
Unzureichende Hygiene in Kliniken hat
die Öffentlichkeit in den letzten Jahren
aufgeschreckt und das Bewusstsein für
eine verbesserte Qualität im Gesund-
heitssystem geschärft. Der Gesetzgeber
hat reagiert und verlangt von den Kran-
kenhäusern zukünftig etwa die Beschäf-
tigung ausreichend vieler qualifizierter
Hygieniker und die verbindliche Umset-
zung von Hygienestandards.
Aber nicht nur der Gesetzgeber ist

aktiv: Es gibt in Deutschland eine breite
zivilgesellschaftliche Qualitätsbewe-
gung aus Verbänden, Vereinen, Ärzten
und Pflegern. Besonders das „Aktions-
bündnis für Patientensicherheit“ hat
viel bewegt. Mit der „Aktion saubere
Hände“ beispielsweise
konnte maßgeblich die
Händehygiene im Kran-
kenhaus verbessert
und mutmaßlich die
Zahl von Infektionen
gesenkt werden.
Darüber hinaus ha-

ben der gemeinnützige
Verein Gesundheits-
stadt Berlin undDer Ta-
gesspiegel mit ihren Qualitätsverglei-
chen von Kliniken, Pflegeeinrichtungen,
Rehaeinrichtungen und ausgewählten
Arztpraxen in der Hauptstadtregion ei-
nen Maßstab für Transparenz in der Me-
dizin und Pflege gesetzt.
Es gibt noch sehr viel zu tun! Laut

Sachverständigenrat im Gesundheitswe-
sen sterben in deutschen Krankenhäu-
sern aufgrund vermeidbarer Fehler pro
Jahr 17 000 Menschen. Durch fehler-
hafte Behandlungen entstehen zudem
erhebliche Kosten. Allein die Kosten für
Krankenhausbehandlungen aufgrund un-
erwünschter Arzneimittelwirkungen be-
tragen jährlich bis zu 400 Millionen
Euro.
Wir müssen unsere Qualitätsanstren-

gungen weiter verstärken. Deshalb hat
Gesundheitsstadt Berlin den Nationalen
Qualitätskongress Gesundheit entwi-
ckelt, der am 24. und 25. November in
Berlin zum fünften Mal durchgeführt
wird. Er ist mittlerweile der bedeutend-
ste Qualitätskongress im deutschsprachi-
gen Raum und führt die Entscheider
aus dem Krankenhaus- und dem Pflege-
bereich, den Krankenkassen, der Ge-
sundheitspolitik und anderen relevan-
ten Berufsgruppen zusammen. Nur
durch eine engere berufs- und fachüber-
greifende Zusammenarbeit erreichen
wir substantielle Qualitätsfortschritte.
Aus Anlass des diesjährigen Nationa-

len Qualitätskongresses Gesundheit ha-
ben wir diese Beilage erarbeitet, die
Ihnen einen fundierten Überblick über
die Perspektiven der Qualität in Medi-
zin und Pflege geben soll. Wir stellen
unter anderem vor, wie das deutsche
Gesundheitssystem im internationalen
Vergleich abschneidet, was Patienten
von ihren Ärzten erwarten und wie die
Versorgung verbessert wird.

—Der Autor ist Vorsitzender des Vor-
stands von Gesundheitsstadt Berlin e.V.
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Vielleichtwardas,was sich2005auf dem
Deutschen Chirurgenkongress ereignet
hat, der Beginn einer kleinen Revolution.
Erstmals forderte ein Arzt, der damalige
Kongresspräsident Professor Matthias
Rothmund, seine Kollegen auf, die „Poli-
tik des Schweigens“ zu beenden und Feh-
ler nicht längerunterdenTeppichzukeh-
ren.Noch imselben Jahrwurdedas „Akti-
onsbündnis Patientensicherheit“ gegrün-
det. Patientensicherheit war zu diesem
Zeitpunkt eine „riesige Baustelle“.
DasBündnis fandheraus:Diespektaku-

lärsten Fehler passieren in der Chirurgie.
Oft werden aber auch bösartige Befunde
auf Röntgenbildern übersehen, zum Bei-
spiel bei der Behandlung von Brustkrebs.
Menschen sterben auch, weil sie falsche
Medikamente erhalten oder eine zu hohe
Dosis davon. Als bedeutsame Fehler-
quelle gilt auch schlechte Kommunika-
tion, wie etwa bei der Übergabe von Pa-

tienten. Das erschreckende Fazit hat der
Sachverständigenrat inseinemGutachten
2007 veröffentlicht: In deutschen Kran-
kenhäusern kommen pro Jahr rund 17
000Menschendurchvermeidbaremedizi-
nische Ereignisse ums Leben. Die Zahl ist
viermal höher als die der Toten im Stra-
ßenverkehr.
GeradediemoderneHightech-Medizin

ist nachAnsicht vieler Experten zu einem
wachsenden Risiko geworden. Viele un-
terschiedlicheBerufsgruppenarbeitenzu-
sammen, immer mehr Medikamente und
technische Geräte werden eingesetzt,
selbst bei Hochrisiko-Patienten werden
komplizierteEingriffedurchgeführt.Zeit-
druck und hohe Arbeitsbelastung kom-
men hinzu. In so einem komplexen Sys-
temsei ein einzelner „Sündenbock“ kaum
auszumachen, meint der Ärztliche Gut-
achterDr.Michael Imhof. Fehler entstün-
den meist durch das Zusammenspiel vie-
ler Faktoren.
TrotzdemfehltesimdeutschenGesund-

heitssystemaneinemsystematischenFeh-
lerkontrollsystem wie etwa in der Luft-
fahrt.Krankenhäusersindzwarverpflich-
tet, ein internes Qualitätsmanagement

nachzuweisen. Welchen Ansatz sie wäh-
len, und wie viel sie für die Sicherheit ih-
rerPatiententun,bleibt ihnenweitgehend
selbst überlassen. Dass die „Baustelle Pa-
tientensicherheit“ langsamkleinerwerde,
seivor allemdemAktionsbündnisPatien-
tensicherheitzuverdanken,meintProfes-
sor Hartwig Bauer, Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Er
sagt: „Wir sind heute imUmgangmit Feh-
lern besser geworden.“ Es werde offener
darüber gesprochen und intensiver nach
Ursachen und Lösungen gesucht. Das
Bündnis gibt Handlungsempfehlungen,
wie Fehler zu vermeiden sind.
Gerade hat eine Studie der Deutschen

Gesellschaft für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin (DGAI) gezeigt, dass be-
reits80ProzentderKrankenhäuserinBer-
lin und Brandenburg eine OP-Checkliste
nutzen, 60 Prozent setzen das anonyme
Fehlermeldesystem CIRS ein und erör-
ternKomplikationenregelmäßiginMorbi-
ditäts-undMortalitätskonferenzen.Maß-
nahmen, die vom Bündnis wie auch von
derDGAIempfohlenwerdenundnachAn-
sicht von Studien-Mitautorin Professor
ClaudiaSpieß„innaherZukunftzumStan-
dard in jede deutscheKlinik gehören soll-
ten: Wir sind uns sicher, dass diese Stan-
dards die Patientensicherheit entschei-
dendverbessern“,sodieLeiterindesCen-
trums für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin derCharité.
ImKrankenhaus-CIRS-Netzwerdenun-

terdessen sicherheitsrelevante Ereignisse
einrichtungsübergreifend diskutiert.
ZumBeispiel die Frage, wie es dazu kom-
men konnte, dass ein Patient die falsche
Tablette bekommen hat. Aus dem Einzel-

fall sollen alle lernen. Fehler wie dieser
kommen vor. Häufiger aber stimmenDo-
sierungen nicht oder Nebenwirkungen
undWechselwirkungen mit anderen Me-
dikamenten sind dem Arzt schlichtweg
nicht bekannt. Wie viele Menschen da-
durchzuSchadenkommen,istnichtbeleg-
bar, die Zahl dürfte aber bei mehreren
Zehntausend liegen. „Die Sicherheit der
Arzneimitteltherapie ist angesichts von
etwa 60 000 zugelassenen Arzneimitteln
mit mehr als 12 000Wirkstoffen ein ech-
tesSorgenkindderMedizin“,sagtderVor-
sitzendederArzneimittelkommissionder
deutschen Ärzteschaft, Professor
Wolf-Dieter Ludwig. Der Weg zum Ziel,
die Arzneimitteltherapie für alle Patien-
ten sicherer zu machen, sei aufwändig
und mühsam, aber nicht aussichtslos.
„Mit dem Aktionsplan zur Verbesserung
der Arzneimitteltherapiesicherheit ha-
ben wir in den letzten vier Jahren schon
wichtige Etappenziele erreicht.“
Bei jährlich 47 Millionen Operationen

und medizinischen Prozeduren in deut-
schen Krankenhäusern lauern Gefahren-
quellen nahezu überall. Bis zu 180 000
Krankenhausinfektionenund4500damit
verbundeneTodesfälle sind nachAnsicht
der Charité-Hygieneexpertin Professor
Petra Gastmeier vermeidbar. „Wir wis-
sen, dass wir durch Verhaltensschulun-
gen wie regelmäßige Händedesinfektion
die Infektionsraten auf den Stationen um
bis zu 30 Prozent senken können.“ Das
Problem: „Wenn das Stationsteam wech-
selt, fangenwirwiedervonvornean.“ Im-
merhin habe die „Aktion SaubereHände“
seit ihremStart2008einegroßeHygiene-
welle ins Rollen gebracht, meint Gast-

meier.DerHändedesinfektionsmittelver-
brauch sei deutschlandweit um 36 Pro-
zent gestiegen. Um den Effekt auf die In-
fektionsratenbeurteilen zukönnen, sei es
aber noch zu früh.
Behandlungsergebnisse müssen seit

2005 in denQualitätsberichten derKran-
kenhäuseröffentlichgemachtwerden.Da-
rinwerdenauchAuffälligkeiten, zumBei-
spiel Komplikations- oder Sterblichkeits-
raten nach bestimmten Eingriffen, sicht-
bar. Das so genannte „Public Reporting“
dient obendrein zur Patienteninforma-
tion.VerbraucherschützerundÄrztekriti-
sieren aber, die Berichte seien zu kompli-
ziertundnicht laiengerecht.ProfessorPe-

ter M. Schlag, Direktor des Charité Com-
prehensiveCancerCenter undVorsitzen-
der der Berliner Krebsgesellschaft, sieht
ebenfalls an einigen Stellen Verbesse-
rungsbedarf, hält den Qualitätsvergleich
aberprinzipiell füreineguteSache.Beson-
ders weil nach standardisierten Kriterien
vorgegangen wird. „Das macht die Klini-
kenvergleichbar und führt zu einer konti-
nuierlichenSelbstreflektion.“
Vielen Kliniken reicht das noch nicht.

SiehabensichindenletztenJahrenfreiwil-
lig zu den Qualitätsinitiativen „Qualitäts-
krankenhäuser.de“ oder „InitiativeQuali-
tätsmedizin (IQM)“ zusammengeschlos-
sen, um medizinische Qualität für alle

sichtbarzumachen. IQM-Gründungsmit-
glied Professor Axel Ekkernkamp betont,
dassdieDatenauchdazudienen,nachVer-
besserungsmöglichkeitenzu suchen.Wer
„auffällige“Datenhat, dembietet IQM im
RahmeneinesPeerReviewsHilfestellung
an: Ärzte aus anderen Häusern analysie-
ren die Lage vor Ort und helfen, an den
richtigen Stellschrauben zu drehen.
„SchlechteDatensindeinAnsporn,esbes-
ser zu machen“, sagt Ekkernkamp. Kürz-
lich ist der Ärztliche Direktor des Unfall-
krankenhauses Berlin anhand der Daten
selbst auf eingravierendesProblem imei-
genen Haus gestoßen. Konsequenzen hat
erdarausgezogenund„damitraschdenge-
wünschten Erfolg erzielt.“
Public Reporting – zu demmittlerweile

auch Portale wie „weisse-liste.de“ oder
„gesundheitsberater-berlin.de“ gehören–
sorgtfürmehrTransparenz.DavonistPro-
fessorMax Geraedts vom Institut für Ge-
sundheitssystemforschung der Universi-
tät Witten Herdecke überzeugt. Messbar
sei der Effekt auf dieQualität aber bislang
nicht, die Studienlage sei noch unzurei-
chend. Genauso ergeht es fast allen ande-
renMaßnahmen.Ob etwa durch den Ein-
satzvonOP-Checklistentatsächlichweni-
ger Menschen in deutschen Krankenhäu-
sern sterben, kann auch Hartwig Bauer
nichtsagen. „ZahlenausDeutschlandgibt
es bislangnicht.“ Bauer hofft auf das neue
Versorgungsstrukturgesetz, das denWeg
für die Versorgungsforschung ebnen und
dadurchGewissheiten bringen soll.
Dennoch dürfte der Druck auf die ein-

zelnenAnbieterwachsen, sichanzustren-
gen.“QualitätfälltnichtvomHimmel,son-
dernsie istdasErgebnispermanenterAn-
strengung“, sagtPeterSchlag.Ebensowie
den Qualitätsdatenvergleich hält Schlag
Zertifizierungen von Einrichtungen und
die Bildung von Schwerpunktzentren für
sinnvoll, „weil sich der Patient hier auf ei-
nen klar definierten Behandlungsstan-
dard verlassen kann“. Zertifizierte Zen-
tren wie in der Onkologie müssen bei-
spielsweise bestimmte Mindestmengen
erfüllen. Das garantiert, dass man hier
überbesondersvielKompetenzundErfah-
rung bei einer bestimmten Krebserkran-
kungverfügt.
Aber eine Garantie für Fehlerfreiheit

oder gar Exzellenz? Die gibt es nicht. Erst
dieSummeallerMaßnahmen,meinendie
Experten, führt dazu, dass am Ende die
„bestmöglicheQualität für allePatienten“
herauskommt–unddie „BaustellePatien-
tensicherheit“ täglich etwas kleinerwird.

Ausgewählte Vorträge
Alle Veranstaltungen finden im
Hotel Maritim, Tiergarten,
Stauffenbergstraße 26, statt.
Die Veranstaltung ist kosten-
pflichtig. Über 100 Experten
werden beim 5. Nationalen
Qualitätskongress referieren.

24. November, 11 Uhr
Helge Braun, MdB, Parl.
Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-

schung: „Gesundheitsfor-
schung und Qualität“

24. November, 11 Uhr
Thomas Ilka, Staatssekretär
im Bundesministerium für Ge-
sundheit: „Qualitätsanstren-
gungen der Bundesregierung“

24. November 2011, 11 Uhr
Frank Ulrich Montgomery,
Präsident der Bundesärztekam-
mer: „Qualität in der gesund-

heitspolitischen Arena – die
Sichtweise der Ärzteschaft“

24. November 2011, 11 Uhr
Christoph Straub, Vorstands-
vorsitzender, BARMER GEK:
„Qualität in der gesundheitspo-
litischen Arena – die Sicht-
weise der Kassen“

25. November, 9 Uhr
Joachim Szecsenyi,
Geschäftsführer AQUA Institut

für angewandte Qualitätsförde-
rung und Forschung im Ge-
sundheitswesen: „Planungen
und Weiterentwicklungen für
die Qualitätsverbesserung“

25. November, 13 Uhr
Wolf-Dieter Ludwig,
Vorstandsvorsitzender, Arznei-
mittelkommission der deut-
schen Ärzteschaft: „Arzneimit-
teltherapiesicherheit in
Deutschland“
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DAUSZUG AUS DEM PROGRAMM

Von Beatrice Hamberger

High-Tech-Medizin aus Deutschland: Leistungsfähig, aber empfindlich gegen Störungen.  Foto: dpa-Zentralbild

Durch Fehler in Kliniken
sterben mehr Menschen
als im Straßenverkehr

„Schlechte Daten
sind ein Ansporn,
um es besser zu machen“

Schlüssel
zur

Zukunft

„Qualität fällt nicht vom Himmel“
Deutsche Kliniken wollen besser werden – der Weg ist lang und mühsam



Herr Montgomery, wie zufrieden sind
Ärzte mit dem deutschen Gesundheitssys-
tem?

Ich glaube, dass die meisten deutschen
Ärztemit derQualität des Systems relativ
zufrieden sind. Aber die Attraktivität des
Arztberufes hat in den letzten Jahren
deutlich abgenommen. Unsere Befra-
gung aus dem letzten Jahr zeigt: Ärzte
und Patienten sind gleichermaßen be-
sorgt, dass sich die Qualität der Gesund-
heitsversorgung in Zukunft verschlech-
tern wird. Und mehr als die Hälfte der
Mediziner befürchtet, dass dieAttraktivi-
tät des Arztberufes weiter abnehmen
könnte. Das ist in Zeiten des Ärzteman-
gels ein alarmierender Befund.

Warum ist derArztberuf so unattraktiv ge-
worden?

Es sind die Rahmenbedingungen mit
überbordenderBürokratie undextremho-

herArbeitsbelastung, die die Ärzte unzu-
frieden machen. Hinzu kommt, dass die
überwiegendeMehrheit der Ärzte wegen
desKostendrucks schonheute ihreThera-
piefreiheit in Frage gestellt sieht. Auch
die Einkommensseite ist nicht so, wie sie
oft dargestelltwird. In den letzten 40 Jah-
ren ist der Reallohn der Ärzte fast um die
Hälfte gesunken. Die Einkommenssteige-
rungender letzten zwei bis drei Jahre kön-
nen diese Defizite nicht auffangen. Un-
term Strich ist das Verhältnis zwischen
AufwandundErtrag in eine Schieflage ge-
raten.

Waswünschen sich die Ärzte ammeisten?

