Patienteninformation zur Sicherheit bei Eingriffen

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
alle Mitarbeiter in unserem Hause leisten ihren Beitrag, Sie umfangreich aufzuklären und Ihnen die
bestmögliche Versorgung angedeihen zu lassen.
Sie tragen dazu bei, dass Ihre Behandlung erfolgreich verläuft. Unbedingte Voraussetzung dafür ist, dass alle
Aufgaben gut organisiert und klar definiert sind. Z.B. muss sichergestellt sein, dass zu jedem Zeitpunkt Ihre
Identität bekannt ist und alle Verantwortlichen wissen, welcher Eingriff bei Ihnen an welcher Stelle des Körpers
vorgenommen wird. Um dies zu gewährleisten, setzen wir zur Sicherheit der Patienten in unserem Hause
Qualitätsmaßnahmen um, mit denen wir Sie vertraut machen möchten:


Vor dem Eingriff werden Sie mehrfach nach Ihrem Namen, Ihrem Geburtsdatum und Ihrem Eingriff
befragt.



Sie werden gebeten, auf den Körperteil zu deuten, der operiert werden soll.



Vor dem Eingriff wird der Eingriffsort mit einem nicht abwischbaren Stift auf Ihrer Haut angezeichnet.
Die Markierung muss bis zum Eingriff sichtbar bleiben.



Unmittelbar vor der Anästhesie (Narkose) werden Sie ein weiteres Mal nach Ihrem Namen befragt.



Im Operationssaal wird sich das gesamte Operationsteam vor Beginn des Eingriffs nochmals
vergewissern, dass Ihre Identität sichergestellt ist, dass der richtige Eingriff vorgenommen wird und
dass alle Unterlagen – z.B. Röntgenbilder – vor Ort vorhanden sind. Erst wenn alle diese Punkte mit
einem „Ja“ beantwortet sind, wird man mit dem Eingriff beginnen.



Alle Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit werden auf einer Checkliste dokumentiert

Wenn Sie also mehrfach nach Ihren persönlichen Daten und dem geplanten Eingriff gefragt werden, besteht
kein Anlass, verunsichert zu sein. Unsere Mitarbeiter kennen Sie und Ihren persönlichen Behandlungsplan. Im
Gegenteil: Die mehrmalige Vergewisserung hilft uns, Verwechslungsgefahren oder sonstige Fehler zweifelsfrei
auszuschließen. Indem Sie unsere Fragen an Sie beantworten, tragen Sie aktiv dazu bei, die Sicherheit und
Qualität unserer Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Wenn Sie Abweichungen bemerken, kommen Sie jederzeit
auf uns zu!
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Krankenhausaufenthalt und gute Genesung!

