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Mehr als 600 Millionen Infusions-

lösungen fl ießen jedes Jahr in Eu-

ropa in die Venen von Patienten 

und transportieren lebensrettende 

Medikamente, die Patienten helfen 

gesund zu werden. Dennoch – ein 

Infusionsmanagement ist fehleran-

fällig. Ein Versehen bei der Zuberei-

tung oder Verabreichung kann eine 

Katastrophe auslösen. Das haben 

die jüngsten Vorfälle in der Mainzer 

Uniklinik deutlich vor Augen geführt, 

drei Säuglinge starben an verun-

reinigten Lösungen. 

Die Systemanfälligkeit zeigt sich auch 

in der Anzahl der Zwischenfälle auf 

deutschen Intensivstationen: Es wird 

berichtet, dass 46 Prozent der von Mit-

arbeitern selbst gemeldeten kritischen 

Situationen im Zusammenhang mit 

der Infusionstherapie stehen.1

Die WHO hat in ihrer Patientensicherheitskampagne die größten Feh-

lerquellen defi niert. Die als „High 5s“ bezeichneten Themen sind die Si-

cherheit im Umgang mit Injektabilia, Sicherstellung der Medikation in der 

Pfl egeüberleitung, ein benutzerorientiertes Berichtswesen, die Sicherheit 

im OP sowie eine verbesserte Händehygiene. Allein die Diskussion dieser 

Topthemen hat zu einer Vielzahl an Kampagnen und Aktivitäten der In-

dustrie, Verbände und Krankenhäuser geführt. Einige davon fi nden sich 

in diesem Heft. So berichten wir über einheitliche Etikettenkonzepte, Ent-

wicklung von Patienten-Management-Systemen, Standards und Trainings. 

Eines gilt es immer wieder zu betonen: Bei der Diskussion um Fehler geht 

es nicht um Schuldzuweisung, sondern darum wie das, was sich vermei-

den lässt, vermieden werden kann – in einem System, das jeden Tag viele 

Leben rettet. Daran geknüpft ist die große Aufgabe, wie Qualitätsme-

dizin in Zukunft in Deutschland aussehen soll. Zu glauben, die Sicher-

heitsdebatte allein könne die Krankenhauskosten senken, führt sicher in 

eine Sackgasse. Aus gutem Grund wird in den Beiträgen immer wieder 

von der Etablierung einer Sicherheitskultur geredet. Eine Kultur wird von 

Menschen gestaltet. Die Autoren plädieren für Kompetenz durch lebens-

langes Lernen, sichere Produkte und eine Kommunikation ohne Hierar-

chien – sie fordern Kompetenz auf fachlicher und sozialer Ebene. 

All das gibt es nicht zum Nulltarif.
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Einsatz für mehr 

Sicherheit und Effizienz
3

Patienten und Personal Sicherheit ge-

ben – diese Maxime verfolgt die B. Braun 

Melsungen AG konsequent durch Produkte 

und Systemlösungen, die zuverlässig funk-

tionieren und gleichzeitig durch innovative 

Problemlösungen den Schutz von Pati-

enten und Anwendern weiter verbessern. 

Beispiele dafür sind die Sicherheitskanülen 

Introcan Safety und Vasofix Safety, die 

Aneurysmenclip-Produktion oder System-

lösungen in der extrakorporalen Blutbe-

handlung. Zu nennen ist sicherlich auch 

B. Brauns Engagement gegen die antibioti-

karesistenten MRSA-Erreger. Verschiedene 

Aktivitäten in allen Unternehmenssparten, 

die dem Ziel verpflichtet sind, Sicherheits-

standards in der medizinischen Versorgung 

stetig zu erhöhen.

Beispiel Infusionstherapie: B. Braun ver-

fügt über 80 Jahre Erfahrung auf die-

sem Gebiet und hat immer wieder dazu 

beigetragen, die Therapie zu verbessern, 

sei es durch Weiterentwicklungen der 

Braunüle, der Infusionspumpen oder der 

Infusions- und Ernährungslösungen. So 

ist die heutige Venenverweilkanüle mit 

einem Sicherheitsclip ausgestattet, der 

das Krankenhauspersonal vor Nadelstich-

verletzungen und damit vor gefährlichen 

Infektionen schützt. Die Infusionspumpe 

B. Braun Space ist einfach zu bedienen und 

verfügt über eine Barcode-Funktion, so-

dass Medikationsfehler erheblich reduziert 

werden.

B .  Braun ins ide

„Wir liefern Antworten zum Thema Sicher-

heit“, sagt Dr. Meinrad Lugan, Vorstand der 

Sparte Hospital Care. „Das kann nur ge-

lingen, wenn wir unsere Aktivitäten in der 

Forschung & Entwicklung systematisch da-

rauf ausrichten.“ Genau das passiert derzeit. 

Dr. Lugan: „Wir werden den Nutzen unserer 

Produkte und Dienstleistungen durch Si-

cherheitsmerkmale gezielt steigern.“

Beispiel Chirurgie: Neben Behandlungsab-

läufen und medizinischen Methoden spie-

len Sicherheitsfragen auch bei den dazuge-

hörigen Produkten eine Rolle. Sie müssen 

sicher und intuitiv zu bedienen sein. In 

manchen Fällen benötigen Anwender ent-

sprechende Schulungen. „Um diese Anfor-

derungen erfüllen zu können, brauchen wir 

ein tiefes Verständnis für die Prozesse im 

Krankenhaus“, betont PD Dr. Hanns-Peter 

Knaebel, Mitglied des Vorstandes und ver-

antwortlich für die B. Braun-Sparte Aes-

culap. „Wir wollen wissen, wo Gefahren 

auftauchen, damit wir zu ihrer Vermeidung 

beitragen können.“ Aesculap hat beispiels-

weise ein Skalpell entwickelt, bei dem sich 

die Klinge über einen Mechanismus am 

Griff per leichter Fingerbewegung in ihren 

Schaft zurückschieben lässt. So wird bei 

der Weitergabe des Skalpells während einer 

Operation garantiert niemand verletzt.

Neben Sicherheit ist angesichts steigenden 

Kostendrucks und Wettbewerbs zwischen 

Kliniken auch die Effizienz ein Thema, bei 

dem B. Braun seine Kunden unterstützen 

kann. Abläufe können durch den Einsatz 

moderner Technik erleichtert werden, z. B. 

in Form von IT-Anwendungen, die eine tiefe 

Integration der B. Braun-Infusionspumpen 

in das Patientendatenmanagementsystem 

erlauben. 

So hilft B. Braun durch Wissensaustausch 

mit seinen Kunden, Therapien und Arbeits-

abläufe in Kliniken und Praxen zu ver-

bessern und die Sicherheit von Patienten, 

Ärzten und Pflegepersonal zu erhöhen. 

2009 erwirtschafteten etwa 40 000 Mit-

arbeiter in 50 Ländern mit innovativen 

Produkten und Dienstleistungen für den 

Gesundheitsmarkt einen Umsatz von rund 

4 Mrd. Euro.

In der medizinischen Versorgung ist Ver-

trauen entscheidend. Das gilt für die Pa-

tienten, die sich in sicheren Händen und 

optimal behandelt wissen wollen. Und 

es gilt für das medizinische Personal. 

Beide brauchen Vertrauen und Vertrau-

en entsteht durch Sicherheit – ein The-

ma, das im oft hektischen Klinikalltag 

eine immer größere Rolle spielt.

Von Mechthild Claes

Die Safety-Kanülen – eine Innovation aus dem Hause B. Braun. 
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  Eine fehlerfreie 

Medizin
     gibt es nicht
Von Andrea Thöne

Selbst die Fliegerei und Kernkraftwerke haben eine höhere Sicherheitsquote als das Gesundheitswesen. So gibt es 

nur eine Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million mit dem Flieger abzustürzen, aber das Risiko von eins zu 300 

bei der Behandlung einer Erkrankung Schaden zu erleiden. In der Intensivmedizin besteht aufgrund der Komplexität 

der Behandlung ein besonderes Risiko – das zeigt die aktuelle Studie der Arbeitsgruppe für Qualitätsverbesserung 

der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin (ESICM), die die Sicherheit der parenteralen Medikation an 

1328 Intensivpatienten in 27 Ländern auf 113 Intensivstationen untersucht hat. Das Ergebnis war eindeutig: Pro 

100 Patiententage wurden 74,5 Fehler dokumentiert. Tatsächlichen Schaden erlitten ein Prozent der untersuchten 

Patienten. Der Leiter der Arbeitsgruppe Dr. Andreas Valentin aus Wien zieht die notwendigen Rückschlüsse aus der 

Studie. 
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Was hat Sie an dem Studienergebnis der 

2009er Studie zur parenteralen Appli-

kation am meisten überrascht?

Das auffälligste Ergebnis ist sicherlich, 

dass eine sehr hohe Fehlerrate beobach-

tet wurde. Natürlich sind parenterale Ver-

abreichungsformen auf der Intensivstati-

on die Mehrzahl und es ist ein komplexer 

Prozess, aber das Ergebnis hat schon 

überrascht. Einschränkend ist zu sagen, 

dass es sich um Selbstberichte der Sta-

tionen handelte, die nicht überprüft wur-

den. Aber es gibt natürlich wenig Gründe 

über negative Ereignisse zu berichten, 

wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen. 

Die interessantesten Aspekte sind in der 

Analyse der Studie bei den intensivstati-

onsbezogenen Faktoren zu finden – also 

Struktur, Organisation, Prozessablauf. Zu-

nächst einmal ist die Belegungsrate, also 

der Arbeitsaufwand assoziiert mit Fehler-

raten ebenso wie die personelle Ausstat-

tung. So steigt das Risiko Fehler zu be-

gehen, je mehr Patienten eine Schwester 

betreuen muss. Und im kleinen Bereich 

der aktiven Durchführung (falsche Dosis, 

falsches Medikament, falscher Zugangs-

weg) trifft das auch auf ärztliches Per-

sonal zu. 

Ein Fehler pro Patient und Tag oder nach 

Ihrer Berechnung 74,5 Fehler auf 100 

Patiententage – würden Sie das als viel 

oder wenig betrachten?

Ich hätte schon vermutet, dass es weniger 

ist. Aber je mehr Fehler da sind, umso mehr 

kann man die Auswirkungen betrachten 

und die Faktoren, die solche Fehler beein-

flussen, erkennen. Insofern war es uner-

freulich, aber für die statistische Auswir-

kung natürlich günstig. Und noch einmal: 

Der größte Teil hat nicht zu einem Schaden 

geführt, aber wertvolle Hinweise gegeben. 

Wenn wir jetzt die Faktoren betrachten, die 

Fehler begünstigen wie die Personalaus-

stattung, Arbeitsaufwand und Belegungs-

raten, zeigt sich auch, welche als prophy-

laktisch hervorgetreten sind. So waren auf 

Stationen mit einem Berichtssystem für 

Fehler signifikant weniger Zwischenfälle zu 

finden. Das ist ein schönes und wichtiges 

Ergebnis. 

