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Kommunikation im 
berufsgenossenschaftlichen 
Heilverfahren
Besonderheiten der Arzt- 
Patienten-Kommunikation bei Eintritt  
des Versicherungsfalls

Hintergrund

Nicht optimale Kommunikation

„Grüße aus Babel – Patienten verstehen 
Ärzte oft nicht“ – war im September 2012 
in der Ärztezeitung [23] zu lesen. Kom-
munikationsprobleme mit Ärzten kön-
nen sich negativ auf den Behandlungs-
erfolg auswirken und erhöhen den Be-
darf an Beratung und Schlichtung im Ge-
sundheitswesen [23]. Beim Erstkontakt 
werden einleitende Worte des Patienten 
durchschnittlich schon nach etwa 20 s 
vom Arzt unterbrochen [18]. In 50% der 
Fälle gehen Ärzte während des Gesprächs 
mit dem Patienten Nebentätigkeiten nach. 
Die Beziehung ist meist asymmetrisch mit 
einem Gesprächsanteil des Arztes von bis 
zu 80%. Häufig kommt es zu Unterbre-
chungen durch Telefonate oder Fragen 
von Mitarbeitern. Das hat zur Folge, dass 
der Patient nur etwa 50% des Gesagten 
versteht und davon wiederum die Hälf-
te nach 30 min vergessen hat. Nur knapp 
30% der Ärzte nehmen den Wunsch der 
Patienten nach Information adäquat wahr. 
Ein großer Teil der Beschwerden kommt 
in der Regel gar nicht zur Sprache. Der 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses ist 
auf diese Weise kaum möglich.

Optimierte Kommunikation

Vorteile 
Für den Patienten sind die Vorteile einer 
gelungenen Kommunikation bekannt: Er 
fühlt sich als Person wahrgenommen, re-
spektiert und in der Obhut des Arztes 
aufgehoben; Vertrauen und Zufrieden-
heit wachsen, die Compliance wird ge-
stärkt, die Mitarbeit nimmt zu. Eine posi-
tive Wirkung auf den Heilverlauf und den 
Heilerfolg ist wissenschaftlich belegt [7, 
13, 27]. 

Auch für den Arzt hat eine gelunge-
ne Kommunikation nachweislich Vortei-
le, die sich gut zu dem Stichwort Burnout-
prävention zusammenfassen lassen: Die 
subjektive Belastung durch die Krankheit 
des Patienten nimmt ab, die Stressbelas-
tung durch den Beruf wird als geringer 
empfunden, die berufliche Zufriedenheit 
wächst, und die Neigung zu Depressionen 
und Ängsten nimmt ab [2, 10, 19].

Charakteristika
Ein zeitgemäßes Arzt-Patient-Verhältnis 
ist dadurch gekennzeichnet, dass der Arzt 
umdenken und sich auf den informierten 
Patienten einstellen muss. Der klassische 
Heilauftrag wird durch eine Kunden-Leis-
tungserbringer-Konstellation ersetzt, das 
Vertrauensverhältnis durch ein Vertrags-
verhältnis [12]. Der Arzt hat sein Wissens-
monopol verloren, der Patient will in Ent-
scheidungen im Sinne einer partizipativen 

Entscheidungsfindung einbezogen wer-
den („shared decision making“, [9]).

Anerkannte Merkmale einer gelunge-
nen Kommunikation sind aktives Zuhö-
ren, das Zeigen von Interesse und regel-
mäßiges Nachfragen, Zusammenfassen 
und Erklären. Der Arzt sollte Sicherheit 
und emotionale Wertschätzung vermit-
teln. Dabei muss man sich dessen bewusst 
sein, dass Kommunikation nur zu einem 
sehr geringen Anteil von unter 10% durch 
verbale Signale wirkt, zu knapp 40% 
durch vokale Signale wie Stimme, Laut-
stärke, Tonfall und zu über 50% durch 
nichtverbale Signale wie Körperhaltung, 
Blick, Handbewegungen und Mimik. 
Kaum eine andere Fähigkeit schärft die 
ärztliche Urteilskraft mehr als Empathie 
[15]. Sachzwänge der apparativen Medi-
zin, Bürokratisierung der Betriebsabläufe, 
Zersplitterung der Verantwortung in mul-
tiprofessionellen Teams und das vordrin-
gende Kosten-Nutzen-Denken behindern 
den Arzt allerdings immer stärker in der 
Erfüllung seines eigentlichen Auftrags: 
sich dem individuellen Patienten mit vol-
ler Aufmerksamkeit zu widmen [4].

