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Patientensicherheit – 
ihre sicherheit ist uns wichtig

seit Juni 2013 sind alle Vivantes Kliniken hinsichtlich  
Patientensicherheit zertifiziert.

themen dieser externen Überprüfung waren:
•  Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen  

(austausch verschiedener Fachabteilungen über  
komplizierte Krankheitsverläufe)

• Verhütung von stürzen im Krankenhaus
• Verhütung von Druckgeschwüren (= Dekubitus)
• arzneimitteltherapiesicherheit
• aufklärung von Patienten
•  Umgang mit Beschwerden von Patienten und  

angehörigen
• Umgang mit Fehlern
• Umgang mit medizinischen notfällen
• händedesinfektion
• aufbereitung von sterilgut und Medizinprodukten
•  Umgang mit infektionen und Keimen  

(Mrsa, Mre, noro-Viren)
•  Vermeidung von eingriffsverwechslungen /  

seitenverwechslungen
• Vermeidung von Patientenverwechslungen
•  sicherheit in Operationsabteilungen  

(Befundpräsentation, team-time-Out, Zählkontrollen,  
Beschriftung von Probengefäßen)

• sicherstellung der Funktionsfähigkeit wichtiger,  
 lebenserhaltender Geräte
• Geregelte postoperative Versorgung
• OP-sicherheitscheckliste

nachfolgend haben wir einige dieser themen für sie  
ausführlich dargestellt. Zudem haben wir beschrieben,  
was auch sie für ihre sicherheit tun können, um uns zu 
unterstützen.
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in dieser Broschüre haben wir zu Gunsten der Lesbarkeit  
nicht immer die weibliche und männliche Form ausge- 
schrieben. Wir bitten dafür um ihr Verständnis.
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Das Patientenarmband 
 
ihre sicherheit ist für uns ein äußerst wichtiges anliegen, 
deshalb können sie davon ausgehen, dass von uns alles 
Leistbare unternommen wird, um schäden von ihnen 
abzuwenden und Fehler zu vermeiden.

Patientensicherheit im Klinikalltag beginnt bei der zweifels-
freien identifikation von Patienten – zu jeder Zeit und in 
jeder situation. Patientenarmbänder bieten eine antwort 
auf diese herausforderung.

Deshalb erhält bei Vivantes jeder Patient bereits bei der 
aufnahme ein armband, welches Vor- und nachnamen, 
das Geburtsdatum und die aufenthaltsabhängige ein- 
deutige Fallnummer in Klartext und Barcode ausweist.

Mit hilfe dieses armbandes ist ein Patient eindeutig zu 
identifizieren. Bitte entfernen sie dieses nicht und kontak-
tieren sie ihr Pflegepersonal, falls es zu Beschädigungen 
und/oder Verlust des Bandes gekommen sein sollte.

Um ganz sicher gehen zu können, werden sie trotz des 
armbandes – wann immer dies möglich und sinnvoll ist 
– zusätzlich nach ihrem namen und ihrem Geburtsdatum 
gefragt werden.

Bitte haben sie für diese Maßnahmen, die nur ihrer  
sicherheit dienen, Verständnis.



5

indem sie uns helfen, immer korrekt bei der Verwendung 
des armbandes vorzugehen, steigern sie gleichzeitig ihre 
sicherheit.

Fragen Sie nach ...

… wenn Sie kein Armband erhalten haben sollten!

…  wenn Ihr Armband nicht korrekt beschriftet  
sein sollte!

…  wenn Ihr Armband beschmutzt, beschädigt  
oder verloren gegangen sein sollte!

…  wenn Ihr Armband nicht zu Ihrer Identifizierung 
genutzt werden sollte!

…  wenn Ihre Identifizierung nur über Ihr Arm- 
band geschehen sollte und nicht zusätzlich nach 
Ihrem Namen und gegebenenfalls nach Ihrem 
Geburtsdatum gefragt wurde!
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händedesinfektion – 
schutz vor infektionen

Die händehygiene ist eine der wichtigsten Maßnahmen 
bei der Verhütung von infektionen. Die hände stehen in 
ständigem Kontakt mit anderen Menschen und Gegen-
ständen. Daher sind sie der wichtigste Überträger von 
Krankheitserregern.

