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Intensivmedizin –  
Der Mensch im Mittelpunkt

Sehr verehrte Kolleginnen 
und Kollegen!

Der Mensch im Mittelpunkt – unter die-
sem Leitthema findet die diesjährige ge-
meinsame Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Internistische Intensiv-
medizin und Notfallmedizin (DGIIN) 
und der Österreichischen Gesellschaft für 
Internistische und Allgemeine Intensiv-
medizin und Notfallmedizin (ÖGIAIN) 
in Köln statt.

Die enormen technischen, diagnos-
tischen und therapeutischen Erfolge der 
vergangenen Jahrzehnte haben zu einem 
fundamentalen demographischen Wan-
del mit immer älteren und multimorbi-
den Patienten nicht nur auf der Intensiv-
station geführt. Das Behandlungsteam 
auf der Intensivstation steht angesichts 
dieser Entwicklung vor immer größe-
ren medizinischen Herausforderungen 
und den häufig damit verbundenen ethi-
schen Problemen. Immer wieder sind im 
Grenzbereich zwischen Leben und Tod 
äußerst schwierige Entscheidungen zu 
treffen.
Aufgabe des Arztes ist es, unter Achtung des 
Selbstbestimmungsrechtes des  Patienten, 
Leben zu erhalten, Gesundheit zu schüt-
zen und wiederherzustellen sowie Leiden 
zu lindern und Sterbenden bis zum Tod 
beizustehen. Die ärztliche Verpflichtung 
zur Lebenserhaltung besteht daher nicht 
unter allen Umständen. Es gibt Situatio-
nen, in denen sonst angemessene Diag-
nostik- und Therapieverfahren nicht mehr 
angezeigt und Begrenzungen geboten sind. 
Dann tritt eine palliativmedizinische Ver-
sorgung in den Vordergrund.

Dieser Auszug aus den Grundsätzen 
der Bundesärztekammer zur ärztlichen 
Sterbebegleitung [1] gilt natürlich und 
insbesondere für den schwer kranken 
Intensivpatienten. Palliativmedizinische 
Konzepte müssen ihren Weg auch auf die 
Intensivstation finden, denn gerade dort 
werden sie dringend benötigt.

Eine regelrechte und adäquate Kom-
munikation im Team, zwischen Ärzten 
und Schwestern, oder mit Patienten und 
deren Angehörigen bleibt weiterhin eine 
zu wenig beachtete Aufgabe. Mängel in 
der Kommunikation tragen wesentlich zu 
Fehlern bei. Gerade auf Intensivstationen 
können Fehler die Prognose der Patien-
ten entscheidend zu deren Nachteil ver-
ändern. Aus diesem Grund müssen wir 
uns viel aktiver und strukturierter als bis-
her um einer Verbesserung der Patien-
tensicherheit kümmern. Ein modernes 
 Risiko- und Qualitätsmanagement soll-
te auf jeder Intensivstation etabliert wer-
den. Bezogen auf Kommunikation, Feh-
lermanagement und Qualitätsverbesse-
rung sollten wir mehr als bisher auch auf 
die Erfahrungen und Konzepte des kom-
merziellen Luftverkehrs zurückgreifen.

Wir, die verantwortlichen Ärztinnen 
und Ärzte, müssen endlich anerkennen, 
dass die Intensivmedizin sich als High 
 Reliability Organization (Hochzuverläs-
sigkeitsorganisation) verstehen  sollte. 
Wie in der Flugindustrie, bei Feuerweh-
ren und Kernkraftwerken kommt es 
ganz besonders auf den professionellen 
 Umgang mit unvorhergesehenen Ereig-
nissen an. High Reliability Organizations 
[2] arbeiten nach 5 Prinzipien und
F		richten die Aufmerksamkeit eher auf 

ihre Fehler als auf ihre Erfolge,
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F		schrecken vor grob vereinfachenden 
Interpretationen zurück,

F		entwickeln ein feines Gespür für 
 betriebliche Abläufe,

F		streben nach Flexibilität und
F		haben große Achtung vor fachlichem 

Wissen und Können und  delegieren 
demzufolge die Entscheidungs-
verantwortung vor Ort.

Angesichts der zunehmenden  Bedeutung 
der Intensiv- und Notfallmedizin im 
 Gesundheitswesen und gleichzeitig eines 
wachsenden Mangels an qualifizier-
tem Fachpersonal (pflegerisch wie ärzt-
lich) ist es unabdingbar, den  Menschen 
in den Mittelpunkt unserer Bemühun-
gen zu stellen. Eine qualitativ hochwer-
tige  Intensivmedizin darf sich nicht aus-
schließlich an einer rein medizinisch 
 exzellenten Expertise ausrichten! Ethi-
sche Fragestellungen, der empathische 
Umgang mit Patienten, Angehörigen 
und Mitarbeitern, die Beachtung der 
Kommunikation, Stress und Burnout so-
wie die Etablierung eines robusten Feh-
lermanagements, aber auch ökonomische 
Analysen sind elementare Voraussetzun-
gen einer modernen und vor allem zu-
kunftsfähigen Intensivmedizin.

Wir werden ohne langfristige Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen in den 
kommenden Jahren große Schwierigkei-
ten haben, Intensivstationen personell 
adäquat auszustatten. Die Fachgesell-
schaften sind hier gefordert, aber auch 
die Gesundheitspolitik. Neben einer kon-
tinuierlichen Aus- und Weiterbildung 
im Schwerpunkt Intensivmedizin muss 
heutzutage jungen, engagierten Inten-
sivmedizinerinnen und Intensivmedizi-
nern auch eine berufliche Zukunft in der 
 Intensivmedizin garantiert werden.

Ich bin als Kongresspräsident unserer 
diesjährigen Jahrestagung sehr froh, dass 
mir die Schriftleitung der  Medizinische 
Klinik – Intensivmedizin und Notfall-
medizin die Möglichkeit gegeben hat, ei-
nige dieser Aspekte in einem kongress-
begleitenden Themenheft aufzugreifen. 
Dabei möchte ich den Autoren ausdrück-
lich für ihre hervorragenden Beiträge 
danken! Angesichts der hohen Arbeits-
belastung ist es keine Selbstverständlich-

keit, Übersichten von dieser Qualität zu 
verfassen.

Ich darf Ihnen viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe wünschen.

Prof. Dr. Uwe Janssens
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Risikomanagement  
in der Akutmedizin

Im Mittelpunkt jeder qualitätsorientierten 

Gesundheitsversorgung steht die Sicher-

heit des Patienten. Gerade die Notfall- und 

die Akutmedizin ist ein Hochrisikoumfeld, 

in dem präventivem und systemorien-

tierten Risikomanagement eine zentrale 

Bedeutung zukommt. Wichtig ist dabei, 

Dokumentation und Analyse im Risikoas-

sessment gut in den notfallmedizinischen 

Alltag zu integrieren. 

In der Ausgabe 

1/2012 von Notfall 

+ Rettungsmedizin 

gibt das Leit-

thema „Risiko-

management in 

der Akutmedizin“ 

einen Überblick 

über aktuelle 

wissenschaftliche 

Erkenntnisse und erfolgreiche Anwen-

dungsstrategien.

Die Schwerpunkte des Leitthemenheftes 

sind:

- Risikomanagement und Human  
Factor in der Akutmedizin

- Strukturiertes klinisches Risiko- 
management in einer Akutklinik

- Critical-Incident-Reporting-System 
(CIRS)

- Risikoassessment zur Schaden-
prävention in der Akutmedizin

- Medikamentengabe durch nichtärzt-
liches Rettungsfachpersonal
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