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Risiken im Gesundheitswesen:
erkennen, vermeiden, bewerten

Die immer größer werdenden Chancen
auf Heilung sind mit der gleichzeitigen
Erhöhung der Risiken für Nebenwirkun-
genundKomplikationen verbunden.Die
Komplexität der Behandlungen und die
Tatsache, dass der „Faktor Mensch“ so-
wohl auf der Seite des Behandelten als
auch auf der Seite des Behandelnden
eine wesentliche Rolle spielt, erhöhen
die Wahrscheinlichkeit der negativen
Ereignisse. Daher wird zunehmend das
Risikomanagement auch im Gesund-
heitswesen systematisch institutiona-
lisiert. Dieses Themenheft soll helfen
dieses facettenreicheThema teils grund-
sätzlich und teils an konkretenBeispielen
zu beleuchten.

Im Gegensatz zum Gewerbe, in dem
der Kunde Anspruch auf Erfolg hat,
schulden wir Ärzte in unserem freien
Beruf unseren Patienten das Tätigwer-
den in ihrem Interesse. Gemäß unse-
rem Berufsethos versuchen wir also die
Chancen der Patienten auf Heilung zu
steigern. Den Erfolg können wir nicht
garantieren, vielmehr besteht auch das
Risiko für Misserfolg. Da beim Umgang
mit der Gesundheit ein sehr hohes Gut
auf dem Spiel steht und andererseits
Menschen in sehr komplexen Abläufen
zusammenarbeiten, erscheint das Risi-
ko enorm hoch: Die Höhe des Risikos
ist definiert als die Wahrscheinlichkeit
und das Ausmaß eines unerwünschten
Verlaufes [1]. Diese Risiken zu minimie-
ren, ist ureigenes ärztliches Interesse.
Zum Risikomanagement haben wir uns
im Rahmen der Qualitätssicherung un-
serer Berufsordnung verpflichtet [2].
Neben den berufsethischen gibt es zahl-
reiche gesetzliche, ökonomische und
haftungsrechtliche Vorgaben, die uns
zum Risikomanagement anhalten. Im
Sinne des Patienteninteresses sind ins-

besondere das Patientenrechtegesetz
(§630aff BGB) und der Leitfaden des
GBA [3] zu nennen. Durch den zuneh-
menden ökonomischen Druck werden
die Ressourcen dafür verknappt und im
Gegenzug die Regulation inkl. Überprü-
fungen intensiviert.

Schon vor den gesetzlichen Vorgaben
war seit jeher dasMinimierenderPatien-
tenrisiken zentralesAugenmerkder ärzt-
lichen Selbstverwaltung, die dafür u.a.
das Curriculum ärztliches Qualitätsma-
nagement[4]erstellte. IndiesemRahmen
sieht dieÄrzteschaftdenkollegialenAus-
tausch zu Abläufen und Ergebnissen als
externen Qualitätsvergleich in Form des
PeerReviewsimKrankenhausalswesent-
liches Instrument [5]. Das Peer-Review-
Verfahren bedeutet den offenen Infor-
mationsaustausch mit Fachkollegen aus
anderen Einrichtungen auf Augenhöhe
undauf systematischerBasis. Einwesent-
lichesKriterium ist die Freiwilligkeit,wo-
mit die Akzeptanz gewährleistet werden
soll. Dabei sollen konkrete Qualitätspro-
bleme der klinischen Versorgungspraxis
im Mittelpunkt der Diskussion z.B. zwi-
schenChefärztenaufGrundlagederkon-
struktiven Kritik stehen. Das Peer-Re-
view-Verfahren wurde, wie im Artikel
von T. Steiner dargelegt, zunächst von
der Helios-Klinikgruppe institutionali-
siert und dann als IQM von einem großen
Teil der deutschen Kliniken als Methode
des gesetzlich verpflichtenden QM-Ver-
fahrens eingeführt. Hierbei entscheidet
die Geschäftsführung, ob an diesemVer-
fahren teilgenommen werden soll (auch
wenn der Chefarzt letztendlich zustim-
men muss); auch nimmt die Geschäfts-
führung am Abschlussgespräch teil. Da-
durch besteht ein gewisses Risiko, dass
ein Teil des Grundprinzips des Peer Re-
views, nämlich die Freiwilligkeit und die

reine „Kollegialität unter Ärzten“, einge-
schränktwird.DerVorteil ist jedoch,dass
die Nutzung dieses wertvollen Instru-
mentes rascher und umfänglicher den
Patienten zugutekommen kann.

Bereits das Curriculum Peer Review
setzt den Schwerpunkt auf das Training
im Umgang mit Konflikten, Kritik und
Widerstand sowie auf lösungsorientierte
Gesprächsführung. Die Erkenntnis, dass
die Kommunikation im Team eine zen-
traleBedeutungfürdieSicherheitderAb-
läufe hat, ist in der Luftfahrt erkannt und
systematisch und prozessual umgesetzt
worden (R. Schröder). Seit vielen Jahren
lernenwirÄrzte,Sicherheitsmaßnahmen
aus der Luftfahrt zu übernehmen. Nach-
dem die Technik in Luftfahrt und Me-
dizin sicher wurde und es nicht Glück,
sondern Kalkül war, dass die Flugzeuge
am geplanten Ziel ankamen und Pati-
enten Operationen überlebten, wurden
die organisatorischen Abläufe perfektio-
niert (z.B. verschiedene Sicherheitsstu-
fen des „Schweizer-Käse-Modells“, Ein-
führen der Checklisten im OP). Nach-
dem die Luftfahrt all dies technisch und
organisatorisch optimiert hatte, erkann-
te sie, dass der „Faktor Mensch“ und
das Eingestehen, dass Menschen immer
Fehler machen werden, inzwischen zum
größten Risiko geworden sind: Die Luft-
fahrt zeigt eindeutig: Starke interperso-
nelle Kompetenzen des Einzelnen hel-
fen, die Fehlerquote durch menschliches
Versagen zu minimieren [6]. Auch hier
solltenwirÄrztebaldnachziehen,hierar-
chische Systeme hinterfragen und auto-
ritären Jargon gegen „qualifizierte Kom-
munikation“ austauschen.