Bedeutung der Arzt-Patient-
Kommunikation für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Gerade im Gebiet der Orthopädie und 
Unfallchirurgie gibt es mittlerweile zahl-
reiche wichtige Gründe, sich mit dem 
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Thema Kommunikation mit Patienten 
näher zu beschäftigen:

Der Anteil junger Patienten mit höhe-
rem Anspruch auf Informiertheit ist re-
lativ hoch, und es gibt einen zunehmen-
den Informationsbedarf bei immer kom-
plexeren und mehr technikbasierten dia-
gnostischen und therapeutischen Verfah-
ren. Hohe Implantatkosten können erfor-
derliche Revisionen sehr kostspielig ma-
chen. Auf der anderen Seite werden die 
Zeitvorgaben für Gespräche durch Ope-
rationstätigkeit und zunehmende Knapp-
heit von ärztlichem Personal immer enger. 

Großen Einfluss hat auch gerade in 
der Orthopädie und Unfallchirurgie die 
leichte Dokumentierbarkeit von Fehl-
ergebnissen, was sicherlich zum großen 
Teil zur führenden Rolle dieses Fachge-
biets in den Behandlungsfehlerstatistiken 
beitrug. Nach der statistischen Erhebung 
der Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen für 2012 ist die Fachgebietsbe-
teiligung der Unfallchirurgie/Orthopädie 
etwa 10-mal so hoch wie die der Urologie 
(1999 vs. 197 von insgesamt 6212 Anträ-
gen aus dem Krankenhausbereich). Unter 
den 10 häufigsten Einzeldiagnosen bei an-
erkanntem Behandlungsfehler im Kran-
kenhausbereich findet sich nur eine (Cho-
lelithiasis), die nicht das orthopädisch-
unfallchirurgische Fachgebiet betrifft [8]. 
In keinem anderen Fach hat es also der 
Patient so leicht, den Vorwurf einer feh-
lerhaften Behandlung vorzubringen und 
auch zu belegen.

Auslöser von Behandlungsfehlervor-
würfen sind nicht zuletzt immer wieder 
Kommunikationsmängel. Ein Behand-
lungsfehler muss nicht in einen Behand-
lungsfehlervorwurf münden. Was einen 
Fehler erst inakzeptabel macht, sind feh-

lende Ehrlichkeit, Offenheit und Verant-
wortungsübernahme. Fehlender Blick-
kontakt, eine strenge Stimme und ein 
fehlendes Lächeln rufen Rachegefühle 
hervor, wenn die Behandlung nicht er-
folgreich ist. Die Häufigkeit von Schaden-
ersatzprozessen korreliert mit der Qualität 
der Kommunikation zwischen Arzt und 
Patient [16, 17]. Medizinstudenten, die in 
Kommunikationstests schlecht abschnei-
den, sind im Rahmen ihrer späteren Tä-
tigkeit als Ärzte sehr viel häufiger Adres-
saten von Patientenbeschwerden [26].

Kommunikation im berufsgenos-
senschaftlichen Heilverfahren

Es stellt sich die Frage, welche Besonder-
heiten sich im BG-lichen (BG: Berufsge-
nossenschaft) Heilverfahren ergeben. 

Eine Behandlung im BG-lichen Heil-
verfahren ist zwar primär der Unfallchir-
urgie zuzuordnen und unterscheidet sich 
zunächst nicht von der eines Nicht-BG-
Patienten. Das Aufgabenspektrum im 
BG-lichen Heilverfahren ist jedoch weiter 
gefasst und geht daher zwangsläufig auch 
mit höheren Ansprüchen an die Kommu-
nikation einher [22, 24]. Zu diesen weiter-
gehenden Aufgaben gehören:
F		mit allen geeigneten Mitteln den 

durch den Arbeitsunfall verursach-
ten Gesundheitsschaden zu beseitigen 
oder zu bessern, seine Verschlimme-
rung zu verhüten und seine Folgen zu 
mildern,

F		dem Versicherten einen seinen Nei-
gungen und Fähigkeiten entsprechen-
den Platz im Arbeitsleben zu sichern 
und 

F		Hilfen zur Bewältigung der Anforde-
rungen des täglichen Lebens und zur 

Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft sowie zur Führung eines mög-
lichst selbstständigen Lebens bereit-
zustellen.