Weniger Bürokratie und geringere Ar-
beitszeiten, diese beiden Wünsche ste-
hen bei den Ärzten ganz oben. Die Ärzte
wollen einfach nicht mehr vom Papier-
krieg aufgefressen werden, sondern sich
auf ihre ärztliche Tätigkeit konzentrie-
ren. Außerdem wollen sie auch leben
und nicht 70 bis 80 Stunden pro Woche
arbeiten. Erst an dritter Stelle steht die
Verbesserung des Einkommens. Das sind
klare Signale an die Politik: Bessere Rah-
menbedingungen und mehr Anreize
schaffen, dann kann man auch in Zeiten
des Ärztemangels wieder mehr junge
Menschen für den Arztberuf begeistern.

—Das Gespräch führte Beatrice
Hamberger

Frank Ulrich

Montgomery

ist seit diesem Jahr

Präsident der

BundesärztekammerF
o
to
:
d
p
a

Eigentlich haben die Deutschen allen
Grund, zufrieden zu sein: Die neue Herz-
klappe aus Deutschlands modernstem
Hybrid-OP, das lebensverlängernde
Krebsmedikament für Hochbetagte, die
kostspielige MRT-Untersuchung, die nur
das Schlimmste ausschließen soll – die
Chipkarte reicht und 70 Millionen Kas-
senpatienten erhalten ein nahezu unein-
geschränktes Leistungsversprechen.
Freie Arztwahl obendrein.
Das Fast-Alles-Inklusive-Angebot ver-

schlingt rund 250 Milliarden Euro im
Jahr, das sind zehn Prozent des Bruttoso-
zialprodukts. Damit ist das deutsche Ge-
sundheitssystem das viertteuerste der
Welt – übertroffen nur von Frankreich,
der Schweiz und den USA. Der Sachver-
ständigenrat bemängelt zwar seit Jahren
eine gigantische Verschwendung, den-
noch kommt viel Geld in der Versorgung
an.
Wie sonst könnten die gesetzlichen

Krankenkassen (GKV) über den im inter-
nationalen Vergleich umfangreichsten
Leistungskatalog mit den geringsten Zu-
zahlungen verfügen, wie der Gesund-
heitsökonom Fritz Beske feststellt?
Als leistungsfähig, aber teuer bezeich-

net etwadieOECDdas deutscheGesund-
heitssystem. Deutschland sei das Land
mit überdurchschnittlich vielen Ärzten
und Krankenhausbetten, heißt es in der
internationalen Vergleichsstudie „Ge-
sundheit auf einen Blick“. Demnach lie-
gen die Deutschen auch bei der Anzahl
der Arztbesuche und dem Arzneimittel-
verbrauch über OECD-Durchschnitt.
Eine teure und – sagen wir – üppige Ver-

sorgung garantiert zwar noch keinen Be-
handlungserfolg, sagt aber letztlich viel
über die Leistungsfähigkeit eines Sys-
tems, das in Expertenkreisen als „eines
der besten Gesundheitssysteme der
Welt“ gilt.
Pfründe werden ungern aufgegeben.

Das schlägt sich auch in Umfragen nie-
der. Nach dem jüngsten MLP-Report der
Bundesärztekammer bewertet zwar die
Mehrheit der Bevölkerung das deutsche
Gesundheitssystem als gut, findet aber,
dass sich die Versorgung in den letzten
Jahren verschlechtert hat. Schlimmer
noch: Die meisten befürchten gravie-
rende Verschlechterungen in den nächs-
ten Jahren und auch die Angst, notwen-
dige Leistungennicht verschrieben zu be-
kommen, treibt die Menschen um. Für
den Präsidenten der Bundesärztekam-

mer Frank Ulrich Montgomery belegen
die Umfrageergebnisse „den Vertrauens-
verlust derMenschen in dieGesundheits-
politik“. Da verwundert nicht, dass die
Deutschen laut MLP-Report weniger zu-
friedenmit demeigenenGesundheitssys-

tem sind als etwa die Schweizer, die Nie-
derländer oder Schweden, also Men-
schen aus Ländern mit einem vergleich-
bar hohen Versorgungsniveau.
Einen erstaunlichen Befund hingegen

ergab eine Umfrage des Commonwealth

Fund aus 2008: Während nur 34 Prozent
der Deutschen die Qualität der Versor-
gung als „sehr gut“ bezeichneten,war der
Anteil der sehr Zufriedenen in England,
Kanada und Australien fast doppelt so
hoch.Dabei ist England eher für einmaro-
des Gesundheitssystem bekannt. Die Be-
fragungen in Deutschland hatte das
IQWiG-Institut unter Federführung von
Peter Sawicki durchgeführt. Der ehema-
lige IQWiG-Chef kann sich das Ergebnis
nur damit erklären, „dass Patienten in
Deutschland kritischer sind oder höhere
Erwartungen haben als Patienten in den
anderen Ländern.“ Und weiter erklärt er:
„Die subjektive Zufriedenheit scheint ein
Resultat aus Erwartung und Realität zu
sein.“
Heißt das, die Deutschen sind zu an-

spruchsvoll? Zumindest eine hoheErwar-

tungshaltung bescheinigt ihnen der Chef
der Techniker Krankenkasse (TK) Nor-
bert Klusen. „Wenn sich fast die Hälfte
einesVolkes als chronisch krank bezeich-
net, lässt das auch Rückschlüsse auf die
Erwartungshaltung gegenüber unserem
Gesundheitswesen zu.“ In einer von der
TK initiierten Studie hatte sich dieMehr-
heit der Befragten nicht nur über einen
subjektiv schlechten Gesundheitszu-
stand beklagt, sondern besonders die
Kommunikation mit dem Arzt und eine
mangelnde Einbindung in Therapieent-
scheidungen kritisiert.
Angesichts der erbitterten Kämpfe, die

seit Jahren um GKV-Leistungen toben,
klingen diese Kritikpunkte geradezu wie
ein Luxusproblem. Jahrzehntelang gab es
fast alles auf Kassenrezept, jetzt wird von
den Deutschen mehr finanzielle „Eigen-
verantwortung“ verlangt. Als der Ge-
meinsame Bundesausschuss im März
Blutzuckerteststreifen für nicht insulin-
pflichtige Diabetiker aus dem Leistungs-
katalog strich, fanden Protestmärsche in
ganz Deutschland statt.
Für die Betroffenen sind solche Ein-

schnitte schmerzlich. Und doch zeigen
die Proteste, was Peter Sawicki mit der
Kluft zwischen Anspruch und Wirklich-
keit meinen könnte. „Wir fahren Merce-
des, glauben aber einen reparaturbedürf-
tigen Golf zu steuern“, kommentierte er
mal die kritische Haltung der Deutschen.
Daran dürfte sich bis heute nichts geän-
dert haben, auch wenn inzwischen das
eine oder andere Mittelchen einer neuen
Kassenleistung gewichen ist.  

Beatrice Hamberger

Die öffentliche Diskussion über Gesund-
heitssysteme leidet unter zwei, zunächst
paradox klingenden Problemen: Einer-
seits meint jeder Politiker und jeder Bür-
ger aus eigener Anschauung davon etwas
zu verstehen, andererseits sind es kom-
plexe und schwer zu fassende Systeme.
Zu ihnen gehören nämlich alle Personen,
Organisationen, Einrichtungen, Regelun-
gen und Prozesse, deren primäre Auf-
gabedie Förderung undErhaltungderGe-
sundheit sowie die Vorbeugung und Be-
handlung von Krankheiten ist.
Das Gesundheitssystem eines Landes

auch nur so zu beschreiben, dass andere
es verstehen, ist eine schwierige Auf-
gabe, die ein klares Konzept erfordert –
es zu bewerten, insbesondere im Ver-
gleich zu dem System anderer Länder,
fast unmöglich. Da aber weltweit fast
neun Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes für die Gesundheitswesen aufgewen-
detwerden –proWeltbürger kaufkraftbe-
reinigt rund 900 US-Dollar, insgesamt
mehr als sechs Billionen Dollar – ist die
Frage nach dem Wert von Gesundheits-
systemen aber mehr als legitim.
Ein Grund dafür sind auch die gro-

ßen Unterschiede zwischen Ländern:
So betrugen 2008 die Gesundheitsausga-
ben in den USA pro Bürger fast 7 200
US-Dollar, in Deutschland mit 3 900
US-Dollar aber nur etwas mehr als halb
so viel und in Estland gar nur 1 300
US-Dollar. Gemessen am Bruttoinlands-
produkt waren das 15,2 Prozent in den
USA, 10,5 Prozent in Deutschland und
6,1 Prozent in Estland.

Um beurteilen zu können, welches
Gesundheitssystem denn nun gut oder
besser als andere ist, müssen wir uns
zunächst darauf verständigen, welche
Kriterien wir anlegen wollen, das heißt
was wir von ihnen erwarten. Im Weltge-
sundheitsbericht 2000 nahm die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) erstmals
eine Bewertung der Gesundheitssys-
teme ihrer damals 191 Mitgliedsländer
vor. Indikatoren waren Gesundheit, das
Eingehen auf die gerechtfertigten Erwar-
tungen der Bevölkerung wie etwa Patien-
tensouveränität, Wahlfreiheit, Vermei-
den von Wartelisten sowie die Fairness
bei der FinanzierungdesGesundheitssys-
tems und die Effizienz, also der Grad der
Zielerreichung in Beziehung zu den ein-
gesetzten Finanzmitteln. Das klingt kon-
sensfähig und ist doch schwierig.
Wie etwa wollen wir Gesundheit mes-

sen? Ist es die Lebenserwartung, die Le-
bensjahre ohne Krankheit oder die selbst
eingeschätzte Gesundheit? Jeder dieser
Indikatoren klingt logisch undmuss doch
hinterfragt werden. Ist eine hohe Lebens-
erwartung wirklich demGesundheitssys-
tem zuzuschreiben oder nicht doch eher
anderen FaktorenwieWohlstand undBil-

dung und den damit verbundenen Le-
bensumständen? Seit einigen Jahren nut-
zen Wissenschaftler daher die „medizi-
nisch vermeidbare Sterblichkeit“, dabei
konzentrieren sie sich auf vorzeitige To-
desfälle durch Krankheiten, die bei ei-
nem guten Gesundheitssystem nicht
oder nur in geringemMaßeauftreten soll-
ten. Nach neuesten Zahlen für 2006/07
liegt Deutschland hierbei nur an zehnter
Stelle von 16 Hocheinkommensländern,
deutlich hinter Frankreich und Austra-
lienmit rund30Prozent niedrigerenWer-

ten, aber knapp vor den Niederlanden
und deutlich vor Großbritannien sowie
den abgeschlagenen USA. Gegenüber
1997/98 ist Deutschland trotz einer Ver-
besserung sogar relativ zurück gefallen –
es wurde nämlich von Finnland und
Österreich überholt.
Aber vielleicht ist es besser, die Men-

schen im Land direkt zu befragen? Dabei
stellt sich zunächst die Frage, ob dieMei-
nung aller Personen – egal ob gesund
oder krank – gleich wichtig ist, oder ob
uns die Meinung der Patienten wichtiger

ist, insbesondere wenn sie chronisch
krank und besonders auf das Gesund-
heitssystem angewiesen sind. Zweitens
müssen die Erwartungen der Bürger bzw.
Patienten hinterfragt werden.
Mit den Eurobarometern befragt die

Europäische Union regelmäßig ihre Bür-
ger zurQualität derGesundheitssysteme,
zuletzt im Herbst 2009. „Gut“ war die
Antwort von 97 Prozent in Belgien, 95
Prozent in Österreich und 94 Prozent in
Finnland – aber nur von 25 Prozent in
RumänienundGriechenland. InDeutsch-

land waren es 86 Prozent und damit
mehr als im EU-Schnitt von 70 Prozent.
Allerdings ist die Vergleichbarkeit sol-
cher Zahlen eingeschränkt, da auch die
Kriterien variieren. So ist „gut geschultes
Personal“ für 68 Prozent der Schweden
wichtig, aber nur für 27 Prozent der Po-
len (EU-weit 52 Prozent), wirksame me-
dizinische Maßnahmen für 64 Prozent
der Bulgaren, aber nur für 16 Prozent der
Luxemburger (EU-weit 39 Prozent) und
keineWartelisten für 65 Prozent der Fin-
nen, aber nur 7 Prozent der Letten
(EU-weit 29 Prozent).
Auch der Commonwealth-Fund, eine

New Yorker Stiftung, befragt regelmäßig
Personen in inzwischen 13 Ländern.
2010 lag Deutschland bei der übergrei-
fendenFrage nach einer notwendigenRe-
formierung des Gesundheitssystems im
Mittelfeld, zusammen mit etwa Frank-
reich, Neuseeland oder Norwegen. Deut-
lich zufriedener waren die Bürger in
Großbritannien, den Niederlanden und
derSchweiz,währendder größteReform-
bedarf in Australien und vor allem den
USA gesehen wurde.

Gegenüber 2007war die Zufriedenheit
in Deutschland deutlich höher, allerdings
war die Verbesserung nicht so ausge-
prägt wie in Großbritannien. Betrachtet
man die Antworten imDetail, zeigen sich
aber auch die Stärken des deutschen Sys-
tems: In keinem Land sind die Wartezei-
ten auf einen Termin beim Facharzt oder
eine geplante Operation kürzer, die deut-
schen Ärzte erhalten für die den Patien-
ten eingeräumteZeit und dieMöglichkeit
zu Fragen exzellente Werte, und die Pa-
tienten fühlen sich über ihre Laborergeb-
nisse oderRöntgenbefunde gut unterrich-
tet.Trotzdem bescheinigen sie ihren Ärz-
ten keine gute Qualität und insbesondere
chronisch Kranke berichten von Koordi-
nationsproblemen. Andere Ergebnisse
sind schwieriger zudeuten: So ist dieNut-
zung von Notaufnahmen gering, was als
gute Versorgung durch die Hausärzte ge-
deutet werden könnte – aber immerhin
57 Prozent der Deutschen berichten von
Schwierigkeiten mit der Versorgung
nachts und am Wochenende, verglichen
mit 68 Prozent in Schweden und 33 Pro-
zent in den Niederlanden.
DieseErgebnisse zeigen, dass dieQuali-

tät eines Gesundheitssystems mehrdi-
mensional betrachtet werden muss und
einfache Schlussfolgerungen fast immer
verfehlt sind. Allerdings lohnt sich – auch
für Politiker – der genauere Blick, gefolgt
von der Frage, was andere Länder anders
und vielleicht besser machen.Deutsch-
land braucht sein Gesundheitssystem
zwar nicht zu verstecken, aber es ist doch
in vielerlei Hinsicht verbesserungsfähig.

—DerAutor ist LehrstuhlinhaberManage-
ment im Gesundheitswesen an der Techni-
schen Universität Berlin

Patienten mit hohen Erwartungen
Trotz des hohen Versorgungsniveaus stehen die Deutschen dem eigenen Gesundheitssystem kritisch gegenüber

Im Prinzip zufrieden. In Deutschland waren 86 Prozent der Deutschen mit ihrem Gesundheitssystem zufrieden, das sind mehr
als im EU-Schnitt von 70 Prozent. Doch es kommt auf die Fragen und Bewertungsmaßsstäbe an.  Foto: picture alliance/ Photo Alto

Ärzte und
Patienten
besorgt

Präsident Montgomery
zur Zufriedenheit

Von Reinhard Busse

Das deutsche

Gesundheitssystem

kann noch optimiert werden

Deutschland liegt bei der Zahl

der krankheitsbedingten

Todesfälle im Mittelfeld

Gut ist relativ
Das deutsche Gesundheitssystem: Schlecht, aber gut bewertet – oder gut, aber schlecht bewertet?
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„Wir fahren Mercedes,

glauben aber,

einen Golf zu steuern“



In Deutschland ziehen sich jedes Jahr bis
zu 600 000 Patienten im Rahmen einer
medizinischen Behandlung eine Infek-
tion zu. Um die Zahl der so genannten
nosokomialen Infektionen und resisten-
ten Erreger einzudämmen, ist im August
das „Gesetz zurÄnderungdes Infektions-
schutzes“ in Kraft getreten. Es wird von
den einzelnen Bundesländern bis Ende
März 2012 in jeweilige Landeshygiene-
verordnungen gegossen. In Schles-
wig-Holstein ist das bereits erfolgt.

Entscheidend für den verbesserten In-
fektionsschutz ist die im Gesetz vorgese-
hene „adäquate Ausstattung“ mit Hygie-
nefachpersonal, die bis Ende 2016 er-
reicht werden soll. Derzeit besteht aller-
dings ein dramatischer Mangel an Kran-
kenhaushygienikern und Hygienefach-
kräften in allen medizinischen Berei-
chen. Daher ist abzusehen, dass diese Si-
tuation nicht innerhalb der nächsten fünf
Jahre behoben werden kann, zumal die
Frage der Finanzierung den Einrichtun-

gen überlassen bleibt. Offen bleibt auch,
wer die Fachkräfte künftig ausbilden soll,
da die Zahl der universitären Hygiene-
institute ständig reduziert wurde. Glei-
ches gilt, wenn auch nicht so dramatisch,
für die personelle Ausstattung der Ge-
sundheitsämter. Ihnen gibt das Gesetz
künftig mehr Möglichkeiten, die Stan-
dards durchzusetzen, auch weil sie Buß-
gelder verhängen dürfen.

Die Neuregelung sieht darüber hinaus
eine einheitliche Berichtspflicht vor – ein
wichtiger Schritt zur Verbesserung der
Qualitätssicherung. Bis Ende 2012 müs-
sen Krankenhäuser und ambulante Ein-
richtungen entsprechende Infektionen
erfassen und die Art und den Umfang
des Antibiotikaverbrauchs protokollie-
ren. Hierzu legt der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) in seinen Richtli-
nien zur Qualitätssicherung geeignete
Maßnahmen zur Verbesserung der Hy-
gienequalität fest. Die Ergebnisse dieser
messbaren Hygieneindikatoren müssen

ab 2013 in den Qualitätsberichten der
Krankenhäuser jährlich veröffentlicht
werden. Dadurch wird die Umsetzung
der Empfehlungen der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprä-
vention (KRINKO) am Robert Koch-In-
stitut (RKI) gefördert. Wer von diesen
Empfehlungen abweicht, wird künftig
stärker indieVerantwortunggenommen.

