
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Patientensicherheit und klinisches Risi-
komanagement sind untrennbar mitein-
ander verbunden. Letzteres hat das über-
geordnete Ziel, die medizinische Behand-
lungsqualität und damit auch die Patien-
tensicherheit zu verbessern. Es umfasst 
alle Aktivitäten bei der Behandlung von 
Patientinnen und Patienten, die Risiken 
identifizieren, bewerten und reduzieren.

Das klinische Risikomanagement 
muss für Ärztinnen, Ärzte und Pflege-
kräfte nicht neu erfunden werden. Es ist 
schon immer fester Bestandteil ihrer täg-
lichen Arbeit. Bereits der Leitsatz „Pri-
mum nil nocere“ impliziert ein risikobe-
wusstes Handeln. Für das klinische Risi-
komanagement gibt es in der täglichen 
Patientenversorgung, fernab von theore-
tischen Managementkonzepten, eine gan-
ze Reihe von sehr gut etablierten Instru-
menten. Die Patientenvisite ist so alt wie 
die Medizin selbst. Sie ist, wenn sie in 
einem offenen Diskussionsklima durch-
geführt wird, eine ideale Möglichkeit, Be-
funde auf Augenhöhe zu diskutieren und 
Diagnosen zu überprüfen. Dies gilt vor al-
lem dann, wenn die Visiten interdiszipli-
när und interprofessionell durchgeführt 
werden. Das gleiche trifft auf Falldemons-
trationen zu, die in der Medizin eine lan-
ge Tradition haben. Sie finden ihren Platz 
vor allem in Mortality & Morbidity-Kon-
ferenzen. Bei der Aufarbeitung der Kasu-
istiken können Risiken erkannt, bewertet 
und für zukünftige Behandlungen redu-
ziert werden. Hier haben die leitlinien-
gerechte Behandlung und die Standardi-
sierung von Abläufen eine besondere Be-
deutung. Der kollegiale Austausch auf Au-
genhöhe ist in der Medizin tägliche Pra-
xis. Ein Peer-Review-Verfahren ist nichts 

anderes als eine Formalisierung eines kol-
legialen Gesprächs. Hierbei steht die Re-
evaluation der medizinischen Informa-
tion durch die Peer Reviewer im Vorder-
grund. Diese liefern gleichzeitig den Blick 
von außen im Sinne einer Zweitmeinung. 
Das Risiko für einen „Tunnelblick“ oder 
für „Fixierungsfehler“ kann so minimiert 
werden. Ein wirksames klinisches Risi-
komanagement muss in den kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess der „ler-
nenden Organisation“ integriert werden. 
Krankenhäuser sind nach der im Ap-
ril diesen Jahres veröffentlichten Richtli-
nie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die grundsätzlichen Anforderungen 
an ein einrichtungsinternes Qualitätsma-
nagement verpflichtet, ein klinisches Risi-
komanagement einzurichten. Es kommt 
also in Zukunft noch stärker darauf an, 
das klinische Risikomanagement, wie es 
aus der täglichen klinischen Arbeit her-
aus bereits seit langem praktiziert wird, 
mit Hilfe moderner Methoden weiter zu 
entwickeln.

Das vorliegende Heft gibt in 14 Bei-
trägen einen aktuellen Überblick über 
Grundlagen und spezifische Instrumen-
te zum Thema „Patientensicherheit durch 
Risikomanagement“ in Deutschland. Im 
Eingangsbeitrag bilanziert M. Schrap-
pe die insgesamt positive Entwicklung 
im Bereich Patientensicherheit 10 Jahre 
nach Gründung des „Aktionsbündnis Pa-
tientensicherheit“. Vor allem die Einfüh-
rung von Methoden zur Behebung „blin-
der Flecken“ (z. B. Critical Incident Re-
porting System, CIRS) und die Verände-
rung des Fokus von der Frage der indivi-
duellen Schuld auf Analysen von Orga-
nisationen, Teamfaktoren und Manage-
ment-Strukturen werden von M. Schrap-
pe positiv hervorgehoben. Des Weiteren 

verweist der Autor auf die Notwendig-
keit, die Patienten- und Nutzenperspek-
tive bei der Weiterentwicklung von Kon-
zepten der Patientensicherheit stärker mit 
einzubeziehen.

