
  

PROJEKT «CIRS – QUALITÄT 
UND SICHERHEIT IN DER 

ARZTPRAXIS» 

 

Claudio Camponovo1, Andrea Badaracco2, Franco Denti3 
Ärztegesellschaft des Kantons Tessin 

 

 

 

 
1 Dr. med. Facharzt für Anästhesiologie der FMH (SGAR-SSAR), Gesundheitsdirektor Klinik Ars Medica, Gravesano 
2 Dr. med. Facharzt FMH für Rheumatologie und Allgemeine Innere Medizin 
3 Dr. med. Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin, Präsident OMCT  

17 JULI 2020 
ÄRZTEGESELLSCHAFT DES KANTONS TESSIN 

Stabile QI Via Cantonale 8 – 6805 Mezzovico www.omct.ch info@omct.ch 091 930 63 00 

http://www.omct.ch/
mailto:info@omct.ch


 

1 

 

 

Ärztegesellschaft des Kantons Tessin 

PROJEKT «CIRS – QUALITÄT UND 
SICHERHEIT IN DER ARZTPRAXIS» 

 

1. Zusammenfassung 

Ein erheblicher Anteil der Spitalaufenthalte ist auf eine unangemessene 
Anwendung oder Verschreibung von Medikamenten zurückzuführen. Mit 
ihrem Projekt «CIRS4 – Qualität und Sicherheit in der Arztpraxis» hat sich 
unsere kantonale Ärztegesellschaft deshalb zum Ziel gesetzt, im Kanton den 
Anteil der Einweisungen zu verringern, die auf solche Ursachen 
zurückzuführen sind. 

2. Ausgangslage  

Gemäss dem nationalen Bericht zur Verbesserung der Qualität und 
Patientensicherheit des schweizerischen Gesundheitswesens, der im Auftrag 
des Bundesamtes für Gesundheit erstellt wurde5, liegt der Anteil inadäquater 
Verschreibungen in der Schweiz bei 17% und in der Gruppe der über 65-
Jährigen sogar bei 22,5%.  

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass bei 10% der Patientinnen und 
Patienten, die sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen, eine Schädigung 
eintritt, und dass die Hälfte dieser Schädigungen vermeidbar wäre.  

Als erste Organisation in Europa befasste sich der Europarat wissenschaftlich 
mit dem Thema Medikamentensicherheit. 2003 setzte er eine 
Expertengruppe ein, die in ihrem ersten Bericht festhielt, 0,9% bis 4,7% der 
Spitaleinweisungen seien auf Fehler bei der Verabreichung von Arzneimitteln 
zurückzuführen. Die Expertengruppe empfahl, auf allen Ebenen 
(national/international wie auch lokal) eine Sicherheitskultur zu entwickeln 

 
4 ® Copyright CIRS: Nizza-Klassifikation Nr. 42 und 44, Marke Nr. 533210 Eidgenössisches Institut für Geistiges 

Eigentum. Mit Zustimmung des Copyright-Inhabers, PD Dr. med. Sven Staender. 
5 Charles Vincent, Anthony Staines (2019). VERBESSERUNG DER QUALITÄT UND PATIENTENSICHERHEIT 

DES SCHWEIZERISCHEN GESUNDHEITSWESENS. 10.13140/RG.2.2.22966.04160. 
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und sich dabei in der Grundversorgung wie auch in den Spitälern auf Berichte 

zu Behandlungsfehlern zu stützen.6 

Selbstverständlich betreffen diese Daten auch – und vielleicht in erster Linie – 
die frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzte. 

Allgemein anerkannt für die systematische Erfassung und Untersuchung von 
Fehlern sind sogenannte Meldesysteme für kritische Zwischenfälle (Critical 
Incident Reporting System, CIRS): Damit werden die spontanen Meldungen 
der Gesundheitsfachpersonen zu Zwischenfällen, die für die 
Patientensicherheit relevant sind, strukturiert gesammelt. Als erste Institution 
im Kanton führte der kantonale Spitalverbund ein solches System ein (2005 
wurde zunächst ein papiergestütztes System benutzt, ab 2007 eine 
elektronische Version). Seither haben sich alle Spitäler und Pflegeheime in 
unserem Kanton einer Zentrale für die anonymisierte Meldung von 
Behandlungsfehlern angeschlossen und das System wurde im stationären 
Bereich im Verlauf eines Jahrzehnts weiterentwickelt. 

