheitswesen. 18.01.2018. Zertifizierte Ausbildung zum klinischen.
14. Sept. 2016 . Tag der Patientensicherheit: Händedesinfektion gilt als die wirksamste
Maßnahme gegen Krankenhauskeime.
Dies ist nicht etwa auf die Unkenntnis oder die mangelnde Absprache der betroffenen
Mitarbeiter untereinander zurückzuführen, sondern ist so beabsichtigt und dient in
besonderem Maße Ihrer eigenen Sicherheit. Unternehmensgruppe · Leitbild · Qualität und
Sicherheit · Hygiene und Prophylaxe · Patientensicherheit.
1. Apr. 2016 . „Mit unserem konsequenten Fokus auf Qualität und Patientenorientierung sehen
wir uns bestätigt“ kommentiert der ärztliche Direktor Dr. Peter Dressen. „Hier machen wir
keine Kompromisse“ unterstreicht die Pflegedirektorin und Fachkrankenschwester für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention.
Als ein wichtiges Element im Rahmen der Steigerung der Patientensicherheit betrachten wir in
unserem Krankenhaus das Programm „Critical Incident Reporting Systeme“ (CIRS) (übersetzt:
Zwischenfallmanagement). Da ein Krankenhaus komplexe Strukturen beinhaltet in denen viele
Mitarbeitenden an der Behandlung.
Die Patientensicherheit hat neben der Qualität eine besondere Bedeutung für uns, sowohl bei
der ambulanten als auch der stationären Behandlung im Krankenhaus. Wir möchten, dass Sie
bei uns so sicher wie möglich behandelt werden und haben daher ein strukturiertes
Risikomanagement mit qualifizierten.
14. Sept. 2017 . Tag der Patientensicherheit: WGKK berät im Hanusch-Krankenhaus – InfoStand am 15. September 2017 von 09.00 bis 16.00 Uhr.
Patientensicherheit. Wir verfolgen in unserer täglichen Arbeit immer das Ziel, in der
Behandlung und Pflege die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Viele

Sicherheitsmaßnahmen werden erbracht, ohne dass Sie es bemerken. Wir setzen aber auch
Sicherheitsmaßnahmen um, bei denen wir die Mitwirkung der.
So können Fehler vorausschauend vermieden werden. Dem Zweck der Fehlervermeidung
dient auch das CIRS (Critical Incident Reporting System), ein Berichtssystem für
sicherheitsrelevante Ereignisse im Krankenhaus. Alle Mitarbeiter können anonym von ihnen
beobachtete Zwischenfälle oder Beinahe-Fehler eingeben.
8. Sept. 2014 . Renner: Ziel des High 5s-Projekts ist die Implementierung und Evaluation von
standardisierten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Patientensicherheit in
Krankenhäusern. In Deutschland konnten wir mit Förderung des Bundesministeriums für
Gesundheit 16 Krankenhäuser für die Umsetzung.
Das wichtigste Instrument zur Verbesserung der Patientensicherheit ist aber die
Kommunikation. Im Krankenhaus arbeiten viele Menschen in komplexen Systemen mit hoher
Arbeitsbelastung zusammen und müssen laufend rasche Entscheidungen treffen. In diesen
Arbeitsumgebungen ist es wichtig, dass auch Sie als.
Die laufende Entwicklung neuer Diagnose und Therapieverfahren sowie die zunehmend älter
werdende Bevölkerung bedingen neben dem nicht mehr zu übersehenden Problem des
vermeidbaren Schadens am Patienten die zunehmende Unfinanzierbarkeit unseres
Gesundheitswesens. Praxisnahe Tipps und Tri.
Der Klinikverbund Südwest hat sich das Erreichen eines Höchstmaßes an Patienten- und
Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit seiner Krankenhäuser zum Ziel
gesetzt. Um dies zu erreichen erfassen wir unsere Risiken systematisch und leiten Maßnahmen
ein, um identifizierte Risiken zu steuern. Hierbei.
Lohfert-Preis: Kulturwandel und Patientensicherheit im Krankenhaus, nachhaltige Konzepte.
1 Patientensicherheit im Krankenhaus Kapitel 1 · Patientensicherheit im Krankenhaus 1 ))
Kurzüberblick Lange. 1.1 Ein Aufsehen erregender Bericht und seine Folgen –2 1.2
Risikomanagement im Krankenhaus –4 . Abb. 1.2. Verteilung von Fehlervorwürfen in den
einzelnen Fachdisziplinen. Patientensicherheit im.
Patientensicherheit. Risikomanagement- und Fehlermeldesysteme In vertragsärztlichen und
vertragszahnärztlichen Praxen sowie in Krankenhäusern gelten künftig neue Vorgaben zum
Aufbau von Risikomanagement- und Fehlermeldesystemen. Das hat jetzt der Gemeinsame
Bundesausschuss (GBA) beschlossen.
Das Thema Patientensicherheit ist mittlerweile flächendeckend bei Experten im
Gesundheitswesen und in der Gesellschaft etabliert. Gesetzliche und gesellschaftliche
Dynamiken zwingen Gesundheitseinrichtungen zu Investitionen in diesem Bereich. Auf der
Marktseite gibt es entsprechend vielfältige Angebote von.
Anonymisierte Kopien davon werden an das Institut für Patientensicherheit (IfPS) der
Universität Bonn übermittelt, das nach internationalen Vorgaben Prozess- und
Ergebnisparameter für jedes Krankenhaus erhebt. Anhand dieser Messgrößen können die
Krankenhäuser ihre Implementierungsergebnisse verfolgen und.
Internationalen Patientensicherheitstag. Die Patientensicherheit ist neben der hervorragenden
medizinischen und pflegerischen Qualität eines der Hauptanliegen der KRAGESKrankenhäuser. Alle Mitarbeiter werden daher laufend auf Maßnahmen zur Erhöhung der
Patientensicherheit geschult. Krankenhaus Kittsee »
Im Krankenhaus gehören Hygiene und Sicherheit zu den wichtigsten Qualitätsaspekten.
Deshalb stehen bei AGAPLESION diese beiden Bereiche im Fokus unserer Tätigkeit. Wir
möchten, dass sich die Patienten in unseren AGAPLESION Einrichtungen wohl und sicher
fühlen. Unsere Mitarbeitenden arbeiten rund um die.
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