Was die eigentliche unfallchirurgische Be-
handlung betrifft, sind die Rahmenbedin-
gungen für eine erfolgreiche Kommuni-
kation bei BG- und Nicht-BG-Patien-
ten identisch (.	Tab. 1). Dabei ist immer 
nach der Möglichkeit zu suchen, in einer 
erste Orientierung und Sicherheit vermit-
telnden Weise zu reagieren [14].

Kommunikation bei Eintritt 
des Versicherungsfalls
Anlässe, Orte und Termine einer Kom-
munikation zwischen Arzt und Patient in 
der Phase des Eintritts des Versicherungs-
falls sind 
F		die Notfallbehandlung bzw. der Erst-

kontakt in der Sprechstunde, 
F		das präoperative Aufklärungsge-

spräch, 
F		die postoperative Visite, 
F		die täglichen Routinevisiten, 
F		die Chefarztvisiten und 
F		das Entlassungsgespräch. 

Notfallbehandlung. Hier besteht häufig 
der größte Improvisationsbedarf: Essen-
ziell sind die Vorstellung mit Name und 
Funktion sowie ein adäquater Blickkon-
takt. Der zeitliche, örtliche und inhaltli-
che Rahmen muss ansonsten der jeweili-
gen Situation angepasst werden. Wichtig 
ist, Störfaktoren nach Möglichkeit auszu-
schalten oder sie wenigstens anzukündi-
gen. Bei Zeitnot sollte man um Verständ-
nis bitten und auf einen geeigneteren Zeit-
punkt, Rahmen oder auch Gesprächspart-
ner verweisen.

Aufklärung. Die Aufklärung vor einer 
Operation ist Kommunikation in Rein-
form, hier liegt sogar die Beweislast beim 
Arzt. Dennoch gibt es auch hier vielfach 
noch Verbesserungspotenzial. Ein stan-
dardisierter Vordruck kann ein Aufklä-
rungsgespräch nur ergänzen, nicht er-
setzen. Die Informationsfülle ist gerade 
nach Unfällen für den Patienten verwir-
rend und beängstigend. Umso mehr muss 
sich der Arzt wiederholt fragen [25]:

Tab. 1 Rahmenbedingungen der Kommunikation in der Unfallchirurgie

Auf Seiten des 
Patienten

Unvorbereitet

Plötzlich vor neuer Ausgangslage stehend (Situation, Wissen, Erwartungen)

Schmerz

Emotionale Belastung (Enttäuschung, Trauer, Wut, Sorgen, Zukunftsangst, 
Reizüberflutung)

Auf Seiten des 
Arztes

Zwang zu schnellen Entscheidungen (Dringlichkeit der Versorgung, Häufung 
von Notfallpatienten)

Häufig suboptimale äußere Bedingungen

Personelle Situation im Bereitschaftsdienst (quantitativ und qualitativ)

Bandbreite der Kommunikationsmöglichkeiten häufig begrenzt

Breite Facette von Kommunikationswerkzeugen gefordert (Kinder/Eltern, 
Senioren, Migranten)
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F		Welche Informationen erreichen den 
Patienten und werden von ihm ver-
standen?

F		Welche Informationen benötigt er, 
um sich kooperativ zu zeigen und um 
über gegebene Behandlungsalternati-
ven zu entscheiden? 

F		Was muss bereits allein aus juristi-
schen Gründen mitgeteilt werden? 

F		Wird ggf. die geistige und emotionale 
Aufnahmekapazität dadurch überfor-
dert, dass die Informationen stark be-
lastend sind? 

F		Nimmt der Patient Mitteilungen ver-
zerrt auf? 

F		Ist er momentan überhaupt in der La-
ge, die vorgesehenen Informationen 
nachzuvollziehen?