Die 5 Momente der Händehygiene laut der  
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind

• vor Patientenkontakt
•  vor aseptischen tätigkeiten wie z. B. Verbandwechsel 

oder spritzen
• nach Kontakt mit potentiell infektiösen Materialien
• nach Patientenkontakt
•  nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumge-

bung.

Bei der hygienischen händedesinfektion wird das Desinfek-
tionsmittel – über die gesamte vom hersteller empfohlene 
einwirkzeit – in alle Bereiche der hand eingerieben. hier ist 
besonders auf die Verteilung auf handgelenken, Daumen, 
Fingerzwischenräumen und Fingerspitzen zu achten.

Wichtig ist, dass die hände über die gesamte einwirkzeit 
mit dem händedesinfektionsmittel feucht gehalten werden 
(Vgl. anleitung auf seite 8-9).
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Was Sie tun können:

•  Desinfizieren Sie Ihre Hände vor den Mahlzeiten 
und nach dem Toilettengang.

•  Bitten Sie Ihre Angehörigen und Besucher, sich 
die Hände zu desinfizieren (Desinfektionsmittel-
spender sind in jedem Zimmer vorhanden!).

•  Husten und niesen Sie in die Armbeuge und nicht  
in die Hand.

•  Desinfizieren Sie sich die Hände nach Kontakt  
mit potentiell infektiösen Materialien oder  
Mitpatienten.

•  Fragen Sie nach und bitten Sie bei Bedarf um Hilfe, 
wenn Sie nicht wissen, wie eine hygienischen  
Händedesinfektion durchgeführt wird.
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anleitung hygienische händedesinfektion

1.  Desinfektionsmittel in die hohle, trockene hand geben, 
und die handflächen der anderen hand darüber legen. 
Dann beide handflächen 5 x gegeneinander reiben.

2.  Fingerkuppen der rechten hand 5 x in der linken hand-
fläche kreisend bewegen, dann gleiche Bewegung mit 
der linken hand ausführen.

3.  Mit der rechten hand den linken Daumen umfassen 
und 5 x kreisend einreiben, dann die gleiche Bewegung 
mit der linken hand am rechten Daumen ausführen.
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4.  Mit den händen hakengriff einnehmen. Dann den Griff 
5 x hintereinander lockern und wieder einnehmen.

5.  handfläche auf handfläche legen und Finger beider  
hände verschränken, wieder öffnen, verschränken,  
wieder öffnen (5 x).

6.  Linke handfläche über rechten handrücken legen und  
5 x kreisend bewegen. anschließend rechte handfläche 
auf linken handrücken.

Quelle: in anlehnung an „hygienische händedesinfektion“ Dr. schumacher, 
www.schumacher-online.com
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sicherheit im Operationssaal – 
OP-checkliste und team-time-Out 

Die sicherheit im Operationssaal ist vielseitig und beginnt 
bei der Vermeidung möglicher Verwechslungen. Dies 
können beispielsweise Patientenverwechslungen, eingriffs-
verwechslungen oder seitenverwechslungen sein.
Verwechslungen bei operativen eingriffen können durch 
eine ständige Kommunikation zwischen arzt, Pflegekraft 
und Patient vermieden werden, indem immer wieder eine 
rückversicherung zur identität des Patienten, zur eingriffs-
art und zum eingriffsort stattfindet. 

Zur Unterstützung dieses Vorganges hat Vivantes eine 
sicherheitscheckliste für operative eingriffe entwickelt und 
ein team-time-Out eingeführt. Bei diesem letzten innehal-
ten des OP-teams wird unmittelbar vor Operationsbeginn 
noch einmal alles auf seine richtigkeit überprüft.

auf der station und durch eine Pflegekraft, im einlei-
tungsraum durch den anästhesisten und im rahmen des 
team-time-Outs durch den Operateur, wird die richtigkeit 
des Patienten, die eingriffsart und der eingriffsort immer 
wieder ausdrücklich bestätigt.
es findet somit mehrfach eine Kontrolle durch aktive 
Befragung des Patienten, abgleich mit der Patientenakte 
oder Überprüfung des Patientenarmbandes und der  
Markierung des eingriffsortes statt.