Zwar betont die Stiftung Patientensicherheit Schweiz, dass Fehler auch in der 
ambulanten Behandlung in der Arztpraxis von Bedeutung sind (Diagnostik, 
Verschreibung von Behandlungen, Kommunikation mit den Patientinnen und 
Patienten, Telefon-Triage, Kontrollen während der Arztkonsultation).7 Doch 
weder auf lokaler Ebene noch – soweit uns bekannt ist – auf nationaler 
Ebene besteht ein Projekt zur Einführung eines CIRS in der Arztpraxis, das 
sich an die frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzte aller Fachgebiete richtet.8 

 
2019 hat sich das Kantonsparlament eingehend mit dieser Frage befasst. 
Denn 2013 hatte die Fraktion der Grünen eine Motion eingereicht, mit 
welcher der Regierungsrat beauftragt wurde, eine Informationskampagne 
zum Umgang mit und zur Verhinderung von Behandlungsfehlern zu 
entwickeln, die sich an alle Gesundheitsfachpersonen im Kanton richtet. 
Zudem sollten in Zusammenarbeit mit den Gesundheitseinrichtungen und 
den betreffenden Verbänden Richtlinien für die Übernahme von 

Behandlungsfehlern erarbeitet werden.9 

 

 
6 Europarat (2007). Creation of a better medication safety culture in Europe: Building up safe medication practices. 

Expert Group on Safe Medication Practices (P-SP-PH/SAFE). 

Abrufbar unter: http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc%2Dsp/Medication%20Safety%20Report.pdf 
7 https://www.patientensicherheit.ch/versorgungssektoren/ambulant/  
8 Ein CIRS besteht zum Beispiel auf Ebene der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin: 

https://www.sgaim.ch/de/qualitaet/qualitaet-alt/critical-incident-reporting-system-cirs.html. Doch dieses steht nur 

Fachärztinnen und Fachärzten für Allgemeine Innere Medizin offen, sieht keine Verwendung der italienischen Sprache 

vor und scheint nicht sehr häufig genutzt zu werden. 
9 Motion 952 vom 15.4.2013. 

https://www.patientensicherheit.ch/versorgungssektoren/ambulant/
https://www.sgaim.ch/de/qualitaet/qualitaet-alt/critical-incident-reporting-system-cirs.html
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Der Kantonsrat prüfte zunächst eingehend die Vorkehrungen, die im Kanton 
in Bezug auf den Umgang mit Behandlungsfehlern bereits getroffen worden 
waren, und folgte dann der Empfehlung der Fachkommission Gesundheit, die 
einen weichen Kurs vorgeschlagen hatte: keine verbindliche Vorschrift, 
sondern Abgabe einer Empfehlung10. 
 
Gestützt auf die vertieften Abklärungen der Kommission wurde insbesondere 
der Schluss gezogen, in unserem Kanton seien die CIRS-Verfahren im 
stationären Sektor zwar offensichtlich angemessen umgesetzt worden. Im 
ambulanten Bereich hingegen sei die Idee der Analyse von 
Behandlungsfehlern mittels eines strukturierten Systems angesichts 
unterschiedlicher Anforderungen und besonderer Gegebenheiten noch nicht 
wie in der übrigen Schweiz auf fruchtbaren Boden gefallen11.  
 
Schon damals hatte jedoch unsere kantonale Ärztegesellschaft über ihren 
Präsidenten, der im Parlament Einsitz hatte, die Kommission über ihre 
Absichten informiert. Im Kommissionsbericht wird auf die Absicht der 
kantonalen Ärztegesellschaft hingewiesen, neben der Tätigkeit der 
Standeskommission eine organisierte Struktur aufzubauen, mit der sich 
Fehler in der ambulanten Versorgung analysieren lassen, wie dies in der 
stationären Medizin bereits der Fall ist12. 
 