Die beiden nachfolgenden Beiträge 
berichten über die Aktivitäten zum The-
ma Patientensicherheit jenseits der Lan-
desgrenzen Deutschlands. S. Barth, B. 
Godschalk und G. Jonitz analysieren die 
Handlungsmöglichkeiten der Europäi-
schen Kommission zur Förderung von 
Patientensicherheit und diskutieren den 
potentiellen Mehrwert, der auf EU-Ebe-
ne entstehen kann. Der Beitrag von H. 
Rutberg, M. Eckhardt, O. Biermann be-
schreibt Infrastruktur, Methoden und ein-
bezogene Partner in der Patientensicher-
heitsarbeit in Schweden sowie die Zusam-
menarbeit der nordischen Länder in die-
sem Themenfeld.

F. Wenzel und M. Steinmeister geben 
im nächsten Beitrag einen Überblick über 
das neue Patientenrechtegesetz (PatRG). 
Sie prüfen insbesondere die Frage, wel-
che unmittelbaren Wirkungen die ver-
änderten Regelungen zum Behandlungs-
vertrag auf die alltägliche Berufsausübung 
der Ärzte haben. Die Autoren diskutieren 
auch mögliche Risiken des PatRG für die 
Vertrauensbeziehung zwischen Arzt und 
Patient.

Die nächsten beiden Beiträge analy-
sieren den potentiellen Nutzen von Leit-
linien und Zertifizierungen für die Ent-
wicklung der Patientensicherheit. C. 
Muche-Borowski, M. Nothacker und 
I. Kopp befassen sich mit der Frage, ob 
Leitlinien die Lücke zwischen Evidenz 
und Anwendung im alltäglichen Han-
deln in der medizinischen Versorgung 
schließen können. Sie bejahen diese Fra-
ge eindeutig, verweisen aber darauf, dass 
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der potentielle Nutzen in starkem Maße 
von der Implementierbarkeit und Prakti-
kabilität der Leitlinien abhängt. Insofern 
sei die Entwicklung einer stringenten Im-
plementierungsstrategie und die Aus-
wahl geeigneter, spezifischer Implemen-
tierungsmaßnahmen erforderlich. Diese 
haben das Ziel, die Versorgungsqualität 
durch dauerhaft leitliniengerechtes Ver-
halten zu verbessern.

R. Waßmuth diskutiert in seinem Bei-
trag den potentiellen Nutzen von Zertifi-
zierungen auf das Risikomanagement und 
die Patientensicherheit. Dies geschieht da-
durch, dass zentrale Anforderungen an 
die Behandlungsqualität erfüllt sind und 
Standards eingehalten werden. Relevan-
te Determinanten einer Sicherheitskultur 
und das Vorgehen zur Korrektur und Vor-
beugung von unerwünschten Ereignissen 
werden in Zertifizierungen abgebildet.

H.-J. Bartz versteht die systemische 
Fehleranalyse als zentralen Bestandteil 
des klinischen Risikomanagements. Die-
ses umfasst alle klinischen und adminis-
trativen Aktivitäten, die Schadensrisiken 
für die Organisation identifizieren, be-
werten und reduzieren. Dies geschieht auf 
der Basis einer systemischen Analyse von 
Zwischenfällen und Fehlern. Die Bedin-
gung für eine ergebnisorientierte syste-
mische Fehleranalyse (z. B. Error & Risk-
Analysis) ist eine offene Unternehmens-
kultur, in der Fehler in einem sanktions-
freien Umfeld transparent gemacht wer-
den. Der Fehleranalyse folgen dann wirk-
same Verbesserungsmaßnahmen.

S. Kluge und H. Bause gehen davon 
aus, dass ein freiwilliges „Peer-Review-
Verfahren“ mehr Patientensicherheit in 
der Intensivmedizin schaffen kann. Weil 
im Hochrisikobereich der Intensivstation 
Fehler von besonderer Tragweite sein 
können, ist ein funktionierendes Quali-
täts- und Risikomanagement ein beson-
ders wichtiger Bestandteil der Behand-
lung von schwerkranken Patienten. Die 
Autoren schildern die Erfahrungen mit 
dem Instrument des freiwilligen „Peer 
Review“. Hierbei werden im kollegialen 
Umfeld auf der Intensivstation struktu-
riert zentrale Fragen zur Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität erörtert.

H. Schneider diskutiert die erhebli-
chen Vorbehalte gegenüber einer flächen-

deckenden Implementierung der elektro-
nische Patientenakte (EPA) in Deutsch-
land. Er sieht in ihr neben den Vortei-
len, die sich aus einer schnellen Verfüg-
barkeit von Daten ergeben, auch ein be-
sonders wirksames Instrument zur Stei-
gerung der Patientensicherheit. Insbe-
sondere elektronische Medikationssys-
teme können dies belegen. Auf der Basis 
von den seit 2009 gesammelten Erfahrun-
gen mit der elektronischen Patientenakte 
am Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf demonstriert der Autor den Nut-
zen der EPA mit Fokus auf die Patienten-
sicherheit.

