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Für die Praxis

Mein PraxisCheck Patientensicherheit

Patienten vor Schaden zu schützen, ist 
ein primäres Ziel in der Gesundheitsver-
sorgung. Deshalb muss alles getan wer-
den, um Gefahrenquellen, Risiken und 
Fehler zu vermeiden oder diese zu redu-
zieren. So geht es auch darum, ein Hy-
gienemanagement zu etablieren, das den 
bestmöglichen Infektionsschutz für Pa-
tienten als auch für die Beteiligten in der 
Praxis gewährleistet. Patientensicherheit 
heißt auch, mit Risiken und Fehlern ver-
antwortungsvoll umzu gehen. Risiken 
bergen bspw. falsch gelagerte, nicht 
mehr haltbare Materialien oder auch die 
nicht getragene persön liche Schutzaus-
rüstung. Vorgeschriebene Sicherheits-
vorkehrungen sind einzuhalten, so z. B. 
bei der Hände hygiene sowie die Anwen-
dung sicherer Kanülen- Systeme.
Diese und viele weitere Aspekte können 
mit „Mein PraxisCheck Patientensicher-
heit“ überprüft werden. Es geht dabei 

um die Patientensicherheit, Risikoma-
nagement und den Umgang mit Fehlern 
im gesamten Praxisablauf. Dazu sind 
fünf Fragen zu beantworten, um her-
auszufinden, wie es bei der täglichen 
Praxisarbeit um die Sicherheit der Pati-
enten bestellt ist. Nach Beantwortung 
der Fragen erscheint ein Ergebnis-
bericht, in dem praktische Tipps und 
Internetadressen bereitgestellt sind.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere 
Informationen zum Thema? Gern kön-
nen Sie sich telefonisch an Anke 
Schmidt oder an Christin Richter  unter 
0391 627-6435/ -6446 oder per Mail an 
Hygiene@kvsa.de wenden. 

Patientensicherheit
PraxisCheck

Mein 

Der Online-Test von „Mein Praxis-
Check Patientensicherheit“ ist zu 
 finden unter www.kbv.de/html/mein_
praxischeck.php

Hinweis: Es gibt bereits vier weitere Tests 
aus der Reihe „Mein PraxisCheck“ – 
Impfen, Hygiene, Qualitätsmanagement 
und Informationssicherheit.
Alle Online-Tests aus „Mein Praxis-
Check“ wurden von der KBV ent-
wickelt. Die Fragen, Bewertungen und 
Empfehlungen beruhen auf rechtlichen 
Anforderungen sowie Qualitätszielen 
aus QEP – Qualität und Entwicklung in 
Praxen®, dem QM-System der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und der KBV.
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