3. Projektziele 

 

− Anonymisierte Erhebung, Bewertung und Diskussion der Fehler, die in 
der Arztpraxis begangen werden, um deren Ursachen und 
entsprechende Korrekturmassnahmen zu ermitteln und sie zu 
Verbesserungs- und Ausbildungszwecken zu nutzen. 

− Übertragung der im stationären Bereich bereits verbreiteten Verfahren 
für die Erfassung, das Risikomanagement und die Qualitätskontrolle im 
Zusammenhang mit Fehlern auf den ambulanten Sektor. 

 

 

 

 
10 Bericht 7408R vom 31.1.2019 der Fachkommission Gesundheit. 
11 vgl. Bericht 7408R vom 31.1.2019, S. 10 
12 vgl. Bericht 7408R vom 31.1.2019, S. 10 
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Deliverables/erwartete Ergebnisse: 

− Verbesserung der Qualität der medizinischen Grundversorgung und der 
Patientensicherheit durch die Anwendung der CIRS-Methodik (Critical 
Incident Reporting System) in der Arztpraxis. 

− Verbreitung einer positiven Fehlerkultur bei den frei praktizierenden 
Ärztinnen und Ärzten in unserem Kanton. 

 

Zielgruppen:  

1. Ärztinnen und Ärzte mit eigener Praxis (einschliesslich der Mitglieder 
der Projektgruppe, die das System einführt) 

2. Medizinische Praxisassistentinnen (MPA) 

3. Das Projekt lässt sich ausbauen und künftig auf weitere 
Gesundheitsfachpersonen und auf die Kommunikation gegenüber den 
Patientinnen und Patienten in unserem Kanton ausdehnen 
(diesbezüglich haben wir bereits mit der Konsumenten-
schutzorganisation Kontakt aufgenommen). 

 

4. Vorgehen 

Als kantonale Ärztegesellschaft, die rund 850 Arztpraxen im Kanton 
koordiniert und regelmässig mit ihren 1600 Mitgliedern kommuniziert, sind wir 
ideal positioniert, um eine positive Fehlerkultur zu verbreiten. Dabei handelt 
es sich um eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg eines CIRS, das 
sowohl zur Qualität der medizinischen Versorgung als auch zur 
Patientensicherheit beiträgt. 

Unsere kantonale Ärztegesellschaft geht das Thema Behandlungsfehler mit 
einem zweifachen Ansatz an: Sie sieht vor, zum einen eine positive 
Fehlerkultur zu entwickeln und zum andern unerwünschte Ereignisse 
systematisch zu erfassen. Beide Aspekte fliessen in Diskussionen im 
Rahmen von Qualitätszirkeln sowie in Publikationen, gezielte 
Weiterbildungen und Vorschläge für Korrekturmassnahmen und deren 
Umsetzung ein. Damit wird eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen 
den Ärztinnen und Ärzten und den anderen Akteuren des 
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Gesundheitssystems – von den Gesundheitsfachpersonen bis zu den 
Patientinnen und Patienten – gefördert. 

Dank dem Vertrauen und der Sympathie, die wir bei der Ärzteschaft 
geniessen, sind wir gut positioniert, um ohne Weiteres eine Kultur zu 
verbreiten, in der Behandlungsfehler (die entdramatisiert werden, statt dass 
sie als Belastung betrachtet werden) als positive Gelegenheit zur 
Verbesserung genutzt werden. Somit bestehen gute Chancen, dass wir 
Meldungen erhalten und – wie von der FMH gewünscht – ein Feedback 
geben können.13 

Um unser Projekt wissenschaftlich zu strukturieren und ihm eine praktische 
Ausrichtung zu verleihen, haben wir uns für die Software CIRSmedical 
entschieden. Diese wurde 1996 in der Schweiz konzipiert, um eine Plattform 
für die Meldung von Fehlern aufzubauen, bei der die Patientensicherheit und 
die Qualität der Teamarbeit im Zentrum stehen. Diese Plattform entstand im 
Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe für perioperative 
Patientensicherheit der Universität Basel und Psychologen der NASA. 