Quelle: in anlehnung an handlungsempfehlung des aktionsbündnisses 
Patientensicherheit „eingriffsverwechslungen in der chirurgie“,  
www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de

Fragen Sie nach, 

…  wenn Ihr Eingriffsort (z. B. rechtes Bein) nicht  
markiert wurde.

…  wenn Sie zu keinem Zeitpunkt nach  
Ihrem Namen, Geburtsdatum, Eingriffsart  
und Eingriffsort gefragt wurden.
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sicherheit im Operationssaal – 
Zählkontrolle

Das unbeabsichtigte Belassen von Fremdkörpern bei 
operativen eingriffen ist eine ernstzunehmende Gefahr. 
aus diesem Grund hat Vivantes, entsprechend den 
empfehlungen des aktionsbündnisses Patientensicherheit, 
die OP-Zählkontrolle eingeführt.

es finden vor und nach jeder Operation Zählkontrollen aller 
instrumente und Materialien nach dem 4-augen-Prinzip 
statt. Das bedeutet, dass eine OP-Pflegekraft vorzählt, eine 
zweite OP-Pflegekraft dabei zusieht und mitzählt.

Die anzahl gebrauchter und ungebrauchter Materialien 
wird in der OP-Dokumentation notiert. 
nur wenn keine Differenzen bei der Zählkontrolle vorlie-
gen, wird das OP-Gebiet verschlossen.

Quelle: in anlehnung an handlungsempfehlung des aktionsbündnisses Pati-
entensicherheit „Jeder tupfer zählt – Vermeidung unbeabsichtigt belassener 
Fremdköper im OP-Gebiet“, www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de
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arzneimittelsicherheit

Das richtige Medikament muss in der richtigen Dosierung 
und zum richtigen Zeitpunkt eingenommen und  verab-
reicht werden. ihre Medikamente werden bei aufnahme 
erfasst und wenn notwendig von den Ärzten um weitere 
Medikamente zur Behandlung ihrer akuten erkrankung 
ergänzt.
Die Pflegekräfte übernehmen das Bereitstellen der  
Medikamente für sie. auch hier handeln wir nach dem 
4-augen-Prinzip. Das bedeutet, eine Pflegekraft stellt die 
Medikamente entsprechend der ärztlichen anordnung 
zusammen, eine zweite Pflegekraft kontrolliert anschlie-
ßend, ob diese korrekt in die tablettenschachtel einsortiert 
wurden.

Was Sie tun können:

•  Merken Sie sich, welche Medikamente Sie nehmen 
müssen, warum Sie diese nehmen und in welcher 
Dosierung.

•  Legen Sie sich eine Liste an (vgl. Medikamenten-
plan auf der rechten Seite).

•  Lassen Sie sich die Liste von Ihrem Hausarzt  
bestätigen und tragen die Liste immer bei sich.

•  Fragen Sie nach, wenn Sie den Eindruck haben,  
Sie erhalten zu viele, zu wenige oder falsche Me-
dikamente. (z. B. weil sich die Anzahl der Tabletten 
unterscheidet)
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Medikamentenpass
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Name

Meine Medikamente morgens mittags abends zur Nacht
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sturzprävention

es gibt erkrankungen und situationen, die mit Gang- oder 
Balancestörungen und somit einer erhöhten sturzgefahr 
einhergehen. schon eine fremde und ungewohnte Umge-
bung erhöht das risiko zu stürzen.

aus diesem Grund führen die Mitarbeiter von Vivantes 
alle notwendigen vorbeugenden Maßnahmen durch, um 
stürze zu vermeiden bzw. sturzfolgen zu minimieren.
 
Dafür benötigen wir Ihre Hilfe.
Vertrauen sie sich den geschulten händen des Pflegeper-
sonals und der Physiotherapeuten an. Jede noch so kleine 
Bewegung ist wichtig. sie trainiert ihren Bewegungsablauf, 
ihre Muskeln und ihre Balance.