Waren damit elektronische Berichtssys-

teme gemeint? 

Da haben wir nicht näher in die Details 

gesehen, aber es gibt einen klaren Zu-

sammenhang zwischen Kultur und Atmo-

sphäre in bestimmten Bereichen und der 

Häufigkeit an Fehlern. Außerdem zeigte 

sich ein klares Ergebnis bei den Überga-

beabläufen: Dort, wo bei Dienstwechsel, 

die Perfusoren bzw. Perfusorspritzen rou-

tinemäßig mit einem Standardprotokoll 

überprüft werden, war die Assoziation mit 

Fehlern reduziert. Für beides gilt eine etwa 

30-prozentige Reduktion. Ein erfreuliches 

Ergebnis. 

HHintergrundIn 2006 und 2009 wurden zwei Studien zu Indikatorereignissen engl. „Sentinel 

Events Evaluation“ (SEE) im Umfeld von Patientensicherheit durchgeführt. Als Fehler 

definiert wurden Ereignisse, die zu Schaden hätten führen können oder tatsächlich 

geschadet haben. Die Querschnittstudien umfassten eine Beobachtungszeit von je 

24 Stunden. In der ersten Studie wurden Zugänge und Drainagen, artifizieller Atem-

weg, Geräte, Umgang mit Alarmen und Medikation dokumentiert. In SEE 1 wurden 

584 Ereignisse bei 391 von insgesamt 1913 Erwachsenen beobachtet, insgesamt 

38,8 Fehler auf 100 Patiententage. Speziell bei der Medikamentenverordnung oder 

-verabreichung traten 10,5 Fehler pro 100 Patiententage auf. Da gerade diese Fehler 

zu gravierenden Schäden führen können, wurde dieser Aspekt in einer weiteren Stu-

die in 2009 beleuchtet. In SEE 2 wurden im Zusammenhang mit der Verabreichung 

parenteraler Medikation fünf Fehlertypen berücksichtigt: falsche Dosierung, falsches 

Medikament, falscher Applikationsweg, falscher Zeitpunkt, versäumte Medikamen-

tengabe. Die Hauptergebnisparameter waren Fehleranzahl, Schwere der Fehleraus-

wirkungen, Verteilung der Fehlermerkmale, Verteilung von fehlerbegünstigenden oder 

-verhindernden Faktoren. Es wurden bei 441 von 1328 Patienten 861 Fehler doku-

mentiert: Zwei Drittel von diesen Fehlern sind einem zeitlichen Fehler zuzuordnen, 

nämlich zu spät verabreichte oder vergessene Medikation. Das andere Drittel lag im 

Bereich der aktiven Durchführung – falsches Medikament, falsche Dosis, falscher Zu-

gangsweg. Die häufigsten Fehler waren Arzneimittelgaben zum falschen Zeitpunkt 

(n = 386) und versäumte Arzneimittelgaben (n = 259), gefolgt von falscher Dosierung 

(n = 118), falsches Medikament (n = 61) und falschem Applikationsweg (n = 37). Zwölf 

Patienten (0,9 %) erlitten bleibende Schäden oder starben aufgrund von Medika-

tionsfehlern in der Phase der Verabreichung. Pro 100 Patiententage traten 74,5 Fehler 

auf. Von den beteiligten Intensivstationen meldeten 21 (19 %) keine Medikationsfeh-

ler. Am häufigsten kamen Medikationsfehler in Routinesituation vor. Hinsichtlich des 

Applikationswegs traten die meisten Fehler bei intravenösen Bolusgaben auf (in 9 %). 

Positiv zu bewerten, waren Routinekontrollen bei Dienstübergabe sowie die Kommu-

nikation und Informationsweitergabe in standardisierter Form. Dazu zählt ein Critical 

Incident Reporting System. 
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Prozessstandards führen zu besseren Er-

gebnissen – aber an knappen Ressour-

cen ist wenig zu ändern und Fehler las-

sen sich nicht grundsätzlich vermeiden. 

Oder ist die fehlerfreie Intensivstation 

das Ziel?

Es gibt keine fehlerfreie Medizin. Das ist 

ein Anspruch, der nicht erfüllbar ist, schon 

gar nicht in so einem hochkomplexen Sys-

tem wie einer Intensivstation. Trotzdem ist 

das System viel zu wenig darauf ausge-

richtet, dass Menschen naturgemäß Fehler 

produzieren. Ein solches System muss dazu 

die Abläufe möglichst von menschlichen 

Fehlerfaktoren frei machen bzw. dann, 

wenn ein Fehler auftritt, die Auswirkungen 

minimieren. 

Welche Sicherheitsmaßnahmen auf In-

tensivstationen erachten Sie für unbe-

dingt notwendig? 

Diese Studie konzentriert sich auf einen 

sehr speziellen Bereich, auch wenn er ei-

nen großen Anteil an Arbeitsprozessen 

auf den Intensivstationen betrifft. Es gibt 

viele Ansätze, die hier unterstützend wir-

ken können, z. B. eine Reduktion der Ver-

wechselbarkeit von Medikamenten. Hier 

ist die Industrie angesprochen. Wenn man 

mit Branding versucht, jedem Medikament 

derselben Firma ein ähnliches Erschei-

nungsbild zu geben, ist das eine massive 

Verwechslungsgefahr. 

Wie soll die Informationsweitergabe 

erfolgen? Brauchen wir einen Voice Re-

corder?

Unser Patientenmanagementsystem ist 

schriftlich. Es gibt innerhalb dieser Sys-

teme die Möglichkeit Aufgaben zu erstel-

len, die sichtbar und nicht nur dahingesagt 

sind. Trotzdem, es ist und bleibt eine Frage 

der Kommunikation zwischen Personen. 

Ich glaube, die ganz entscheidenden As-

pekte im Bereich Patientensicherheit sind 

die Atmosphäre, Kultur und wie man die 

Abläufe gestaltet. Hier stehen die engen 

Hierarchien des traditionellen Medizin-

systems zur Diskussion. Es muss klar sein, 

dass man auf allen Ebenen und mit allen 

Berufsgruppen in gleichberechtigter Weise 

kommuniziert und die Hierarchien flacher 

werden. Und dies macht genau das mög-

lich, was auch die Stärke eines Medizinbe-

triebs ist. Viele Augen können viel sehen. 

Auf Intensivstationen kumuliert dies, weil 

hier besonders viel Personal vorhanden ist. 

Eine Atmosphäre, in der sich niemand traut, 

auf Beobachtungen hinzuweisen, bringt 

keine Vorteile. 

Eine Kultur und Arbeitsabläufe ändern 

ist schwierig. 

Gut ist sicher, nicht alles auf einmal ändern 

zu wollen, sondern sich einen Schlüssel-

prozess herauszunehmen und ihn isoliert 

zu betrachten. Die Infusionstherapie ist 

ein gutes Beispiel, weil sie in großer Zahl 

durchgeführt wird und mit einem hohen 

Risiko behaftet ist: Wie läuft ein solcher 

Prozess ab, wie werden Medikamente 

hergerichtet? Gibt es einen eigenen Ar-

beitsplatz oder erfolgt die Zubereitung 

zwischendurch im Zimmer? Das sind alles 

Dinge, wo sich Störfaktoren ausschalten 

lassen können.

  „Viele Augen können viel sehen.“

Universitätsprofessor Dr. Andreas Valentin, MBA – 

die Frage nach dem wie, ist immer auch eine Frage nach den Grenzen

Dr. Andreas Valentin ist Universitätsdozent und Leiter der allgemeinen und internistischen 

Intensivstation der Rudolfstiftung in Wien. In seinem Arbeitsumfeld sind ihm Sorgfalt, 

Ehrlichkeit und Offenheit am wichtigsten. Wissenschaftlich richtet sich sein Fokus auf 

die Themen Ethik, Qualitätssicherung und Patientensicherheit. Er ist kein Mensch von 

Plattitüden und großen Worten, die Sache steht im Vordergrund. Was ihn an der In-

tensivmedizin besonders interessiert, sind die Grenzen und die Frage, wie jeder Patient 

rechtzeitig die für ihn bestmögliche Behandlung erhalten kann. Er ist Mitglied im ESICM 

Rat und in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv. Begleitend arbeitet der Intensivmediziner 

als Gutachter für internationale Fachzeitschriften wie Critical Care Medicine, Intensive 

Care Medicine und das British Medical Journal. Um abzuschalten, geht der Facharzt für 

innere Medizin, Intensivmedizin und Kardiologie Bergsteigen.
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und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de

Wie könnte ein Mindeststandard ausse-

hen? Wie viel an Sicherheit halten Sie 

für möglich und realisierbar?

Bei Infusionen und Motorspritzen muss 

die Beschriftung eindeutig und klar sein. 

Gerade Motorspritzen, die oft hergerich-

tet und aufgezogen werden, wo also die 

ursprüngliche Verpackung entfernt wird, 

müssen entsprechend beschriftet sein. Hier 

gibt es auch vorgefertigte Etiketten, die 

man verwenden kann. Auch das bietet Ver-

wechslungsmöglichkeiten, aber wenn die-

ser Schritt klar definiert ist, sollte man das 

weitgehend ausschließen können.

Hilft eine Zertifizierung weiter?

Sie meinen so etwas wie ISO-Zertifizie-

rung? Es ist sicher hilfreich, einmal in 

sehr strukturierter Form Arbeitsabläufe 

durchzusehen, aber Zertifizierung ist meist 

eine rein formale und keine inhaltliche Be-

trachtung. Um es ein bisschen überspitzt 

zu sagen, nur sicherzustellen, dass ein be-

stimmter Ordner an einer bestimmten Stel-

le steht, wird keine Probleme lösen. Es ist 

ein massiver Arbeitsaufwand und letztend-

lich würde ich nicht darauf drängen, dass 

eine Station eine Zertifizierung durchläuft.

Welche positiven Effekte können sich 

aus der Kampagne der ESICM für die 

Patienten ergeben?

Als die Intensivmedizin geschaffen wur-

de, hatte man die Grundvorstellung, einen 

konzentrierten spezialisierten Bereich zu 

schaffen, in dem die Sicherheit für die Pa-

tienten erhöht ist. Dass dies konterkariert 

wird durch die Komplexität der Abläufe 

und auch die Schwere der Erkrankungen, ist 

schon klar, aber das ist nicht der ursprüng-

liche Anspruch von Intensivmedizin. Die 

ESICM hat die Kampagne „Patient Safety“ 

gestartet, weil sie der Meinung ist, dass 

Sicherheit das Grundprinzip der Intensiv-

medizin ist. Wir haben damit Gelegenheit, 

darauf hinzuweisen, dass Patientensicher-

heit in einem weiteren Sinne nicht nur die 

Abwesenheit von Problemen und Fehlern 

und gefährdenden Ereignissen bedeutet, 

sondern letztlich auch die Sicherheit, dass 

ein bestimmter definierter Behandlungs-

ablauf tatsächlich auch in einem gewissen 

zeitlichen Rahmen erfolgt und damit eine 

evidenzbasierte Medizin zum richtigen 

Zeitpunkt zum richtigen Patienten kommt. 