Noch heute stützen sich das Universitätsspital Basel und verschiedene 
weitere renommierte Gesundheitseinrichtungen auf die Plattform, die auf der 
Software CIRSmedical beruht. Diese wurde von der Protecdata AG in Boswil 
(AG) entwickelt, die auf Informatiklösungen für den Gesundheitsbereich 
spezialisiert ist. In der Schweiz wird dieses System unter anderem vom 
Inselspital Bern verwendet, in Österreich benutzt es die Österreichische 
Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement und in 
Deutschland die Universitätsklinik in Freiburg im Breisgau sowie das Ärztliche 
Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ). 

Im September 2019 haben wir die Software CIRSmedical erworben, die 
Gewähr bietet, dass die Systementwicklung und das Datenhosting zu 100% 
in der Schweiz erfolgen. Gegenwärtig passen wir die Software individuell an 
und stimmen sie auf die Kasuistik der Zwischenfälle ab, die in einer Arztpraxis 
auftreten können. 

 

 

 

 

 
13 Christoph Bosshard, Tanja Manser, Johannes Brühwiler. Feedback als Qualitätsinstrument 

DOI: https://doi.org/10.4414/saez.2019.18241 Schweiz Ärzteztg. 2019;100(40):1326-1328 

https://doi.org/10.4414/saez.2019.18241
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5. Erste Ergebnisse 

Als ersten Schritt haben wir eine Projektgruppe eingesetzt, der vier Ärzte 
angehören: 

- der stellvertretende Kantonsarzt, kantonales Gesundheits- und 
Sozialdepartement; 

- ein Facharzt FMH für Anästhesiologie (SGAR), medizinischer Direktor 
einer Privatklinik;  

- ein Facharzt FMH für Rheumatologie und Allgemeine Innere Medizin14; 

- der Präsident unserer kantonalen Ärztegesellschaft, Facharzt FMH für 
Allgemeine Innere Medizin; 

und eine Dozentin der Höheren Fachschule für Medizintechnik (die 
medizinische Praxisassistentinnen ausbildet). 

Unterstützt wird die Projektgruppe von einer Begleitgruppe, der die 
Qualitätsbeauftragten wichtiger massgebender Gesundheitseinrichtungen 
des Kantons angehören. Abgedeckt werden sowohl der Sektor der 
öffentlichen Spitäler als auch die Privatkliniken und die Spitexorganisationen. 

Die Unterstützung dieser Fachpersonen für Risiko- und Fehlermanagement 
hat uns ermöglicht, deren langjährige Erfahrung in diesem Bereich zu nutzen, 
um einen bekannten Ansatz auf einen bisher vernachlässigten Bereich zu 
übertragen. Dank diesem Vorgehen waren wir von Anfang an über die 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Systems informiert. 

Schweizweit einmalig und eine wichtige Neuerung ist die Mitwirkung der 
Labordozentin der Schule für medizinische Praxisassistenz. Sie verfügt über 
sehr grosse praktische Erfahrung in Bezug auf die potenzielle Kasuistik von 
unerwünschten Ereignissen. Zudem gewährleistet sie, dass die MPA ihre 
allfälligen Fehler erfassen, sobald sie ihre Tätigkeit in einer Arztpraxis 
aufnehmen. 

