
Neuer LÄKH-Podcast „Sicher ist sicher“

Thema Patientensicherheit: Vier CME-Fortbildungen – nur online

Das Thema Patientensicherheit ist der 

Landesärztekammer Hessen (LÄKH) sehr 

wichtig: Neben der Arbeit in verschiede-

nen Projekten und Gremien werden daher 

auch berufsgruppenübergreifende Fortbil-

dungen angeboten. Zum ersten Mal wer-

den nun ausschließlich online abrufbar 

vier kostenfreie CME-Fortbildungen für 

Ärztinnen und Ärzte angeboten, die je-

weils mit Fortbildungspunkten zertifiziert 

sind. Zwei CME-Fortbildungen befassen 

sich mit Teil 1 und Teil 2 der Gesamtaus-

gabe der bisher im Hessischen Ärzteblatt 

erschienenen 18 Folgen der Serie „Patien-

tensicherheit – Start und Zielpunkt der 

Qualitätssicherung. Zwei weitere CME-

Fortbildungen basieren auf dem neuen Pa-

tientensicherheitspodcast „Sicher ist si-

cher“ der Landesärztekammer Hessen.

Aktualisierte Gesamtausgabe der 

Artikelserie „Patientensicherheit“  

im Hessischen Ärzteblatt 

 Seit November 2019 erscheinen im Hes-

sischen Ärzteblatt Artikel, in denen hes-

sische und bundesweite Akteure, Institu-

tionen und Projekte vorgestellt werden, 

die das Thema Patientensicherheit vo-

rantreiben. Zum diesjährigen Welttag 

der Patientensicherheit am 17. Septem-

ber hat die Landesärztekammer Hessen 

ihre digitale Gesamtausgabe zur HÄBL-

Artikelserie Patientensicherheit nicht 

nur aktualisiert, sondern zusätzlich mit 

zwei CME-Fortbildungen verknüpft.

 Das Interesse an der Serie ist hoch und 

die Resonanz der Leser positiv. In der 

neuen Gesamtausgabe sind alle bis Sep-

tember 2022 erschienenen Artikel zu-

sammengefasst. Sie steht Interessierten 

aus allen Berufsgruppen im Gesundheits-

wesen auf den Patientensicherheitssei-

ten der LÄKH, abrufbar unter www. 

laekh.de, zum kostenlosen Download zur 

Verfügung.

Ärztinnen und Ärzte können nun mit einer 

Laufzeit von einem Jahr zusätzlich zur Lek-

türe zwei CME-Module absolvieren und 

damit Fortbildungspunkte erwerben. 

Modul 1 bezieht sich auf die Artikel 1 bis 9, 

Modul 2 auf Artikel 10 bis 18. Bei erfolgrei-

cher Durchführung werden jeweils maxi-

mal drei CME-Punkte gutgeschrieben.

„Sicher ist sicher“ –  

 der Patientensicherheitspodcast  

der Landesärztekammer 

 Hessen

In einem neuen Fortbildungsformat der 

Landesärztekammer Hessen startet nun 

der Patientensicherheitspodcast „Sicher 

ist sicher“ mit den ersten beiden Folgen. 

Vier Expertinnen und Experten befassen 

mit dem Thema „Sichere Medikation geht 

alle an“ – orientiert am diesjährigen Mot-

to des Welttags der Patientensicherheit 

der World Health Organization (WHO) 

„Medication without harm“ 1.

 Kurze Audiobeiträge wichtiger Institutio-

nen und Akteure informieren zusätzlich zu 

Arzneimittelsicherheit und Arzneimittel-

therapiesicherheit. Während sich Teil 1 

des Podcastes vor allem mit übergeordne-

ten Themen und Regularien befasst, wer-

den in Teil 2 konkrete Maßnahmen und 

Unterstützungsangebote für die tägliche 

Arbeit im Gesundheitswesen vorgestellt. 

Auch zu diesen beiden Teilen des Podcas-

tes werden zwei CME-Fortbildungen an-

geboten, ebenfalls mit einer Laufzeit von 

einem Jahr. Deren Zertifizierung ist bean-

tragt, aber zum Zeitpunkt der Druckle-

gung noch nicht abgeschlossen. Aktuelle 

Informationen zum neuen Podcast-Fort-

bildungsformat der LÄKH (Erscheinungs-

datum, Link zum Podcast, CME-Zertifizie-

rung und Lernerfolgskontrollen) finden 

Sie auf den Patientensicherheitsseiten un-

ter www.laekh.de.

Silke Nahlinger

Katrin Israel-Laubinger

Informationen zu den vier Online-CME-Fortbildungen  

zur Patientensicherheit für Ärztinnen und Ärzte

Die aktualisierte Gesamtausgabe zur HÄBL-Serie 

Patientensicherheit ist unter www.laekh.de on-

line abrufbar. Dazu werden zwei CME-Fortbildun-

gen ausschließlich online angeboten.
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Patientensicherheit – Fortbildung

Die vier CME-Fortbildungen zur Ge-

samtausgabe der Serie Patientensicher-

heit und zum Podcast sind vom 

17.09.2022 bis 16.09.2023 im Portal 

der LÄKH unter den CME-Fortbildun-

gen des Hessischen Ärzteblattes zur Be-

arbeitung freigeschaltet. Alle Inhalte 

der Online-Fortbildungen sind produkt- 

und/oder dienstleistungsneutral, es 

bestehen keine Interessenkonflikte. 

Unter dem Link 

https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-

und-aerzte/qualitaetssicherung/ 

patientensicherheit oder via Kurzlink: 

https://tinyurl.com/

mtxjmet5 finden sich 

weitere Informationen. 

Der QR-Code führt 

dorthin. 

Kontakt: Stabsstelle Qualitätssicherung, 

Bereich Patientensicherheit. Fon:

069 97672-195, E-Mail: qs@laekh.de

1 https://www.who.int/campaigns/world-patient-

safety-day/2022 (Zugriff: 25.08.2022)

Unter dem „Schutzschirm“: Der neue  

Patientensicherheitspodcast der LÄKH  

„Sicher ist sicher“ startet mit zwei Teilen, zu  

denen ebenfalls zwei CME-Fortbildungen online 

abrufbar sind. 
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