Glauben Sie, dass sich ein Goldstandard 

„Sicherheit“ etablieren lässt?

Einen Goldstandard für eine Betriebskultur 

wird es nicht geben, aber das Bestreben 

mit allen Mitarbeitern unabhängig von der 

Hierarchie eine offene Kommunikation zu 

haben, ist von großer Bedeutung. 

Faktor Kosten: Würden Sie sich wün-

schen, dass Sicherheit – also die Be-

handlungsqualität und der Aufwand da-

für – bezahlt wird?

Klarer Weise stehen ethische Aspekte im 

Vordergrund. Aber wenn sich zeigt, dass ein 

bestimmter Patientenschlüssel, das Risiko 

erhöht Fehler zu begehen, dann muss ich 

schon weiterdenken, welche ökonomische 

Konsequenz viele Fehler haben. Die ökono-

mische Schlussfolgerung wäre, das durch-

zurechnen und darauf zu reagieren. Anders 

ausgedrückt, es gibt nicht Sicherheit zum 

Nulltarif. Das wird aus diesen Daten klar. Es 

gibt sicher Beispiele, wo man auch Quali-

tätsverbesserungen messen kann. Nehmen 

wir die Infektionsraten im Zusammenhang 

mit zentralvenösen Kathetern. Sie sind 

messbar und es gibt Beispiele, wie sich die-

se Zahlen mit einfachen Hygienemaßnah-

men reduzieren lassen. Schwierig wird es 

dann, wenn ich Ergebnisparameter nehme 

wie Mortalität. Letztendlich habe ich am 

Ende eines Krankenhausaufenthaltes eine 

Mortalitätsrate, wo sehr viele Faktoren 

eine Rolle spielen. Da wird es schwierig, es 

auf einen Bereich herunterzubrechen. 

Neue Studie über den Zusam-

menhang von Fehlern und Si-

cherheitskultur

Am 21. Juni 2010 wurde eine weitere 

Studie zum Thema „Sicherheit und 

Fehler in der Intensivmedizin“ (SIFIM) 

in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz gestartet. Als Konsequenz 

aus SEE 2 beleuchtet sie die Aspekte 

Kultur und Atmosphäre. Es wird wie-

der eine Fehlererfassung durchgeführt, 

gleichzeitig wird die Sicherheitskultur 

abgefragt. Hypothese ist, dass ein 

starker Zusammenhang besteht zwi-

schen dem Auftreten von Fehlern und 

einer Sicherheitskultur. Daraus ab-

leiten möchte die Arbeitsgruppe den 

Einfluss systemimmanenter Faktoren 

auf die Fehlerhäufigkeit – wie Betten-

belegung, Infrastruktur und Arbeits-

belastung. Valentin: „Die Studie kann 

präventive Maßnahmen entwickeln 

helfen und damit den Aufbau einer 

positiven Sicherheitskultur unterstüt-

zen.“ 

70 Stationen nehmen teil. Das aktu-

elle Studienprofil ist zu finden unter: 

www.sifim.org

      „… es gibt nicht Sicherheit zum Nulltarif.“
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Was können uns Computer abnehmen 

bzw. wo können sie uns derzeit schon 

helfen?

Computersysteme sind ein hilfreiches In-

strument, aber noch viel zu wenig ausge-

reift, damit meine ich interaktiv angelegt. 

Ein solches System kann zwar Informa-

tionen in einer geordneten und sicheren 

Weise weitergeben, aber gerade in der In-

tensivmedizin werden wir überflutet mit 

Daten. Da ist es schwierig den Überblick 

zu behalten. Es müssen meines Erachtens 

mehr an die menschliche Wahrnehmungs-

fähigkeit adaptierte Systeme entwickelt 

werden. Wenn sie zu kompliziert sind, dann 

kann es durchaus sein, dass zeitabhängige 

Prozesse viel zu spät zum Patienten gelan-

gen. So gibt es ein Beispiel aus der Literatur, 

dass bei Einführung eines solchen Systems 

die Fehlerraten gesunken, aber die Morta-

litätsraten gestiegen sind, weil bestimmte 

Medikamentengaben zu spät zum Pati-

enten kamen. Auch können viele Systeme 

nach wie vor nicht die Verschreibung von 

Medikamentenkombinationen ausschlie-

ßen, die eigentlich nicht sein dürfen. 

In England gibt es ein nationales Be-

richtssystem, in dem anonym Zwischen-

fälle gemeldet werden können. Was hal-

ten Sie davon?

Das Problem bei überregionalen Systemen 

ist, dass die Information irgendwo hingeht. 

Die Registrierung ist ganz nützlich für die 

Wahrnehmung des Problems, aber die ei-

gentliche Lösung muss auf lokaler Ebene 

liegen. Die Aufgabe solcher Großsysteme 

ist, Anderen Probleme bewusst zu machen. 

Wie z. B. die intrathekale Gabe von Medi-

kamenten. Wenn so etwas noch durch Fak-

toren begünstigt wird, weil Konnektoren 

bei einer falschen Applikation zusammen-

passen, dann ist das etwas, was auf einer 

generelleren Ebene gelöst werden muss. 

Wenn man diese Konnektoren im Design so 

verändert, dass falsche Applikationen nicht 

mehr möglich sind, dann hat man auf einer 

übergreifenden Ebene ein Problem besei-

tigt. Dafür sind derartige Großberichtssys-

teme schon hilfreich. 

Wie wurde die Studie von Kollegen 

aufgenommen? Glauben Sie, dass sich 

durch die Ergebnisse die Sicherheitskul-

tur verbessern wird?

Ich denke, es hat sich in den letzten Jahren 

ein offener Zugang zu dem Thema „Feh-

ler“ entwickelt. So haben die Intensivstati-

onen sich schon dadurch qualifiziert, dass 

sie teilgenommen haben und sich mit dem 

Thema beschäftigen. Die hohe Teilnehmer-

zahl hat gezeigt, dass Sicherheit ein gene-

relles Problem darstellt. Es ist natürlich zu 

hoffen, dass auch viele andere Stationen 

sich damit auseinandersetzen. 

Kritik aus den eigenen Reihen gab es nicht, 

dafür ein sehr deutliches Medienecho. Wir 

haben mit den Ergebnissen einen hohen 

Grad an Aufmerksamkeit erregt – und 

damit den Zweck solcher Studien erfüllt. 

Es ist ein erster Schritt zur Verbesserung 

und Veränderung von Dingen, dass man 

ein Problem erkennt und wahrnimmt. Das 

ist uns sicher gelungen. Es gibt kaum je-

manden, der an diesem Thema vorbeige-

kommen ist. 

Kontakt

KA Rudolfstiftung, 2. Med. Abteilung 

A – 1030 Vienna

Tel.: +43 1 711 65-22 24, 

E-Mail: andreas.valentin@wienkav.at

  „Kritik aus den eigenen Reihen 

  gab es nicht, dafür ein 

     sehr deutliches Medienecho.“

Intensivstation, Rudolfstiftung
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„Sie bekommen jetzt etwas gegen Ihre Schmerzen”, sagt die junge Frau im grünen OP-Kittel zu 

ihrem Patienten. Der 65-Jährige, als Fußgänger vom Auto angefahren, ist mit glatter Oberschen-

kelfraktur und instabiler Beckenfraktur gerade in die Notfallaufnahme gebracht worden. Er stöhnt 

und beklagt sich, dass er seit der Erstversorgung vom Notarzt keine Schmerzmittel mehr bekom-

men habe. Die Anästhesistin weist ihren Assistenten an, eine Sedierung zu injizieren. Sie intubiert 

den Patienten, kurz darauf fällt sein Blutdruck.

Simulatortraining: 

Ernstfall garantiert
Von Irene Graefe
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Eine Szene, wie sie tagtäglich in der Not-

aufnahme passiert und doch ist sie für das 

Dreierteam im komplett wirklichkeitsnah 

ausgestatteten Lehr-Operationssaal der 

Universität Tübingen neu. Die Medizin-

studentin und ihre beiden Kommilitonen 

üben heute im Fach Anästhesie unter re-

alitätsnahen Bedingungen, was sie später 

im Berufsalltag erwartet. So wie sie trai-

nieren im Tübinger Patienten-Sicherheits- 

und Simulations-Zentrum (TüPASS) der 

Universitätsklinik für Anästhesiologie und 

Intensivmedizin seit über zehn Jahren Stu-

denten, Ärzte und Pflegepersonal, schwie-

rige Situationen zu bewältigen und damit 

Behandlungsfehler zu vermeiden. Denn: 

„Es ist ethisch nicht zu verantworten, Kom-

plikationen, die man erwartet, nicht zu 

üben“, sagt TüPASS-Leiter Dr. Marcus Rall.

Im Kontrollraum hinter einer großen ver-

spiegelten Glasscheibe beobachtet er die 

angehenden Ärzte. Über seinen Rechner 

lässt er den Blutdruck des Simulatorpa-

tienten fallen. Der OP-Monitor für die 

Vitalfunktionen zeigt die entsprechend 

sinkenden Werte an. Die Anästhesistin in 

spe erstarrt einen Moment. Man sieht ihr 

förmlich an, wie sie ihr theoretisches Wis-

sen sortiert, um dann die richtige Reakti-

on einzuleiten. Sie bemüht sich, ruhig zu 

bleiben, „bitte macht schneller“, beschwört 

sie ihre Kollegen, die von der bedrohlichen 

Veränderung offensichtlich noch nichts 

mitbekommen haben.

„Sie steckt richtig realistisch drin in der Si-

tuation“, freut sich Rall in seiner Komman-

dozentrale. Er überwacht auf Bildschirmen, 

was drei Kameras im Simulatorraum auf 

Video inklusive Ton aufnehmen. Er leiht 

dem Patientendummy seine Stimme. Er 

steuert die Körperfunktionen der Simula-

torpuppe. Er hört, was die Trainingsteilneh-

mer sagen. Er stellt ihnen Fragen, die sie 

auf gute Ideen kommen lassen. „Niemand 

muss sich für Fehler entschuldigen. Die 

Teilnehmer sollen für ein tiefes Lernen ein 

positives Erlebnis haben“, ist ein Ziel der 

Übung, „und dafür muss das Training stim-

mig gesteuert werden.“ Deshalb sind die 

Instruktoren erfahrene, speziell geschulte 

Ärzte – deren Ausbildung sei am TüPASS 

deutschland- und sogar EU-weit führend.