Als wissenschaftliche und operative Bezugspunkte berücksichtigen wir neben 
dem erwähnten nationalen Bericht zur Verbesserung der Qualität und 
Patientensicherheit des schweizerischen Gesundheitswesens die folgenden 

 
14 Dieser Facharzt war der erste Arzt, der den Mut hatte, im offiziellen Publikationsorgan unserer kantonalen 

Ärztegesellschaft über einen Fehler zu berichten, den er begangen hatte. Er regte an, spontane Fehlermeldungen der 

ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte an den Kantonsarzt und an die kantonale Ärztegesellschaft zu fördern, und zeigte 

uns damit auf, wie dringend die Umsetzung unseres Projekts ist.  
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Dokumente: das Dossier zu den Arbeiten der Gesundheitskommission des 
Kantonsrats, die sich vertieft mit dem Thema auseinandergesetzt hat (an 
diesen Arbeiten war der Präsident unserer kantonalen Ärztegesellschaft 
persönlich beteiligt und er hat einen Beitrag dazu geleistet), die 
Handlungsempfehlung für die Einrichtung und den erfolgreichen Betrieb eines 
Berichts- und Lernsystems (CIRS) der drei deutschsprachigen 

Organisationen für Patientensicherheit15 sowie das London-Protokoll für die 

Systemanalyse klinischer Zwischenfälle16. 

Nach mehreren Arbeits- und Diskussionssitzungen lag uns die Übersetzung 
der Plattform CIRSmed unserer kantonalen Ärztegesellschaft vor. 
Unterdessen laufen die Arbeiten, um die Kategorien und Filter für die Suche 
nach den gemeldeten Fällen auf die betrieblichen Gegebenheiten der 
Arztpraxis abzustimmen, die sich erheblich von den Verhältnissen im 
stationären Bereich unterscheiden. 

 
15 Einrichtung und erfolgreicher Betrieb eines Berichts- und Lernsystems (CIRS), eine 

Zusammenarbeit der drei deutschsprachigen Patientensicherheits-Organisationen, 2016, Handlungsempfehlung für 

stationäre Einrichtungen im Gesundheitswesen, abrufbar unter: 

https://www.cirrnet.ch/_local/cirrnet_homepage/read_write/public/112154.pdf 
16 Vincent, Charles & Taylor-Adams, Sally & Chapman, E & Hewett, David & Prior, Sue & Strange, Pam & Tizzard, 

Ann. (2000). How to investigate and analyse clinical incidents: Clinical Risk Unit and Association of Litigation and 

Risk Management Protocol. BMJ (Clinical research ed.). 320. 777-81. 10.1136/bmj.320.7237.777 
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Abbildung 1. Für alle offenes Online-Formular zur Meldung von Fällen 
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Abbildung 2. Aufklappmenü mit der Möglichkeit Kategorien auszuwählen 

 

 
Abbildung 3: Administratoren-Worklist für die zweifache Anonymisierung und die Bearbeitung der 
gemeldeten Fälle 
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Abbildung 4: Administratoren-Bereich: Interaktiver Eintrag für die Bearbeitung eines Falls 

 

6. Ausblick 

Am 17 Juli 2020 veröffentlichen wir die Plattform CIRSmed in unserem 
Kanton und sie im Rahmen einer Pressekonferenz unserer kantonalen 
Ärztegesellschaft zu lancieren, allenfalls mit Einbezug des kantonalen 
Gesundheits- und Sozialdepartements. 

Wir stellen uns vor, dass unser System künftig allen Fachpersonen aus dem 
Gesundheitsbereich offenstehen soll. 
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Anfänglich können die im Kanton tätigen frei praktizierenden Ärztinnen und 
Ärzte sowie die medizinischen Praxisassistentinnen Zwischenfälle eingeben. 

Wie in der Software CIRSmedical vorgesehen, werden die Zwischenfälle 
zweifach anonymisiert. Anschliessend senden die Mitglieder der 
Projektgruppe die Zwischenfälle zur Analyse einer Kommission zu, die aus 
Expertinnen und Experten der verschiedenen Fachgebiete besteht. 

In der Folge werden die gemeldeten Zwischenfälle gestützt auf einen 
festgelegten Ablauf überprüft, analysiert, diskutiert und bewertet. 

Near-Miss-Ereignisse (Beinaheunfälle) und Fälle mit geringfügigem Schaden 
ohne jeglichen Beizug von Juristen werden anschliessend mit einem 
angemessenen Feedback der Expertin oder des Experten veröffentlicht, 
wenn davon ausgegangen wird, dass sie sich für die ärztliche Weiterbildung 
eignen. 