Jeder Patient, der in das Krankenhaus
kommt, hofft, dass er vom besten Ope-
rateur behandelt wird; jeder weiß jedoch
auch, dass alle Ärzte einmal Anfänger
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waren und die Eingriffe immer ein ers-
tes Mal durchgeführt haben. Chefärzte
tragen die Verantwortung, dass jeder Pa-
tient auch in der Ausbildungssituation
mit einem hohen Standard und einer
der Operation entsprechenden Qualifi-
kationbehandeltwird.Zudiesemschein-
baren Widerspruch zeigen Prof. Hen-
drick Schneider et al. die juristischen
Rahmenbedingungen auf. Daraus kön-
nenwir sehr gut grundsätzlicheHilfestel-
lungen ableiten; die Verantwortung mit
Abwägung und Entscheidung im kon-
kreten Einzelfall verbleibt aber bei uns
(Chef- oderOberärzte). Dies wiegt umso
schwerer, da wir das Patientenwohl, das
im Rechtsstreit das Maß der Dinge ist,
im täglichen Leben gegen ökonomische
Vorgaben (§ 12 SGB V: Leistungen müs-
sen ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sein; sie dürfen das Maß des
Notwendigennicht überschreiten) abwä-
gen müssen.

Hinsichtlich der Abwägung zwischen
Medizin und Ökonomie lässt uns die
Lektüre des Artikels von Wohlgemuth
und Heinrich erkennen, was wir alles
zu beachten haben und wo uns Über-
prüfungen drohen. Wir stellen derzeit
fest, dass die Gerichtsbarkeit mit den
„Compliance-Regeln“ über das Ziel hin-
ausschießt: der absolut notwendige kol-
legiale Austausch, auch oder gerade in
„entspannter Atmosphäre“ wird behin-
dert und die konstruktive Kooperation
mit der Industrie, die den Fortschritt er-
möglicht, wird erschwert. Natürlich darf
der Patient nicht außer Acht gelassen
werden: Wenn bei Absprachen zwischen
Ärzten oder mit der Industrie „win-win-
Strategien“erörtertwerden, ist zuberück-
sichtigen, wer dabei nicht mit am Tisch
sitzt, zu wessen Lasten dies gehen kann:
der Patient. Hier ist gelegentlich tatsäch-
lich zu regeln und zu überprüfen, dass
alle drei Parteien profitieren.

Bei der Bewertung von Schäden sind
wir Ärzte nicht nur diejenigen, die de-
renVerhaltenbeurteilen, sondernspielen
auch häufig bei der Wertung eine zen-
trale Rolle. Der Wechsel des Blickwin-
kels und die Analyse unserer Funktion
als Gutachter sind sehr wertvoll für das
Verständnis der juristischen Denkweise
in verschiedenen Bereichen. Dies arbei-
ten Zellner et. al in ihrem Beitrag an-

hand der sehr schwierig zu begutachten-
denBereichederNeuro-Urologie heraus.
Als Gutachter üben wir Ärzte auch einen
anderen Perspektivwechsel: Hier vertritt
der Arzt nicht seine üblichen Aufgaben,
die Patienteninteressen, sondern die be-
hördlichen Aufgaben.

Als Fazit müssen wir das hohe Risi-
kopotenzial in unserem Beruf erkennen;
den Wert des kollegialen Diskurses und
der qualifizierten Kommunikation zur
Minimierung sollte verstärkt genutzt
werden. Wir reduzieren andererseits un-
ser haftungsrechtliches Risiko, wenn wir
die juristischen Rahmenbedingungen
kennen. Dabei schult auch die Reflexion
über unsere Gutachtertätigkeit.
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Lesetipp

E-Health
undMedizinprodukte

Lesen Sie im Bun-
desgesundheits-
blatt 03/2018 in-
teressante Bei-

träge zu einem

hochaktuellen
und sehr dyna-

mischen Thema
und verschaffen

Sie sich damit einen Überblick über ganz

unterschiedliche Aspekte. Bei aller Faszi-
nation für die neuen Möglichkeiten und

gesundheitsökonomischenEffizienzpoten-

ziale darf nicht vergessen werden, dass die
zunehmende Nutzung digitaler Gesund-

heitsangebote fundamentalen Einfluss auf
Patienten und Behandelnde hat.

Aktuelle Entwicklungen, konkrete Pro-

blemstellungen und Lösungsansätze wer-
den aufgezeigt und aus verschiedenen

Perspektiven betrachtet. Ein Ausblick auf

die mögliche Zukunft „Gesundheit 4.0“.
beschließt die Reihe der Beiträge.

4 E-Health und die Realität – was sehen

wir heute schon in der Klinik?

4 E-Health in Diagnostik und Therapie
psychischer Störungen

4 Medizinprodukterechtliche Rahmen-

bedingungen
4 Gesundheitsdatenschutz in vernetzten

Zeiten
4 Abgrenzung und Klassifizierung von

Medical Apps

4 Gesundheit 4.0 – Wie geht‘s uns denn
morgen?

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-

bildungsabos von Springer Medizin – ha-
ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-

gerMedizin.de. Sie können schnell und

komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-
schriften recherchieren und auf alle Inhalte

im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
springermedizin.de unter „Abos“
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