AußerdemsollbeimRobertKoch-Insti-
tut die Kommission Antiinfektiva, Resis-
tenz und Therapie eingerichtet werden,
die denÄrzten „klare Empfehlungen zum
fachgerechten Einsatz von Diagnostika
und Antiinfektiva bei der Therapie resis-
tenter Infektionserreger“ geben soll. Die

LeiterderbetroffenenmedizinischenEin-
richtungen müssen diese Empfehlungen
berücksichtigen.

Im Gegensatz zu Krankenhäusern, Ta-
geskliniken und jetzt auch Arzt- und
Zahnarztpraxen sind Pflegeeinrichtun-
gen nicht verpflichtet, Maßnahmen zur
Verhütung nosokomialer Infektionen zu
treffen.Unddas, obwohl gerade Senioren
und Pflegebedürftige einem erhöhten In-
fektionsrisiko ausgesetzt sind. Das neue
Gesetz fordert lediglich eine Festlegung
von Verfahrensanweisungen in innerbe-
trieblichen Hygieneplänen. Es ist zu hof-
fen, dass die Länder künftig Pflegeeinrich-
tungen uneingeschränkt in den Gültig-
keitsbereich einschließen.

Ein weiterer wichtiger Baustein in der
Präventionsstrategie ist die neue Vergü-
tungsregelung zurMRSA-Diagnostik und
ambulanten Therapie von Patienten, die
mitdemMethicillin-resistentenStaphylo-
coccusaureus infiziert sind. Ebenso wird
die Zahl der MRSA-Träger ab 2012 elek-

tronisch dokumentiert. Allerdings ist die
2009 eingeführte Meldepflicht nach wie
vor nur auf den Nachweis von MRSA in
Blut und Rückenmarksflüssigkeit be-
schränkt.Fürdieübrigennichtwenigerbe-
drohlichen multiresistenten Erreger ist
bisher keine Meldepflicht vorgesehen,
sondern nur die innerbetriebliche Erfas-
sungundBewertung.Durch dieNovellie-
rung wurden die Rahmenbedingungen
zum Infektionsschutz deutlich verbes-
sert. Ob sich dadurch tatsächlich die Si-
cherheit für Patienten langfristig erhöhen
wird, bleibt abzuwarten. Denn das beste
Gesetz ist nur so gut,wie espraktischum-
gesetzt wird. Das Änderungsgesetz ist
aber auf jeden Fall ein Schritt in die rich-
tigeRichtung.  Axel Kramer

—Der Autor ist Altpräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Krankenhaushy-
giene und Direktor des Instituts für Hy-
giene und Umweltmedizin der Universi-
tätsmedizin Greifswald

Keimen keine Chance
Das neue Infektionsschutzgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung

Jeder Mensch ist naturgemäß auf der
Haut und im Darm pro Gramm Körper-
masse mit Millionen bis Billionen Erre-
gern besiedelt. Die meisten dieser Bakte-
rien sind völlig harmlos, sie sind sogar
wichtig, zum Beispiel beim Schutz der
Haut nach außen oder bei der Verdau-
ung. Ein Problem tritt nur auf, wenn sie
in eigentlich sterile Körperbereiche ge-
langen,wo sie nicht hingehören, zumBei-
spiel in die Blutbahn, in die Lunge, in die
Harnblase oder inWunden. Dann kommt
es zumAuftreten von Krankenhausinfek-
tionen wie Sepsis, Lungenentzündung,
Harnweg- oderWundinfektionen.

Dadurch, dass die diagnostischen und
therapeutischenVerfahren inderMedizin
immer besser, aber auch immer invasiver
werden, nimmt die Anwendung von Ka-
thetern und Sonden zu. Somit verbessern
sich die Eindringmöglichkeiten der Erre-
ger in die eigentlich sterilenKörperberei-
che–dasRisiko fürnosokomiale Infektio-
nen steigt. Auch immunsuppressive The-
rapien tragen dazu bei, dass die körperei-
genen Abwehrkräfte reduziert werden
unddasEindringenderErreger vonKran-
kenhausinfektionen begünstigt wird.

Etwa zehn Prozent der Krankenhausin-
fektionenwerden inzwischen durchmul-
tiresistente Erreger hervorgerufen, also
Erreger, bei denenvieleAntibiotika-Klas-
sen nicht mehr wirksam sind. Das kann
dazu führen, dass die primär angesetzte
Antibiotika-Therapie, die der Arzt häufig
unmittelbar wählen muss, bevor ein mi-
krobiologischer Befund vorhanden ist,
nicht greift.

DannmussmitentsprechenderZeitver-
zögerungaufeinnochwirksamesAntibio-
tikum (Breitspektrum- oder Reserveanti-
biotikum)umgestelltwerden.IndieserPe-
riode kannwichtige Zeit für die Therapie
der Infektion verlorengegangen sein. Un-
terUmständen,wieetwabeimanchenPa-
tientenmit Sepsis, kann es dann sogar für
eine Heilung zu spät sein. Nun kann man
fragen, warum verwendet der Arzt dann
nicht von vorn herein ein Breitspek-
trum-Antibiotikum? Aber das ist genau
dasDilemma, in demdie Infektionsmedi-
zin steckt.

Unter den vielen Billionen Erregern im
Darm und auf der Haut gibt es immer ei-
nige, die durch Mutation – oder häufiger
– durch Kontakt mit anderen Menschen,
Tieren oder Pflanzen Resistenzen gegen
bestimmte Antibiotika erworben haben.
WennmannuneineAntibiotika-Therapie
beginnt, werden die empfindlichen Erre-
ger inderRegelgutabgetötet, aberdiemit
Resistenzenwerdenüberleben, dasheißt,
eskommtzurSelektionderresistentenEr-
reger. Das ist der Grund, warum der Arzt
sich immer gut überlegen muss, ob eine
Antibiotika-Therapie wirklich ratsam ist.
Erst recht muss er vermeiden, Breitspek-

trum-Antibiotika einzusetzen, wenn sie
nicht indiziert sind, denn damit wird die
Resistenz gleich gegen mehrere Antibio-
tika-Klassenbegünstigt. Es ist alsodasDi-
lemmazwischenderTherapie des einzel-
nenPatientenunddesErhaltensderWirk-
samkeitderAntibiotikaansichfürdieThe-
rapie allerMenschen.

In der Vergangenheit war dieses Di-
lemma nicht so groß, weil die Pharmain-
dustrie immer wieder neue Antibiotika
auf den Markt gebracht hat, dadurch wa-
ren immer noch einzelneReserveantibio-
tika in der „Pipeline“. Das hat sich dras-
tisch geändert, in den letzten zehn Jahren

gab es kaum noch wirklich neue Antibio-
tika, und es ist auch für die nächsten
Jahre nichts wirklich Neues auf dem Ge-
biet zu erwarten.

Besonders gut kann man das am Bei-
spiel der sogenannten ESBL (Extended
Spectrum Betalactamasen) erläutern. Sie
treten u.a. bei Escherichia coli auf, dem
häufigsten Erreger von Krankenhausin-
fektionen überhaupt, der alle möglichen
Infektionsarten hervorrufen kann. Diese
Erreger haben sich in ihrer Häufigkeit
seit 2005 mehr als verdreifacht. Wenn
ein Patient eine Infektion mit diesem
gramnegativen Erreger hat, helfen oft nur

noch die Antibiotika der Klasse der „Car-
bapeneme“. Dementsprechend hat sich
auch die Carbapenem-Anwendung in
den letzten Jahren verdoppelt. In ver-
schiedenen Regionen der Welt (Indien,
Pakistan, Golfregion, östliches Mittel-
meer) dominieren inzwischen sogar Car-
bapenem-resistente E.coli, sie sind teil-
weise – wie in Indien – sogar schon in
der Umwelt zu finden. Bei diesen Erre-
gern versucht man aus Mangel an Alter-
nativen mit einem sehr alten Antibioti-
kum zu therapieren, das man früher
wegen seiner Nebenwirkungen ausge-
mustert hatte, mit Colistin.

In der Öffentlichkeit sind nach wie vor
die MRSA (Methicillin-resistenten Sta-
phylococcusaureus) die bekanntesten
multiresistenten Erreger. Sie rufen
ebenso wie die „normalen“ Staphylococ-
cusaureus vor allem Lungenentzündun-

gen, Sepsis undWundinfektionenhervor,
dieman in der Regel aber noch gut thera-
pieren kann. Vor 2000 war es meist so,
dass die PatientenMRSA im Rahmen der
aktuellen medizinischen Behandlung er-
worben haben. Das hat sich inzwischen
deutlich gewandelt. VieleKrankenhäuser
haben mittlerweile ein Aufnahmescree-
ning auf MRSA eingeführt. Dabei zeigt
sich, dass nur noch zwischen drei bis 20
Prozent der Patienten den MRSA bei der
aktuellenKrankenhausbehandlungerwer-
ben, die meisten bringen diese Erreger
von vorhergehenden medizinischen Be-
handlungen mit. Letztlich bleibt darauf
hinzuweisen, dass es am wichtigsten ist,
Krankenhausinfektionen durch bessere
Präventionsmaßnahmen zu verhindern,
dannhatmanauchkeinProblemmitKran-
kenhausinfektionen durch multiresis-
tente Erreger.

—Die Autorin leitet das Institut für Hy-
giene und Umweltmedizin an der Charité
Universitätsmedizin Berlin

Im April 2005 wurde das Aktionsbünd-
nis Patientensicherheit gegründet. In
dem unabhängigen Netzwerk engagieren
sich seither Hunderte Ärzte, Pfleger, Pa-
tientenvertreter und medizinische Insti-
tutionen für eine sicherePatientenversor-
gung in Deutschland. Gemeinsam wer-
den konkrete Lösungsvorschläge, wie die
Patientensicherheit in Arztpraxen, Kran-
kenhäusern undPflegeeinrichtungenver-
bessert werden kann, erarbeitet.

DieHygiene gehört zu den „Dauerbren-
nern“.Mit verschiedenenMitteln setzten
wir uns seit Jahren für eine Verbesserung
der hygienischen Bedingungen in Ge-
sundheitseinrichtungen ein. Warum?
Weil es inDeutschland viel zu vieleKran-
kenhausinfektionen gibt. Da ein großer
Teil dieser Infektionen über Hände über-
tragenwird, gehört die regelmäßigeHän-
dedesinfektion zu den wichtigsten Prä-
ventionsmaßnahmen.

Aus diesem Grund hat das Bündnis im
Januar 2008 zusammenmit anderenPart-
nern die „Aktion Saubere Hände“ ins Le-
ben gerufen. Wer hat nicht schon mal im
Krankenhaus oder beim Arzt ein Plakat
mit dem Slogan „Aktion SaubereHände –
Keine Chance den Krankenhausinfektio-
nen“ gesehen? Die nationale Kampagne
ist sicher das bekannteste Engagement
auf diesem Gebiet. Ziel ist, das medizini-
schePersonal zu einer häufigerenHände-
desinfektion zu motivieren, insbeson-
dere zwischen den Patientenkontakten.

Unterstützt vom Bundesministerium
fürGesundheit habendieAkteurederAk-
tion in den letzten drei Jahren wesentli-
che Erkenntnisse publiziert, Schulungen
veranlasst und Kampagnen initiiert. Die
Aktion hat mittlerweile viele Anhänger
gefunden, über 750 Krankenhäuser und
stationäre EinrichtungenwieRehabilitati-
onskliniken und Alten- und Pflegeheime
beteiligen sich daran, aber auch zahlrei-
che ambulante Einrichtungen sind dabei.

Auf derWebseitewww.aktion-saubere-
haende.de werden die erfolgreichen Ein-
richtungen vorgestellt. Je nachdem, in-
wieweit sie ihr Bekenntnis zur Händehy-
giene verbessern konnten, gibt es einZer-
tifikat in Gold, Silber oder Bronze. So
wird der Erfolg für alle sichtbar. Gemes-
sen wird vor allem der Verbrauch der al-
koholischen Händedesinfektionsmittel
pro Patiententag. Unter anderem durch
diesen Leistungsvergleich wurde in den
152Krankenhäusern, die seit 2007konti-
nuierlich ihren Händedesinfektionsmit-
tel-Verbrauch erfasst haben, innerhalb
von drei Jahren eine Steigerung von 36
Prozent beobachtet. Wenn man bedenkt,
wieschweres ist, langjährigeGewohnhei-
tenvonTausendenvonMitarbeiternzuän-
dern, ist das ein gutes Resultat. Die „Ak-
tion Saubere Hände“ macht deshalb wei-
ter – das ist zumindest für die nächsten
drei Jahre eine fest beschlossene Sache.
 Hedwig François-Kettner

—DieAutorin ist Vorsitzende desAktions-
bündnisses Patientensicherheit und Pflege-
direktorin der Charité

Gefährliche Schönheit. Unter dem Mikroskop sehen sie interessant aus, doch die Staphylokokken, die hier an einem Katheter
kleben, verursachen die gefürchteten Infektionen. Foto: picture alliance / BSIP

Dilemma der Antibiotikatherapie
Mindestens 500 000 Patienten erkranken jedes Jahr an einer Krankenhausinfektion – gefährlich sind multiresistente Keime

Aufs
Desinfizieren

achten
„Aktion Saubere Hände“

in Krankenhäusern

Von Petra Gastmeier

Zehn Prozent aller

Krankenhausinfektionen

von multiresistenten Erregern

KRANKENHAUSHYGIENEWarum die Infektionsprävention unverzichtbar ist

Pflegeeinrichtungen hat

der Gesetzgeber nicht in

gleichem Maße verpflichtet

180 000 Infektionen

im Krankenhaus

wären jedes Jahr vermeidbar
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Vivantes
Netzwerk für Gesundheit

Qualität in jedem Detail –
für Ihre Gesundheit

Qualität ist die Gewissheit, dass unsere Patienten nach

neuesten medizinischen Standards behandelt werden

– und dass sie sich geborgen fühlen.

95% der Patienten, die in einer Klinik von Vivantes

behandelt wurden, würden Vivantes weiterempfehlen

(Patientenbefragung 2010)
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Was macht einen Kunden aus? Eine noch
unveröffentlichte Studie desVerbraucher-
zentrale Bundesverbands zeichnet da
zwei unterschiedliche Bilder. Einerseits
gibt es den souveränen Kunden. Auf der
Grundlage umfassender und objektiver
Informationen entscheidet er kompetent
darüber, wofür er seine Finanzmittel auf-
wenden will. Anbieter begegnen diesem
Kunden zuvorkommend, und für die
Rechtsbeziehung zwischen Käufer und
Verkäufer gelten klare Geschäftsregeln.
Auf der anderen Seite gibt es das Bild des
überforderten und übervorteilten Kun-
den, der durch irreführende Werbung
dazu verleitet wird, Produkte zu kaufen,
die er nicht braucht, über die er nur unzu-
reichend informiertwurde unddiemögli-
cherweise sogar seine finanziellen Mög-
lichkeiten übersteigen.

Diese Kundenbilder können heutzu-
tage zunehmend auch auf das Verhältnis
zwischen Ärzten und Patienten übertra-
genwerden, dennnicht nur durchdie Pra-
xisgebühr haben finanzielle Aspekte
auch für gesetzlichVersicherte längst Ein-
zug indieArztpraxis gehalten. BestesBei-
spiel ist die Zahnbehandlung. Nicht nur
der Eigenanteil beim Zahnersatz schlägt
da zu Buche, sondern auch die Kosten für
die professionelle Zahnreinigung oder di-
verseExtras undZuzahlungenbei ansons-
ten von der Krankenkasse übernomme-
nen Leistungen, etwa die Keramikfüllung
statt Amalgam.
Auch bei den übrigenÄrzten haben die

Individuellen Gesundheitsleistungen,
kurz IGeL, in vielen Praxen einen festen
Platz. Neben sinnvollen Angeboten, wie
etwaReiseimpfungenoder sportmedizini-
schenUntersuchungen, enthält dasAnge-
bot auch vieles, das von den Patienten
nur schwer einzuschätzen ist. Ein Bei-
spiel: Die Augeninnendruckmessung zur
Früherkennung des gefürchteten Grünen
Stars (Glaukom). Oft bleibt bei der Auf-
klärungunerwähnt, dass nicht jedesGlau-
kom sich durch erhöhten Druck ankün-
digt, während umgekehrt ein erhöhter
Augeninnendruck nicht notwendiger-
weise zum Grünen Star führt.