Postoperative Kommunikation. Auch 
wenn sich der Operateur sicher ist, dass 
nach einer gelungenen Operation und 
einer genauen schriftlichen Anweisung 
zur postoperativen Behandlung alles bes-
tens verlaufen ist und er sich nun wichti-
geren Aufgaben widmen kann, sind post-
operative Kontakte essenziell: 

„Mit dem Erstkontakt, der Diagnose und 
einer noch so erfolgreich erscheinenden 
Frühphase der Behandlung ist die Arzt-
Patient-Beziehung keineswegs beendet. 
Sie setzt sich fort in einer fachlichen und 
menschlichen Begleitung, die der Chirurg 
als Bezugsperson erkennen und wahrneh-
men muss. Die Begegnung erfüllt sich al-
so nur mit der weiteren Begleitung, sie 
darf durch organisatorische Einwirkun-
gen, Arbeitszeitregelungen oder mangelnde 
ärztliche Einstellung nicht gefährdet wer-
den“ [15]. 

Der Patient liest sozusagen aus dem 
Gesicht des Arztes ab, wie eine Opera-
tion verlaufen und ob der Arzt mit seiner 
Arbeit zufrieden ist. Ist dies der Fall, kann 
auch der Patient zufrieden sein. Selbst der 
kürzeste Besuch signalisiert: „Ich küm-
mere mich noch um Sie und bin bereit zu 
handeln, wenn etwas Unerwartetes eintre-
ten sollte“ und „Ich interessiere mich für Ihr 
Befinden, bin stolz auf meine Arbeit und 
freue mich, wenn es Ihnen von Tag zu Tag 
besser geht“. Ein Patient, bei dem nach der 
Operation kaum ein Kontakt mit dem 
Arzt erfolgt, entwickelt schnell das Ge-

fühl, ein beliebiges Rädchen im großen 
Krankenhausgetriebe zu sein oder – was 
ebenso tragisch ist – er schöpft Verdacht 
und schlussfolgert, dass irgendetwas nicht 
gut gelaufen ist und folglich verschwiegen 
werden muss [14].

Besondere Anforderungen

Beispiel. Ein konstruiertes, aber nicht 
unrealistisches Fallbeispiel mag verdeut-
lichen, dass die hier notwendige Kommu-
nikation weit mehr berücksichtigen muss 
als nur die Therapie der erlittenen Frak-
tur: Ein 48-jähriger Migrant, als Bauhel-
fer tätig, stürzt aufgrund eines Fremdver-
schuldens von einer nicht gesicherten Lei-
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Zusammenfassung
Bedeutung der Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient. Eine gelungene Kommu-
nikation hat in der Arzt-Patienten-Beziehung 
nachweislich für beide Seiten Vorteile. Der 
Arzt muss umdenken, sich auf den informier-
ten Patienten einstellen und ihn in eine Ent-
scheidungsfindung einbeziehen. Gerade in 
Orthopädie und Unfallchirurgie sind nicht zu-
letzt Kommunikationsmängel immer wie-
der Auslöser von Behandlungsfehlervorwür-
fen, was die besondere Bedeutung der Arzt-
Patient-Kommunikation in diesem Gebiet 
unterstreicht. 
Besonderheiten im berufsgenossenschaft-
lichen Heilverfahren. Das im berufsgenos-
senschaftlichen Heilverfahren weiter gefasste 
Aufgabenspektrum geht zwangsläufig auch 

mit höheren Ansprüchen an die Kommunika-
tion einher. Die hierfür erforderlichen Voraus-
setzungen schuf die gesetzliche Unfallversi-
cherung durch die besondere Qualifikation, 
Ausstattung und Stellung des Durchgangs-
arztes (D-Arzt), insbesondere durch die Neu-
ausrichtung der Heilverfahren in den letzten 
Jahren, die mit einer entsprechenden Verla-
gerung der Qualitätsanforderungen der D-
Ärzte und einer wachsenden Bedeutung von 
Kommunikationsaspekten im berufsgenos-
senschaftlichen Heilverfahren einhergeht.
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Communication in occupational insurance association healthcare.  
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in health insurance cases