In der Gründungsphase des Simulations-

zentrums 1998 wurden Rall und seine Mit-

streiter als „Puppenspieler“, die „Soft Skills 

für Softies“ anbieten, abgetan. „Ich habe 

dann immer gefragt, was besser ist: Ein 

Team, das noch nie einen Menschen mit 

Herzinfarkt reanimiert hat und jetzt vor 

dieser Aufgabe steht, oder ein Team, das 

die Reanimation vorher simuliert schon 

geübt hat“, erinnert er sich. Inzwischen 

jedoch seien die meisten vom Simulations-

training überzeugt.

Mehr als 4000 Studenten und über 3000 

Mediziner haben im TüPASS schon trai-

niert. Dazu stehen in der ehemaligen 

HNO-Klinik zwei Räume mit „erwachsenen“ 

Simulatoren, seit 2009 eine Neugebore-

nenversorgungsstation mit zwei Babysi-

mulatoren (Neugeborenes und ein sechs 

Monate alter Säugling), ein Kontrollraum 

und ein Besprechungsraum zur Verfügung. 

Darüber hinaus geht das TüPASS-Team 

mit seinen Patientendummys auch quer 

durch ganz Deutschland direkt in Kliniken, 

um dort am realen Arbeitsplatz mit dem 

Ärzte- und Pflegepersonal zu üben. Auch 

alle Rettungszentren der DRF Luftrettung 

werden so trainiert. In Ralls Augen ist das 

die effektivste Art des Übens, denn einer-

seits lernen diejenigen gemeinsam, die im 

Alltag wirklich miteinander arbeiten. Zum 

Intensives Lernen: In Tübingen werden Abläufe und Teamarbeit trainiert. Die Abläufe werden möglichst authentisch nachgestellt.
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anderen lassen sich gleich vor Ort System-

fehler erkennen, analysieren und beheben.

Rund 150 Diagnosen sind mit dem Simu-

lator darstellbar. Situationen aus der Not-

fall-, Intensiv- und Kindermedizin, aus der 

Anästhesie, der Traumaversorgung, aus 

dem Schockraum und dem Aufwachzim-

mer können nachgestellt werden. Dabei 

geht es nicht darum, das Szenario so re-

alistisch, sondern so relevant wie möglich 

zu halten. „Einem simulierten Unfallopfer 

künstliches Blut aus der Wunde laufen zu 

lassen, führt beim versierten Unfallchi-

rurgen zu gar nichts: Er kritisiert höchstens, 

dass es nicht die richtige Farbe und den 

richtigen Geruch hat“, beschreibt Rall, was 

nicht passieren soll.

Genau wie er die Studenten vorher im Be-

sprechungsraum mit einer einfachen Be-

schreibung gebrieft hat – Mann, 65 Jahre, 

Erstdiagnose, Gewicht, Körpergröße, Medi-

kamentengabe des Notarztes – so bereitet 

er auch die übenden Mediziner vor. „Die 

kennen solche Fälle, die haben das Bild im 

Kopf. Wichtig ist, dass der Fall und die Re-

aktionen des Simulators sowie die gesamte 

Umgebung authentisch sind.“ Die Adre-

nalingabe an den Patientendummy müsse 

in jedem Fall auf dem Monitor erkennbar 

sein. Aber die Puppe müsse bei einer all-

ergischen Reaktion keine Quaddeln auf der 

Haut zeigen. Es reiche, wenn der Instruktor 

diese Reaktion über Lautsprecher ansage.

Derweil müht sich einer der Studenten, eine 

Ampulle aufzubrechen. Seine Kommilitonin 

kämpft weiterhin um das Leben ihres Pa-

tienten. Rall rutscht auf seinem Stuhl im 

Kontrollraum wütend hin und her: „Jetzt 

haben die schon sechs Semester studiert 

und hatten noch keine Möglichkeit, in der 

Praxis zu üben!“ Der Patientensicherheits-

experte stellt sich vor, dass das Simulati-

onstraining – so wie in Tübingen – ins Me-

dizinstudium integriert wird. Später könnte 

doch auch ein Teil der Facharztprüfung am 

Simulator stattfinden. Als Vorbild nennt er 

Dänemark, wo während der dreijährigen 

Facharztausbildung zum Anästhesisten 

und Intensivmediziner 30 Tage Simulati-

onstraining vorgeschrieben seien. Wie Pi-

loten in der Luftfahrt müssten die Ärzte 

dort während ihrer Berufsausübung regel-

mäßige Simulatortrainings nachweisen.

Rall beugt sich übers Mikrofon und spricht 

in den OP: „Der Chirurg fragt, ob die Narko-

se eingeleitet ist und er kommen kann.“ Die 

Ärztin in spe gibt ihr Okay. „Danke für das 

Szenario. Wir treffen uns draußen wieder“, 

sagt der Instruktor. Die drei streifen im Flur 

die grünen Kittel ab. Im Besprechungsraum 

werden sie händeklatschend von den Kom-

militonen begrüßt, die per Video zuschau-

ten und als Nächste dran sind. Rall krem-

„Es ist ethisch nicht zu verantworten,   

 Komplikationen, die man erwartet, 

  nicht zu üben“
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pelt die Ärmel seines Hemdes hoch, setzt 

sich an den Beamer und schaut in sein 

Protokoll. Schelmisch, doch durchaus ernst 

gemeint, erkundigt er sich: „Wie hat sich’s 

denn angefühlt als Junganästhesisten?“ 

Die Antworten sind ehrlich: „Schlecht, das 

mit den Ampullen und Spritzen war unge-

wohnt“, sagt der eine. „Ich war unsicher, so 

viele fremde Geräte und dann noch darauf 

zu achten, was die anderen tun“, gesteht 

der Zweite. „Ich hab’ wirklich um den Pa-

tienten gebangt. Es war stressig, alles im 

Blick zu haben“, erzählt die angehende Kol-

legin. „Gibt es irgendetwas, das ihr spon-

tan anders machen würdet?“, spielt Rall 

den Ball den Studenten ein zweites Mal zu. 

Antwort unisono: „Wir hätten noch mehr 

Rücksprache halten sollen.“ Problem selbst 

erkannt und benannt.

„Das Debriefing ist überhaupt das A und O 

jeder Schulung im Simulator, egal ob mit 

Studenten oder mit Ärzten“, betont Rall. 

Bedenken äußern, diskutieren, umsetzen: 

So soll es auch in der Realität sein. Das 

Crisis Resource Management (CRM) aus 

der Luftfahrt übernommen, stehe genau 

auf den drei Säulen: Kommunikation, Ent-

scheidungsfindung, Aufgaben delegieren. 

„Das Team muss miteinander reden. Häufig 

ist das Wissen zur Problemlösung ja vor-

handen, nur wollte der Betreffende mit 

seinem Einwurf nicht stören“, so Rall. Dann 

frage er zurück: „Wobei wolltest Du nicht 

stören? Dabei dass der Patient hypoxisch 

wird?“ Und wenn jemand etwas nicht so-

fort wisse: „Selbst in einer schwierigen Si-

tuation sollte ich lieber ins Buch gucken als 

in derselben Zeit das Falsche zu tun.“

Zusammen mit ihrem Dozenten schauen 

die Studenten jetzt die Filmaufnahmen an. 

Anhand seines Protokolls gehen sie die ein-

zelnen Szenen durch. Der Blutdruckabfall 

des Patienten: Was war die Ursache dafür? 

Was hättet ihr tun können? Alle kommen 

im partnerschaftlichen Gespräch ohne das 

distanzschaffende „Sie“ zu Wort. „Es war 

gut, dass Du die Kollegen gebeten hast, 

schneller zu machen und nicht rumgebrüllt 

hast“, beurteilt Rall die künftige Anästhesi-

stin und mahnt gleichzeitig, „aber es haben 

die wichtigen Schlüsselworte wie ,lebens-

gefährlich’ oder ,Notfall’ gefehlt.“ Eine in-

tensive Lerneinheit geht mit einem Lob zu 

Ende: „Insgesamt wart ihr sehr gut!“

Die neue Gruppe drängt in den Raum: Rall 

streicht sich übers kurze Haar, blickt auf-

munternd in die Runde, der nächste Fall 

steht an: 56-jähriger Patient bekommt 

neues Hüftgelenk, er ist dick, hat einen 

kurzen Hals, die Nackenbeweglichkeit ist 

eingeschränkt, er nimmt ACE-Hemmer und 

Betablocker, hat zwei Stents nach Herzin-

farkt, ...

Information über das TüPASS 

Simulationstraining unter:

www.tupass.de und über das Team-

training für Kindernotfälle unter:

www.paedsim.de

Übung am Babysimulator

© Abbildungen Seite 9–12: B. Schaedle, www.momentum-photo.com
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Fest steht, dass er sich früh für Notfallmedizin interessiert. So 

geht er nicht zur Bundeswehr, sondern ersatzweise zur Feuerwehr, 

weil er dort Rettungsdienst lernen kann und als Gruppenführer 

schnelles Entscheiden und Führen trainiert. Neben seinem Medi-

zinstudium, das ihn nach Tübingen, Köln, Würzburg und in die USA 

führt, absolviert er eine Ausbildung zum Rettungsassistenten.

Eines stört den Medizinstudenten an manchen seiner akade-

mischen Lehrer in Deutschland: „Man bekam oft erzählt, dass nie-

dergelassene Ärzte Fehler gemacht haben und die Professoren den 

Patienten dann heroisch gerettet haben.“ Aber was die Dozenten 

nicht berichtet hätten, ist genau das, was der angehende Medizi-

ner viel dringender erfahren will: Warum hat der niedergelassene 

Kollege den Fehler gemacht? Wie könnte man so einen Fehler ver-

hindern? „Es hat mich geärgert, dass wir dieses Rüstzeug nicht mit 

an die Hand bekamen.“

Rall beginnt selbst zu suchen, geht nach Boston und erlebt dort 

einen deutlich anderen Umgang mit Fehlern: „Dass man sie aktiv 

angehen kann; dass man Tipps zur Fehlervermeidung gibt; dass 

man Strategien entwickelt, Wichtiges von Unwichtigem zu unter-

scheiden.“ Ein Schlüsselerlebnis hat er in der Kardiologie am Mas-

sachusetts General Hospital, Lehrkrankenhaus der Medizinischen 

Fakultät der Harvard University. Es geht für die Anästhesisten um 

die Interpretation von EKGs: „Okay Jungs, hat der Harvard-Profes-

sor zu uns gesagt: 90 Prozent der EKGs, die ihr lesen werdet, sind 

normal. Letztendlich müsst ihr nur wissen, woran ihr ein normales 

EKG erkennen könnt. Und wenn es nicht normal ist, holt ihr den 

Kardiologen.“ Diese wissens- und kompetenzbasierte, nicht auf 

Hierarchie fußende Zusammenarbeit beeindruckt Rall und beein-

fl usst von nun an sein eigenes medizinisches Denken und Handeln.

