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KH-CIRS-Netz-D

Wie lernen Sie aus Berichten?

Ein gemeinsames Projekt von:

Rund 70% der veröffentlichten Fallberichte haben einen
Fachkommentar mit Hinweisen zu Vermeidungsstrategien.
Regelmäßig werden Fälle des Monats auf der Internetseite, über die Trägerorganisationen, über CIRSmedical.de-Info und in Printmedien veröffentlicht. Fälle des
Monats sind besonders lehrreiche Ereignisse mit einem
Fachkommentar.

Ärztliches Zentrum für
Qualität in der Medizin

Wenn ein Ereignis in vielen Krankenhäusern auftreten
kann und eine unmittelbare Gefahr für die Patienten darstellt, wird ein Warnhinweis (Alert) erstellt, der ebenfalls auf der Internetseite veröffentlicht wird.

Facharbeit im KH-CIRS-Netz-D
Im KH-CIRS-Netz-D sind Steuergruppe und Fachbeirat für die inhaltliche Arbeit zuständig.
Die Steuergruppe besteht aus Vertretern der Trägerorganisationen. Sie entscheidet über die Vergabe der
Fachkommentierung, bestimmt die Fälle des Monats
und entscheidet, wenn ein Bericht einen Warnhinweis
(Alert) notwendig macht.
Der Fachbeirat CIRSmedical.de steht mit seinen Experten dem KH-CIRS-Netz-D für die Fachkommentierung zur Verfügung.

Organisation und technische Umsetzung:
Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin
Gemeinsames Institut von Bundesärztekammer und
Kassenärztlicher Bundesvereinigung
TiergartenTower
Straße des 17. Juni 106-108, D – 10623 Berlin
Telefon: +49 (30) 4005-2504
Fax: +49 (30) 4005-2555
E-mail: kh-cirs@azq.de
Internet: www.kh-cirs.de

Initiiert vom:

www.kh-cirs.de – Krankenhaus-CIRS-Netz Deutschland
Was ist das KH-CIRS-Netz-D?

Was soll berichtet werden?

Wie können Sie berichten?

Das Krankenhaus-CIRS-Netz Deutschland ist ein überregionales und einrichtungsübergreifendes Berichtsund Lernsystem für sicherheitsrelevante Ereignisse
im Krankenhaus. Es dient dem interprofessionellen und
interdisziplinären Lernen aus Ereignissen, die in allen
deutschen Krankenhäusern von Bedeutung sein können.

Berichten Sie Ereignisse, von denen Sie sagen:

Geben Sie Ihre CIRS-Berichte direkt in das Berichtssystem ein. Gehen Sie auf www.kh-cirs.de und klicken
auf „Fälle Berichten & Lernen“. Es öffnet sich das Berichtsformular:

Das KH-CIRS-Netz-D ist eine Plattform, auf der lehrreiche
CIRS-Fälle anonym berichtet, analysiert, kommentiert und
von allen gelesen werden können. Risikobereiche werden
dargestellt und Problemlösungen ausgetauscht. So wird
das gemeinsame Lernen aller Berufsgruppen im Krankenhaus gefördert und die Patientensicherheit gestärkt.
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„Das sollte mir/uns nicht noch einmal passieren;
vielleicht können daraus auch andere lernen.“ Dies
können alle sicherheitsrelevanten Ereignisse sein:
► Ereignisse, die für überregionales, interdisziplinäres

oder inter-professionelles Lernen relevant erscheinen
► Beinahe-Schäden (kein Patient zu Schaden gekom-

men)

Wer kann mitmachen?
Das KH-CIRS-Netz-D richtet sich an:
► Krankenhäuser mit existierendem eigenem CIRS

Berichten im KH-CIRS-Netz-D

Anonymisierung

lernen

und Risikomanagement, die Fälle aus ihrem eigenen
CIRS anderen zur Verfügung stellen wollen oder die
Fälle an das KH-CIRS-Netz-D weiterleiten möchten, um
für komplizierte Fälle einen Fachkommentar zu erhalten.
Daneben richtet sich das KH-CIRS-Netz-D insbesondere an:

Fallberichte
Veröffentlichung im Internet

► Krankenhäuser ohne eigenes CIRS, die KH-CIRS-

Fachkommentar

Netz-D als externes CIRS nutzen wollen. Hierbei können alle im Krankenhaus Tätige (Ärzte/Ärztinnen,
Pflegende, Pharmazeuten, medizinische Assistenzberufe usw.) direkt an KH-CIRS-Netz-D berichten.

Was passiert mit Ihren Berichten?
Nach Eingang eines Berichts wird dieser anonymisiert.
Anschließend erscheint der Bericht im Bereich „Fallberichte“ und kann dort von allen Nutzern gelesen werden. Im weiteren Verlauf erhält der Bericht bei
überregionaler Bedeutung einen Fachkommentar, der
dann unter dem Bericht für alle lesbar ist. Im Bereich
„Fallberichte“ kann in den Fällen auch nach spezifischen Kriterien gesucht werden.
Alle Nutzer sind eingeladen Nutzerkommentare einzugeben – gerne auch mit Lösungsvorschlägen.

