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Qualitätssicherungssystems Hämotherapie. Grundsätze
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33 2019

sames Auswertungsschema, bis hin zu einer vergleichbaren Mängelbearbeitung. In die Arbeit der bundesweiten Arbeitsgruppe der Landesärztekammern fließen die
Rückmeldungen aller QBH ein, die bei der gemeinsamen
Bearbeitung der Qualitätsberichte gesammelt wurden.

FAZIT
Die Qualitätssicherung Hämotherapie kann nur durch die
Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure mit ihren vielfältigen Aufgaben und Funktionen gelingen. Die QBH spielen hierbei eine zentrale Rolle. Die Landesärztekammern
unterstützen deren Arbeit durch die Kommunikation von
Mängeln an die Einrichtungsleitung. Daher sind sie für die
Erfüllung ihrer Rolle in der Qualitätssicherung Hämotherapie gleichzeitig auf das Feedback und die Rückmeldungen der QBH angewiesen. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden wiederum auf bundesweiter Ebene
diskutiert, um Regelwerke und Prozesse möglichst praxisnah weiterentwickeln zu können.
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