1995 fängt er als Assistenzarzt in der Anästhesie des Tübinger Uni-

versitätsklinikums bei Prof. Klaus Unertl an. Er geht 1996 wieder in 

die USA und macht eine Entdeckung. „Ich weiß noch genau wie ich 

in der Buchhandlung stand und dachte, ja, ja, ja, Wahnsinn! Recht 

hat der Autor. Wieso habe ich das bisher nicht zu lesen bekommen?“ 

Er ist auf „Crisis Management in Anesthesiology“ von David Gaba 

gestoßen. Gaba hat 1993 als erster Erkenntnisse über den Umgang 

und die Vermeidung von Fehlern (Crisis Resource Management: 

CRM) aus der Luft- und Raumfahrt in die Medizin übertragen.

„Das Buch muss ins Deutsche übersetzt werden!“, denkt sich der jun-

ge Anästhesist und Notfallmediziner. Er würde das gern selbst tun, 

schreibt an den Verlag und an Gaba. Rall amüsiert sich heute noch: 

„Ich als Null im deutschen Gesundheitswesen schrieb einem Stan-

ford-Professor eine Mail. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir 

zurückschreibt!“ Doch am nächsten Morgen: E-Mail für Marcus Rall, 

„... nice that you like my book ...“. Rall beliest sich weiter in englisch-

sprachiger Literatur – auf Deutsch gibt es ja nichts –, trifft Gaba.

Fehler 
  als Chance begreifen
Von Irene Graefe

Ein Blick auf die Uhr, es ist Donnerstag, fünf vor eins und das Einzige, was ihn 

stoppen kann, ist die Tatsache, dass in fünf Minuten sein Seminar beginnt. 

Dr. Marcus Rall lacht: „Tja, wenn ich über Patientensicherheit rede, merke ich nie 

wie die Zeit vergeht!“ Aus geplanten 20 Minuten Interview sind 40 geworden, in 

denen der Leiter des Tübinger Patienten-Sicherheits- und Simulations-Zentrums 

(TüPASS) der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin darüber 

erzählt, warum er für sein Thema so brennt.
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HCJ: Was war Ihre Grundannahme, als Sie 

Ihr Thema wählten?

den Boer: Ausgehend davon, dass Piloten 

und Ärzte in Hochsicherheitsberufen ar-

beiten, habe ich vorausgesetzt, dass es in 

der Medizin ähnliche Trainings gibt wie bei 

uns. Meine Fragen lauten: Wie funktioniert 

Sicherheitstraining in der Medizin? Gibt es 

festgelegte Schemata wie bei uns für Not-

verfahren? Wie werden Szenarien für die 

Trainings entworfen?

HCJ: Was ist Ihre Zwischenbilanz?

den Boer: Ich war erstaunt, dass es eine so 

durchstrukturierte Sicherheitskultur wie in 

der Luftfahrt nicht gibt. Niemand würde bei 

mir ins Flugzeug einsteigen, wenn er nicht 

wüsste, dass ich ständig Simulatortrainings 

mache und überprüft werde. Aber ich gehe als 

Heidemarie den Boer ist Pilotin bei ei-

ner deutschen Verkehrsfluggesellschaft. 

Simulatortrainings und anschließende 

Prüfungen zweimal im Jahr haben ihr 

alle relevanten Schritte in Fleisch und 

Blut übergehen lassen. So etwas wird es 

in der Medizin auch geben, vermutete 

die 32-Jährige für ihre Abschlussarbeit 

zum Master of Science (MSc). Berufs-

begleitend studiert sie Air Transport 

Management an der City University 

London. Noch ist sie mitten in den Recherchen: Sie beglei-

tet und befragt Studenten und Ärzte im Simulatortraining 

am Tübinger Patienten-Sicherheits- und Simulations-Zentrum 

(TüPASS). Darüber hinaus startet sie an Krankenhäusern eine 

Umfrage, inwieweit dort Sicherheitssysteme installiert sind 

und wie Ärzte in kritischen Situationen entscheiden. Über 

erste Eindrücke und Überlegungen berichtet sie im Interview 

mit dem HealthCare Journal.

Es ist der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit bis in die 

Gegenwart. 1998 erscheint Ralls Übersetzung „Zwischenfälle in 

der Anästhesie; Prävention und Management“. Für das Standard-

werk „Miller’s Anesthesia“ bittet Gaba ihn, dass sie gemeinsam die 

beiden Kapitel „Patientensimulation“ sowie „Menschliches Leis-

tungsvermögen (Human Performance) und Patientensicherheit“ 

überarbeiten. Gaba macht Rall zum Erstautor der beiden Kapitel. 

Doch was nützt das beste Buchwissen, wenn es in der Anwendung 

in der Notaufnahme und im Operationssaal hapert? Nichts. Und so 

hat Rall noch etwas von Gaba mit nach Deutschland gebracht: das 

Simulationstraining. 1998 gründet er das Tübinger Patienten-Si-

cherheits- und Simulations-Zentrum TüPASS, das er seither leitet. 

In einem kameraüberwachten, wirklichkeitstreuen Operationssaal 

können Mediziner und Medizinstudenten an Simulationspuppen 

trainieren, wie sie als Team schwierige Situationen meistern. „Wir 

haben die Simulation nicht eingeführt, weil wir das super fan-

den, mit Computerpuppen rumzuspielen, sondern als essenzielles 

Werkzeug, sicherheitsrelevante Dinge erkennbar und trainierbar 

zu machen“, erläutert Rall.

Zusätzlich geht 2005 das anonyme Patienten-Sicherheits-Infor-

mations-System PaSIS an den Start. Ein internetbasiertes, ano-

nymisiertes Melde- und Analysesystem für sicherheitsrelevante 

Ereignisse (Incident Reporting System: IRS), das unter Leitung von 

Rall 2003 entwickelt wurde und am TüPASS betrieben wird. „Aus 

bekannten Fehlern und Fehlerquellen nicht zu lernen, ist nicht zu 

akzeptieren“, sagt der Experte für Patientensicherheit. Doch wie-

so tut sich die deutsche Medizin so schwer mit Fehlern umzu-

gehen? Genau die richtige Frage für Rall! „Wir sprechen von der 

Heilkunst,“ – in seinem freundlichen Honoratiorenschwäbisch 

sagt er „Kunschd“ – „das ist einfach die falsche Position!“ Lebhaft 

schildert er die daraus resultierende Haltung seitens vieler Ärzte: 

„Ist doch logisch! Ein Gott macht keine Fehler, ich kann also auch 

nicht darüber sprechen. Und wenn doch ein Fehler passiert, dann 

muss der Schlechteste aus unseren Reihen dafür verantwortlich 

gewesen sein.“ Rall fordert, stattdessen nach den Ursachen zu 

fragen: Ist er denn ausgebildet für genau diesen Fall? Wo hätte 

er das lernen können? Wissen das die anderen? Ist er wirklich der 

Einzige, der’s nicht wusste?

Irgendwie liebt der Sicherheitsexperte Fehler, wobei er klarstellt, 

„dass der Schaden für den Patienten schrecklich ist und die Mo-

tivation, Fehler zu vermeiden, auf unserer menschlichen Ethik 

beruht“. Der Fehler dürfe nicht vertuscht, sondern er müsse dem 

Patienten offenbart werden. Der Geschädigte verdiene „beson-

dere Zuwendung und eine optimale Komplikationsbehandlung“. 

Dennoch sieht Rall in der Analyse eines Fehlers – dieser muss 

ohnehin nicht zwangsläufi g zu einem Schaden führen – eine 

Chance.

„Wenn mein Fehler dazu verhilft, das System zu verbessern, Ursa-

chen zu beseitigen oder gezielt Fortbildungen anzubieten, dann 

fühle ich mich nicht mehr so schlecht mit meinem Fehler.“ Resi-
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Patientin zum Arzt und weiß jetzt, für ihn 

gibt es so etwas nicht verpfl ichtend.

HCJ: Ganz viel wird bei Ihnen von Routi-

neabläufen geprägt, es gibt Checklisten 

für bestimmte Abläufe: Ärzte argumen-

tieren oft, die Fälle in der Medizin seien 

zu komplex für Standardisierungen. 

Wie sehen Sie das?

den Boer: Wenn man etwas sicherer ma-

chen kann, warum tut man es dann nicht? 

Ich will mich keinesfalls über die Ärzte er-

heben und behaupten, ich wüsste es bes-

ser. Aber wenn die Dinge so komplex sind, 

ist es dann nicht noch wichtiger, Stan-

dards zu haben?

HCJ: Und was ist mit Ausnahmefällen?

den Boer: Die muss man trainieren! Für 

Piloten ist es Pfl icht, zweimal im Jahr in 

den Simulator zu gehen, dort zu trainieren 

und geprüft zu werden. Wir bekommen 

Noten für unsere technischen Fähigkeiten, 

aber auch für unsere Entscheidungsfi n-

dung und Teamkommunikation. Wenn 

ich zweimal in derselben Prüfungseinheit 

durchfalle, kann ich im schlimmsten Fall 

meinen Job verlieren. Einmal im Jahr wird 

ein Notfalltraining für die Evakuierung 

eines Flugzeugs absolviert. Außerdem gibt 

es einmal im Jahr sogenannte Linechecks, 

bei denen ein Prüfer uns bei einem norma-

len Linienfl ug über die Schulter schaut und 

unsere Leistung bewertet.

Klar, keiner mag es, dauernd beobachtet 

zu werden, und für Mediziner wäre es 

zunächst sehr ungewohnt. Aber für uns

ist es Teil des Berufs und bereitet uns 

auf Notfälle, so gut wie es geht, vor.

HCJ: Haben Sie ein Beispiel dafür, 

dass es gut ist, sich im Training mit 

Notsituationen auseinanderzusetzen?

den Boer: Ja, fast allen von uns ist die 

geglückte Notlandung im Januar 2009 

auf dem Hudson River in Erinnerung. 

Kapitän Chesley Burnett Sullenberger 

ist selbst Pilotentrainer und hatte sich 

mit Notwasserungen schon beschäftigt. 

Das kam ihm nun zugute. Übrigens wur-

de der Fall sofort ins Simulatortraining 

übersetzt und wir haben dort inzwi-

schen alle eine Notwasserung trainiert.

lience – Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlern – ist für Rall in 

diesem Zusammenhang ein Stichwort. Er illustriert es mit einem 

Bild: „Man impft die Organisation gegen Fehler, ähnlich wie bei 

der Grippe. Die Impfung hilft ihnen gar nichts gegen die Infektion, 

sie kriegen den Virus, aber sie werden nicht sterbenskrank, die 

Erkrankung verläuft milder. 

Letztendlich müsse sich die Kultur an einer Klinik, ja, in der Medi-

zin insgesamt ändern. „Sie können nicht sagen, ab 2011 haben wir 

eine gute Sicherheitskultur, sondern das muss von allen mitgetra-

gen werden, verstanden werden.“ Nur eine Vielzahl von Maßnah-

men bringe im Zusammenspiel eine Änderung hervor. „Wenn Sie 

ein IRS einführen, dann aber doch Fehler sanktionieren, funktio-

niert es nicht. Wenn Sie das IRS zwar gut installieren, aber kein 

Teamtraining im Simulator haben, werden Sie keinen absoluten Er-

folg erzielen.“ Dies alles einzuführen, erfordere zu Beginn gewisse 

Ressourcen und ganz klar auch Geld. Ein Haken in der Geschichte, 

wie Rall weiß.

