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Informationen für Ihre Gesundheit
Patientensicherheit

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie bereiten sich gerade auf eine medizinische Behandlung
vor, womöglich auch auf eine Therapie, die ein operatives
Vorgehen erfordert. Unser Anspruch ist es, dass Sie so sicher
und erfolgreich wie nur möglich die Behandlung absolvieren.
Ungewollte Behandlungsergebnisse im Rahmen dieser Therapie sind nicht beabsichtigt und gehören dennoch zur medizinischen Versorgungswirklichkeit. Gehen sie auf Fehler zurück,
so werden sie als vermeidbare unerwünschte Ereignisse
(engl. preventable adverse event) bezeichnet.
In der Gesundheitsversorgung werden Fehler schnell mit
schwerem Einzelversagen assoziiert, doch kommt es gerade
in der operativen Medizin zu Risikokonstellationen, welche
die Entstehung von Fehlern begünstigen. Das Zusammenarbeiten vieler Menschen in komplexen Systemen, hohe Arbeitsbelastungen und das Fällen schneller Entscheidungen in
Krisensituationen sind beispielhafte Risikokonstellationen, die
für Gesundheitsberufe charakteristisch sind. In diesen Arbeitsumgebungen, wie in allen anderen, machen Menschen
leider auch Fehler.
Entscheidend ist, dass die Analyse dieser Fehler zeigen kann,
an welchen Stellen es Schwachpunkte gibt und welche Mechanismen greifen, um Schadensfolgen zu verhindern.
Nur wer anerkennt, dass auch in der Gesundheitsversorgung
Fehler passieren, wird deshalb die Fähigkeit haben, erfolgreiche Strategien zur Verbesserung der Patientensicherheit zu
entwickeln. Oberstes Ziel der Patientensicherheit in unserer
Klinik ist die Vermeidung von unerwünschten Ereignissen, die
auf Fehlern beruhen. Die Entdeckung und Analyse von Fehlern ist deshalb die Basis, von der man für die Zukunft lernen
kann.
Ihr
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Mehr über Fehler lernen
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Fehler zu entdecken und
auszuwerten. Geeignete Instrumente sind freiwillige Berichtssysteme (engl. Critical Incident Reporting Systems, CIRS),
Schadensfallbewertungen, Fallbesprechungen und Ursachenanalysen (engl. an root cause analysis). Die künftige Fortentwicklung und Anwendung dieser Instrumente wird für den
Erfolg der Patientensicherheit in Deutschland von entscheidender Bedeutung sein.
Darüber hinaus kommt es darauf an, das eigene Wissen mit
anderen zu teilen. Wer anderen die Möglichkeit gibt, aus erlebten Fehlern zu lernen, hilft ihnen, diese Fehler nicht selbst
zu machen. Offener Austausch und gemeinsames Lernen sind
deshalb der Schlüssel für gelebte Patientensicherheit.

Sicherheitskultur und Fehlermanagement
Sicherheitskultur ist Bedingung für ein erfolgreiches Fehlermanagement. Die offene Auseinandersetzung mit Fehlern liefert
das nötige Wissen für ihre Handhabung. Fehlermanagement
umfasst im Einzelnen das frühzeitige Erkennen von Fehlern sowie die Einleitung von Maßnahmen, sie zu verhindern oder
ihre schädlichen Folgen abzuwenden.

Was tun wir für Ihre Sicherheit?
Der Cross Check – Die richtige Maßnahme für die
sichere Behandlung Ihrer Erkrankung
Am Anfang der chirurgischen Behandlung steht die Aufstellung eines Therapiekonzepts. In unserer Indikationssprechstunde wird durch eine Oberärztin / einen Oberarzt der Klinik festgestellt, ob eine chirurgische Therapie bei Ihnen notwendig ist.
Ist die Behandlung indiziert, werden Sie in unserer nachfolgenden präoperativen Sprechstunde über den anstehenden
Eingriff aufgeklärt und weitere Untersuchungen zur OP-Vorbereitung inklusive der Anästhesieaufklärung (Prämedikationsgespräch) durchgeführt. Diese Vorbereitung findet üblicherweise
fünf bis sieben Tage vor einer Operation statt, so haben Sie bis
zu dem Eingriff ausreichend Zeit, sich Gedanken über die Behandlung zu machen. Währenddessen erfolgt durch uns der
sogenannte „Cross Check“. Hier bespricht der verantwortliche
Oberarzt zwei bis drei Tage vor dem Eingriff mit einem zweiten
Oberarzt Ihren Fall und stellt sämtliche bisherige Diagnostik vor.
Liegt in den Augen beider Oberärzte die korrekte Indikation für
einen Eingriff und eine vollständige Vorbereitung vor, wird die
Behandlung freigegeben. Durch dieses 4-Augen-Prinzip werden Versäumnisse in der Behandlungsvorbereitung frühzeitig
entdeckt und können vermieden werden.
Hygienemaßnahmen, um Ihre Gesundheit
nicht zu gefährden
Krankenhauskeime, Problemkeime, MRSA, ESBL, MRGN – diese
Begriffe sind heutzutage fast omnipräsent. Sie bereiten Ihnen
mitunter Sorgen und Ängste, uns stellen die sogenannten
multiresistenten Keime vor besondere Herausforderungen.
Um das Risiko zu minimieren, dass Sie mit einem multiresistenten Keim in Kontakt geraten und auch um bereits bestehende Besiedlungen festzustellen, erhält jeder Patient vor