Die räumlichkeiten unserer einrichtungen unterliegen 
regelmäßigen Kontrollen des technischen Personals sowie 
des Gesundheitsamtes und entsprechen den hohen anfor-
derungen und sicherheitsstandards der Krankenhausbe-
triebsverordnung.

sollten ihnen jedoch stolper- oder rutschfallen auffallen,  
so bitten wir sie, uns diese mitzuteilen. sollten sie trotz 
aller Vorkehrungen gestürzt sein, informieren sie bitte  
umgehend das Pflegepersonal.
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Was Sie tun können:

•  Wenn Sie sich innerhalb des Zimmers bewegen  
möchten und Sie sich dabei unsicher fühlen, bitten 
Sie das Pflegepersonal um Unterstützung, egal zu 
welcher Zeit. Eine Klingel befindet sich immer in 
Ihrer Reichweite.

• Benutzen Sie bitte die Handläufe und Halterungen.

•  Versuchen Sie, frisch gewischte, feuchte Böden zu  
umgehen.

•  Nutzen Sie bitte Gehhilfen (Rollatoren, Gehstöcke 
etc.) und stellen Sie diese immer in für Sie gut er-
reichbarer Nähe ab.

•  Damit Ihnen die Orientierung leichter fällt, nutzen Sie, 
sofern vorhanden, bitte Ihre Brille und Ihr Hörgerät.

•  Wenn Sie nachts aufstehen, achten Sie bitte auf 
ausreichende Beleuchtung. An Ihrer Klingel befindet 
sich ein Lichtschalter.

•  Bitte tragen Sie stets Schuhe mit sicherem Halt und  
rutschfester Sohle. Ihre geliebten Hauspantoffeln  
geben in kritischen Situationen nicht ausreichend 
Halt, da sie meist hinten offen sind.

•  Achten Sie bitte darauf, dass Sie Kleidung tragen, 
über die Sie nicht stolpern.

•  Sollten Sie Stuhl oder Urin schlecht halten können,  
scheuen Sie sich nicht nach geeigneten Inkontinenz-
hilfsmitteln zu fragen. Unsere Pflegefachkräfte 
stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

•  Unterschätzen Sie nicht die Wirkung von Schmerz- 
mitteln und anderer beruhigender oder die Seh- 
fähigkeit einschränkender Medikamente. Befolgen 
Sie bitte die Hinweise Ihrer Pflegekräfte und Ärzte.

•  Manipulieren Sie keinesfalls an Drainagen, Infusions-
schläuchen oder anderen Zu- und Ableitungen. 
Haben Sie keine Angst, denn diese stellen kein  
Hindernis für die Mobilisation dar. Fragen Sie jedoch 
das Pflegefachpersonal. Es hilft Ihnen gern dabei,  
die ersten Schritte gemeinsam zu gehen!
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Dekubitusprävention

Die Mitarbeiter von Vivantes führen alle notwendigen 
Maßnahmen durch, die nach den erkenntnissen des 
expertenstandards zur Dekubitusprophylaxe in der Pflege 
(DnQP, 2010) notwendig sind, um die entstehung eines 
Druckgeschwürs (= Dekubitus) zu vermeiden bzw. die Ge-
fahr zu minimieren. Dazu gehören z. B. eine systematische 
risikoerfassung und eine regelmäßige hautbeobachtung. 
es gibt jedoch erkrankungen und situationen, die die ent-
stehung eines Dekubitus begünstigen.

Was ist ein Dekubitus?
ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte schädigung der 
haut und/oder des darunterliegenden Gewebes. in der  
regel entsteht diese über knöchernen Vorsprüngen,  
infolge von Druck oder von Druck in Kombination mit 
scherkräften. (scherkräfte sind Kräfte, die bei der Ver-
schiebung der verschiedenen hautschichten entstehen.) 