Zum einen zeigten sich Geschäftsleitungen in solchen Fällen gern 

sparsam. Zum anderen nennt er einen weiteren Grund: „Erleidet 

ein Patient wegen einer fehlerhaften Operation einen Hirnschaden, 

und ist der Klinik juristisch kein Vergehen nachzuweisen, erleidet 

die Klinik dadurch kaum einen fi nanziellen Schaden.“ Rall verweist 

auf die volkswirtschaftlichen Folgen: Der Patient arbeite nicht 

mehr, Steuereinnahmen fi elen weg, der Betroffene werde zum 

Pfl egefall und verursache dadurch Kosten.

Krankenkassen, Pfl egeversicherungen oder Haftpfl ichtversiche-

rungen für die Finanzierung solcher Sicherheits-Simulationstrai-

nings ins Boot zu holen, sei bisher nicht systematisch gelungen, 

berichtet Rall. Deswegen sieht er die Notwendigkeit, für Pati-

entensicherheitssysteme zu werben, „auf ganz hoher politischer 

Ebene“. „Für Deutschland lohnt es sich Patientenschäden zu re-

duzieren, ethisch und wirtschaftlich.“ Rall schwebt ein Programm 

vor, das zunächst fünf Jahre in die verbesserte Ausbildung des 

Medizinpersonals investiert und dann prüft, wie viel Geld gespart 

wurde. Er ist sich sicher, dies laufe auf eine bessere Behandlung 

der Patienten hinaus, die Sozialversicherungen hätten weniger 

Pfl egefälle zu versorgen.

Doch Rall bleibt Realist: „Falls das nicht funktioniert, muss es über 

öffentlichen Druck und Konkurrenz gehen.“ Wenn Patienten zu-

nehmend wissen wollten, ob das Personal auch in Simulations-

trainings geschult worden sei. Wenn der Bankdirektor auf dem 

Golfplatz den Chefarzt danach frage. Dann wolle wohl niemand 

sich eine Blöße geben, solche Schulungen nicht anzubieten oder 

riskieren, dass die Patienten eine andere Klinik wählen.

Für Hobbys hat der dreimalige Vater und Ehemann nicht viel Zeit. 

„Ich muss wirklich sagen, ich gehe in diesem Thema auf, weil ich 

einfach immer noch so viele Sachen bewegen will. Und meistens 

geht es mir zu langsam.“
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Vincristin bindet an die Mikro-

tubuli und führt zu einer Stö-

rung der Zellteilung. Außerdem 

bindet das Vinca-Alkaloid an 

Neurotubuli und bewirkt de-

ren Aufl ösung. Dadurch kommt 

auch der Stofftransport in-

nerhalb von Nervenzellen zum 

Erliegen, was neurodegenera-

tive und periphere neuromus-

kuläre Nebenwirkungen nach 

intravenöser Vincristin-Gabe 

erklärt. Im Rahmen einer Poly-

chemotherapie, wenn zeitnah 

verschiedene Substanzen wie 

beispielsweise Methotrexat in-

trathekal verabreicht werden 

müssen, besteht die Gefahr ei-

ner versehentlichen intratheka-

len Applikation von Vincristin. 

Letztendlich sind aber alle 

Therapieschemata mit einem 

erhöhten Risiko für eine irr-

tümliche intrathekale Ver-

abreichung von Vincristin 

assoziiert, die eine intrave-

nöse Injektion von Vincristin 

zusammen mit einer intra-

thekalen Gabe eines anderen 

Arzneimittels am gleichen Tag 

vorgeben. Eine versehentliche 

intrathekale Vincristin-Gabe 

hat eine aufsteigende degene-

rative Radikulomyeloenzepha-

lopathie zur Folge, die fast 

immer progredient ist und in-

nerhalb von Wochen bis Mo-

naten zum Tod führt. Um diese 

fatalen Applikationsfehler zu 

vermeiden, empfi ehlt die WHO, 

Vincristin ausschließlich als 

Kurzinfusion zuzubereiten und 

fordert die Etablierung von 

Präventionsmaßnahmen und 

Leitlinien für die Anwendung 

von Vincristin. 

Der Krankenhausapotheker 

spielt im Zusammenhang mit 

der Therapiesicherheit und 

dem Risikomanagement eine 

besondere Rolle, so Dr. Torsten 

Hoppe-Tichy, Chefapotheker an 

dem Universitätsklinikum Hei-

delberg. „Selbst wenn mittler-

weile nur noch jedes vierte bis 

fünfte Krankenhaus eine eigene 

Apotheke führt, kann und muss 

der Krankenhausapotheker Si-

cherheitsaspekte in seine täg-

liche Arbeit einbauen und in der 

Klinik umsetzen.“ So müsse der 

Krankenhausapotheker sämt-

liche Anforderungen, die von 

der Station im Rahmen einer 

Chemotherapie gestellt werden, 

nach einem Vier-Augen-Prinzip 

überprüfen. Dies betreffe ins-

besondere die Indikation, Do-

sierung und Interaktionen der 

verordneten Therapie.

Falsche Applikation von Vin-

cristin – hohe Dunkelziffer

Die intravenöse Gabe von Vin-

cristin ist ein Beispiel für einen 

erhöhten Sicherheitsaufwand. 

„Nahezu sämtliche bisher do-

kumentierten Fälle sind tödlich 

ausgegangen“, betonte Hoppe-

Tichy. In einer Befragung von 33 

Universitätsklinikumsapotheken 

haben die Heidelberger Klinik-

apotheker herausgefunden, dass 

es auch in Deutschland zu To-

desfällen infolge einer irrtüm-

lichen intrathekalen Injektion 

von Vincristin gekommen ist 

(Hoppe-Tichy, T. et al.: Kranken-

hauspharmazie 2010; 31:181-

187). Wegen der hohen Dunkel-

ziffer sei es nahezu unmöglich, 

die Rate von Falschinjektionen 

des Zytostatikums abzuschät-

zen. „Man kann sicherlich nicht 

sagen, wie viele Todesfälle tat-

sächlich auf die versehentliche 

intrathekale Gabe von Vincristin 

zurückzuführen sind.“ Einer der 

wesentlichen Gründe für eine 

versehentliche intrathekale Ver-

abreichung des Vinca-Alkaloids 

ist nach Auffassung von Hoppe-

Tichy die Zubereitung und Lie-

ferung von Vincristin in kleinen 

Ampullen. „Da auch das Volu-

men von Methotrexat für die 

intrathekale Gabe naturgemäß 

sehr gering ist, kann es im Rah-

men einer Kombinationschemo-

therapie zu Verwechselungen 

mit fatalem Ausgang kommen.“

Wegen der gravierenden Konse-

quenzen einer versehentlichen 

intrathekalen Gabe von Vincris-

tin rät Hoppe-Tichy dringend, 

die Empfehlungen der WHO 

umzusetzen und einheitliche 

Sicherheitsstandards zu imple-

mentieren. Auch US-amerika-

nische und britische Leitlinien 

empfehlen nun verstärkte Si-

cherheitsvorkehrungen für den 

Umgang mit Vincristin. „Die be-

fragten Universitätsklinikums-

apotheken hatten zwar alle 

Risikominimierungsstrategien 

etabliert – sei es durch spezielle 

Etikettierung, Verpackungen 

oder Applikationsformen. Was 

in Deutschland aber fehlt, sind 

einheitliche nationale Sicher-

heitsvorgaben“, bemängelte 

Hoppe-Tichy. Um die Sicherheit 

der Vincristin-basierten Chemo-

therapie in Zukunft zu erhöhen 

und mögliche Handlungsemp-

fehlungen vorzuschlagen, habe 

der Bundesverband der deut-

schen Krankenhausapotheker 

den Kontakt zur Arzneimittel-

kommission der deutschen Ärz-

teschaft (AkdÄ) aufgenommen. 

Mehr Sicherheit in der Chemotherapie
Wie sich eine irrtümliche intrathekale Gabe von Vincristin vermeiden lässt

Von Abdol A. Ameri

Vincristin ist ein Zytostatikum aus der Gruppe der Vinca-Alkaloide und ist unter anderem zur Kombi-

nationstherapie der akuten lymphatischen Leukämie, des Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphoms, des 

Mammakarzinoms, des kleinzelligen Bronchialkarzinoms und verschiedener Sarkome zugelassen. Es darf 

ausschließlich intravenös angewendet werden. Im Hinblick auf den meist fatalen Ausgang einer versehent-

lichen intrathekalen Gabe, sind einheitliche standardisierte Handlungsvorgaben und deren Implementie-

rung in der Klinikroutine dringend erforderlich. 
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Wirksame Maßnahmen zur 

Risikominimierung 

Als erste Maßnahme zur Mini-

mierung des Risikos einer verse-

hentlichen intrathekalen Gabe 

von Vincristin rät Hoppe-Tichy 

eindringlich dazu, keine fertigen 

Injektionsspritzen für die klein-

volumige Bolusinjektion von 

Vincristin zu verwenden. Güns-

tiger sei die Zubereitung des 

intravenös zu verabreichenden 

Zytostatikums in sogenann-

ten „Minibags“. Diese beinhal-

ten ein Volumen von ca. 50 ml. 

„Minibags sind im Hinblick auf 

die Applikation von Vincristin 

deutlich sicherer als Fertig-

spritzen“, erklärte der Kranken-

hausapotheker. „Denn aufgrund 

ihres Volumens von 50 ml ist 

leicht erkennbar, dass sie nicht 

intrathekal injiziert werden 

dürfen.“ Zusätzlich könne die 

Abgrenzung von intrathekal zu 

verabreichenden Chemothe-

rapeutika dadurch verbessert 

werden, dass die Minibags mit 

der Vincristin-Zubereitung noch 

einmal in einen separaten, mög-

lichst auffällig gekennzeichne-

ten Beutel verpackt werden.

Ein zweiter Schritt hin zu einer 

höheren Patientensicherheit 

ist nach den Erfahrungen von 

Hoppe-Tichy ebenfalls prak-

tikabel und einfach umzuset-

zen und darüber hinaus auch 

kostengünstig: die eindeutige 

und auffallende Etikettierung 

der Vincristin-Zubereitung. Um 

die Möglichkeit von Verwech-

selungen und Überlesen erst 

gar nicht aufkommen zu las-

sen, sollten nur positive Warn-

hinweise gegeben werden. Der 

Begriff „intrathekal“ ist auf 

dem Etikett zu vermeiden. Die 

Klinikapotheke der Universi-

tät Heidelberg hat speziell zu 

diesem Zweck ein Etikett ent-

wickelt: In weißer Schrift auf 

schwarzem Grund enthält es 

den Hinweis: „Vincristin nur 

i.v. geben! (nur intravenös)“. 

