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«

Ich habe Krebs. Für die Chemotherapie gehe ich regelmässig
ins Spital. Die Ärzte und Pflegenden kennen mich und wissen,
dass ich eine Penicillinallergie
habe. Letztens konnte ich wegen
einer Lungenentzündung keine
Chemotherapie bekommen.
Ich brauchte Antibiotika. Der
Doktor verordnete mir Penicillin
und wollte es mir gleich geben.
Ich sagte sofort, dass ich eine
Allergie habe und dass das in meinen Akten steht. Die Pflegende
und der Arzt waren froh, dass ich
sie darauf hingewiesen habe.
Ich erhielt dann ein anderes Medikament. Anschliessend merkte
ich, dass alle erleichtert waren.
Ich selber war froh, dass mein
Hinweis ernst genommen
wurde und nichts Schlimmes passiert ist.

Angebot
■ Patientenbroschüre und Begleitmaterial (Flyer, Poster, Checkliste,
Schulungsunterlagen, Manual) sind als ein Gesamtpaket erhältlich
■ das Gesamtpaket ist gegen eine einmalige Druck-Lizenzgebühr
in elektronischer Form (PDF in Druckqualität) verkäuflich
■ die Gesundheitsinstitution ist damit berechtigt, das Material
in beliebiger Menge und dauerhaft selber zu drucken und
anzuwenden
■ die Patientenbroschüre, der Flyer und das Poster können mit dem
eigenen Logo des Betriebes ausgestattet werden
■ Ansicht der Patientenbroschüre und des Begleitmaterials unter
www.patientensicherheit.ch
■ Die Materialien sowie weitere Informationen sind ab Frühjahr 2012
bei der Stiftung für Patientensicherheit erhältlich

»

Fehler vermeiden – Patienten als Partner!
Nehmen Sie Ihre Patienten mit –
auch in Fragen der Sicherheit!
Die Patientenbroschüre für moderne Spitäler

Haben Sie Interesse? Melden Sie sich bei uns!
Stiftung für Patientensicherheit, Asylstrasse 77, CH-8032 Zürich
www.patientensicherheit.ch, info@patientensicherheit.ch
Telefon +41 (0)43 243 76 70, Fax +41 (0)43 243 76 71
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Die Patientenbroschüre «Fehler vermeiden – Helfen Sie mit!»
Warum die Patientenbroschüre «Fehler vermeiden –
Helfen Sie mit!» funktioniert und auf nachhaltige Akzeptanz bei
Mitarbeitern und Patienten stösst:

Patient empowerment und der aktive Einbezug der Patienten sind heute
zentraler Teil des professionellen Selbstverständnisses einer modernen
Gesundheitsinstitution und ihrer Mitarbeiter. Die Verantwortung für die
Sicherheit der Patienten liegt stets beim Leistungserbringer. In der Gesundheitsversorgung und in der Wissenschaft wird zunehmend anerkannt, dass auch Patienten einen wichtigen Beitrag für ihre Sicherheit in
der medizinischen Behandlung leisten können und wollen.

Fundierung
neu entwickeltes Konzept
aufwendige schrittweise Entwicklung
■ basierend auf wissenschaftlicher Evidenz
■ in Zusammenarbeit mit Schweizer Experten erarbeitet
■ mit Patienten- und Angehörigen getestet und weiterentwickelt
■ Lesbarkeit- und Verständlichkeit formal wissenschaftlich geprüft
■ Durchführung mehrerer Testphasen, dreier Begleitstudien
und umfangreicher wissenschaftlicher Evaluationen
■
■

Patienten sind Partner für Patientensicherheit. Patienten verfolgen ihre
Behandlung aufmerksam, haben Erfahrungen und können Abweichungen von der Routine erkennen. Sie sind motiviert, sich für die Vermeidung von Fehlern zu engagieren. Sie helfen damit sich selbst und
unterstützen gleichzeitig die behandelnde Gesundheitsinstitution. Der
Schlüssel zu dieser Partnerschaft sind klare Handlungsanweisungen und
ein motivierendes und wohlwollendes Klima.

«

Der Chirurg war froh, dass
ich vor der Operation zeigen
konnte, welcher Finger
schmerzt. Fast wäre nämlich
der falsche Finger markiert
worden.

»

«

Zum Glück hat mich die
Patientin nach der
Händedesinfektion gefragt.
Ich hätte es sonst
vergessen.

»

Eigenschaften

«

Gut, dass der Patient nicht
einfach mitging, sondern
fragte, warum er plötzlich zum
CT abgeholt werde.
Das hat eine Verwechslung
verhindert.

»

■ verständliche und klare Handlungsanweisungen für Patienten
zu den zentralen Aspekten der Patientensicherheit in den vier Landessprachen der Schweiz erhältlich
■ zusätzlich in sieben häufigen Sprachen verfügbar (Albanisch,
Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Südslawisch, Tamilisch, Türkisch)
■ Nutzbarkeit, Akzeptanz und gute Erfahrungen
mit der Patientenbroschüre in Begleitstudien nachgewiesen
■ findet nationales und internationales Augenmerk

Nutzen
Reduktion von Fehlern durch aktive Beteiligung von Patienten
Förderung der Sicherheitskultur durch partizipativen Ansatz
■ Instrument für klinisches Risikomanagement zur Förderung der
Patientensicherheit
■ Imagegewinn für Spitäler
■
■

Die Stiftung für Patientensicherheit Schweiz hat wissenschaftlich abgestützte Empfehlungen für stationär
behandelte Patienten entwickelt. Die Empfehlungen
informieren und befähigen Patienten, um bei der Fehlerprävention zu helfen. Mit Unterstützung der Ärzte,
Pflegenden und Therapeuten sind Patienten damit in

der Lage, sich gemeinsam mit den Gesundheitsinstitutionen für ihre eigene Sicherheit zu engagieren.
Sie als Betrieb haben es in der Hand, Patienten bei der
Fehlerprävention einzubinden. Nutzen Sie dieses Instrument! Ihre Patienten und Ihr Betrieb werden davon
profitieren.

Erfolgreiche Anwendung
■ Nachweis: die Patientenbroschüre wurde durch mehrere Testspitäler
erfolgreich angewandt
■ Vorbereitung im Betrieb: bewährte Implementierungs-Grundlagen
und Hilfsmittel sind Bestandteil des Gesamtpakets