M. Issleib und C. Zöllner beschreiben 
das simulationsbasierte Training von Ärz-
ten und Pflegepersonal als ein sehr wirk-
sames didaktisches Instrument zur Vor-
bereitung auf Notfälle in der klinischen 
Arbeit. Ein modernes Simulationstrai-
ning erlaubt es, seltene Komplikationen 
oder Notfallmaßnahmen außerhalb der 
unmittelbaren Patientenversorgung zu 
trainieren. Fehler können im simulations-
basierten Training erkannt und systema-
tisch korrigiert werden. Auch die für die 
Zusammenarbeit besonders wichtigen In-
teraktionen im Team lassen sich hier ein-
üben. Die Autoren beschreiben vor dem 
Hintergrund langjähriger eigener klini-
scher Erfahrungen belegbare Verbesse-
rungen von Sicherheitskultur und Mitar-
beiterzufriedenheit.

S. Neumann stellt die Bedeutung ei-
nes strukturierten Konfliktmanagements 
als Element des klinischen Risikomanage-
ments heraus. Er sieht hierfür dann einen 
besonderen Bedarf, wenn die Analysen 
von Fehlern darauf hinweisen, dass ein 
interpersonaler Konflikt als Ursache oder 
beitragender Faktor in Betracht zu ziehen 
ist. Der Autor beschreibt das an der Eu-
ropa-Universität Viadrina in Frankfurt an 
der Oder entwickelte Modell des struktu-
rierten Konfliktmanagementsystems. Er 
hält es für einen sinnvollen und umsetz-
baren Ansatz, eine bestehende Lücke im 
Methodenspektrum des klinischen Risi-
komanagements zu füllen.

Ebenfalls ein psychologisches Thema, 
wenn auch auf eine ganz andere Zielgrup-
pe ausgerichtet, steht im Zentrum des Bei-
trages von D. L. B. Schwappach. Hier geht 
es um den Umgang mit Patienten, Ange-

hörigen und dem involvierten Personal 
nach Behandlungsfehlern. Diese Behand-
lungsfehler, insbesondere solche mit Pati-
entenschädigung, können für alle genann-
ten Gruppen langanhaltende und belas-
tende Konsequenzen haben. Insofern hat 
die angemessene Aufarbeitung der ent-
standenen Situation große Relevanz für 
die Betroffenen. Der Autor beschreibt ei-
nerseits die unterschiedlichen Reaktionen 
bei den Betroffenen, andererseits die Ziel-
setzungen und Arbeitsstrategien unter-
stützender Interventionen. Darüber hin-
aus behandelt er die in diesem Arbeitspro-
zess auftretenden Barrieren und Schwie-
rigkeiten.

B. Hoffmann, H. Siebert und A. Eu-
teneier fokussieren das Thema Patienten-
sicherheit in der Ausbildung der Gesund-
heitsberufe. Die Autoren verweisen zu-
nächst darauf, dass diese Aufgabe gesetz-
lich bisher unzureichend geregelt ist. In-
zwischen liegen aber auch in Deutschland 
eine Reihe diesbezüglicher Curricula und 
Trainingskonzepten vor. Besondere Be-
deutung komme dem Lernzielkatalog für 
Kompetenzen in der Patientensicherheit 
zu. Dieser geht auf eine Initiative des „Ak-
tionsbündnis Patientensicherheit“ zurück. 
Er beschreibt für alle Gesundheitsberufe 
die erforderlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten für eine sichere Patientenversor-
gung. Der Lernzielkatalog kann als wich-
tige Orientierung dienen, wenn die Pati-
entensicherheit als Ausbildungs- und vor 
allem auch Prüfungsgegenstand in den 
Berufsgesetzen für die Gesundheitsberu-
fe verankert werden soll.

Der Beitrag von M. Müller schließt das 
Themenheft ab. Er beschreibt und analy-
siert die Rahmenbedingungen und Stra-
tegien des Risiko- und Fehlermanage-
ment in der Luftfahrt. Dabei diskutiert 
er die Frage, ob die Medizin aus den hier 
geschaffenen Voraussetzungen und An-
sätzen Nutzen ziehen kann. Der Autor 
kommt zu der klaren Einschätzung, dass 
sich die Sicherheitsstrategien der Luft-
fahrt in wesentlichen Komponenten auch 
auf die Medizin übertragen lassen und 
macht dies an Beispielen deutlich.

Wir wünschen den Leserinnen und 
Lesern eine spannende Auseinanderset-
zung mit den Beiträgen dieses Themen-
hefts.
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