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Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe „CIRSforte Aktuell“
Keine langen Anfahrtswege, jederzeit verfügbar, individuelle Zeiteinteilung, für das
ganze Praxisteam frei zugänglich sowie eine anschauliche Wissensvermittlung sind
nur einige Vorteile, die Sie im Zusammenhang mit unseren bisherigen Online‐An‐
geboten nannten. Gute Gründe, Ihnen einen weiteren Baustein für ein
praxisorientiertes Fehlermanagement zur Verfügung zu stellen.
In dem Online‐Modul geht es um das gemeinsame Entwickeln von präventiven
Maßnahmen zur Fehlervermeidung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ansatzpunkte für
wirkungsvolle Maßnahmen identifizieren, worauf Sie bei der Entwicklung von Maß‐
Geeignete Maßnahmen sorgen nahmen achten sollten und wie Sie diese in
Ihrer Praxis umsetzen können.
dafür, dass das Ereignis nicht
noch einmal passiert.

Die Bearbeitung dauert ca. 15 Minuten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ansehen und viele neue Anregungen!
Online-Modul „Maßnahmen gemeinsam entwickeln!

Webinar: 26. Juni, 16‐17 Uhr
„Fehlermanagement in der Praxis“
In unserem kostenlosen Webinar für alle ärzt‐
lichen und nicht‐ärztlichen Mitarbeitenden
haben Sie die Möglichkeit, im direkten Aus‐
tausch zu erfahren, wie andere Praxen mit
ihren Fehlern umgehen und können gemein‐
sam praxisnahe Lösungsstrategien und
konkrete nächste Schritte erarbeiten.

Sie möchten am Webinar teilnehmen?

CIRSforte Workshop auf der APS-Jahrestagung 2019 in Berlin
Heute möchten wir von einem speziellen Workshop berichten. Anfang Mai 2019
haben wir auf der Jahrestagung des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS)
in Berlin eine Kombination aus Webinar und Workshop durchgeführt: Um 11:00
Uhr versammelten sich etwa 25 Fachteilnehmer aus dem ambulanten und statio‐
nären Bereich im Seminarraum. Ihnen wurde zunächst der aktuelle Sachstand des
CIRSforte‐Projektes präsentiert und
die Entwicklung vom Präsenz‐ über
den Online‐Workshop zum Webinar
vorgestellt. Anschließend starteten
wir das Webinar, das in den Seminar‐
raum übertragen wurde. Acht Praxen
hatten sich aus Hamburg, Berlin,
Nordrhein‐Westfalen und Oberbay‐
ern zugeschaltet.
Das Interessante daran war, dass sich, neben den acht am Webinar teilnehmenden
Praxen, auch die Seminarteilnehmer in Berlin live einbringen konnten!
Die CIRSforte‐Projektleiterin stellte den Teilnehmern kritische Ereignisse aus dem
Praxisalltag vor und lud sie anschließend zum praxisübergreifenden Austausch ein.
Die Teilnehmer besprachen jeden Fall, diskutierten ihre Erfahrungen und entwi‐
ckelten gemeinsam Ideen zur Fehlerprävention – so konnten wir mehr als 30
Personen erreichen, unabhängig vom Ort an dem sie sich gerade befanden.
Die Rückmeldungen zum Workshop waren sehr positiv. Viele waren überrascht,
wie unkompliziert und effektiv in einem Webinar diskutiert werden kann. Wenn
Sie schauen möchten, wie ein Webinar abläuft, denn sehen Sie sich unter
www.cirsforte.de/termine.html unser fünfminütiges Demo‐Webinar mit der Pro‐
jektleiterin Dr. Beate Müller an.

Sie benötigen nur einen PC, ein Tablet oder
ein Smartphone mit Internetzugang sowie
Lautsprecher und Mikrofon oder ein Headset.
Eine Kamera ist nicht unbedingt notwendig.
Melden Sie sich unkompliziert über unsere
Website an: www.cirsforte.de/termine.html
oder schreiben Sie eine E‐Mail an
cirsforte@aps‐ev.de

Telefoninterview
Vielen Dank für Ihr große Bereitschaft, an den
CIRSforte Telefoninterviews teilzunehmen.
Da wir in kurzer Zeit eine Vielzahl von Zusa‐
gen erhalten haben, können wir leider nicht
mit allen Interessenten ein Interview führen.
Wir bedanken uns dennoch sehr für Ihr Enga‐
gement.
Sollten Sie uns unabhängig von einem Inter‐
view etwas zum Fehlermanagement in Ihrer
Praxis mitteilen möchten, wenden Sie sich
gerne an unsere CIRSforte‐Zentrale.

CIRSforte Zentrale
CIRSforte Zentrale
Tel.: 030 364281‐626
(Mo ‐ Fr: 09 ‐ 14 Uhr)
E‐Mail: cirsforte@aps‐ev.de
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