
Wie lassen Sie sich von Berichten belehren? 
Rund 70 % der gedruckten Fallgeschichten haben eine Fachkommentar mit Empfehlungen zu 

Vermeidungsstrategien. 

Fälle des Monats werden regelmäßig auf der Website, über die 

Trägerorganisationen, über CIRSmedical.de-Info und in 

Printmedien veröffentlicht. Instanzen von Monat sind wesentlich 

lehrreiche Veranstaltungen mit aTechnische Bemerkung. 

Wenn ein Ereignis in vielen Krankenhäusern passiert und eine 

unmittelbare Gefahr für die Betroffenen darstellt, wird eine 

Warnung ausgegeben und auch auf der Website veröffentlicht. 

Facharbeit im KH-CIRS-Netz-DIm KH-CIRS-Netz-D sind Steuerungsgruppe und Beirat für 

die inhaltliche Arbeit verantwortlich. 
Die Steuerungsgruppe besteht aus Vertretern der Trägerorganisationen. Sie entscheidet über die 

Zuteilung derFachkommentare bestimmen die Umstände des Monatsund entscheidet, wann ein Bericht 

eine Warnung enthält(Alarm) macht erforderlich. 

Der CIRSmedical.de-Beirat und seine Berater stehen dem KH-CIRS-Netz-D für fachliche Stellungnahmen 

zur Verfügung. Ein Gemeinschaftsprojekt von: 

• Medizinisches Zentrum für 

• Qualität bei Arzneimitteln 

Organisation und technische Umsetzung: 

• Medizinische Mitte für Qualität in der Medizin 

• Gemeinsames Institut der Bundesärztekammer u 

• Kassenärztliche Bundesvereinigung 

Tiergartenturm 

Straße des 17. Juni 106-108, D - 10623 Berlin 

Dr. Ärztin Julia Rohe, MPH 

Andrea Sanguino Heinrich, MPH 

Telefon: +49 (0)30 / 4005-2504 

Telefax: +49 (0)30-4005-27-2542 

E-Mail: kh-cirs@azq.de 

Internet: www.kh-cirs.de 

http://www.kh-cirs.de/


Der Druck dieses Flyers wurde von der ProtecData AG unterstützt Was ist das KH-CIRS-

Netz-D? 
Die Krankenhaus-CIRS-Community in Deutschland ist ein 

bundesweites und einrichtungsübergreifendes Melde- und 

Lernsystem für sicherheitsrelevante Anlässeinnerhalb des 

Krankenhauses. Es dient der interprofessionellen 

uinterdisziplinäres Studieren von Ereignissen, die in allen 

auftreten Deutsche Krankenhäuser könnten von Bedeutung sein. 

Das KH-CIRS-Netz-D ist eine Plattform, auf der lehrreichCIRS-

Fälle gemeldet, analysiert, kommentiert und anonymkann von 

jedem erlernt werden. Risikogebiete werdenvorgestellt und 

Problemlösungen ausgetauscht.  

So wirdgemeinsames Lernen aller Fachteams im Krankenhaus gefördert und die Sicherheit der 

Betroffenen gestärkt. 

Was soll gemeldet werden? 

Melden Sie Ereignisse, von denen Sie sagen: 

„Das soll mir/uns nicht noch einmal einfallen;vielleicht können 

auch andere davon belehrt werden.“ Dies 

können alle sicherheitsrelevanten Anlässe sein: 

• Veranstaltungen für bundesweite, interdisziplinäre oder 

interprofessionelles Lernen verwandt erscheinen 

• Beinaheunfälle (kein Patient zu Schaden) 

Wer kann mitmachen? 

Das KH-CIRS-Netz-D richtet sich an: 

• Krankenhäuser mit aktuellem Personen- CIRS und 

Bedrohungsverwaltung, die eigenen Instanzen CIRS anderen oder wem 

zugänglich machen möchte Fälle an das KH-CIRS-Netz-D weiterleiten 

möchten um Expertenkommentare für klassische Fälle zu erhalten. 

Darüber hinaus richtet sich das KH-CIRS-Netz-D insbesondere an - andere 

zu: 

• Krankenhäuser ohne eigenes CIRS, die KH-CIRSNetz-D als 

externes CIRS nutzen müssen. Alle im Krankenhaus Tätigen 

(Ärzte,Pflegekräfte, Apotheker, medizinische Fachangestellte etc.) 

melden sich bei KH-CIRS-Netz-D. 

Wie können Sie berichten? 



Geben Sie Ihre CIRS-Geschichten sofort in das Berichtssystem 

ein. Gehen Sie auf www.kh-cirs.de und klicken Sie auf auf "Fälle 

melden und lernen". Der Berichtstyp öffnet sich: Was passiert 

mit Ihren Berichten? 

Nach Eingang einer Meldung wird diese anonymisiert. 
Der Bericht erscheint dann im Bereich „Fallberichte“ und kann 

dort von allen Kunden eingesehen werden. Im weiteren Verlauf 

des Berichtsein Fachkommentar von überregionaler Bedeutung, der steht dann für jedermann lesbar 

unter dem Bericht. In dem Bereich„Case Reports“ können in Instanzen primär nach bestimmten 

Kriterien gesucht werden. 

Alle Kunden sind eingeladen, persönliches Feedback einzugeben – zusätzlich mit Vorschlägen für 

Optionen. 

 