Den Patienten wird aber suggeriert,
der Test sei zuverlässig und dass sie ihr
Augenlicht gefährden, wenn sie die Un-
tersuchung nicht aus eigener Tasche zah-
len. Es gilt die Faustregel: Je einseitiger
die Information, desto leichter lässt sich
mit der Angst der Patienten ein Geschäft
machen.Obwohl diePatientendiesesVer-
halten der Ärzte häufig sogar als fürsorg-
lich erleben, bezogen sich 2010 knapp
zehnProzent allerAnfragenbei derUnab-
hängigen Patientenberatung Deutsch-
lands (upd) auf IGeL – und das ist sicher
nur die Spitze des Eisbergs.
Unbestritten ist: Patienten sind häufig

nicht in der Lage, als souveräne Kunden
zu handeln. Die Angebote der Ärzte sind
kompliziert und in ihren Auswirkungen
schwer durchschaubar.Man bräuchte ein
Medizinstudiumoder viel Zeit undErfah-
rung im Internet, um sich über die Leis-
tungen zuverlässig zu informieren. Und
im Gegensatz zu typischen Produkten
fühlt man sich von der Behandlung des

Arztes in hohem Maße abhängig. Hinzu
kommt, dass Patienten, eben weil sie Pa-
tienten und nichtGesunde sind, sich häu-
fig nicht umfassend informieren können.
In diesem Fall wollen Patienten eben
nicht als „Geschäftsmöglichkeit“ genutzt
werden, sie wollen nicht durch undurch-
schaubare Angebote verunsichert wer-
den, sie wollen keine Angst haben, sich
wichtige Leistungen nicht leisten zu kön-
nen, und sie wollen nicht auf sich gestellt
die Qualität und Notwendigkeit der Be-
handlung beurteilen müssen.
Ein anderes Problem zwischen Ärzten

und Patienten zeigt sich ebenfalls deut-
lich in der Arbeit der Unabhängigen Pa-
tientenberatung: Knapp ein Viertel aller
Probleme mit Ärzten drehte sich um die
Rechnung.Dahinter verbergen sich über-
höhteAbrechnungen, Leistungen, die nie
erbracht wurden oder auch überra-
schendeZahlungsaufforderungen, für die
es nie einen Kostenvoranschlag gab. Da-
raus kann man die Schlussfolgerung zie-

hen, dass es, wenn es denn zu Eigenleis-
tungen in der Arztpraxis kommt, uner-
lässlich ist, dass grundlegende Kunden-
rechte gelten. Mit anderen Worten: Vor
derBehandlungmuss – ambesten schrift-
lich – zuverlässig geklärt werden,wie viel
es kosten wird. Rechnungen müssen
nachvollziehbar und verständlich sein.
Und schließlich wäre auch ein höfli-

cher und verständnisvoller Umgang des
Arztesmit demPatienten, eine Selbstver-
ständlichkeit. Knapp ein Drittel aller Pa-
tientenbeschwerden überÄrzte betreffen
immer noch deren Verhalten.
Weniger als eine Minute bleibt den Pa-

tienten beim Arzt im Durchschnitt, um
ihr Anliegen vorzubringen, dann über-
nimmt der Doktor die Gesprächsfüh-
rung.Da ist noch viel Raum für ein besse-
res Miteinander von Ärzten und Patien-
ten.

—Die Autorin ist Referentin Gesundheit
beim Verbraucherzentrale Bundesverband

Brandenburg ist landschaftlich sehr reiz-
voll – selbst in der Uckermark kann man
dies erkennen, vom Spreewald oder
Rheinsberg ganz zu schweigen. Und der
Arztberuf ist einer der schönsten Berufe,
die es überhaupt gibt. In Brandenburg ist
man als Arzt nicht überflüssig, man wird
gebraucht – denn inBrandenburg sinddie
Menschen mit am ältesten und haben
mehrKrankheitenalssonstwoinderBun-
desrepublik. Ja, man kann sich hier in sei-
nem Beruf voll entfalten, die Menschen,
umdieman sich kümmert, sind dankbar.
Und obwohl das alles so idyllisch

klingt, sind imLandwenigerÄrzte als be-
nötigt! Die Ursachen sind vielfältig und
komplexunddieProblemenicht neu, son-
dern haben fast schon „Tradition“. Vor
diesem Hintergrund sind Lösungen im-
mens schwierig – und es gibt nicht nur
die eine Lösung.
Aber gerade weil wir in Brandenburg

schon viele Jahre diese Herausforderung
annehmenmüssen, habenwir alsKassen-
ärztliche Vereinigung, die vom Staat die
Aufgabe erhalten hat, die ambulante me-
dizinische Versorgung der Menschen si-
cherzustellen, sehr viele Erfahrungenmit
unterschiedlichsten Lösungsansätzen ge-
macht. Deswegen verfügen wir heute

wohl über die am weitesten entwickelte
Instrumentensammlung zurBekämpfung
des Ärztemangels – des Missverhältnis-
ses zwischenVersorgungsbedarf undme-
dizinischen Betreuungsmöglichkeiten.
Mit vielen Veranstaltungen – bereits an
den Universitäten beginnend – informie-
ren wir werdende und junge Ärzte hierü-
ber undversuchen, ihnen optimaleBedin-
gungen für die Ausbildung zum Haus-
oder Facharzt zu schaffen.

So hat die KV Brandenburg bereits im
September2003als ersteundbislangein-
zige KV in Deutschland ein Sicherstel-
lungsstatut beschlossen. Seither gibt es
hierdieMöglichkeit, einePraxisneugrün-
dungfinanziell zuunterstützen.DieÄrzte
legen quasi zusammen und stützen einen
jungenArztindenerstenJahrenseinerTä-
tigkeitmiteinerUmsatzgarantie.Auchbe-
steht dieMöglichkeit, dass die KVvon ei-
nem Arzt, der aus Altersgründen seine

Praxis aufgeben will, diese als Eigenein-
richtungmiteinemjungenArztimAnstel-
lungsverhältnis zunächst weiterbetreibt
und wenn der junge Arzt Zutrauen in
seine eigene Zukunft in dieser Praxis hat,
diesem die Praxis übergibt, so dass er auf
einem sicheren Fundament den Weg in
die Selbstständigkeit gehenkann.
UminderweitenFlächedesLandesdie

Menschen genauso gut betreuen zu kön-
nen,wieesbevölkerungsdichterenRegio-
nenmöglich ist,habenwirgemeinsammit
der Landesregierung vor Jahren die
„AGNeS“ entwickelt – landläufig als „Ge-
meindeschwester“ bezeichnet.
Aus ihr ist jetzt die „agneszwei“ gewor-

den und ist nun eine echteUnterstützung
des Arztes, der sich wieder voll und ganz
den medizinischen Problemen seiner Pa-
tienten widmen kann – dem, was er stu-
diert hat und was niemand außer ihm
kann. Und es sindmobile Systeme entwi-
ckelt worden, umMedizin auch dahin zu
bringen,wodasLandBusseundBahnein-
gespart hat.
Aber Einzellösungen müssen besser in

einem Gesamtkonzept kombiniert wer-
den. Dann entfalten diese Lösungen
mehr Wirkung. Deswegen hat die KV
Brandenburg ein Versorgungskonzept –

das „KV-RegioMed-Konzept“ – entwi-
ckelt, das die medizinische Versorgung
der Bevölkerung in hoher Qualität auf-
rechterhalten soll. Es beschreibt eine völ-
lig neue Zusammenarbeit zwischen Pra-
xen und Klinikärzten, Pflegediensten,
Apotheken usw. und bezieht die Kommu-
nen,die Landespolitik sowie dieKranken-
kassen in die Lösungsgestaltung ein.
Dieses Konzept ist die Handlungs-

grundlage für ein bundesweit einmaliges
Joint Venture zwischen der Kassenärztli-
chen Vereinigung, der AOK und BAR-
MER/GEK. Erstmalig haben sich Kran-
kenkassen und eine KV verbunden, um
gemeinsam und nicht im Konflikt, Pro-
bleme zu lösen. Hierfür ist diese Arbeits-
gemeinschaft vor einem Jahr mit dem re-
nommierten dfg-Award ausgezeichnet
worden. Viele unserer Ideen und Maß-
nahmen, die wir teilweise auch mit der
Landesregierung, den Kommunen und
Krankenkassen gemeinsam umsetzen,
sind in das neue Versorgungsstrukturge-
setz sogar aufgenommen worden.
 Hans-Joachim Helming

—Der Autor ist Vorstandsvorsitzender
der Kassenärztlichen Vereinigung
Brandenburg

Unabhängige Information und Bera-
tung für Patienten
Seit 2011 gehört die Unabhängige

Patientenberatung (UPD) bundesweit

zur Regelversorgung. Die UPD ist ein

Verbund unabhängiger Beratungs-

stellen. Kostenlos und anonym kann

sich hier jeder Bürger vor Ort in einer

von 21 regionalen Beratungsstellen,

am bundesweit kostenfreien Bera-

tungstelefon oder Online von unab-

hängigen Medizinern und Juristen

beraten lassen.

www.unabhaengige-patientenbera-

tung.de

Telefon: 0800/ 0 11 77 22

Der Patientenbeauftragte
Das Amt des Beauftragten der Bun-

desregierung für die Belange der Pa-

tientinnen und Patienten wurde

2004 geschaffen. Der Patientenbe-

auftragte wirkt in unabhängiger und

beratender Funktion darauf hin,

dass die Belange der Patienten in

allen wichtigen gesellschaftlichen

Bereichen beachtet werden. Mit pa-

tientenrelevanten Anliegen kann

sich jeder an den Patientenbeauftrag-

ten wenden:

Wolfgang Zöller, MdB, Patientenbe-

auftragter der Bundesregierung

Friedrichstraße 108, 10117 Berlin

Telefon: 030/ 1 84 41 - 34 20, Fax:

030/ 1 84 41 - 34 22

www.patientenbeauftragter.de

Interessenvertretung in der Selbst-
verwaltung
Der Gemeinsame Bundesausschuss

(G-BA) ist das zentrale Organ der ge-

meinsamen Selbstverwaltung im Ge-

sundheitssystem. Hauptaufgabe

des G-BA ist es, in Richtlinien die In-

halte der Versorgung zu bestimmen.

Seit 2004 sind vier Organisationen

berechtigt, Patienteninteressen

beim G-BA zu vertreten: Der Deut-

sche Behindertenrat (DBR), die Bun-

desArbeitsGemeinschaft der Patien-

tInnenstellen (BAGP), die Deutsche

Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegrup-

pen e. V. (DAG SHG) und der Verbrau-

cherzentrale Bundesverband e. V.

(vzbv). Sie können sich mit Ihren Fra-

gen und Belangen direkt

an diese Organisationen wenden.

www.deutscher-behindertenrat.de

www.gesundheits.de/bagp

www.dag-shg.de

www.vzbv.de

Versandapotheken sicher nutzen
Das Deutsche Institut für Medizini-

sche Dokumentation und Informa-

tion (DIMDI) hat im Auftrag des

Bundesministeriums für Gesundheit

im Jahr 2009 ein Qualitätssiegel für

Versandapotheken initiiert.

Verbraucher können damit recht

schnell erkennen, ob die Internetapo-

theke mit dem Sicherheitslogo auf

der Website die behördliche Erlaub-

nis hat, apothekenpflichtige Medika-

mente auch im Versandhandel zu ver-

treiben.

Im Versandapothekenregister erhal-

ten Sie zudem Online eine Liste der

behördlich zugelassenen Internet-

apotheken.

www.dimdi.de

Eine Selbsthilfegruppe finden
Die Nationale Kontakt- und Informati-

onsstelle zur Anregung und Unter-

stützung von Selbsthilfegruppen (NA-

KOS) bietet seit 1984 Informationen

über Möglichkeiten der Selbsthilfe

für Betroffene und Angehörige.

Diese Arbeit wird vom Bundesminis-

terium für Gesundheit und von den

gesetzlichen Krankenkassen geför-

dert. Neben Aufklärungsbroschüren,

Informationsblättern und Arbeitshil-

fen bietet NAKOS umfangreiche

Adressdatenbanken zu bundeswei-

ten Selbsthilfeorganisationen und

örtlichen Selbsthilfekontaktstellen.

www.nakos.de, Telefon: 030/ 31 01

89 60

Medizinisches Wissen für Laien
Das Institut für Qualität undWirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen

(IQWiG) wurde 2004 als Stiftung ins

Leben gerufen und hat den gesetzli-

chen Auftrag, den Bürgern allgemein-

verständliche Gesundheitsinforma-

tionen zur Verfügung zu stellen. Auf

einem Internetportal werdenmedizini-

sche Themen verständlich aufberei-

tet und der jeweils aktuelle Stand der

Forschung dargestellt.

www.gesundheitsinformation.de

Versicherte und Patienten übernehmen
im deutschen Gesundheitssystem immer
mehr Eigenverantwortung in Fragen der
Therapie ebenso wie bei der Finanzie-
rung von Gesundheitsleistungen. Um
sich im Gesundheitssystem souverän be-
wegen zu können, benötigen sieTranspa-
renz über die Leistungen, ihre Qualität,
ihre Preise und nicht zuletzt auch über
die Rechte und Pflichten der Beteiligten.
Das Patientenrechtegesetz wird des-

halb Transparenz über die Rechte der Pa-
tienten herstellen und die tatsächliche
Durchsetzung dieser Rechte verbessern.
Dazu soll unter anderem der Behand-
lungsvertrag, also die Rechte und Pflich-
ten im Verhältnis Behandler/Patient im
Bürgerlichen Gesetzbuch verankert wer-
den. Hier werden zum Beispiel die
Rechte auf Aufklärung und Dokumenta-
tion geregelt sein.
Gleichzeitig wird die Gesundheitsver-

sorgung für die Patienten sicherer, indem
Fehlervermeidungssysteme dazu beitra-
gen, die Behandlungsabläufe in immer
komplexer werdenden medizinischen
Prozessen zu optimieren. Mir ist dabei
wichtig, dass in Krankenhäusern ein Be-
schwerdemanagement vorgeschrieben
wird. So erhalten künftig auch Patientin-

nen und Patienten die Möglichkeit, auf
kritische Verfahrensabläufe und Fehler-
quellen aufmerksam zu machen.
Die Förderung einer Fehlervermei-

dungskultur wird Behandlungsfehler je-
doch nie ganz ausschließen können. Für
diesen Fall ist eine verlässlicheUnterstüt-
zung durch die Krankenkasse des Patien-
ten vorgesehen. Zudem werden die
Rechte der Patientinnen und Patienten,
aber auch der Pflegebedürftigen gegen-
über den Kranken- und Pflegekassen ge-
stärkt. Ichmöchte zumBeispiel die Kran-
kenkassen dazu verpflichten, innerhalb
gesetzlicher Fristen über Anträge auf Ge-
nehmigung von Leistungen zu entschei-
den. Reagieren diese nicht fristgerecht,
soll der Antrag als genehmigt gelten.
DiePatientendürfenmitmir davon aus-

gehen, dass das Gesetz im Laufe des Jah-
res 2012 in Kraft treten wird – ihre Stel-
lung im Gesundheitssystem wird da-
durch bedeutend gestärkt.
Nähere Informationen und das Eck-

punktepapier finden Sie auf der Internet-
seite www.patientenbeauftragter.de
 Wolfgang Zöller

—Der Autor ist Patientenbeauftragter der
Bundesregierung

In Deutschland arbeiteten Ende 2010
rund334000Ärzte. Seit der Jahrtausend-
wende gab es ein Wachstum um etwa
zehnProzent.DieÄrzte sind so gut ausge-
bildet wie noch nie, und die Facharzt-
quote wächst weiter. Das Durchschnitts-
einkommen eines niedergelassenen Arz-
tes liegt bei 164 000 Euro vor Steuern im
Jahr. Das ist das zwei- bis dreifache von
dem, wasman normalerweise in anderen
akademischen Berufen verdienen kann.
Auch die Krankenhausärzte werden
nicht schlecht bezahlt.
Warum zeichnet sich trotzdem ein

Mangel ab? Die globalen Daten sind nicht
beunruhigend. Von den 105 000 Ärzten
„ohne ärztliche Tätigkeit“ sind fast zwei
Drittel im Ruhestand. Ihr Anteil an allen
Ärzten liegt seit fünf Jahren konstant bei
24 Prozent. Nur 2,4 Prozent sind nach
Meldung der Ärztekammern „berufs-
fremdtätig“.AuchdieserAnteilverändert
sich kaum. Die Befürchtung, dass immer
mehr Ärzte in die Wirtschaft oder in an-
dere Berufe abwandern, ist daher stark
übertrieben. Auch der Anteil der Ärzte,
die ärztlich in Behörden, bei Krankenkas-
senoderalsWerksärztearbeiten, liegtseit
1993stabilbeietwa8,5Prozent.DieseBe-
reiche nehmen also der ambulanten und
stationären Versorgung das Personal
nichtweg.
Trotzdemgibt es nicht nur den „gefühl-

ten“ Ärztemangel, den die Patienten bei
der Terminvergabe oder in überfüllten
Wartezimmern spüren. Ernsthafte Pro-
bleme gibt es vor allembei der hausärztli-
chen Versorgung und den Psychothera-
peuten.
Auf drohende Unterversorgung wei-

sen die Meldungen der Kassenärztlichen
Vereinigungen über die aktuellen Zulas-
sungsmöglichkeiten hin. Danach exis-
tiert in fast allen KV-Bezirken eine Über-
versorgung mit Fachärzten. In ganz
Deutschland gibt es daher für alle Fach-
arztgruppen noch nicht einmalmehr 300
Zulassungsmöglichkeiten, jedoch über
2000 mögliche Arztsitze für Hausärzte
und fast 500 für Psychotherapeuten.
Der Mangel wird erst sichtbar, wenn

man sich kleinereRegionen anschaut und
die Altersentwicklung der dort niederge-
lassenen Ärzte. Einen Hausärztemangel,
gibt es nach den Maßstäben der Bedarfs-
planung imUmkreis vonBerlin nur in der
Uckermark und im Landkreis Spree-

Neiße. Die Zahl der über 65-jährigen
Ärzte ist allerdings inBrandenburg in den
letzten Jahren auf über zehn Prozent ge-
stiegen und die Altersgruppe der 50- bis
59-Jährigenmacht jetzt fastdieHälfteder
niedergelassenenÄrzte imLande aus.
Diese Gruppen werden im Laufe des

Jahrzehnts zum großen Teil in den Ru-
hestand gehen. Trotz sinkender Bevölke-
rungszahl kann die Neuzulassung die-
sen Einbruch kaum kompensieren. Da-
bei ist Brandenburg nur ein besonders
krasses Beispiel. Nicht nur in den
neuen Ländern gibt es hausärztlich un-
terversorgte Regionen.
Das Kernproblem liegt in der geleiste-

ten Arbeitszeit. So ist zwar die Anzahl
der beschäftigten Ärzte etwa in Branden-
burger Krankenhäusern seit 2001 um
rund 900 auf 4440 gestiegen. Das heißt
jedoch keineswegs, dass dasArbeitsange-
bot entsprechend zugenommen hätte.
Bundesweit hat die Zahl der Kranken-
hausärzte zwischen 1997 und 2007 um