Die oben genannte Befragung 

der Universitätsklinikumsapo-

theken hat ergeben, dass eine 

auffällige Etikettierung nicht in 

allen Einrichtungen standardi-

siert durchgeführt wurde.

Eine dritte Sicherheitsmaß-

nahme betrifft die Verbin-

dungssysteme für die Spritzen. 

„Das intrathekale Applikations-

besteck sollte prinzipiell mit 

einem speziellen Lock-System 

versehen werden, auf das kei-

ne Luer-Lock-Spritzen passen“, 

forderte Hoppe-Tichy.

Des Weiteren sollten standar-

disierte organisatorische Maß-

nahmen in die Wege geleitet 

werden. „Intrathekale Injekti-

onen sollten nur speziellem Per-

sonal vorbehalten bleiben“, for-

dert Hoppe-Tichy. Ganz wichtig 

sei auch die räumliche und 

zeitliche Trennung von intra-

thekalen und intravenösen Ap-

plikationen. „Intrathekale Appli-

kationen sollten ausschließlich 

in speziellen Räumen erfolgen“, 

so der Experte. „Im Rahmen 

einer Chemotherapie sollten 

intravenöse Vincristin-Gaben 

und intrathekale Injektionen 

anderer Chemotherapeutika 

niemals an ein und demselben 

Tag verabreicht werden.

Unverzichtbar in einem stan-

dardisierten Risikomanagement 

zur Vermeidung einer verse-

hentlichen intrathekalen Gabe 

von Vincristin ist natürlich 

nicht zuletzt eine gründliche 

Schulung des Stationspersonals. 

Fazit für die Praxis

Was die Etablierung neuer 

Standards anbetrifft rät Hoppe-

Tichy zu besonnenem und ratio-

nalem Vorgehen. „Man muss 

sich darüber im Klaren sein, dass 

jeglicher Veränderung eines be-

stehenden Therapiestandards 

eine Risikoanalyse vorausgehen 

muss. Wenn Vincristin in größe-

ren Volumina von beispielsweise 

50 ml infundiert werden soll, ist 

natürlich an das Risiko von Para-

vasaten zu denken“, mahnte der 

Experte. Dennoch sei es gerade 

vor dem Hintergrund der hohen 

Dunkelziffer von tödlichen Zwi-

schenfällen im Zusammenhang 

mit versehentlichen intratheka-

len Vincristin-Gaben an der Zeit, 

dass auch an den Krankenhäu-

sern in Deutschland ein stan-

dardisiertes Risikomanagement 

eingeführt werde. In diesem Zu-

sammenhang sei auch zu disku-

tieren, ob nicht Empfehlungen 

britischer oder amerikanischer 

Guidelines auf Deutschland 

übernommen werden könnten, 

gab der Pharmazeut zu beden-

ken.  

Kontakt

Dr. rer. nat. Torsten Hoppe-Tichy

Universitätsklinikum Heidelberg 

Institut für Pharmazie und 

Molekulare Biotechnologie – 

Kooperationseinheit Klinische 

Pharmazie

69120 Heidelberg

E-Mail: 

torsten.hoppe-tichy@gmx.de

Dr. rer. nat. Torsten Hoppe-Tichy ist Chefapotheker einer der größten Kranken-

hausapotheken in Deutschland. Er ist verantwortlich für 60 Mitarbeiter und ein 

Jahresbudget von 50 Millionen Euro. Der Fachapotheker für Klinische Pharmazie 

und Pharmazeutische Analytik hat einen Lehrauftrag an der Universität Heidel-

berg und ist seit 1997 im Prüfungsausschuss. Hoppe-Tichy ist unter anderem im 

Aktionsbündnis Patientensicherheit aktiv. Sein Forschungsinteresse richtet sich 

neben der Arzneimittelsicherheit auf das Qualitätsmanagement in der Arznei-

mitteltherapie und die Medikamentenversorgung an der Schnittstelle ambulant 

– stationär. 
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Sicheres Infusionsmanagement als Wirtschaftsfaktor 

In der Intensivtherapie wird schon länger die These diskutiert, dass auch Infusionssystem-

immanente, winzige Partikel im menschlichen Körper Entzündungsreaktionen auslösen 

können, die im Extremfall sogar zu einem SIRS (Systemischen Inflammatorischen Response-

Syndrom) führen. Infusionsfilter scheinen das zu verhindern, da sie Glas-, Gummi- und Plas-

tikpartikel abfangen. Dem Nutzen von In-line-Filtern sind Intensivmediziner der Medizini-

schen Hochschule Hannover (MHH) im Rahmen einer prospektiven Studie nachgegangen, 

in der je 400 Kinder eine Infusionstherapie mit bzw. ohne In-line-Filter erhielten. Die Ergebnis-

se sind zur Publikation eingereicht, aber so weit ist jetzt schon klar: Die Anzahl des SIRS sind 

beim Einsatz von Infusionsfiltern deutlich niedriger. Zudem ergibt sich eine kürzere Kranken-

hausaufenthaltsdauer und eine signifikante Reduktion der Kosten. 

Zusätzlich dienen  Filter als Warnsignal: Sie verstopfen bei auftretenden Unverträglichkeits-

reaktionen und Wechselwirkungen der Medikamente untereinander. In-line-Filter sind jedoch 

nicht der einzige Baustein einer sicheren Infusionstherapie. Ihr Einsatz muss im Zusammen-

hang mit einem standardisierten, bewussten Vorgehen in der parenteralen Verabreichung ge-

sehen werden, welches das Risiko von vermeidbaren Komplikationen und Nebenwirkungen von 

Anfang an verhindern kann.  

Studie Sasse et al.: „Use of In-Line Filtration in Critically Ill Children“, www.clinicaltrials.gov
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Patient: Sieben Jahre, Diagnose: Pulmonal-

klappenersatz, benötigte Medikamente 

für den ersten Tag nach der Operation: 14, 

Verabreichungsart: Infusion 

Kann das ohne Probleme ablaufen? 

Den acht Männern und Frauen in dem 

kleinen Arbeitsraum der Medizinischen 

Hochschule raucht der Kopf. Sie sitzen zu 

zweit vor ihren Bildschirmen und haben die 

Aufgabe, die Medikamente für den kleinen 

Patienten so zu ordnen, dass keine Unver-

träglichkeiten auftreten. Sie nutzen dafür 

das computergestützte Programm „Kom-

patibilität im Katheter“ (KiK) und ermitteln, 

wie viele Infusionen, mit welchen Medika-

menten, auf welchem Wege das Kind über 

24 Stunden bekommen kann. KiK trägt 

dazu bei, unverträgliche Cocktails in den 

Infusionsleitungen zu vermeiden. 

Etwa 40 Ärzte und Fachkrankenpfleger aus 

der ganzen Bundesrepublik sind an diesem 

Tag nach Hannover gereist mit dem Ziel, 

mehr über die parenterale Verabreichung 

von Medikamenten zu lernen. Dazu gehört 

der routinierte Umgang mit Fällen wie dem 

Testpatienten. Die meisten der Anwesenden 

arbeiten auf Intensivstationen oder in der 

Anästhesie. Vier Unterrichtseinheiten zu 

Hardware, Software, Vascular Access und 

Theorie sind an diesem Tag zu absolvie-

ren. Dafür gibt es insgesamt zehn Fortbil-

dungspunkte. Um konzentriert arbeiten zu 

können, werden kleine Gruppen gebildet; 

die Workshops laufen parallel. Drei Ärzte 

und zwei Schwestern kümmern sich um 

Neuer Standard zur parenteralen Verabreichung von Medikamenten: Auf der größten pädiatrischen Intensivstation 

in Deutschland an der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) ist der Umgang mit Infusionstherapien kein 

„schwarzes Loch“. Es gibt eine einheitliche Vorgehensweise, die alle Mitarbeiter regelmäßig üben. „Standards haben 

die Komplikationen auf Station auf ein Minimum reduziert“, sagt der leitende Oberarzt Dr. Michael Sasse. Die Sta-

tion gibt außerdem ihre Erfahrungen an Mitarbeiter aus anderen Kliniken weiter. Sie möchten damit die Behand-

lungsqualität bundesweit verbessern. 

„Ich bin hierher gekommen, um mich einen Tag lang 

   auf dieses schwierige Thema konzentrieren zu können. 

    Das ist im Stationsalltag nicht machbar“

Lernen,  
          das Gleiche zu tun 
Von Andrea Thöne

Dr. Sasse beschreibt die häufigsten Fehlerquellen in der Infusionstherapie.

Eine Demonstrations-CD kann über die Redaktion angefordert werden. 

Weitere Informationen zu der Software sind unter www.kik-service.de zu finden. 
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die Teilnehmer. Die Atmosphäre ist locker 

und gelöst. „Ich bin hierher gekommen, um 

mich einen Tag lang auf dieses schwierige 

Thema konzentrieren zu können. Das ist im 

Stationsalltag nicht machbar“, sagt eine 

Ärztin aus Süddeutschland. 

„Inkompatibilitäten sind Komplikationen, 

die sich reduzieren lassen. Das Personal 

weiß meist zu wenig über Medikamen-

tenwechselwirkungen, was dazu führt, 

dass zu wenig Infusionslumina genutzt 

werden. Bei vielen Medikamenten und ei-

ner parenteralen Ernährung können dann 

Unverträglichkeitsreaktionen auftreten“, 

schildert der leitende Oberarzt Dr. Micha-

el Sasse das Problem. Auf seiner Station 

werden die kränksten Kinder aus ganz 

Deutschland behandelt. „Bei uns benö-

tigt jedes Kind eine Infusionstherapie.“ 

Die Standards für die parenterale Verab-

reichung von Medikamenten haben Sasse 

und sein Team im Rahmen einer Studie 

zur Infusionstherapie für die Kinderklinik 

entwickelt. Mit großem Erfolg, wie er 

meint, denn es habe die Zwischenfälle im 

Zusammenhang mit Infusionstherapien 

deutlich reduziert. „Außerdem gibt es 

seitdem weniger Diskussionen, wo etwas 

anzuhängen ist.“ Zu dem Standard gehö-

ren mindestens drei Lumen und Infusions-

filter (siehe Abb. S. 21). Neben Überdo-

sierung und Intoxikation können Fehler 

im Infusionsmanagement zu Infektionen, 

Phlebitis, Thrombosen, Luftembolien oder 

Allergien führen und die Gesundheit des 

Patienten gefährden. 