Abstract
Importance of communication between 
physician and patient. A successful commu-
nication in the physician-patient relationship 
has proven to have advantages for both par-
ties. The physician must rethink, adapt to an 
informed patient and to include the patient 
in the decision making procedure. In ortho-
pedics and trauma surgery in particular, com-
munication deficits recurrently lead to accu-
sations of treatment errors which underlines 
the special importance of physician-patient 
communication in this field.
Characteristics of occupational insurance 
association healthcare procedure. The ex-
tended spectrum of tasks included in the oc-
cupational insurance healthcare procedure 
is automatically associated with higher de-
mands on communication. The requirements 

for this were created by the statutory acci-
dent insurance through the special qualifica-
tion, design and position of the occupational 
insurance consultant physician (D-Arzt), par-
ticularly with respect to the reorganization of 
the healthcare procedure in recent years. This 
has led to a corresponding shift in quality re-
quirements on the D-Arzt and an increasing 
importance of communication aspects in the 
occupational insurance association health-
care procedure.

Keywords
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ter und zieht sich einen Fersenbeinbruch 
zu. Nach einer längeren vorherigen Er-
werbslosigkeit hatte er seit 4 Monaten 
wieder eine Anstellung. Er ist Alleinver-
diener, hat 2 Kinder, seine Ehefrau hat kei-
nen Führerschein, und er wurde zunächst 
in eine Nicht-VAV-Klinik (VAV: Verlet-
zungsartenverfahren) eingeliefert. Neben 
den reinen Verletzungsfolgen müssen 
auch die Enttäuschung wegen des drohen-
den erneuten Verlusts des Arbeitsplatzes, 
die Wut wegen des Fremdverschuldens 
sowie die Sorgen um die Versorgung der 
Familie und wegen der anstehenden vo-
rübergehenden Trennung bei Verlegung 
in eine wohnortferne Klinik berücksich-
tigt werden.

Rahmenbedingungen

D-Arzt (Durchgangsarzt). Die Voraus-
setzungen für eine umfassende, nicht nur 
die rein unfallchirurgischen Aspekte einer 
erlittenen Verletzung berücksichtigende 
Behandlung schuf die DGUV (Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung) durch die 
Etablierung des D-Arztes. Dieser ist nach 
mindestens 8-jähriger Weiterbildung 
fachlich besonders qualifiziert und ver-
fügt über eine standardisierte gehobene 
technische Ausstattung. Er hat außerdem 
einen besseren Zugriff auf erweiterte Dia-
gnostik- und Therapiemöglichkeiten. Für 
ihn besteht eine Verpflichtung zur berufs-
begleitenden durchgangsärztlichen Fort-
bildung, auch in den Bereichen Gutach-
tenwesen, Heilverfahren/Rehabilitations-
management und -medizin. Die Beherr-
schung der Systematik der Heilverfahren 
inklusive Formularwesen wird vorausge-
setzt. Durch Mindestfallzahlen (250 pro 
Jahr im D-Arzt-Verfahren, 75 pro Jahr im 
VAV) soll ein hoher Qualitätsstandard ge-
währleistet werden [3, 6, 22]. 

Der D-Arzt ist eine wichtige Schaltstel-
le im BG-lichen Heilverfahren: Er ist nicht 
nur Erbringer medizinischer Leistungen, 
sondern als Betreuer des Verletzten und 
Repräsentant der Berufsgenossenschaft 
auch Erbringer von administrativen und 
Beratungsleistungen. Er ist die erste Kon-
taktperson bei ganzheitlicher Aufnahme 
des Verletzten in ein eng verzahntes Be-
treuungs- und Leistungssystem, legt fest, 
welchen weiteren Weg das jeweilige Heil-
verfahren nehmen soll und trägt gemein-

sam mit der BG dafür Sorge, dass die Un-
fallverletzten von Anfang an eine beson-
ders fachkundige Beratung und eine op-
timale Behandlung „mit allen geeigneten 
Mitteln“ erhalten. Im BG-lichen Heilver-
fahren ist also eine Kommunikation oh-
ne frühzeitiges Einbeziehen der Verwal-
tung nicht denkbar. Der D-Arzt spielt hier 
eine wichtige Vermittlerrolle zwischen 
dieser und dem Verletzten. Über das Er-
bringen medizinischer Leistungen hinaus 
ist es seine Aufgabe, diese Dreiecksbezie-
hung aufzubauen, die anstelle der sonst 
üblichen Zweierbeziehung zwischen Arzt 
und Patient tritt. Er wird daher oft auch 
als Lotse im Heilverfahren bezeichnet.