12 Prozent zugenommen, die Arbeitszeit
jedoch nur um ein Prozent. Bei den nie-
dergelassenen Ärzten zeigt sich das glei-
che Bild. Dass sich die Durchschnitts-
werte der Arbeitszeit aus echten Teilzeit-
stellen und individuell extremer Über-
stundenbelastung zusammensetzen,
muss berücksichtigt werden.
Trotzdem sinken die Wochenarbeits-

zeiten seit vielen Jahren und die Teilzeit-
arbeit nimmt massiv zu. Die „Feminisie-
rung“ des Arztberufs und die Verdoppe-
lung der angestellten Ärzte im ambulan-
tenBereich sind eindeutige Signale.Ange-
sichts der demografischen Entwicklung
steigt die Nachfrage nach der knappen
„Ressource Arzt“.
DieÄrzte nutzendaher ihre starke Stel-

lung am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig hat
die nachwachsende Generation zuneh-
mend das Bedürfnis nach einer ausgegli-
chenen Work-Life-Balance, was ange-
sichts der zumTeil extremhohenArbeits-
belastung in dieser Berufsgruppe nur zu
verständlich ist.  Robert Paquet

Brandenburg trotzt demMangel
Finanzielle Anreize für Praxisgründer – mobile Betreuungssysteme

Wie das Land eine gute medizinische Versorgung seiner Bürger sicherstellen will

Unabhängige und verlässliche Informationen zu Gesundheitsthemen

Mehr Rechte für Patienten
Das Patientenrechtegesetz soll ab 2012
Qualität und Transparenz herstellen

Hausärzte
immer begehrter

Ärztemangel ist regional und sektoral
Verteilung und Arbeitszeiten sind das Problem

Von Ilona Köster-Steinebach

Informationsbedarf. Patienten sind häufig nicht in der Lage, als souveräne Kunden zu handeln.  Foto: Your_Photo_Today

DTIPPS UND ADRESSEN FÜR PATIENTEN

Kranker oder Kunde?
Patienten können oft nicht souverän handeln – Ärzte müssen sie besser aufklären

Ein Viertel
aller Probleme mit Ärzten
dreht sich um die Rechnung

VERSORGUNGSQUALITÄT Von Versorgungsnetzwerken bis zur Patientensicherheit

Es gibt immer mehr Ärzte,
aber die geleistete Arbeitszeit
nimmt kaum zu

Umsatzgarantie für junge
Ärzte in den ersten Jahren,
wenn sie aufs Land gehen
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Durch einen tragischen Irrtum in einer
Kinderklinik kam vor wenigen Wochen
ein knapp zehn Monate altes Kleinkind,
das dort wegen einer Krebserkrankung
behandelt wurde, ums Leben. Ein Medi-
kament, das eigentlich über den Mund
eingenommen werden sollte und verse-
hentlich in eine Vene des Kindes ge-
spritzt wurde, war die Ursache für den
Tod des Kindes.
So eine Verwechslung erscheint auf

den ersten Blick unverständlich. Ver-
wechslungen sind jedoch angesichts der
Vielzahl von Medikamenten, die auf un-
terschiedliche Weise und zu verschiede-
nen Zeiten bei der Behandlung von an
Krebs erkrankten Menschen gegeben
werden müssen, immer möglich, zum
Glück aber extrem selten. Dennoch for-
dern sie dieVerantwortlichen imGesund-
heitswesen unmissverständlich auf, über
Rahmenbedingungen nachzudenken, die
solche Unfälle verhindern können.
Irrtümer in der Arzneimitteltherapie

finden sich in allen Bereichen der Medi-
zin, meist sind die Folgen weniger
schwer, dennoch zeigen systematische
Untersuchungen der Pharmakovigilanz-
zentren in Deutschland, dass etwa fünf
Prozent der stationärenAufnahmen in in-
ternistische Abteilungen aus Nebenwir-
kungen infolge der Einnahme eines Arz-
neimittels resultieren.
EinGroßteilhiervonsindNebenwirkun-

gen, die als Risiko der Arzneimittelthera-
pie in Kauf genommen werden müssen.

Etwa 25Prozent der unerwünschtenArz-
neimittelereignisse sind aus Sicht der
Pharmakovigilanzzentren aber vermeid-
bar. Nach Schätzungen von Gesundheits-
ökonomen kostet der vermeidbare Anteil
das Gesundheitswesen in Deutschland
jährlich bis zu 1,3 Milliarden Euro.
Mit der finanziellenUnterstützung des

Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG) entwickelt die Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft seit
2008daherMaßnahmenkataloge zurVer-

besserung der Arzneimitteltherapiesi-
cherheit in Deutschland. Der aktuelle
Maßnahmenkatalog beinhaltet über 50
EinzelmaßnahmenindenBereichenInfor-
mationsmanagement,Risikovermeidung,
Fortbildung und Forschung.
Neben der Verbesserung der Informa-

tionen für Apotheker und Ärzte zu Arz-
neimitteln durch Fachinformationen zu
Arzneimitteln und Informationen zur
Arzneimitteltherapie im Alter wurden
auch Informationsangebote für Patienten
geschaffen.
EinBeispiel ist dieDatenbankdesBera-

tungszentrums für Embryonaltoxikologie
inBerlin, dasunabhängige Informationen

zurVerträglichkeit derwichtigstenMedi-
kamente in Schwangerschaft und Stillzeit
über das Internet zur Verfügung stellt.
Aber auch die Eigenverantwortung der
Patienten soll gestärkt werden. Daher
wurde ein Informationsmerkblatt vorge-
stellt, das die Patienten darauf hinweist,
alle Medikamente, also auch die von ih-
nen selbst gekauften, ihrem behandeln-
den Arzt mitzuteilen.
Ein bedeutender Faktor zur Vermei-

dung von Fehlern ist die richtige Über-
mittlung von Informationen vom Kran-
kenhaus in die Praxen und umgekehrt.
Hier sieht der Maßnahmenplan unter-
schiedliche Instrumentewie eine standar-
disierte Übersicht aller Medikamente,
die ein Patient einnimmt, und die Unter-
stützung von Apothekern und Ärzten
durch eine lückenloseÜbernahmevon In-
formationen zum Patienten und seinen
Medikamenten in die unterschiedlichen
EDV-Systeme von Praxen und Kranken-
häuser vor. Die Einsetzbarkeit von
EDV-gestütztenProgrammen für dieAna-
lyse von Wechsel- und Nebenwirkungen
wird derzeit in zwei vom BMG geförder-
ten Forschungsprojekten untersucht.
Auch das Problem der Verwechslun-

gen aufgrund ähnlicher Arzneimittelna-
men oder ähnlich aussehender Verpa-
ckungen wurde zusammenmit dem Bun-
desinstitut fürArzneimittel undMedizin-
produkte angegangen. Hierbei werden
Vorgaben für eine gute Verpackungsge-
staltung entwickelt und in Kooperation
mit den Verbänden der pharmazeuti-
schen Industrie einzelneHersteller aufge-
fordert, Umbenennungen an Ihren Pro-
dukten vorzunehmen.
Viele Probleme der Arzneimittelthera-

piesicherheitmüssenmitHilfederVersor-
gungsforschung aufgedeckt und schritt-
weise verbessertwerden.Dies ist ein sehr
aufwändiger und forschungsintensiver
Weg, der angesichts der Komplexität des
Problems aber unbedingt gegangen wer-
den muss.  Wolf-Dieter Ludwig

—Der Autor ist Vorsitzender der Arznei-
mittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft

Informationsmerkblatt für
Patienten
Patienten können wesent-

lich dazu beitragen, dass

ihre Arzneimitteltherapie

so sicher und erfolgreich

wie möglich ist. Das Bun-

desministerium für Gesund-

heit hat ein Informations-

merkblatt für Patienten he-

rausgegeben, das acht pra-

xisnahe Tipps enthält –

und die persönliche Bera-

tung durch den Arzt und

Apotheker ergänzen soll.

www.akdae.de/AMTS/

Massnah-

men-2008-2009/docs/In-

formationsmerkblatt.pdf

Informationen über Medi-
kamente in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit
Auf der Informationsseite

des Pharmakovigilanz- und

Beratungszentrums für Em-

bryonaltoxikologie finden

sich unabhängige Informa-

tionen zur Verträglichkeit

der wichtigsten Medika-

mente in der Schwanger-

schaft und Stillzeit. Die wis-

senschaftlichen Daten wur-

den so aufbereitet, dass

folgende Fragestellungen

beantwortet werden kön-

nen: 1) Darf das Medika-

ment einer Schwangeren

oder Stillenden verordnet

werden?

2) Was ist zu tun, wenn die

Schwangere oder Stillende

das Medikament bereits

eingenommen hat?

www.embrytox.de

DiekomplexenBehandlungs- undVersor-
gungsabläufe in einem Krankenhaus sind
auffallend empfindlich gegen Störungen.
Schnell könnenUnterbrechungen entste-
hen, aus denen Risiken für den Behand-
lungserfolg oder die Patientensicherheit
erwachsen.Nur integrierte Risikoschutz-
systeme können mögliche Fehler weit
vor ihremEintreten abfangenunddie Ein-
trittswahrscheinlichkeit reduzieren.
Das klinische Risikomanagement bei

Vivantes stellt diePatientensicherheitma-
ximal in den Vordergrund. Herzstück ist
die ständige Analyse potenzieller Risi-
ken, die durch vier sich gegenseitig ergän-
zende Verfahren erfolgt: Das Beinahefeh-
lermeldesystem (CIRS, Critical Incident
Reporting System), die Fehleranalysen,
das systematische Beschwerdemanage-
ment und die kontinuierliche Patienten-
befragung bilden einen integrierten Risi-
koschutz, der unternehmensweit einheit-
lich organisiert ist.
ImBeinahefehlermeldesystemCIRSer-

folgen Rückmeldungen über Ablaufstö-
rungen, die glücklicherweisenoch zu kei-
nem Schaden führten. Mitarbeiter vor
Ortmeldendiese Ereignisse an Experten-
teams im jeweiligenKlinikum, diemitUn-
terstützung des standortnahen Qualitäts-
managements notwendige Sofortmaßnah-
men ergreifen. Das zentrale Qualitätsma-
nagement derGeschäftsführung verarbei-
tet die CIRS-Meldungen und prüft sie
nochmals auf unternehmensweitenHand-
lungsbedarf.
Warnhinweise werden im unterneh-

mensweiten EDV-Netzwerk schnell in
alle Behandlungsbereiche übermittelt.
Ausgewählte Fallbeispiele meldet auch
Vivantes anonymisiert an dasCIRS-Netz-
werk der Berliner Ärztekammer, das mit
bundesweiten und internationalen
CIRS-Meldesystemen verbunden ist.
Warnhinweise aus internationalen CIRS-
Netzwerken werden wiederum in das
CIRS-System bei Vivantes eingespeist.
Das hat den Vorteil, dass alle Beteiligten
von den „Beinahefehlern“ anderer lernen
können.
Insbesondere Fehler, die mit Nachtei-

len für Patienten verbunden sind,werden
bei Vivantes ausdrücklich nicht in das
anonymisierteCIRS eingegeben.DieMit-
arbeiter sind alle gehalten, solche beson-
deren Vorkommnisse sofort zentral zu
melden, damit schnell gehandelt werden
kann.
Maßnahmen zur Fehlerkorrektur und

Vorbeugung erfolgen daher unmittelbar
und in persönlicher Verantwortung der
zuständigen Führungskräfte. Alle beson-
deren Vorkommnisse werden im Quali-
tätsmanagement erfasst und analysiert.
Immer wieder schildern „Beschwerde-

führer“ wie Patienten, Angehörige oder
externe Stellen neben ihrem eigentlichen
Anliegen auch Beobachtungen, die vom
Qualitätsmanagement als Hinweise auf
Ablauffehler identifiziert – und dann in
Maßnahmen zurRisikominderungumge-
setzt werden.
Auch die kontinuierlichenPatientenbe-

fragungen geben wichtige Antworten auf
die Frage „Was können wir besser ma-
chen?“ In über 48 000 Rückmeldungen
pro Jahr liefern Patienten wichtige Hin-
weise auf potenzielle Risiken. Diese Hin-
weisewerden ebenfalls vomQualitätsma-
nagement bei Vivantes aufgegriffen und
zu Schutzmaßnahmen verarbeitet.
 Hans-Joachim Standke

—DerAutor ist Leiter derAbteilungQuali-
tätsmanagement der Vivantes Netzwerk
für Gesundheit GmbH

Mehr Nutzen als Schaden
Die Arzneimitteltherapie birgt viele Risiken für Patienten
Ein ambitionierter Maßnahmenplan soll Abhilfe schaffen

Tipps für eine sichere Arzneimitteltherapie

Pro Jahr werden in deutschen Kliniken
rund 17 Millionen Patienten behandelt.
DieAnzahlvonOperationen,anderenme-
dizinischenBehandlungenunddiagnosti-
schen Maßnahmen bei Krankenhauspa-
tientenistimvergangenenJahrum5,2Pro-
zent auf 47 Millionen gestiegen. Fast ein
Dritteldavon,14,9Millionen,sindOpera-
tionen. Nach einer Literaturaufarbeitung
kamesbei0,9ProzentallerKrankenhaus-
behandlungen – also in rund 423 000Fäl-
len – zu Patientenschäden, die durch Feh-
ler verursacht wurden. 48 Prozent der
SchädenbetrafenOperationen.
Ein Patient, der sich mit einer Opera-

tioneinemgezieltenEingriff in seineKör-
perintegrität unterzieht, hat ein besonde-
res Vertrauensverhältnis zu seinem Chi-
rurgen und hohe Erwartungen an das Be-
handlungsergebnis. Eine nicht selten
durch zu vollmundige Heilsversprechen
enttäuschte Erwartungshaltung, unbe-
dachte Äußerungen, Verdrängung der

Wahrheit aus Furcht vor Ansehensver-
lust, mangelndes Einfühlungsvermögen,
Zeitmangel und vor allem nicht ernst ge-
nommene Beschwerden der Patienten
sind die Hauptursachen dafür, dass bei
Auftreten von „unerwünschten Ereignis-
sen“ primär ein Fehlverhalten des behan-
delnden Chirurgen vermutet wird. An-
ders als in der konservativenTherapie er-
scheintesinderChirurgie, inder„Tat,Tat-
zeit, Tatort undTäter“ klarer zuzuordnen
sind,vermeintlichleichter,einenursächli-
chenZusammenhangzwischenärztlicher
Handlung und Schadensereignis herzu-
stellen. So verwundert es nicht, dass in
den Häufigkeitsstatistiken zu Arzthaf-
tungsfällen die chirurgischen Fächer bei
Vorwürfen und Anerkennungen von Be-
handlungsfehlern an erster Stelle stehen.
In der Regel ist nicht das Fehlverhalten

Einzelner Ursache von „unerwünschten
Ereignissen“. Vielmehr kommt es erst
durch das Zusammenwirken verschiede-
ner, für sich alleine noch nicht gefährli-
cher Sorgfaltsverletzungen während des
Behandlungsablaufs zur Schädigung des
Patienten. Deshalb bedarf es systemati-
scher Ansätze zur Fehlervermeidung.
Die Deutsche Gesellschaft für Chirur-

gie (DGCH)arbeitethierengmitdemAk-
tionsbündnis Patientensicherheit zusam-

men,etwabeiderEntwicklungvonHand-
lungsempfehlungen zur Vermeidung von
Patienten-,Seiten-undEingriffsverwechs-
lungenodervonunbeabsichtigtzurückge-
lassenenFremdkörpern.Eswurdeeinano-
nymisiertes Fehlermeldesystem nach Art
desCriticalIncidentReporting(CIRS)ein-
geführt.InderArbeitsgemeinschaftQuali-

tät und Sicherheit in der Chirurgie wird
kontinuierlich anMethoden zuVerbesse-
rung der Patientensicherheit gearbeitet
und für derenVerbreitung gesorgt.
Die DGCH hat frühzeitig die Anwen-

dung der von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) entwickelten Checklis-
ten zur Fehlervermeidung empfohlen.

Ähnlich wie vor dem Start eines Flug-
zeugs wird in drei Abschnitten – vor Ein-
leitung der Narkose, vor dem ersten
Schnitt und bevor der Patient den Opera-
tionssaal verlässt – stichpunktartig alles
überprüft, was zu einer Gefährdung des
Patienten führen könnte.DerNutzen die-
ser Checklisten, die nach einer Umfrage

mittlerweile in fast 80 Prozent der Kran-
kenhäuser eingesetzt werden, ist durch
internationale Studien belegt: Die Opera-
tionssterblichkeit, die Wundinfektions-
rate und die Zahl von Reoperationen las-
sen sich deutlich reduzieren.
Das Abarbeiten von OP-Checklisten

reicht allerdings nicht aus, umdie Sicher-
heit des Patienten bei den zahlreichen
Schnittstellen im gesamtenBehandlungs-
ablauf zu gewährleisten. Es sind darüber
hinausreichende zwischen den einzelnen
Berufsgruppen wie Ärzten und Pflegen-
den abgestimmte Handlungsanweisun-
gen und Behandlungspfade erforderlich.
Ein entscheidender Schritt zu mehr Pa-
tientensicherheit aber ist es, Fehler einzu-
gestehen und sie offen zu diskutieren.
Die Frage bei eingetretenem Schaden
darf primär nicht heißen „Wer war
schuld?“, sondern „Warum ist es dazu ge-
kommen?“ Eine so gelebte Sicherheitskul-
tur muss Chefsache sein wie auch regel-
mäßigeBesprechungenmit Fall- undFeh-
leranalysen, um daraus zu lernen und so
einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess in Gang zu halten. Dazu benötigt
man Schulungen des gesamten Behand-
lungsteams und vor allem Zeit mit genü-
gend Freiräumen zur Kommunikation

und zum Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch. Wird ständig nur noch am Limit
gearbeitet, steigt zwangsläufig das Ri-
siko, was dann durch noch so ausgeklü-
gelte Fehlervermeidungssysteme und
trotz hoher Mitarbeitermotivation nicht
mehr kompensiert werden kann.
In der Chirurgie bestehen heute hohe

Sicherheitsstandards. Dennoch wird es
Komplikationen in der Chirurgie immer
geben. Es gilt, sie auf ein Mindestmaß zu
reduzieren und vor allem vermeidbare
unerwünschte Ereignisse durch eine sys-
tematisierte Fehlerprävention auszu-
schalten. Kliniken sind im Sinne einer
transparenten Information für Versi-
cherte undPatienten gut beraten, imRah-
men ihrer Qualitätsberichte neben der
Veröffentlichung der vorgeschriebenen
Qualitätskennzahlen auch darzustellen,
inwieweit Fehlervermeidungssysteme
zur Erhöhung der Patientensicherheit im
Klinikalltag umgesetzt werden.