einer stationären Aufnahme Abstriche von Haut und Körperhöhlen sowie Wunden. Dieses Screening schafft Transparenz
und Sicherheit. Sollte bei Ihnen ein multiresistenter Keim
nachgewiesen werden und steht eine planbare („elektive“)
Operation an, werden zunächst Dekontaminationsmaßnahmen durchgeführt und der Termin für den Eingriff im
Zweifelsfall verschoben. Erst wenn der mikrobiologische
Nachweis erbracht ist, dass ein multiresistenter Keim nicht
mehr nachweisbar ist, wird ein neuer Termin für den Eingriff
vereinbart. Diese Maßnahmen dauern üblicherweise circa
14 Tage. Auf diese Art versuchen wir sicherzustellen, dass es
bei Ihnen nach einer Operation nicht zu einer Entzündung mit
einem multiresistenten Keim kommt und dass andere Patienten nicht Träger des Keims werden können. Bei bestätigten
Keimträgern werden bei nicht verschiebbaren Eingriffen Isolations- und Dekontaminationsmaßnahmen durchgeführt.
Therapie nach Behandlungspfaden
Für eine Vielzahl an Operationen haben wir feste Behandlungspfade (engl. pathways) festgelegt. Von der Vorbereitung einer Behandlung über die stationäre Therapie inklusive des operativen Eingriffs und der Nachbehandlung bis zur
Entlassung sind die Aufenthaltstage klar durchstrukturiert.
Laborentnahmen und weitere diagnostische Tools wie Röntgenaufnahmen an kritischen Zeitpunkten der Patientenbehandlung genauso wie spezielle Handlungsanweisungen
bei unerwünschten Diagnostikergebnissen erlauben uns
eine engmaschige und sichere Behandlung unserer Patienten.
Sollte ein unerwünschtes Behandlungsergebnis eintreten, können wir anhand der „pathways“ zeitnah einschreiten und
einen möglichen Schaden begrenzen oder sogar vermeiden.
Sollte der klinische Verlauf eines Patienten es notwendig
machen, dass man medizinisch begründet von einem Behandlungspfad abweicht, so ist dies natürlich auch im Rahmen der
Therapie möglich.