Qualitätssicherung. Die Neuausrichtung 
der Heilverfahren in der DGUV sieht die 
Einrichtung eines Qualitätssicherungs-
systems vor, u. a. mit einem Fragebogen 
zur gesundheitsbezogenen Lebensquali-
tät und Patientenzufriedenheit unter be-
sonderer Berücksichtigung UV-relevanter 
(UV: Unfallversicherung) Versorgungsab-
läufe zur kontinuierlichen Überprüfung 
der Prozess- und Ergebnisqualität. Vor 
diesem Hintergrund ist es denkbar, dass 
es eine erfolgsorientierte Beteiligung von 
Krankenhäusern oder eine qualitätsorien-
tiert befristete Zulassung geben wird. Dies 
führt zu einer Verlagerung der Qualitäts-
anforderungen an D-Ärzte – vom operie-
renden Unfallchirurgen zum Case-Mana-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung 
[1, 5, 11, 20, 21]. 

Resümee
Es muss auf jeden Fall davon ausgegan-
gen werden, dass bei der bekannt positi-
ven Wirkung der Kommunikation auf Le-
bensqualität und Patientenzufriedenheit 
die Bedeutung von Kommunikationsas-
pekten besonders im BG-lichen Heilver-
fahren wachsen wird. Besondere Kom-
munikationsaufgaben in diesem ergeben 
sich durch die Merkmale der besonderen 
Heilbehandlung, das Qualitätsmerkmal 
„Alles aus einer Hand“ und den Behand-
lungsauftrag „Mit allen geeigneten Mit-
teln“. Eine umfassende Betreuung durch 
D-Arzt, Sachbearbeiter und Rehabilita-
tionsberater mit adäquater Hilfsmittel-
versorgung und beruflicher und sozialer 
Reintegration ist gerade vor dem Grund-
satz „Rehabilitation vor Rente“ nur über 

eine effektive Kommunikation möglich. 
Unterstützend wirken dabei das etablierte 
strukturierte Berichtswesen und die Mit-
wirkungspflicht des Versicherten. Wird 
der Hinweis auf Letztere positiv gestaltet 
und entsprechend geschickt kommuni-
ziert, lässt sich bereits dadurch ein erster 
Motivationsschub bewirken.

Eine besondere kommunikative He-
rausforderung für alle Beteiligten stellt die 
anstehende Verlegung in eine VAV-Klinik 
dar. Prestigedenken steht dem BG-lichen 
Auftrag entgegen und kann dem Heil-
erfolg nur schaden. Gefragt sind profes-
sionelle Argumentation und sachliche In-
formation, sowohl des verlegenden Arz-
tes als auch der aufnehmenden VAV-Kli-
nik und der Verwaltung. Auch der Ver-
letzte selbst kann hier im positiven Sinn 
mitwirken, wenngleich man ihn dahinge-
hend nicht verpflichten kann.

Fazit für die Praxis

F		Die Vorteile einer gelungenen Kom-
munikation sind heute wissenschaft-
lich erwiesen und dringen immer 
mehr ins Bewusstsein der Leistungs-
erbringer und der Kostenträger im 
Gesundheitswesen. 

F		Die in vielen anderen Ländern be-
reits weit fortgeschrittene Integration 
einer entsprechenden Ausbildung in 
das Medizinstudium kommt auch in 
Deutschland allmählich in Gang. 

F		Betriebswirtschaftliche Überlegun-
gen und Kosten-Nutzen-Analysen 
werden dazu führen, dass man der 
Verbesserung ärztlicher Kommunika-
tionsfertigkeiten größere Aufmerk-
samkeit schenken wird. Keine Klinik 
wird es sich wirtschaftlich mehr leis-
ten können, sich den Anforderun-
gen an die interaktive und kommuni-
kative Kompetenz ihrer Ärzte zu ver-
schließen. 

F		Unter den Gesichtspunkten der Wirt-
schaftlichkeit, Rechtssicherheit, Per-
sonalbindung und unter Marketing-
aspekten wird eine umfassende Kom-
munikation immer wichtiger. Insbe-
sondere die DGUV mit ihrem beson-
deren Behandlungsauftrag und ihrem 
hohen Qualitätsstandard sollte hier 
Maßstäbe setzen.
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