—Der Autor ist Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Besondere
Vorkommnisse
sofort melden

Information ist alles. Ein bedeutender Faktor zur Vermeidung von Fehlern ist die richtige
Übermittlung von Informationen vom Krankenhaus in die Praxen und umgekehrt.  Foto: ddp

DAUF EINEN BLICK

Von Hartwig Bauer

Vermeidbar. Nach einer Literaturaufarbeitung kam es bei 0,9 Prozent aller Krankenhausbehandlungen – also in rund 423 000
Fällen – zu Patientenschäden, die durch Fehler verursacht wurden.  Foto: ddp

Checklisten gegen Behandlungsfehler
Mit systematisierten Strategien zur Fehlerprävention wollen Chirurgen die Patientensicherheit bei Operationen verbessern

In der Chirurgie
passieren fast die Hälfte
aller Fehler

Wird ständig nur noch
am Limit gearbeitet,
steigt das Fehlerrisiko
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Informationen
sind der Schlüssel
zu mehr Sicherheit
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Innovative Diagnose und Therapie
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Sie gelten als oberster Hüter der Qualitäts-
sicherung im deutschen Gesundheitswe-
sen.Wie definieren Sie eigentlich Qualität,
Herr Szecsenyi?

Wenn der Patient für sein gesundheitli-
ches Problem die bestmögliche Versor-
gung bei geringstmöglichen Risiken be-
kommt, dann nenne ich das Qualität.

Werden die Patienten denn Ihrer Meinung
nach bestmöglich versorgt?

Wir haben in Deutschland ein sehr hohes
Versorgungsniveau. Aberwir haben nach
wie vor Optimierungsbedarf in der Ver-
sorgung. Nehmen Sie zum Beispiel das
Thema Patientensicherheit.

In Sachen Patientensicherheit wurde in
den letzten Jahren doch viel getan.

Das ist richtig. InsbesonderedasAktions-
bündnis Patientensicherheit hat viele
Steine ins Rollen gebracht. Auch die Ge-
sundheitspolitikhatgroßeProgrammean-
geschoben,beispielsweisebeiderArznei-
mitteltherapiesicherheit oder mit dem
neuenHygienegesetz.Eswirdanganzvie-
len Fronten gekämpft. Trotzdem bleibt
noch eineMenge zu tun.

Sie setzen die gesetzlich verordnete ex-
terne Qualitätssicherung für den Gemein-
samen Bundesausschuss um. Welche
Steine haben Sie ins Rollen gebracht?

Einige, etwa dass wir mehr Orientie-
rungshilfen in das Gesundheitswesen
bringen. Auf unsere Empfehlung hin
werden die Krankenhäuser künftig deut-
lich mehr Informationen in ihren Quali-
tätsberichten darstellen. Ein weiterer
Stein, den AQUA zwar nicht ins Rollen
gebracht hat, aber den wir jetzt voran-
treiben, ist ein neuer Ansatz in der
Qualitätssicherung.

Siemeinen die sektorenübergreifendeQua-
litätssicherung?

Genau. Die Qualität wurde bisher ent-
weder im Krankenhaus oder beim nie-
dergelassenen Arzt hinterfragt, aller-
dings nie an einem Stück betrachtet.
Schauen Sie sich etwa den Behandlungs-
verlauf bei Patienten mit Darmkrebs an.

Oft entsteht der erste Verdacht beim
Hausarzt oder bei der Darmspiegelung.
Es folgt eine Operation im Krankenhaus
und manchmal eine ambulante Chemo-
therapie. Die Nachsorge übernehmen
Gastroenterologen oder Hausärzte. Um
die Qualität beurteilen zu können, muss
man sich den kompletten Verlauf anse-
hen. Klingt einfach, ist es aber nicht.
Wir betreten hier Neuland in der Quali-
tätssicherung.

Die Qualitätsberichte sind nicht so neu.
Was sagen die uns über die Qualität im
stationären Bereich?

Hier können Sie zum Beispiel ablesen,
wie hoch die Zahl der Wundinfektionen
nachEinsatz eines neuenHüftgelenks ist.
Die Patienten und auch die einweisenden
Ärzte können sich damit ein sehr ge-
nauesBild vondenLeistungen der einzel-
nen Krankenhäuser machen.

Eswird genörgelt, die Berichte seien für Pa-
tienten kaum lesbar.

Ich gebe zu, dass die Berichte oft etwas
sperrig sind. Es gibt aber zahlreiche Inter-
netportale, wie das der Weißen Liste
oderdieKrankenhausführer einigerKran-
kenkassen, die im Wesentlichen die Da-
ten aus den Krankenhausberichten nut-
zen und sehr um eine verständliche Dar-
stellung bemüht sind.

Was fangen die Krankenhäuser mit den
Daten an?

Die Daten schaffen vor allem Transpa-
renz. Die Kliniken können erkennen,
wo sie besser werden müssen und wo sie
im Vergleich zu anderen stehen. Dass sie
zunehmend auch Konsequenzen aus den
Daten ziehen und konkrete Ansätze für
Qualitätsverbesserungen entwickeln, zei-
gen die jährlichen Qualitätsreports des

AQUA-Instituts. Die Behandlungsergeb-
nissewerden imDurchschnitt immer bes-
ser, und genau das ist ja unser Ziel.

IstTransparenz der Schlüssel zumehrQua-
lität?

Transparenz ist die notwendige Voraus-
setzung. Aber Transparenz allein verän-
dert die Welt noch nicht. Wir brauchen
mehr Anreize, damit sich die Ärzte und
Kliniken noch substanzieller mit ihren
Qualitätsergebnissen auseinandersetzen.

Finanzielle Anreize?

Alle reden von Qualität. Aber wenn es
dann zu Vertragsverhandlungen zwi-
schen den Kassen und Leistungsanbie-
tern kommt, entscheidet viel zu oft der
Preis. Hier müsste die Qualität eine deut-
lich höhere Priorität bekommen.

Welche Instrumente zurQualitätsverbesse-
rung empfehlen Sie?

Sehr erfolgreich sind etwa Praxisvisiten,
die wir seit Jahren bundesweit durchfüh-
ren.DagehtinderRegeleinArztindiePra-
xis einesKollegenund schaut sichdieAb-

läufe aufgrund von zuvor definiertenKri-
terienan.DannwirdaufAugenhöhedisku-
tiert,wiemandaseineoder anderebesser
machenkann.Mittlerweilewird dasKon-
zept auch in Krankenhäusern eingesetzt.
Oder es gibt die Qualitätszirkel, wo kon-
krete Probleme unter Ärzten diskutiert
werden. Diese Konzepte funktionieren,
weil sie sehr praxistauglich sind.

Was darf ein Patient von seinem Arzt er-
warten, wenn er bestmöglich und risiko-
arm behandelt werden will?

Aufklärung über Behandlungsalternati-
ven und eine Therapie nach dem aktuel-
len Stand derWissenschaft. Leider haben
wir in beiden Bereichen noch Lücken.
Hier sind nicht nur bessere Ausbildungs-
module und Anreizprogramme ge-
fragt.Die Ärzte müssen auch bereit sein,
eingetretene Pfade zu verlassen. So ein
Umdenken passiert nicht von heute auf
morgen, dennoch bin ich zuversichtlich,
dass amEndedieQualität gewinnenwird.

—Professor Joachim Szecsenyi ist Ge-
schäftsführer des AQUA-Instituts. Das In-
stitut setzt seit 2009 im Auftrag des Ge-
meinsamen Bundesauschusses (G-BA) die
externe stationäre und die sektorenüber-
greifende Qualitätssicherung um.
Das Gespräch führte Beatrice Hamberger

Joachim Szecsesnyi
ist Geschäftsführer

des AQUA-Instituts,

das externe und

sektorenübergrei-

fende Qualitätssiche-

rungen umsetzt.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr hält
vor dem Eingang zur Notaufnahme des
Evangelischen Krankenhauses Königin
ElisabethHerzberge(KEH)inBerlin-Lich-
tenberg. Eine 82-jährige Frau wird in die
Behandlungsräume gebracht. Sie wirkt
aufgewühlt und misstrauisch. Aus Angst,
Nachbarn wollten sie umbringen, hatte
sie sich seit Tagen in derWohnung einge-
schlossen. Nach einer gründlichen inter-
nistischen Untersuchung ergeben die La-
borergebnisse akutes Nierenversagen –
verursacht durch Flüssigkeitsverlust im
Rahmen einer Durchfallerkrankung. Be-
vor sie in die InnereKlinik aufgenommen
wird, empfiehlt derPsychiater inderNot-
aufnahme ein beruhigendes Medikament
für die nächsten Tage. Nach einerWoche
istsiekörperlichundpsychischwiederbe-
schwerdefrei.VorderEntlassungwirddie
PatientinnocheinmaldemPsychiatervor-
gestellt, der dasweitereVorgehenmit der
Hausärztin bespricht.
Verhaltensauffällige Patienten werden

häufig direkt in psychiatrische Abteilun-
gen eingewiesen, Patienten mit akuten
körperlichen Symptomen in die somati-
schen Bereiche. Das ist zumeist richtig,

in vielen Fällen jedoch leider auch nicht.
Verhaltensauffälligkeiten oder Verwirrt-
heit können – etwa bei älteren Menschen
mit Harnwegsinfekt, Lungenentzündung
oder Austrocknung des Körpers – Aus-
druck einer körperlichen Erkrankung
sein. Brustschmerzen mit Herzrasen und
Atemnot können hingegen auf eine psy-
chische Erkrankung, zum Beispiel eine
Angststörung, hinweisen.

Wie im Fall eines 40-jährigen Patien-
ten mit akutem Brustschmerz, der in der
Notaufnahme zunächst dem Internisten
vorgestellt wurde. DaEKG, klinische und
labortechnische Untersuchungen unauf-
fällig waren, wurde der Psychiater in der
Notaufnahme hinzugezogen. Die Anam-
nese führte zum Verdacht einer Paniker-
krankung. Der Patient konnte ohne Um-
wege in die psychosomatische Tageskli-

nik der psychiatrischenAbteilungweiter-
vermittelt werden.
Im KEH haben Notaufnahmeärzte und

Psychiater gemeinsam klinische Behand-
lungspfade entwickelt, so dass gerade ver-
haltensauffällige Patienten nicht vor-
schnell in die Psychiatrie gelangen. Die
interdisziplinäre Notaufnahme mit inte-
grierter psychiatrischer Konsilversor-
gung unter Leitung von Chefärztin Ro-
traut Asche hilft, Umwege zu vermeiden
und schneller die richtige Fachadresse zu
erreichen. Eine Modifikation des soge-
nannten Manchestertriagesystems
(MTS) wurde eingeführt und befindet
sich derzeit in der Testphase.
Neben präziser Diagnostik ist die Be-

achtung von unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen (UAW) ein wichtiges Mit-
tel zur Sicherunghoher Behandlungsqua-
lität „vonAnfang an“, denn viele körperli-
che und psychische Symptome werden
durch Nebenwirkungen verstärkt oder
verursacht. Deshalb gehört die vollstän-
digeÜberprüfung derMedikation auf Be-
gleiterscheinungen und auf Wechselwir-
kungen zwischen den Medikamenten im
KEH zum Behandlungsstandard.
Die psychiatrische Abteilung nimmt

seit über zehn Jahren amProjekt „Arznei-
mittelsicherheit in der Psychiatrie
(AMSP)“ teil. Als Instrument der Quali-
tätssicherung werden täglich uner-
wünschte Wirkungen von Psychophar-
maka, aber auch Wechselwirkungen mit
anderenMedikamenten etwawieAntidia-
betika oder Blutdruckmittel bei stationä-
ren Patienten in denÄrzterundenbespro-
chen und dokumentiert. Im Blick auf die
steigende Zahl älterer, häufig somatisch
und psychisch komorbider Patienten,
sind eine optimierte Weichenstellung
durch Zusammenarbeit von Psychiatrie
und Somatik sowie eine standardisierte
Kontrolle derMedikationwichtige Instru-
mente zur Qualitätssicherung.
 Albert Diefenbacher

—DerAutor ist Chefarzt der Abteilung für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik am Evangelischen Krankenhauses
Königin Elisabeth Herzberge
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Der richtige Weg von Anfang an
Behandlungspfade in der Notaufnahme verbessern den Behandlungserfolg

Die Konzepte müssen
praxistauglich sein

„Qualität gewinnt“
Joachim Szecsenyi über sperrige Qualitätsberichte, das Umdenken von Ärzten und heilsame Praxisvisiten

Die digitale Klinikplanung hat ihre Wur-
zeln in der Industrie. Seit Jahren werden
dortProzessedigitalabgesichert.DieseEr-
fahrungenkönnenjetztauchKlinikennut-
zen, um Behandlungsprozesse hocheffi-
zient zu realisieren.Wesentliche Erfolgs-
faktoren der sogenannten „Digitalen Fa-
brik“ lassen sich 1:1 auf die „Digitale Kli-
nik“übertragen.AuchKlinikprozessekön-
nensimuliert undvirtuell abgebildetwer-
den.
Ziel der „Digitalen Klinik“ ist es, mit

wenigen Klicks verschiedenste Parame-
ter des Modells abzuändern und neu zu
berechnen – bis die Variablen so zusam-
menspielen, dass sie ein optimales Ge-
samtergebnis liefern. Das Ergebnis setzt
sich aus den effizientesten Prozessen,
den kürzesten Wegen für Patienten und
Mitarbeiter und der bestmöglichen Be-
handlungsqualität zusammen.Die so ver-
kürztenWegezeiten kommen den Patien-
ten direkt zu Gute, da die Mitarbeiter
dieseZeit für dieVersorgung ihrer Patien-
ten nutzen können.
Gerade im komplexen Bereich OP sind

solcheSimulationennützlich.Hiergilt es,
dieAbläufeso reibungsloswiemöglichzu
gestalten und die Wechselzeiten zwi-
schen den einzelnenOperationen so kurz
wienötigzuhalten.DankdervirtuellenSi-

mulationkönnenamEndediebesten„Mo-
delle“ auf denAlltag übertragenwerden.
Aktuell führt die Unity AG, eine Ma-

nagementberatung für zukunftsorien-
tierte Unternehmensführung, ein in Eu-
ropa einmaliges Projekt durch: Für das
Elblandklinikum Riesa in Sachsen wird
ein kompletter Klinikneubau anhand von
digitalen Simulationendurchgespielt und
validiert. Ziel ist ein digital abgesichertes

Betriebs- und Organisationskonzept, in
dessen Mittelpunkt Qualität und Wirt-
schaftlichkeit stehen.
Mit Hilfe der Simulation werden etwa

die Baukosten auf optimale Wirtschaft-
lichkeit ausgerichtet und die Dimensio-
nierung der OP-, Ambulanz- und Betten-
kapazitäten errechnet. Gleichzeitig wer-
den innovative Klinikkonzepte mit Echt-
daten erprobt und bewertet. Das hat den
Vorteil, dass am Ende nur Konzepte mit
demhöchstenPatientennutzen –wie opti-
male Verweildauern, effiziente Behand-

lungsabläufe – in die Realität übertragen
werden.
Das Projekt lebt von einem ständigen

Austausch zwischen den Mitarbeitern
des Elblandklinikums und den Beratern
der Unity AG. Im Rahmen einer Ist-Pro-
zess-Aufnahme werden gemeinsam zu-
nächst die etabliertenTagesabläufe reflek-
tiert. Dabei werden aktuelle Stärken und
Schwächen analysiert und Maßnahmen
zur Qualitätsverbesserung wie etwa Aus-
schilderung der Patientenwege oder der
„mitwachsende“ Arztbrief im System ab-
geleitet. Anschließend erarbeitet das in-
terdisziplinäre Projektteam die zukunfts-
fähigen Soll-Prozesse.
Neben den Erfahrungen der Mitarbei-

ter fließen auch Kennzahlen und Leis-
tungsstatistiken aus derVergangenheit so-
wie zukünftige Prognosenwiedemografi-
sche Entwicklungen und medizinische
Trends in die Analyse ein.
Mit diesemzukunftsweisenden Projekt

stellt sich das ElblandklinikumRiesa dem
Qualitätswettbewerb und begegnet der
Kostenexplosion im Gesundheitswesen
auf besonders nachhaltigeWeise.
 Meik Eusterholz

—Der Autor ist Projektmanager
Gesundheitswirtschaft der Unity AG

Zeit für die Patienten. Praxisvisiten sind ein bewährtes Instrument der Qualitätssicherung. Da geht in der Regel ein Arzt in die Praxis eines Kollegen und schaut sich die
Abläufe aufgrund von zuvor definierten Kriterien an.  Foto: picture alliance / Cultura

Richtig eingeschätzt.
Verhaltensauffällige
Patienten müssen
nicht vorschnell in die
Psychiatrie gelangen,
wenn Notaufnahme-
ärzte und Psychiater
von Anfang an zusam-
menarbeiten.
 Foto: piczure alliance / ZB

Reibungsloser Betrieb durch Simulation
In Sachsen wird ein Klinikneubau digital durchgespielt und kalkuliert

Die Medikamente
der Patienten
werden eingehend überprüft

Qualität verbessern. Schon bei
der Planung von Operationssä-
len sollen mit digitalen Simula-
tionen die Abläufe im OP opti-
miert werden.  dapd

QUALITÄTSSICHERUNGWie der Standard in der Versorgung gesichert werden kann

B6 DER TAGESSPIEGEL NR. 21 160 / FREITAG, 18. NOVEMBER 2011MEDIZIN & QUALITÄT

Die Behandlungsabläufe
im Krankenhaus
werden effizient gestaltet



„Wie finde ich einen guten Arzt?“ Diese
Frage stellen sich Patienten in Deutsch-
land nach Hochrechnungen von Exper-
ten etwa 17 000 Mal pro Tag – zum Bei-
spiel, weil sie umgezogen sind oder weil
sie einen bestimmten Facharzt benöti-
gen. Eine verlässliche Orientierungshilfe
bietet jetzt der neue AOK-Arztnavigator
unter www.aok-arztnavi.de. Hier haben
Patienten die Möglichkeit, einen passen-
den Arzt zu suchen – nach Kriterien, die
ihnen persönlich wichtig sind. Außer-
dem können sie sich selbst einbringen,
indem sie ihre eigenen Erfahrungen mit
Ärzten über das Portal mit anderen Pa-
tienten teilen.

