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Gute Fehlerkultur führt zu besseren Prozessen und 
weniger Fehlern

 Fehlerkultur
ist eine Führungsaufgabe

 CIRS
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Inspektionsrhythmus

… (Praxis)-Apotheken alle 5 Jahre, 
risikobasiert kann es engmaschiger sein 

 Inspektionen durch ein Team der 
Kantonsapothekerin des Amtes für Gesundheit

Geplant ist ein Milizinspektorat aus je einer Ärztin 
oder einem Arzt und einer / einem Apotheker/in 
einzuführen

Restaurant und Lebensmittelbetriebe werden alle 
2 Jahre durch ein Team des Kantonschemikers 
inspiziert
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Inspektionsrhythmus in Abhängigkeit der 

Selbstkontrolle

Kt. BL 

 Vertrauen in die Betriebe, dass sie 
Selbstverantwortung übernehmen

 Jährliche Selbstkontrolle mit strukturiertem 
Prozess 
z.B. Durcharbeiten des Inspektionsprotokolls
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Inspektionsvorgang nach Protokoll
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- Qualitätssicherungssystem (QSS)

 Es ist kein Qualitätssicherungssystem vorhanden.

 Der Betrieb ist ISO-zertifiziert und der Prozess in 
der Apotheke führt einen Vermerk wie ..
Die Apotheke ist für die zeitgerechte Lieferung 
der Arzneimittel verantwortlich.

 Es ist ein QSS vorhanden, der Arzt weiss aber 
nicht wo die Ordner stehen und das QSS wird nicht 
gelebt.

 Dem QSS fehlen wichtige Teile.
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+ Qualitätssicherungssystem

 QSS, das in die Praxisapotheke integriert ist 
und von dieser laufend angepasst wird.

 QSS-Dokumente, die nach der Erstellung 
geprüft und genehmigt werden. Das 
Dokument tritt erst nach der Schulung in Kraft.

 QSS wird vom verantwortlichen Arzt / 
Management gelebt.



- Personal

Organigramme sind nicht vorhanden

 Ärzte führen oder organisieren keine 
Fortbildung des Personals durch.

 Einführungen bei neuem Personal finden nicht 
mit dok. Einführungsprogramm statt.



+ Personal

 Es ist ein Organigramm vorhanden und eine 
offizielle Stellvertretung hat 
Weisungsbefugnis.

 Stellenbeschreibungen und Pflichtenhefte 
sind vorhanden.

Neues Personal erhält eine Einführung mit 
dok. Einführungsprogramm. 



 Betäubungsmittelkontrolle findet nicht genau statt.

 Jährliche Betäubungsmittelinventur fehlt.

 Rückrufe generell mangelhaft dokumentiert (Bilanzierung 
fehlt, rückverfolgbare Dokumentation oft nicht vorhanden, 
etc.).

 Retouren werden nicht korrekt dokumentiert und kein klarer 
Prozess, wie die Retouren zu entsorgen sind.
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- Dokumentation



 Die Betäubungsmittelkontrolle wird sehr genau und korrekt 
geführt. Es findet eine Bilanzierung mit Inventur Ende Jahr 
statt. Manchmal fehlt die Unterschrift des Arztes.

 Wichtig ist, dass auch Buch geführt wird vom 
Wareneingang bis zur Verwendung oder Abgabe bzw. 
Entsorgung.

 Betäubungsmittel werden korrekt unter Verschluss 
aufbewahrt.
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+ Dokumentation



 Mit FIFO oder FEFO-Prinzip die Verfalldatenkontrolle im 
Griff

 Warenfluss (inkl. Wareneingang, Lagerung, Warenausgang, 
Retouren) - Dokumentation ist vorhanden

 Retouren mit klarem Warenfluss geregelt

12

+ Medibewirtschaftung



Gute Vorbereitung und Selbstaudits führen zu 
zunehmender Qualität  weniger Mängeln 
 Nachinspektionen können vermieden werden 
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