Sichere Patientenidentifikation
Nur wenn der richtige Patient die richtige, für ihn optimale Behandlung erfährt, kann die medizinische Versorgung erfolgreich
sein. Voraussetzung hierfür ist, dass jeder Patient zu jedem Zeitpunkt der Versorgung sicher identifiziert werden kann. Diese
scheinbare Selbstverständlichkeit ist nicht banal: Eine sichere Patientenidentifikation nimmt alle Beteiligten in die Pflicht. Bei der
Aufnahme in unsere Klinik erhalten Sie ein Patientenidentifikationsband, welches am Handgelenk befestigt wird. So können
alle Mitarbeiter prüfen, ob es sich um den korrekten Patienten
handelt, der behandelt werden soll. Auf dem Weg in den OP
werden die Patientendaten und die Kenntnis über den anstehenden Eingriff sowohl vom Stationspersonal als auch vom
OP-Personal mehrfach abgefragt. So werden Verwechselungen
in unserer Klinik erfolgreich vermieden.
Eingriffsverwechselungen in der Chirurgie
Wir haben in unserer Klinik vier Stufen zur Vermeidung von Verwechselungen bei invasiven Eingriffen definiert. Sie dienen einer
fortdauernden Rückversicherung über die Identität des Patienten und über die Richtigkeit des geplanten Eingriffs. Die vier
Stufen umfassen (1) die aktive Befragung des Patienten („Wer
sind Sie und was soll bei Ihnen durchgeführt werden?“), (2) die
Markierung des Eingriffsortes mit einem nicht abwischbaren
Stift, um eine Seitenverwechselung zu vermeiden, (3) die Identifikation des richtigen Patienten für die richtige Operation an
der OP-Schleuse und (4) ein „Team-Time-Out“ unmittelbar vor
Schnitt, bei dem der Operateur mit allen Beteiligten im Operationssaal nichts anderes tut, als den Patienten und den anstehenden Eingriff zu rekapitulieren. Darüber hinaus wird in unserer
Klinik kein Patient in den Operationstrakt gebracht, wenn nicht
der oben genannte Cross Check von zwei Oberärzten durchgeführt und gegengezeichnet wurde.
Jeder Tupfer zählt
Für alle Operationen sind in unserer Klinik Maßnahmen zur Prävention von unbeabsichtigt belassenen Fremdkörpern im Operationsgebiet definiert. Sie sind allen beteiligten Mitarbeitenden
bekannt. Das Pflegepersonal im Operationssaal führt bei der
Annahme von allen OP-Materialien (Bauchtücher, Instrumente,
Instrumentensiebe, Tupfer, Kompressen etc.) eine Zählkontrolle
nach dem 4-Augen-Prinzip durch und gewährleisten so, dass

eine klar definierte Anzahl an Gegenständen auf den Operationstisch gelangen. Bevor die Operationswunde wieder verschlossen wird, wird erneut eine Zählkontrolle nach dem
4-Augen-Prinzip durchgeführt. Erst wenn sämtliche Materialien
vollständig auf dem Instrumentiertisch sind, wird die Operationswunde verschlossen. Die Dokumentation über diese Vorgänge erfolgt lückenlos und in Echtzeit, so dass Personalwechsel bei länger andauernden Eingriffen keine Schwachstelle für
Fehler bieten.
Medikamentengabe - so viel und so lang wie nötig,
so wenig wie möglich.
Die Verordnung und Gabe von Medikamenten sind in der
heutigen Medizin mitunter notwendig, um eine Krankheitsbehandlung erfolgreich durchzuführen. Wir streben danach, Ihnen lediglich diejenigen Medikamente zu verordnen und zu
verabreichen, die sie auch wirklich benötigen. Sollte eine antibiotische Therapie zur Behandlung einer Infektion notwendig
sein, wird diese besondere Maßnahme mit der Verordnung der
Therapie dokumentiert sowie Beginn und Ende der antiinfektiven Behandlung mit Datum festgelegt. So vermeiden wir unnötige Medikamentengaben und eine versehentliche Weitergabe von Medikamenten, wenn die Behandlung bereits beendet
sein sollte.

Wenn etwas schief geht – Kommunizieren und Handeln
nach einem Zwischenfall
Fehler passieren. Mitarbeiter im Gesundheitswesen können
nur dann einen konstruktiven Umgang mit Fehlern üben,
wenn sie ausdrücklich dazu ermutigt werden. Das ist Voraussetzung, damit sie eine Einstellung entwickeln, die durch Offenheit geprägt und frei von Angst ist. In dieser Sicherheitskultur müssen sie vertrauen und sich auf sie verlassen können.
Auch Patienten sollten das gleiche Vertrauen haben und Sicherheitskultur bewusst als Teil ihrer Behandlung erleben.
Gegen das oftmals noch beklommene Schweigen als Reaktion
auf einen Zwischenfall propagieren wir die aktive, ehrliche und
transparente Kommunikation. Wenn ein Fehler oder ein kritisches Ereignis geschieht, gehen wir auf die Betroffenen zu
und erklären den Vorfall und die möglichen Konsequenzen.
Wir sind uns unserer Verantwortung den Patienten gegenüber
bewusst und möchten mit unseren Patienten gemeinsam erfolgreich die Behandlung beenden. Wir sprechen Probleme
offen an und wünschen uns eine konstruktive Kommunikation
mit den Beteiligten.
CIRS im Krankenhaus
Critical Incident Reporting Systems (CIRS) sind freiwillige Berichtssysteme, in denen die Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen besondere Vorkommnisse melden können. Ziel solcher
Berichtssysteme ist es, Risikokonstellationen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten, um diese auszuschalten. CIRS sind deshalb ein wichtiges Instrument für das
Risikomanagement im Krankenhaus.
Sei es ein unerwünschtes Ereignis, ein kritisches Ereignis, ein
Beinahe-Schaden oder ein Fehler: wir melden diese Ereignisse
in unserem verbundübergreifenden CIRS-System und besprechen diese Fälle konstruktiv im regelmäßig tagenden CIRS-Lenkungskreis.