Die Resonanz ist auf dieses neueAnge-
bot ist groß: In den ersten Monaten nach
dem bundesweiten Start verzeichneten
die Initiatorenmehr als dreiMillionenBe-
suche auf der Seite. Die Nutzer haben
schonmehr als 85 000 Fragebögen zu ih-
ren Ärzten ausgefüllt.
Zurzeit können sich die Versicherten

von AOK und der Barmer GEK an der
Arztbewertung beteiligen. Die beiden
Krankenkassen kooperieren dabei mit
derWeissen Liste, einemProjekt der Ber-
telsmann Stiftung und der Dachverbände
der größten Patienten- und Verbraucher-
organisationen. Ab Anfang 2012 können
auch die Versicherten der Techniker
Krankenkasse mitmachen.
In Berlin sind bereits 70 Prozent der

Ärzte bewertet worden, bei denHausärz-
ten sind es etwa 85 Prozent. Eine Beson-
derheit des Portals: Die Ergebnisse wer-
den erst freigeschaltet, wenn mehr als
zehn Beurteilungen für einenArzt vorlie-
gen. In der Hauptstadt hat schon jeder
vierte Hausarzt diese Schwelle über-
schritten. Für diese Berliner Ärzte kön-
nen sich die Nutzer nun die Ergebnisse
imDetail ansehen. Sie basieren auf einem
Fragebogen aus etwa 30 Fragen. Er lässt
sich in wenigen Minuten am Bildschirm
ausfüllen, umfasst aber trotzdem alle we-
sentlichen Aspekte eines Arztbesuchs:
Praxis und Personal, Arztkommunika-
tion, Behandlung und schließlich der Ge-
samteindruck.
Der Arztnavigator ist vor Manipulatio-

nen und Mehrfachbewertungen eines
Arztes durch ein- und denselben Patien-
ten geschützt. Dafür sorgt ein spezielles
Registrierungsverfahren vor der Bewer-
tung, das es bei keinem anderen Portal
gibt. Das Angebot ist nicht kommerziell –
bezahlte Platzierungen oder Anzeigen
von Ärzten sind tabu.
Auch bei den Berliner Ärzten stößt das

Portal auf großes Interesse: Viele weisen
ihre Patienten mit speziellen Wartezim-
mer-Plakaten auf die Befragung hin und
nutzen den Arztnavigator für ihr internes
Qualitätsmanagement, um noch besser
zuwerden. Undmehr als 2 000Ärzte ha-
ben sich bereits für den persönlichen
Arztbereich des Portals registriert, wo
sie zumBeispiel Fotos ihrerPraxis hochla-
den oder ihre Ergebnisse kommentieren
können. Jürgen Graalmann

—Der Autor ist Geschäftsführender Vor-
stand des AOK Bundesverbandes

Der mündige Patient ist ein Topos, der in
Reden von Gesundheitspolitikern, Kran-
kenkassenfunktionärenundVerbraucher-
schützern immer wieder beschworen
wird. Und das geschieht meist mit dem
Hintergedanken, dass man dem Patien-
ten nur ausreichend Informationen an
dieHandgebenmüsse, damit er selbstver-
antwortlich über Therapieformen oder
Behandlungsorte entscheiden könne.
Aber was genau will der Kranke wissen –
undwiemüssendie Informationen aufbe-
reitet sein, um für eine Entscheidung be-
hilflich zu sein?
Allein dieDebatte darum,wasTranspa-

renz ist, hat die Wahrnehmung des Arz-
tes sehr verändert: Er wurde vom Halb-
gott inWeiß, dessen Entscheidungen Ge-
setz waren, zu einem Dienstleister, der
sich einem Qualitätsvergleich stellen
muss. Auch in Berlin wird die Kranken-
hauslandschaft zunehmend durchschau-
bar. In dem seit 2006 bereits fünf mal er-
schienen Klinikführer von Tagesspiegel
und Gesundheitsstadt Berlin stellten sich
59 Hospitäler der Hauptstadt nun schon

mehrfach einem immer tiefer gehenden
Qualitätsvergleich.
Mittlerweile gibt es inDeutschland im-

mer mehr ähnliche regionale Klinikver-
gleiche, etwa für das Rhein-Ruhr-Gebiet,
für die Hansestädte Bremen und Ham-
burg, für Hannover oder für Sachsen. Sie
basieren auf den Qualitätsberichten der
Kliniken, indenenetwaKomplikationsra-
ten bei Operationen, Todesfälle oder die
Anzahl von Klinikinfektionen dokumen-
tiertwerden.
Informationen werden also zuneh-

mend verfügbar, doch wie sollte man
diese aufbereiten, damit sie den Patien-
tenmündigmachen?Sicher kämeeinRan-
king der besten Kliniken, besten Pflege-
heime oder besten Ärzte Berlins bei den
Nutzern am besten an. Weil es so ver-
meintlich simpel ist. Einfach den jeweils
Erstplatzierten auswählen, und man ist
auf der sicheren Seite. Doch in Wahrheit
ist ein solche Rangliste nur eine andere
Form von Entmündigung. Denn das für
alle und jeden am besten passende Kran-
kenhaus oder Pflegeheim gibt es nicht.
Deshalb muss es das Ziel von Transpa-
renzprojekten im Gesundheitswesen
sein, dem Interessierten die Fakten zu ge-
ben, die für bei einer Wahl des geeigne-
ten Behandlers eine Rolle spielen könn-
ten. Wie der Patient diese dann letztlich
gewichtet – manche Informationen mö-
gen für ihn weniger wichtig sein als an-
dere, manche ignoriert er vielleicht ganz,
weil sie ihn nicht interessieren – ist dann
seine individuelle Sache.
Doch ist diese Informationsdienstleis-

tung eine Gratwanderung. Denn auf der
anderen Extremseite immer mehr Quali-
täts-Dimensionen anzubieten – Indikato-

ren zur sogenannten Patientensicherheit
zum Beispiel oder immer neue Befra-
gungsergebnisse vonKrankenoderMitar-
beitern –, ist auch nicht der Königsweg.
Denn ab einer bestimmten Menge von
Auswahlmöglichkeiten winkt der Patient
genervt ab, ähnlich wie in einem zu voll-
gepackten Supermarkt mit zwanzig Sor-
ten Erdbeermarmelade.
Das ist durchaus auch die Erfahrung,

die Tagesspiegel und Gesundheitsstadt
Berlin mit ihrem 2010 gestarteten Such-
und Beratungsportal gesundheitsbera-
ter-berlin.degemachthaben.UnsereNut-
zerumfrage, an der sich mittlerweile
knapp 1100Menschen beteiligten, liefert
Hinweise, welche Form derAufbereitung
vonDaten sich der Nutzerwünscht – und
abwann es ihmzu vielwird.
Gesundheitsberater-berlin.de ist einer-

seits eine umfangreiche Datenbank, die
den Vergleich der Berliner Krankenhäu-
ser mit Fakten ermöglicht: Behandlungs-
zahlen, Komplikations- und Arztempfeh-
lungsraten, Ausstattung und Adressen.
Zum anderen bietet das Portal eine große
Zahl von redaktionellen Artikeln, in de-
nenErkrankungenundTherapiemöglich-
keiten für den Laien aufbereitet sind.
Anfang 2011 kam ein zweiter Teil

hinzu:Die Pflegeheimsuche– auch sie be-
stehend aus einem redaktionellen Teil
undeinerVergleichsdatenbankmitAnga-

ben zur Ausstattung der Heime, zu Prei-
sen, zur Lage und Qualität. Doch diese
Suchmaske ist einfacher gestaltet, als das
Pendant zur Kliniksuche, die verschie-
deneSuchpfadeanbietet.DiePflegeheim-
sucheermöglichtdieAuswahldesHeimes
nur durch einfache Ab- oder Zuwahl be-
stimmterKriterien perMausklick.
Bei der Nutzerumfrage erhielt die Kli-

niksuche im Schnitt die Note „Zwei mi-
nus“, während die Pflegeheimsuche auf
eine glatte Zwei kommt. Daraus kann
man den Schluss ziehen, dass die Nutzer
die Ab- und Anwahl von Kriterien einer
etwas komplizierteren Einzelgewichtung
von Kriterien vorziehen.

Und welche Kriterien sind den Patien-
tenwichtig?Auchdazu habendie Initiato-
ren von Klinikführer und Gesundheits-
portal eine Untersuchung gestartet, die
aber wegen der bisher geringen Beteili-
gungsquote eher erste Hinweise liefert,
aber (noch) keine endgültigen Antwor-
ten. Insgesamt 111 Patienten haben in ei-
ner gemeinsam mit der Orthopädie des

EvangelischenWaldkrankenhauses Span-
dau durchgeführten anonymen Umfrage
Angaben gemacht, welche Kriterien für
die Klinikauswahl für sie von Bedeutung
sind. An der Spitze steht eine hohe Fall-
zahl, also dasWissen darum, dass dieKli-
nik den bevorstehenden Eingriff häufig
vornimmtunddamit ErfahrungundReno-
mee unter Beweis stellt.
Auf Platz zwei folgen gleichauf eine

hohe Empfehlungsquote niedergelasse-
ner Ärzte und gute Ergebnisse in der Be-
handlungsqualität. Mit einem gewissen
Abstand folgen dann erst auf den weite-
ren Plätzen Kriterien wie kurze Entfer-
nung zum Wohnort, positive Erfahrun-
gen anderer Patienten im Internet und
schließlich weit abgeschlagen das Vor-
handensein eines Zertifikats für das Qua-
litätsmanagement.
Dieses Schlaglicht belegt: Patienten ge-

wichten die Auswahlkriterien durchaus
mit Verstand. Und auf gesundheitsbera-
ter-berlin.de kannder Patient „sein“Kran-
kenhaus deshalb schon jetzt mit genau
den drei als besonderswichtig genannten
Kriterien recherchieren. Undwirwerden
weiter lernen,wiemanesnochbesserma-
chen kann.  

—DerAutor ist Redakteur beimTagesspie-
gel und verantwortlich für den Klinikfüh-
rer und gesundheitsberater-berlin.de

InDeutschlandgibt es 146 000niederge-
lasseneÄrzteundPsychologischePsycho-
therapeuten sowie 59 000 Zahnärzte.
Aber den „richtigen“ Arzt zu finden, ist
für die Patienten nicht immer leicht. Im
Auftrag seiner Mitgliedskassen DAK,
KKH-Allianz, HEK und hkk hat der Ver-
bandderErsatzkassen e.V. (vdek) deshalb
das Arztinformations- und Bewertungs-
portal www.vdek-Arztlotse.de entwi-
ckelt. Das Portal steht allen Bürgern seit
September 2011online zurVerfügung.
Das Arztverzeichnis enthält die Adres-

senvonÄrzten,ZahnärztenundPsycholo-
gischen Psychotherapeuten mit kassen-
ärztlicher Zulassung sowie Notfallambu-
lanzen in ganzDeutschland.Wer etwa In-
formationen zur Ausstattung der Praxen,
Sprechzeiten oder Zusatzqualifikationen
der Ärzte sucht, wird fündig. In einem in
das Arztverzeichnis integrierten Lexikon
werdenFacharztbezeichnungenoderThe-
rapieschwerpunkte patientenverständ-
lich erklärt.
Die Patienten haben auch dieMöglich-

keit, ihre Ärzte zu bewerten und anderen
Besuchern der Internetseite weiterzu-
empfehlen. Durch die Kooperation mit
der Stiftung Gesundheit, die seit länge-
rem ein Arztinformationsportal betreibt,
können die Nutzer auf mehr als 150 000
Bewertungen von Patienten zurückgrei-
fen. Die Bewertung beruht auf einem
Schulnotensystem, bei dem fünf Katego-
rien (Organisation und Service, Erschei-
nungsbild, Personal,Arzt,Weiterempfeh-
len) benotetwerden und eine Gesamt-
note vergeben wird. Oftmals interessan-
ter ist jedoch das Freitextfeld, in das Pa-

tienten ihre persönlichen Kommentare
wie „der Arzt ist klasse, aber ich musste
lange warten“ abgeben. Der Freitext hilft
den Patienten, ihre persönlichen Eindrü-
cke wiederzugeben.
Die Interessen der Ärzte werden beim

Arztlotsen selbstverständlich gewahrt.
Ein redaktioneller Filter prüft die Bewer-
tungenvorderVeröffentlichungauf unzu-
lässige Schmähkritik oder widersprüchli-
che undunplausibleAussagen. EinÄrzte-

ranking gibt es nicht. Einige wenige
Ärzte haben noch Probleme mit dieser
Art von Transparenz, aber insgesamt ste-
hen die Ärzte dem Portal offen gegen-
über. Außerdem steigt die Zahl der Inter-
net-affinen Ärzte und Versicherten. Drei
Viertel der Nutzer der Internetseite ge-
ben im Freitextfeld Kommentare ab, der
Großteil um – sehr differenziert – zu lo-
ben. 80Prozentder Bewertungen sindpo-
sitiv, nur 7,2 Prozent vergeben schlechte
Bewertungen. Auch für Ärzte bietet das
Portal die Möglichkeit zur eigenen Dar-
stellung.DieDatenwerden ständig aktua-
lisiert. Je mehr Patienten mitmachen,
desto aussagekräftiger wird das Informa-
tionsportal insgesamt. Thomas Ballast

—Der Autor ist Vorstandsvorsitzender
des Verbandes der Ersatzkassen e. V.
(vdek)

Hilfe bei der Arztsuche
Das Online–Portal „vdek-Arztlotse“

Zum Arzt per Mausklick
AOK-Arztnavigator findet große Resonanz

Verwirrend. Zu viel Information trägt nicht unbedingt zur Aufklärung bei.  Foto: vario images

Listen von Wert
Das Gesundheitswesen

wird transparenter –
doch welche

Informationen helfen
dem Patienten wirklich?

Von Ingo Bach

TRANSPARENZWo Patienten sich informieren können

Das Portal gesundheits-

berater-berlin.de bietet die

gewünschten Suchkriterien

Ein Ranking wäre schön –

doch die für alle Bedürfnisse

beste Klinik gibt es nicht

80 Prozent der abgegebenen

Bewertungen sind positiv

Schon mehr als

85 000 Fragebögen ausgefüllt
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Zentrale Aufnahme und Diagnostik Tel.: 54 72 – 30 02

Abteilungen: Anästhesiologie/Intensivmedizin • Chirurgie • Epileptolo-

gie • Gefäßchirurgie • Geriatrie • Innere Medizin: Angiologie/Kardiologie 

und Gastroenterologie/Infektiologie/Nephrologie • Neurologie/

Schmerztherapie • Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes-

und Jugendalters • Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik • Urologie

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (KEH) • Herzbergstraße 79 • 10365 Berlin 

Telefon: (030) 54 72 - 0 • keh@keh-berlin.de • www.keh-berlin.de

Ihre Gesundheit ist bei uns in guten Händen!

Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité

Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (KEH) in Berlin-Lichtenberg steht in einer langen, christlich gepräg-

ten Tradition des Heilens und Helfens. In seinen historischen Gebäuden, gelegen im Landschaftspark Herzberge, erhalten 

Patienten medizinische und pflegerische Betreuung auf höchstem Niveau. Neben fundierter Grundversorgung in der Inneren 

Medizin, Chirurgie, Geriatrie, Urologie und Neurologie bietet es spezialisierte Leistungen in seinen medizinischen Zentren.

Gefäßzentrum Berlin Tel.: 54 72 – 37 01

Epilepsie Zentrum Berlin Brandenburg Tel.: 54 72 – 35 01

Berliner Behandlungszentrum für Tel.: 54 72 – 49 16

Menschen mit geistiger Behinderung 
und psychischer Erkrankung

MVZ Ärztehaus für Psychische Gesundheit Tel.: 55 05 – 12 33

und Epileptologie am KEH



DieBedeutungeinergutenSchmerzthera-
pienachOperationen ist schonvor Jahren
erkannt worden. Wir wissen heute, dass
die Schmerzbehandlung nach operativen
EingriffennichtnurdieZufriedenheitund
Lebensqualität von Patienten verbessern
kann,sondernauchEinflussaufdieGesun-
dung des Patienten hat. Trotz dieser Er-
kenntnissewurde in derVergangenheit in
den meisten Kliniken ein gutes Schmerz-
management gar nicht oderunvollständig
umgesetzt.DabeiexistiereneineReihegu-
ter für die Praxis entwickelte Leitlinien
und Fortbildungsinitiativen von Fachge-
sellschaften. Der Expertenstandard
„Schmerzmanagement in der Pflege“ ver-
folgt dahereinenganzpragmatischenAn-
satzmit konkretenEmpfehlungen zur Im-
plementierung auf der Basis von bekann-
terwissenschaftlicher Evidenz.