Die anderen schwereren oder selteneren Fälle dienen als Ausbildungs- und 
Diskussionsstoff in Qualitätszirkeln und werden im Verlauf der 
Weiterbildungskurse für Ärztinnen und Ärzte erwähnt, die von unserer 
kantonalen Ärztegesellschaft angeboten werden. 

Wir werden die verschiedenen Kommunikationsinstrumente unserer 
kantonalen Ärztegesellschaft nutzen, um auf unser Projekt und auf die 
Plattform aufmerksam zu machen, die den Ärztinnen und Ärzten zur 
Verfügung steht, um ihre Fehler zu melden, sich weiterzubilden, zu 
diskutieren und sich zu verbessern. Zu diesen Kommunikationsinstrumenten 
gehören die Fachzeitschrift, die unser Publikationsorgan darstellt17, der 
Newsletter, den wir allen 1600 Mitgliedern zusenden, die Website unserer 
Ärztegesellschaft sowie die Mund-zu-Mund-Propaganda bei den vielen 
Institutionen, mit denen wir vernetzt sind und zusammenarbeiten. 

Abgesehen von der Information über die Lancierung werden wir diese Kanäle 
auch nutzen, um eine positive Fehlerkultur zu entwickeln und die Ärzteschaft 
und das Gesundheitspersonal aufzufordern, die CIRSmed-Plattform zu 
besuchen, die erfassten Fälle zu lesen und die ihnen bekannten Fälle in das 
System einzugeben.  

Wie in der Software CIRSmedical vorgesehen, werden die Zwischenfälle 
zweifach anonymisiert und anschliessend von einer Kommission mit 
Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Fachgebieten analysiert, 

 
17 Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz hat uns erlaubt, ihre periodisch erscheinenden Berichte zu 

Behandlungsfehlern, die in CIRS erfasst wurden, auf unserer Website und in unserem Publikationsorgan zu 

veröffentlichen. 
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der sie von den Mitgliedern der Projektgruppe zugewiesen und zugesandt 
werden. 

Der Erfolg unseres Verfahrens wird sich anhand des Erfolgs der oben 
erwähnten Initiativen beurteilen und messen lassen. 

Ein weiteres Mass zur Beurteilung unseres Projekts wird die Zeit bieten, die 
zwischen der Meldung eines Falls auf der Plattform und seiner Publikation / 
seinem Fortschritt im Rahmen der Diskussion im Expertenteam verstreicht. 

 

7. Allfällige Weiterentwicklungen. Vom 
Projekt zum kantonalen Programm 

 

 
Obwohl unser Kanton im Vergleich zur Schweiz klein ist, möchten wir Schule 
machen und die anderen Kantone veranlassen, es uns gleichzutun. 
 
Verläuft alles wie geplant, wird sich das Projekt «CIRS – Qualität und 
Sicherheit in der Arztpraxis» zu einem ständigen kantonalen Programm 
entwickeln, das auch öffentlich zugänglich ist, wie dies bei der 
entsprechenden Plattform in Deutschland bereits der Fall ist.  
Je umfangreicher die Datenbank ist und je häufiger die Plattform besucht 
wird, desto eher lässt sich die Reichweite ausdehnen. 
 
Das Projekt lässt sich zu durchaus vertretbaren Kosten allgemein verbreiten. 
Durch die Einführung der Plattform entstanden uns Kosten von gut 10'000 
Franken. Für das Hosting und die Wartung des Systems fallen jährlich 
weitere Kosten von 1500 Franken an. 
 
Wir stehen gerne zur Verfügung, um uns mit den anderen 
Gesundheitseinrichtungen und den kantonalen Ärztegesellschaften über 
unsere Erfahrungen – eine landesweite Premiere! – auszutauschen und 
damit die Bestrebungen zur laufenden Verbesserung der Qualität und 
Sicherheit in der Arztpraxis zu fördern. Dieses Ziel ist für alle von höchster 
Bedeutung. 
 


