„PasQ“ geht in die zweite Runde:
Jetzt Praktiken zu Patientensicherheit melden!
Das Projekt European Union Network for Patient Safety and Quality of Care, kurz
„PaSQ“ Joint Action, ruft erneut zu Meldungen von „Good Practices“ auf. Das EU-Projekt
ist insgesamt auf drei Jahre angelegt und läuft noch bis Ende März 2015. Alle 28
Mitgliedsländer sowie Norwegen setzen auf gute Vernetzung und Wissensaustausch als Basis
für gemeinsames Lernen. Ein Ziel des Projektes ist es, Maßnahmen und Praktiken zu
Patientensicherheit und Qualität in der Gesundheitsversorgung europaweit zusammenzutragen
und diese über eine sauber gepflegte Datenbank einer zunehmend interessierten
(Fach)Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Der aktuelle Aufruf richtet sich an alle Akteure im Gesundheitswesen, so zum Beispiel Ärzte
in Klinik und Praxis, Zahnärzte, Qualitätsmanager, Krankenhaus- und andere Apotheker
sowie Mitarbeiter/innen in Pflege und Versorgung. Diese sind aufgefordert, bewährte
Praktiken aus ihrem beruflichen Alltag zu melden, die dann in einer Datenbank erfasst und
veröffentlicht werden. Interessierte können darauf jederzeit zugreifen. Die Meldenden
wiederum werden als Experten der von ihnen eingestellten empfehlenswerten Praktiken
benannt und ihre Kontaktdaten hinterlegt. Wer mehr zu der beschriebenen Maßnahme wissen
will, kann sich somit direkt an den richtigen Ansprechpartner wenden. Das stößt weiteren
Austausch an.
Die zweite Befragungsrunde endet am 14. März 2014. Alle bis zu diesem Termin
eingegangenen Meldungen werden in den PaSQ-Auswertungen berücksichtigt, in die
Datenbank fließen jedoch auch spätere Meldungen ein.
Das Prozedere für die Meldungen ist selbsterklärend. Nach Registrierung über die
Projekthomepage von PaSQ (www.pasq.eu) gibt es eine schrittweise fragebogenbasierte
Orientierung („PaSQ Questionnaire“: http://pasq.eu/Wiki/PaSQQuestionnaires.aspx).
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Praktiken, die auf lokaler, klinischer Ebene
implementiert sind (Patient Safety Practices) und solchen, die auf regionaler oder nationaler
Ebene wirksam Anwendung gefunden haben (Good Organisational Practices).
Alle zum Wohle und zur Sicherheit der Patienten als positiv wirksam empfundene Praktiken
sind bei PaSQ sehr willkommen. Denn die Datenbank und nicht zuletzt der Erfolg des
gesamten Projektes leben von einer regen Teilnahme.
Bei Fragen kontaktieren Sie mich bitte - Dr. Martina Lietz: martina.lietz@ukb.uni-bonn.de oder die Nationale Kontaktstelle für PaSQ (ÄZQ, Berlin: PaSQ_Germany@azq.de).
(zu PaSQ siehe auch Beschreibung auf der Homepage unseres Instituts für
Patientensicherheit: http://www.ifpsbonn.de/projekte-1/projekte/joint-action)
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