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Reducing of Surgical Site 
Infections by 50%

How to do it?





Vorführender
Präsentationsnotizen
Betrachtet man die Entwicklung der MedizinIm Besonderen auch jene im OP …..Medizin hat sich in wenigen Jahren stark verändert





Vorführender
Präsentationsnotizen
=19 people working in unison to change four tyres and fill with fuel in 6 to 8 seconds.



Teamtraining

Human factors

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir brauchen CRMHeute gesetzlich vorgeschriebenKeine Linzenz ohne pünktlich abgeleistete Trainings



 one team

 “it is about us”

 high level of cooperation

 non-technical skills





 communication
 coordinated teamwork
 structured decionsmaking
 adequate situation awareness
 appropriate leadership

80% NOTECHS

Vorführender
Präsentationsnotizen
Pilotenslide. Hauptursachen sind im 80% Feld, alle Ursachen sind 100%, die Fläche des blauen Feldes.





In theory there is no difference between
theory and practice. In practice there is.



Compliance

Assumption Reality
80 - 90 % 15 - 20 %

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir wissen heute das eine große Diskrepanz zwischen der Eigenwahrnehmung was die Zuverlässigkeit betrifft besteht und der tatsächlichen Zuverlässigkeit besteht.Häufig werden fälschlicherweise Einzelpersonen dafür verantwortlich gemacht.Mittlerweile weiß man dass wir ein Systemproblem haben welches sich aus dem Mangel an Ausbildung in Sicherheitsstrategien sowie organisatorischen Problemen zusammensetzt. Wir haben also das selbe Problem wie anfangs alle Hochzuverlässigkeit Industrien.Da die Grundprobleme überall die gleichen waren können wir das meiste von den Erfahrungen in der Medizin zur Anwendung bringen.



SSI reduction by 50%
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Teamtraining for physicians and nursesLeadership in complex situations

Flight Simulator Training for medical crews



First Do All Well
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AssekuRisk
Safety Management GmbH

Wiegelestraße 2
1230 Wien

www.assekurisk.eu

Thank you!


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Compliance
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21