Qualitätsmanagement – freiwillige Teilnahme zur
Verbesserung unseres hohen Qualitätsstandards
Qualitätsmanagement (QM) bedeutet zu prüfen, ob die
täglich erbrachten Leistungen den selbst festgelegten, hohen
Qualitätsstandards entsprechen. Bei Abweichungen werden
frühzeitig Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet und somit
Fehlerquellen minimiert.
Unsere Klinik nimmt am freiwilligen Programm des Vereins
Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser (QKK e.V)
teil. Hier werden eine Steigerung der Transparenz stationärer
Leistungen sowie die Verbesserung der Ergebnisqualität im
Krankenhaus angestrebt. Behandlungsqualität und Orientierung
an christlichen Werten bilden für kirchliche Krankenhäuser eine
Einheit. Über den QKK e.V. erhalten wir eine unabhängige, externe Bewertung zur Optimierung unserer Behandlungsqualität.
Unser interdisziplinäres DarmkrebsZentrum ist entsprechend
des prozessorientierten Ansatzes der DIN EN ISO 9001:2008
strukturiert. Es dient der Erfüllung aller Anforderungen, der
Planung, Durchführung, Überwachung und Verbesserung aller
qualitätsrelevanten Tätigkeiten und zur Verbesserung der Zufriedenheit von Patienten, deren Angehörigen, den Mitarbeitern
und sonstigen Vertragspartnern des DarmkrebsZentrums. Im
Mittelpunkt steht der Patient mit seinem Wunsch nach einer
bestmöglichen Behandlung; diesem Wunsch stellen wir unseren
Anspruch zur Seite, die Behandlung so angenehm wie möglich
zu gestalten.

Zudem gehört unsere Klinik dem Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. an. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.
ist die Plattform für eine sichere Gesundheitsversorgung in
Deutschland. Vertreter aller Gesundheitsberufe und – institutionen, Patientenorganisationen und Interessierte haben sich zu
einem gemeinsamen Netzwerk zusammengeschlossen. In Arbeitsgruppen, Gremiumssitzungen, Jahrestagungen und auf
Fachkongressen fördern sie den gegenseitigen Austausch und
erarbeiten Lösungen zu konkreten Projekten.
Morbidity & Mortality – Aufarbeitung von
Komplikationen, um aus Fehlern zu lernen
In unserer Klinik wird monatlich eine Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz durchgeführt. Hier werden Patientenfälle mit
komplikationsbehaftetem Krankheitsverlauf in der Ärzteschaft
vorgestellt und besprochen. Das Ziel ist es, aus Komplikationen
und Fehlern zu lernen, um Verhalten und Entscheidungsfällung
in bestimmten Situationen kritisch zu hinterfragen und wiederkehrende Fehler zu vermeiden, da diese zu Komplikationen
führen können. Wir dokumentieren und analysieren alle Komplikationen, die in unserer Klinik auftreten, und ergreifen entsprechende Maßnahmen, damit Fehler, Komplikationen oder
unerwünschte Behandlungsergebnisses nicht mehr auftreten.

Wir sind für Sie da
Dr. med. Konstantinos Zarras
Chefarzt der Klinik für
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Leiter DarmkrebsZentrum
Sekretariat: Jana Böhme
Telefon (0211) 44 00 - 24 01
Telefax (0211) 44 00 - 23 52
chirurgie@marien-hospital.de
Privatsprechstunde
montags 15.00 - 18.00 Uhr
mittwochs 10.00 - 13.00 Uhr
Zentrales Aufnahme-Management (ZAM)
Telefon (02 11) 44 00 - 20 00
Prästationär
		 täglich von 8.00 bis 11.00 Uhr
		 (außer Mittwoch)
Poststationär
		 täglich von 12.00 bis 13.00 Uhr
Indikationssprechstunde
		 täglich von 12.00 bis 14.00 Uhr
		 (außer Mittwoch)
Spezialsprechstunden nach Vereinbarung
Darmkrebs
Proktologie / Inkontinenz / Stoma
Reflux / Sodbrennen
Hernien
Schilddrüse
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