
 

  

Fortentwicklung von Berichts- 
und Lernsystemen (CIRS) 

für die ambulante Versorgung 

Unser Angebot für Sie zur  
Sicherheit in der  

Patientenversorgung 

„Herr Mayer, bitte Sprechzimmer 1, Herr Meier, bitte 
Sprechzimmer 2“ 
 
Hektik bestimmt den Alltag vieler Arztpraxen und da 
kann es manchmal passieren, dass Dinge passieren, 
die nicht passieren sollen.  

Zur Stärkung der Patientensicherheit fordert die Qua-
litätsmanagement-Richtlinie des G-BA das Einrichten 
von Berichts- und Lernsystemen in ambulanten Pra-
xen. Durch die systematische Erfassung von Ereignis-
sen können interne Prozesse verbessert werden. Von 
den optimierten Abläufen profitieren dann das Pra-
xisteam und vor allem auch die Patienten.  

 

Sie wissen nicht genau, wie sie Berichts- und Lernsys-
teme in Ihrer Praxis einführen können? Lassen Sie sich 
von uns unterstützen und nehmen Sie als eine von 400 
Praxen an unserer CIRSforte-Studie teil.   

Gestalten Sie die Fortentwicklung in der Patientensi-
cherheit mit. 

 

Dieses Projekt wird durchgeführt unter Koordination 
des Instituts für Allgemeinmedizin, Frankfurt 

in Kooperation mit 

gefördert von: 
 
(Förderkennzeichen:  
01VSF16021) 
 

Ein Kooperationsprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin der Univer-
sität Frankfurt (IfA), der Techniker Krankenkasse (TK), dem Aktionsbünd-
nis Patientensicherheit (APS), der Kassenärztlichen Vereinigung Westfa-
len-Lippe (KVWL), den Asklepios Kliniken und dem ärztlichen Zentrum 
für Qualität in der Medizin (ÄZQ), unterstützt durch den Innovations-
fonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss. 

 

CIRSforte Zentrale 
Telefon: 030 3642 81626  
E-Mail: cirsforte@aps-ev.de 
 
www.cirs-ambulant.de 
 
 

Stärkung der Patientensicherheit  
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CIRSforte ist ein Projekt zur Fortentwicklung von Fehler-
berichts- und Lernsystemen (CIRS) für die ambulante 
Versorgung zu einem implementierungsreifen System. 

Ziel des Projektes 

Die aktive Teilnahme an einem Fehlerberichts- und 
Lernsystem (CIRS) gilt als eines der wichtigsten Ele-
mente des Risikomanagements in niedergelassenen 
Arztpraxen. Doch es reicht nicht aus, nur das System be-
reitzustellen – es muss auch genutzt werden. Das Pro-
jekt CIRSforte wird auf Basis praxisnaher Analysen Emp-
fehlungen entwickeln, erproben und implementieren, 
wie Nutzungsbarrieren überwunden und Praxisteams in 
der ambulanten Versorgung für die Teilnahme an CIRS 
gewonnen werden können. 

Fragen, die die Studie beantworten will: 

Welche Vor- und Nachteile haben Berichts- und Lern-
systeme in den Praxen?  

Zum Beispiel:  

• Wie ändert sich der Arbeitsalltag für das Pra-
xisteam, wenn Berichts- und Lernsysteme verwen-
det werden? 

• Was heißt das für die Patientensicherheit einer 
Praxis? 

• Welche Abläufe braucht es rund um ein Berichts- 
und Lernsystem, damit es sich leicht in die Praxis 
implementieren lässt? 

 

Fehler ist nicht gleich Fehler! 
 
Die Möglichkeiten, die das Lernen aus Fehlern bietet, 
werden im ambulanten Bereich noch deutlich zu wenig 
genutzt. 
 
Durch die Teilnahme an der CIRSforte-Studie erfüllen 
vertragsärztliche Praxen die Anforderungen der Quali-
tätsmanagement-Richtlinie des G-BA.    
 
Organisatorische Risikofaktoren können erkannt wer-
den, bevor Beeinträchtigungen spürbar sind.    
 
Kleine alltägliche Versehen können genutzt werden, 
um interne Prozesse für alle zu verbessern.  
 
Optimierte Abläufe sparen Zeit und Kosten und dienen 
der Mitarbeiterzufriedenheit und Patientensicherheit.  
 
Eine gelebte Fehlerkultur führt zu einem stärkeren 
Teamgeist im Praxisteam.  
 
 
 
 

Die CIRSforte-Studie Ihre Studienteilnahme ist wichtig  

Die Studienteilnahme ermöglicht, mithilfe eines 
Berichts- und Lernsystems eine praxisinterne Be-
standsaufnahme von Abläufen vorzunehmen 
und von anderen Praxen zu lernen. 

Im Rahmen der geförderten Studie unter-
stützen wir 400 Praxen bei der Einführung 
und Nutzung eines Berichts- und Lernsystem 
durch: 

• Hilfestellung per E-Mail und Telefon durch 
kompetente Ansprechpartner in der Studien-
zentrale  

• Interaktive Workshops (für Ärzte, MFAs) 

• Praxisnahe Handlungsempfehlung und Arbeits-
materialien  

• Good-practice-Beispiele 

• Regelmäßige Info-Mails (CIRSforte aktuell) 

 

So nehmen Sie an der Studie teil: 

• Sie entscheiden sich für die Art des Berichtens 
in Ihrer Praxis (papierbasiert oder elektronisch).  

• In den Teambesprechungen nehmen Sie den 
Punkt 'Sicherheit in der Patientenversorgung' 
als festen Bestandteil auf. 

• Sie nehmen an einem Einführungsworkshop 
teil. 

• Sie beteiligen sich an der Evaluation der Studie, 
indem Sie  

o an der schriftlichen Eingangs- und Abschluss-    
befragung teilnehmen 

o drei Kurzfragebögen zum aktuellen Stand Ihres 
Berichts- und Lernsystems beantworten und  

o drei Fallberichte aus Ihrer Praxis an das Stu-
dienteam schicken.  

  

 

Schritt für Schritt zu mehr  
Patientensicherheit 