Welche Ursachen kann ein Dekubitus haben?
in der Literatur sind über 100 risikofaktoren beschrieben.
Wesentliche Faktoren sind:
• Fehlende aktivität und Mobilität
•  Druck auf eine Körperstelle durch langes Liegen oder 

sitzen in einer Position
• einwirken von reibungs- und scherkräften
• Vorbestehende hautschäden
• Flüssigkeitsmangel
• ernährungsdefizit
• Durchblutungsstörungen
• alter
• starkes schwitzen
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Was Sie tun können:

Die Eigenbewegung stellt den besten Schutz dar.  
Die Bewegungsfähigkeit sollte erhalten werden,  
und Sie können sie fördern durch:

•  Regelmäßigen Wechsel Ihrer Körperposition  
zwischen Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen im  
Tagesverlauf

•  Bewegungsübungen, auch im Bett oder im Sitzen

•  Mikrobewegungen, das sind kleinste Eigenbewegun-
gen, wie z. B. die Lage des Kopfes geringfügig ver-
ändern, die Position von Oberkörper, Hüfte, Armen 
oder Beinen verändern oder die Füße bewegen

• Wenn möglich: Aufstehen. Das ist besser, als im Bett  
 zu liegen 
 
Das heißt konkret:

•  Beim Liegen immer wieder zwischen linker und rech-
ter Seite sowie Rückenlage wechseln; Fersen durch 
Lagewechsel entlasten.

• Beim Sitzen regelmäßig Ihren Körperschwerpunkt  
 zwischen linker und rechter Gesäßhälfte verlagern. 
 
Hautpflege: Achten Sie bitte auf eine regelmäßige Haut- 
pflege. Nur so wird ihre Haut lange intakt gehalten.

Hilfsmittel: Spezielle druckverteilende Systeme (z. B.  
spezielle Matratzen, Kissen) können den Auflagedruck 
vermindern. Hierzu beraten wir Sie gern.
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Beinahe-Fehler-Meldesystem cirs

Grundlage eines cirs (critical incident reporting system –  
auch als „Beinahefehlermeldesystem“ übersetzt) ist die 
prinzipiell anonyme, freiwillige und sanktionsfreie schrift-
liche Meldung von kritischen ereignissen oder Beinahe-
schäden („es hätte zu einem schaden führen können.  
Das möchte ich nicht nochmal erleben.“) durch Mitarbeiter 
aller Berufsgruppen unserer Kliniken. 

Unsere ansätze:
•  Wir möchten möglichst fehlerfrei arbeiten.
•  Wir wissen, dass überall, wo Menschen arbeiten,  

Fehler auftreten können.
•  Wir wollen gefährliche situationen erkennen, bevor  

daraus Zwischenfälle werden.
•  Wir möchten erneute Vorkommnisse gleicher art  

möglichst vermeiden.
•  Wir wollen aus Zwischenfälle und Beinahefehlern  

lernen.

aus diesen Gründen existiert in jedem Klinikum eine 
arbeitsgruppe, bestehend aus mindestens einem arzt und 
einer Pflegekraft, die gemeinsam mit Fachexperten Lö-
sungen entwickeln, um Zwischenfälle oder unerwünschte 
ereignisse zu vermeiden.

Beispiele für aus dem cirs abgeleitete Maßnahmen:
•  Deutliche Kennzeichnung ähnlich aussehender  

Medikamente
•  Festlegung von handlungsanweisungen zum Umgang 

mit fehlerträchtigen situationen (z. B. Bestellung gefähr-
licher Medikamente nur über eine gesonderte anforde-
rung)

•   einführung neuer Maßnahmen (z. B. stoppersocken zur  
Vermeidung von sturzereignissen)
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Was Sie tun können:

•  Wenn Ihnen etwas auffällt, sprechen Sie gerne 
unsere Mitarbeiter direkt an, oder nutzen unsere 
Patientenbefragung, um uns Ihre Vorschläge und 
Anliegen schriftlich mitzuteilen!
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Patientenbefragung

ihre Meinung zählt!
Daher erhält jeder Patient in seinen aufnahmeunterlagen 
und  / oder auf den stationen einen Fragebogen unserer  
Patientenbefragung.

Die ergebnisse werden regelmäßig pro Fachabteilung  
ausgewertet und der Krankenhausleitung, den chefärzten  
und stationspflegeleitungen sowie der Geschäftsführung 
übermittelt.

Wichtige anregungen oder auffälligkeiten werden in den  
entsprechenden Gremien diskutiert und gegebenenfalls 
Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.

Fragen Sie nach, 

… wenn Sie keinen Fragebogen erhalten haben.

…  wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogens  
benötigen.

…  wenn Sie nicht wissen, wo Sie den ausgefüllten  
Fragebogen abgeben können.
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