Die Charité hat in einer Arbeitsgruppe
mit Vertreterinnen und Vertretern der
Krankenpflege, der Chirurgie und der
Schmerzzentren seit 2006 schrittweise
alle chirurgischen Kliniken mithilfe der
EmpfehlungendesExpertenstandards be-
raten. Außerdem hat die Arbeitsgruppe
für die jeweiligenKlinikenundderen typi-
sche chirurgische Eingriffe Stationsstan-
dards zur Behandlung von Schmerzen

nach Operationen entwickelt. Wichtige
Bestandteile dieser Stationsstandards
sind Hinweise zur regelmäßigen Mes-
sung von Schmerzen, zur Basis- und zur
zusätzlichen Bedarfsschmerztherapie,
die entsprechend der Schwere des Ein-
griffs abgestuft erfolgt. Die Stationsstan-
dards ermöglichen der Pflege, selbstän-
dig die Mehrzahl der Patienten schnell
und effektiv zu behandeln.

Seit ihrerEinführungwurdedieEffekti-
vität der Stationsstandards regelmäßig
überprüft und kontinuierlich optimiert.
Zusammen mit den Stationsärzten und
denspezialisiertenAkutschmerzdiensten
gelingtesdamitzunehmend,wieregelmä-
ßige Patientenbefragungen zeigen konn-
ten, eine für diemeisten Patienten befrie-
digende Schmerzkontrolle zu erreichen.
Besondershervorzuhebenist,dassdiever-
wendeten Methoden einfach und sicher
sind.

Nur ein kleinerTeil der Patienten benö-
tigt eine intensivierte Schmerztherapie
mit rückenmarknahen Schmerzkathetern
oder mit patientenkontrollierten
Schmerzpumpen. Die meisten Patienten
könnenmit seit Jahrzehnten eingesetzten
und risikoarmen Schmerzmitteln – oft ei-
ner Kombination von einem „einfachen“

Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Meta-
mizol und einem morphinähnlichen
Schmerzmittel – behandelt werden.

Einbekannter Schmerzforscher, Profes-
sor Rawal aus Schweden, sagte einmal
zur Schmerztherapie nach Operationen:
„Wir wissen, was wir zu tun haben, wir
müssen es aber auch tun!“. Die Charité
hat sich davon inspirieren lassen und mit
demExpertenstandard „Schmerzmanage-
ment in derPflege“ dieBehandlungsquali-
tät der Patienten mit Schmerzen nach
Operation deutlich und nachhaltig ver-
bessert. Da dies kein Selbstläufer ist, ar-
beitet dieCharitéweiterhin in einemkon-
tinuierlichenProzess derQualitätsverbes-
serung durch Überprüfungen und Stan-
dardanpassungen, um die Zufriedenheit
und Gesundheit der ihr anvertrauten Pa-
tienten zu sichern. Andreas Kopf

—DerAutor istArzt amSchmerz- undPal-
liativzentrum, Campus Benjamin Franklin,
Charité - Universitätsmedizin Berlin
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DasWundliegen, der Dekubitus, zählt zu
den gefürchteten Komplikationen bei
schwerer Krankheit und Behinderung. In
deutschenKrankenhäusernundPflegehei-
men weisen rund drei von 200 Patienten
und Bewohnern schwere Dekubituswun-
den auf. In anderenEuropäischen Staaten
und in den USA kommen Dekubitus we-
sentlich häufiger vor. Mit rund 300 000
Fällen pro Jahr ist es auch hierzulande
eine große Herausforderung. Gefährdet
sindvorallemalte,schwacheundbettläge-
rigePatientensowieRollstuhlfahrer,Men-
schen, die sich nicht mehr oder nur sehr
eingeschränkt alleine bewegen können.
Dekubituskommenauf Intensiv- undger-
iatrischen Stationen besonders häufig
vor. Die Wunden entstehen infolge einer
andauerndenDruckeinwirkungvor allem
anGesäß, Fersen undRückenpartien.

Weil schwere Dekubituswunden
schmerzhaft sind und oft nur sehr schwer
heilen, gilt hier besonders: Prophylaxe ist
die beste Therapie. So gehört es zu den
wichtigenAufgabenderPflegenden, bett-
lägerige Personen in regelmäßigen Ab-
ständen umzulagern oder bei sitzenden
PersonenaufeineVeränderungderSitzpo-
sition zu achten. Auch spezielle Betten,
Matratzen und Sitzkissen ermöglichen

einebessereDruckverteilung,undsindge-
rade für Hochrisikopersonen ein Muss.
EbensowichtigisteineengmaschigeHaut-
kontrolle, damitDruckschäden frühzeitig
erkanntundeineunverzüglicheDruckent-
lastung eingeleitet werden kann. Hautrö-
tungen sind erste Warnzeichen für einen
Dekubitus. Bleiben sie unbeachtet, kann
das gefürchtete Druckgeschwür entste-

hen, das eine langwierige Wundtherapie
oder sogar einen chirurgischen Eingriff
notwendigmacht.

All die Maßnahmen wie angemessene
Bewegung, Druckverteilung und Haut-
kontrolle müssen kontinuierlich bei ge-
fährdeten Patienten durchgeführt wer-
den. Das ist sehr zeit- und personalinten-
siv, für eine effektive Dekubitusprophy-
laxeaberunerlässlich.InderPraxisentste-
hen Dekubitus meist aufgrund von man-
gelnder Achtsamkeit und Unwissen. So
wird eine akuteDekubitusgefahr nicht er-
kannt oder die Umlagerung nicht effektiv

genug durchgeführt. Tatsächlich entste-
hen in Krankenhäusern mehr Dekubitus
als inPflegeheimenoderzuHause.Das ist
unter anderem auf teils schlecht abge-
stimmte Abläufe und Verantwortlichkei-
ten im Krankenhaus zurückzuführen.
Diese einrichtungsintern entstandenen
Wunden gewinnen zunehmend an zivil-
rechtlicherBedeutung.ObwohldieDeku-
bitusprophylaxetraditionellalsPflegeauf-
gabeangesehenwird,kanndiesenurinen-
ger Zusammenarbeit aller Professionen
undder Betroffenen selbst funktionieren.

In aktuellen Leitlinien und Standards
finden sich Anleitungen, wie das Risiko
für Druckgeschwüre verringert werden
kann. Es ist zu hoffen, dass sie im Versor-
gungsalltag und auch in der Häuslichkeit
künftig mehr Beachtung finden. Es wird
aber immerFälle geben, indenenDekubi-
tus kaum vermeidbar sind, zum Beispiel
in akut lebensbedrohlichen Zuständen
oder imSterbeprozess. IndiesenSituatio-
nen stehen andere Prioritäten imVorder-
grund.  Jan Kottner

—Der Autor ist Wissenschaftler an der
Klinik für Dermatologie, Venerologie und
AllergologiederCharité-Universitätsmedi-
zin Berlin

Kaum etwas im Leben ist so schwierig
wie dieEntscheidung für die richtigePfle-
geeinrichtung. Schwierig vor allem, weil
man einen geliebtenMenschen in dieOb-
hut professioneller Pflege geben muss
oder weil man für sich selbst diese Ent-
scheidung treffen muss. Schwierig auch,
weil viele gar nicht wissen, nachwelchen
Kriterien sie eine Einrichtung beurteilen
sollen.Orientierung gibt es jetzt seit eini-
ger Zeit im Internet: Noten von sehr gut
bis mangelhaft bilden die Leistungen von
Pflegeheimen und ambulanten Pflege-
diensten ab.

Basis für die Noten sind die Ergebnisse
der Qualitätsprüfungen des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung
(MDK). Der MDK kontrolliert im Auf-
trag der Pflegekassen die Qualität von
PflegeheimenundvonambulantenDiens-
ten.Welche Kriterien veröffentlicht wer-
den, ist in den so genanntenTransparenz-
vereinbarungen geregelt, und zwar ge-
trennt für Pflegeheime und ambulante
Dienste. Sie sind das Ergebnis von Ver-
handlungen zwischen demGKV-Spitzen-
verband für diePflegekassenunddenTrä-
gernder Pflegeeinrichtungen aufBundes-
ebene, also etwa Caritas, Diakonie oder
private Trägerverbände.

In der Regel kommen zwei Pflegefach-
kräfte desMDKmit langjährigerBerufser-
fahrung und Zusatzausbildung im Quali-
tätsmanagement zu einer Prüfung in die
Pflegeeinrichtung. Sie kommen unange-
meldet, umden ganz normalenAlltag un-
ter die Lupe zu nehmen. Die Prüfungen

dauern je nach Größe der Einrichtung
zwischen einem und drei Tagen. Die
MDK-Prüfer bewerten die Einrichtung
anhand eines umfangreichen Prüfkatalo-
ges.Dabei geht es zumeinenumorganisa-
torischeFragenwiePersonaleinsatz, Fort-
bildungen und Qualitätsmanagement.
Zentrales Element der Prüfung ist aber,
dass bei jedem zehnten Bewohner einer
Pflegeeinrichtungdarüber hinaus derGe-
sundheitszustand überprüft wird. Die
Personen, die so untersuchtwerden,wer-
den per Stichprobe ausgewählt. Haben
sich Angehörige bei der Pflegekasse be-
schwert, werden auch die betroffenen
Pflegebedürftigen indie Prüfung einbezo-
gen. Außerdem befragen die MDK-Prü-

fer die Bewohner nach ihrer Zufrieden-
heit.Die Ergebnissewerdenebenfalls ver-
öffentlicht, gehen aber nicht in die Ge-
samtnote ein.

Inzwischen sind die Transparenzbe-
richte für nahezu jedes der etwa 10 300
Pflegeheime und jeden der rund 13 000
ambulantenPflegedienste im Internet ab-
rufbar. Sie zeigen, dass es in den letzten
Jahren Verbesserungen bei der Qualität
derPflege gab. Soerhalten rundzweiDrit-
tel aller Pflegeeinrichtungen gute Noten
für die medizinische und pflegerische
Versorgung, was auch an der vereinbar-
ten großzügigen Notenskala liegt.

Aber noch immer gibt es in Pflegeein-
richtungen Mängel – auch in solchen,

die insgesamt mit einer guten Gesamt-
note abgeschnitten haben. So stoßen
die MDK-Prüfer in Pflegeheimen zum
Beispiel auf Pflegedefizite, wenn es da-
rum geht, Prophylaxen korrekt durchzu-
führen, um es gar nicht erst zu Proble-
men kommen zu lassen. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Oberschenkelhals-
bruchs etwa ist bei stationärer Pflege
deutlich höher als bei ambulanter Be-
treuung. Deshalb muss die Sturzprophy-
laxe in Pflegeheimen verbessert wer-
den. Ähnlich sieht es bei den Vorbeuge-
maßnahmen gegen die häufig durch Be-
wegungsmangel erzeugten Gelenkver-
steifungen und gegen das Wundliegen
aus. Ein Problemfeld ist nach wie vor

die Unterstützung von Pflegebedürfti-
gen, die nicht mehr selbstständig essen
können. Nicht in jedem Fall gelingt es
den Einrichtungen, hier die erforderli-
chen Hilfen zur Ernährung anzubieten.

Wenn erhebliche Qualitätsmängel in
der Pflegeeinrichtung festgestellt wer-
den, haben die Landesverbände der Pfle-
gekassen beispielsweise die Möglich-
keit, Vergütungen rückwirkend zu kür-
zen. Auch können Bewohnern von Ein-
richtungen mit Qualitätsdefiziten an-
dere Heime empfohlen werden. Im
schlimmsten Fall können die Landesver-
bände der Pflegekassen den Versor-
gungsvertrag kündigen.

Die erste Runde der Bewertungen ist
absolviert. Dabei wurden durch eine be-
gleitende wissenschaftliche Beurteilung
auch Schwachstellen aufgedeckt. So ist
nicht ohne Folgen geblieben, dass die
Pflegeeinrichtungen bei den Kriterien
mitgewirkt haben: Die Transparenzkrite-
rien sind zumTeil von den Pflegeeinrich-
tungen leicht zu erfüllen. Und die Krite-
rien werden gleich gewichtet, so dass
etwaRegelungen für Erste-Hilfe-Maßnah-
men schlechte Ergebnisse bei der Wund-
versorgung ausgleichen können. Trotz
dieser Kritik gilt: Mit den Pflegenoten ist
es erstmals gelungen, eine umfassende
Verbraucherinformation über die Quali-
tät vonPflegeeinrichtungenbereit zu stel-
len. Die bekannten Schwächen sollten
aber zügig beseitigt werden, damit die
veröffentlichten Prüfergebnisse die Ver-
sorgungsqualität zutreffender als bisher
abbilden.

—DerAutor ist Geschäftsführer desMedi-
zinischen Dienstes des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen (MDS)

Wussten Sie …
… dass die meisten Deutschen große

Angst vor Pflegebedürftigkeit haben?

Für 82 Prozent ist die Vorstellung, ein-

mal auf die Hilfe anderer angewiesen zu

sein, die größte Sorge für die persönli-

che Zukunft. Diese Sorge ist noch grö-

ßer als die Angst vor Krankheit, Altersar-

mut, Berufsunfähigkeit oder Arbeitslo-

sigkeit.

… dass das Risiko für Pflegebedürftig-

keit ab dem Alter von 80 Jahren erheb-

lich ansteigt? Bei Menschen zwischen

60 und 80 Jahren liegt es bei knapp

fünf Prozent. In der Altersgruppe der

über 80-Jährigen liegt das Pflegerisiko

bereits bei 30 Prozent. So erklärt sich,

warum 35 Prozent der Pflegebedürfti-

gen 85 Jahre und älter sind.

… dass bis zum Jahr 2020 voraussicht-

lich über drei Millionen pflegebedürftige

Menschen in Deutschland leben wer-

den? Dieser Trend wird sich weiter ver-

schärfen: Prognosen zufolge soll die

Zahl der Pflegebedürftigen im Jahr

2050 sogar vier Millionen übersteigen.

… dass sich die Zahl der Pflegeheim-

plätze bis zum Jahr 2050 aller Voraus-

sicht nach verdreifachen muss? Exper-

ten rechnen damit, dass dann knapp

zwei MillionenPflegeheimplätze benötigt

werden. Ein bislang weniger beachteter

Aspekt ist, dass es dann auch immer

weniger junge Angehörige gibt, die die

die häusliche Pflege übernehmen könn-

ten.

… dass Deutschland bereits heute ei-

nen Mangel an Pflegekräften hat? Rund

34 000 Vollzeitkräfte fehlen aktuell in

Altenheimen, ambulanten Pflegediens-

ten und Krankenhäusern. Experten rech-

nen damit, dass dieser Mangel drama-

tisch zunehmen wird. Schon im Jahr

2025 werden aller Voraussicht nach bis

zu 152 000 Beschäftigte in der Alten-

pflege fehlen.  Tsp

Wenn der Prüfer kommt
Qualitätsprüfungen
in der Pflege sollen
Mängel beseitigen.

Transparenz
ist dringend geboten

Schneller gesund
Schmerzmanagement fördert die Genesung nach Operationen

Wund gelegen
Dekubitus kann durch gezielte Prävention verhindert werden

Wachsender Bedarf
bei der Pflege

Unter der Lupe. In der Regel kommen zwei Pflegefachkräfte des MDKmit langjähriger Berufserfahrung und Zusatzausbildung
im Qualitätsmanagement zu einer Prüfung in die Pflegeeinrichtung. Sie kommen unangemeldet.  Foto: picture alliance / dpa
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DZAHLEN UND DATEN

Von Peter Pick

Trotz guter Noten
gibt es
erhebliche Pflegemängel

QUALITÄT IN DER PFLEGEWorauf es ankommt

300 000 Fälle pro Jahr
sind eine Herausforderung

Nutzen Sie das Potential der Gesundheitsbranche – mit unserer Hilfe

Der Gesundheitsmarkt unterliegt einem ständigen Wandel und ist – bedingt durch

zahlreiche neue oder geänderte gesetzliche Grundlagen der unterschiedlichsten

Rechtsgebiete – durch einen hohen Grad an Komplexität gekennzeichnet.

RöverBrönner ist eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands und eine der größten Anwalts-
sozietäten in der Region Berlin/Brandenburg. Durch das Zusammenwirken unserer
Spezialisten in interdisziplinären Teams bieten wir Ihnen Beratung aus einer Hand.

Unsere Health Care-Experten nehmen die Herausforderungen des sich
wandelnden Marktes an und entwickeln individuelle Lösungsansätze. Mit den sich
ändernden Rahmenbedingungen steigen auch die Anforderungen an Unternehmen.
RöverBrönner unterstützt Sie dabei, die gesetzlichen und gesellschaftsrecht-
lichen Vorgaben zu erfüllen und Ihre Unternehmen weiter zu entwickeln.

Zu unseren Mandanten zählen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in öf-
fentlicher, privater und freigemeinnütziger Trägerschaft, Medizinische Versor-
gungszentren, niedergelassene Ärzte und Zahnärzte, weitere heilberufliche
Leistungserbringer sowieGesundheitsdienstleister imweiterenSinne, einschließlich
Pflegeeinrichtungen.

Fordern Sie uns – wir sind Partner der Leistungserbringer im Gesundheitswesen

und im Pflegebereich und unterstützen Sie durch Experten mit exzellentem

Fachwissen.
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