Auf Station wartet Schwester Hannah – 

vor ihr ausgebreitet liegen auf einem Ar-

beitstisch mehrere Hühnerbeine. Damit 

üben die Teilnehmer einen intraossären 

Zugang zu legen. „In einer Notfallsitua-

tion ist er genauso viel wert wie ein zen-

tralvenöser Katheter“, sagt sie. Wenn die 

Nadel in den Knochen sticht, gibt es ein 

dumpfes Geräusch. „Im Notfall haben Sie 

90 Sekunden – nicht mehr.“ Die Schwester 

hält den Schulungsteilnehmern die Reali-

tät vor Augen. Dr. Michael Sasse pendelt 

an diesem Tag von Gruppe zu Gruppe. Die 

Indikationen für einen zentralvenösen Ka-

theter seien schlechte Venen und eine lang 

anhaltende Infusionstherapie. „Die richtige 

Lagerung ist die halbe Punktion, Kopf nach 

hinten, die Schultern müssen zur Seite fal-

len, Arme an den Körper – notfalls fixie-

ren.“ Sasses Erklärungen sind verständlich 

und präzise. Überflüssige Aussagen scheint 

es bei ihm nicht zu geben. Das macht das 

Zuhören leicht; die Fakten prägen sich 

wie von selbst ein. „Medikamente wie Ka-

techolamine, die unbedingt in den Kreis-

lauf gelangen müssen, sollten über den 

ZVK verabreicht werden. Auch bei zellto-

xischen oder reizenden Medikamenten ist 

es sicherer, einen ZVK zu legen“, sagt Sasse. 

Der Intensivmediziner ist bemüht, die Teil-

nehmer für die Risiken zu sensibilisieren: 

„Paravasate können in schweren Fällen 

zu Gewebsnekrosen führen.“ Gleichzeitig 

„Inkompatibilitäten sind Komplikationen,

    die sich reduzieren lassen."

Notzugänge bzw. ZVK  sind ein Teil der Schulung

Dr. Böhne erläutert die Infusionsgeräte mit Filter 
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  Alter: 7 Jahre 

  Gewicht: 26 kg 

  Größe: 102 cm

  Benötigte Medikamente für Tag 1 

nach Operation: Adrenalinperfusor, 

parenterale Ernährung (Sterofundin B), 

Fentanylperfusor, Amiodaronperfusor, 

Cefazolin in drei Einzelgaben, Kalium-

chloridinfusion, Pantoprazol in zwei 

Einzelgaben, Dopaminperfusor, Vo-

lumenersatztherapie intermittierend, 

Hydrocortison in zwei Einzelgaben, 

Heparinperfusor, Midazolamperfusor, 

Insulinperfusor, Paracetamol als Kurz-

infusion (4 x tgl.)

In der Klinik für Pädiatrische Intensiv-

medizin der Medizinischen Hochschule 

Hannover sieht das so aus: 

  Lumen 1 – Sedierung

  Lumen 2 – Katecholamine

  Lumen 3 – Parenterale Ernährung

  Lumen 4 –  Monitoring, 

Kurzinfusionen

  Distal:  Medikamente mit Notfall-

3-Wegehahn – für Kurz-

infusion, Bolusinjektion und 

Volumenersatz. 

  Medial: Katecholamine 

  Proximal: Parenterale Ernährung 

  Isoliert laufende Medikamente sind Fu-

rosemid, Clonidin, Heparin, Aprotinin, 

Insulin, Prostacyclin und Prostaglandine.

Abbildung: Sinnvolle standardisierte Anordnung von Medikamenten und Infusionslösungen über einen dreilumigen zentralvenösen Katheter und 

periphere Verweilkanülen zur Vermeidung möglicher Inkompatibilitätsreaktionen und zur Gewährleistung einer sicheren Applikation. Zu beachten 

ist der ebenfalls standardisierte Einsatz von 0,2 μm Infusionsfilter für kristalloide und 1,2 μm für lipidhaltige Lösungen.

Die Lumenstrategie am Workshop-Beispiel

Praktische Übung
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warnt er vor Infektionen. Das Risiko einer 

Sepsis könne durch die sterile Anlage, eine 

sichere Fixierung, weniger Manipulationen, 

konfektionierte Sets und In-line-Filter mi-

nimiert werden. Sobald der Katheter nicht 

mehr gebraucht werde, „raus damit“. 

Im Schulungsteil Kompatibilitäten schwit-

zen die Teilnehmer noch immer. „Im Mit-

telpunkt stehen immer das Pharmakon und 

die optimale Trägerlösung.“ Der Entwickler 

des KiK-Programmes Frank Schröder ist 

extra für den Workshop angereist: „KiK 

ist für die Intensivmedizin konzipiert und 

enthält nahezu alle Medikamente aller 

Hersteller, denn Lösung ist nicht gleich Lö-

sung“, erklärt der Apotheker. Auch die che-

mische und physikalische Stabilität der In-

fusionslösungen und deren Kompatibilität 

sind integriert. Jede Arbeitsgruppe klickt 

auf das gewünschte Medikament, wählt 

dann eine Trägerlösung und bekommt in 

einer neuen Maske angezeigt, ob die ein-

zelnen Vorschläge zu Inkompatibilitäten 

führen. Das Programm macht auch Ver-

besserungsvorschläge. Schließlich haben 

es alle geschafft: „Wir kommen mit einem 

3-Lumen-Katheter aus, die Sedierung läuft 

peripher“, sagt eine Teilnehmerin. Eine 

andere Gruppe schlägt einen 4-Lumen-

Katheter vor: „Die Sedierung wird bei uns 

zentralvenös verabreicht“, sagt der Apo-

theker aus der Uniklinik Mainz. Schröder ist 

zufrieden: „Je mehr Lumen, desto besser.“ 

Im Hardware-Modul bespricht Oberarzt 

Dr. Thomas Jack mit den Teilnehmern das 

Ergebnis des KiK-Workshops. Gemeinsam 

ordnen sie an einer Plastikpuppe die Me-

dikamente und Lumen den verschiedenen 

Zugängen zu. Er erläutert den MHH-Stan-

dard und geht auf die Tücken der Schwer-

kraft ein, die zum Beispiel bei Umlagerung 

oder Transport durch Höhenunterschiede 

entstehen. „Wenn man nicht aufpasst, 

kann es passieren, dass durch Rückfluss 

die Infusionszufuhr für mehrere Minuten 

unterbrochen ist.“ Wichtig sei, genau fest-

zulegen, welche Medikamente peripher ge-

geben werden könnten.

Für Michael Sasse und sein Team sind 

Transparenz und Wissensweitergabe 

selbstverständlich. Damit die erarbeiteten 

Standards auch anderen Abteilungen in der 

MHH zugutekommen, haben sie eine in-

terprofessionelle Arbeitsgemeinschaft ge-

gründet. Das sei auch wirtschaftlich sinn-

voll, denn so Sasse: „Die Infusionstherapie 

ist ein Kostentreiber.“ Allein die Universi-

tätsklinik gebe zweistellige Millionenbeträ-

ge für das gesamte Infusionsmanagement 

aus. Ähnlich sieht er sein bundesweites 

Engagement: „Wir müssen Multiplikatoren 

bilden, die zeigen, wo die Probleme liegen 

und unsere Erfahrungen weitertragen.“ 

Und der Lohn der Mühe? Als Marathon-

läufer weiß er, dass man mit Training und 

Ausdauer zum Ziel kommt: „Wenn heute 

nur ein oder zwei Teilnehmer nach Hause 

fahren und ihre Stationen sicherer machen, 

dann ist es das wert.“ 

  „Wenn heute nur ein oder zwei Teilnehmer 

  nach Hause fahren und ihre Stationen 

 sicherer machen, dann ist es das wert.“

Dr. Jack (Bild oben), Frank Schröder (Bild unten, ganz rechts) und Schwester Ina Geissler (Bild rechts, Mitte) während der Schulung
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Welche Praktiken können die Arzneimitteltherapiesicherheit 

erhöhen? 

1 Vermeiden von Sound-alike- sowie Look-alike-Medikation 

Ähnlich klingende Medikamentennamen, ähnlich aussehende, 

aber völlig unterschiedliche Medikamentenverpackungen oder 

identisches Aussehen vieler Tabletten sind zu vermeiden. Sind bei 

der Verwechslung von Desinfektionsmitteln eher keine eklatanten 

Folgen zu erwarten, gibt das nachfolgende Beispiel die tragische 

Schuld einer Krankenschwester am Tod eines Säuglings wieder 

(anonym, 2005). 

  Fallbeispiel: Infusion verwechselt – Baby stirbt. 

Nach einer Herzkatheter-Untersuchung verabreicht eine Kranken-

schwester einem fünf Monate alten Baby anstelle einer Glukose-

Infusion mit wenigen Millilitern Kaliumchlorid eine Infusion aus 

einer Flasche mit hochkonzentriertem Kaliumchlorid. Das führte 

zur Lähmung des Herzmuskels.

Pfl egende üben beim Stellen der Arzneimittel eine schwere und verantwortungsvolle Tätigkeit aus. 

Allerdings sind eine ständig höhere Taktfrequenz bei der Pfl ege von Patienten und weniger qualifi zierte 

Mitarbeiter schlechte Voraussetzungen für den Hochrisikoprozess Arzneimitteltherapie. Zudem werden 

Patienten und Medien aufmerksamer für die Risiken einer Arzneimitteltherapie. Daher rücken in der täg-

lichen Praxis die Themen AMTS, Risikominimierung sowie das Vermeiden von Medikationsfehlern in den 

Fokus.

Fünf Hinweise fördern Sicherheit
Von Franz Sitzmann
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Die nach Einschalten des Staatsanwalts durchgeführte interne 

Untersuchung ergab, dass schon zu Beginn des 2-stündigen Rea-

nimationsversuchs aufgefallen sei, was die Ursache des Herzstill-

standes war: Am Venenzugang hing eine Flasche mit hochkonzen-

triertem Kaliumchlorid. 

Weiteres Ergebnis der Untersuchungskommission: Die Infusions-

fl aschen sähen sich sehr ähnlich, die Klinik setze sich bereits seit 

Monaten für eine eindeutigere Kennzeichnung durch die Pharma-

industrie ein.

Sicherheitshinweis: Die Lieferapotheke informiert vor der be-

absichtigten Auslieferung von Medikamenten mit dem gleichen 

Wirkstoff, aber unterschiedlicher Verpackung mit bildlicher Dar-

stellung die beabsichtigte Änderung. Stationsintern wird die ad-

äquate Information aller betroffenen Mitarbeiter durch Unter-

schriftslisten unterstützt. 

2 Beachten der Gefahr ständig wechselnder Generika 

Mit anders lautenden Namen, anders aussehenden Verpackungen 

sowie einer veränderten Form und Farbe der Generika können Ver-

unsicherungen der Pfl egenden und des Patienten entstehen. Im 

hektischen Alltag der Klinik oder des Alten- und Pfl egeheims kön-

nen sie eine bedeutende Fehlerquelle darstellen.

Sicherheitshinweis: Ziel sollte unbedingt sein, dass 

bei Generika möglichst langfristig das gleiche Prä-

parat verordnet wird. Sicherheitsvoraussetzung 

ist eine funktionierende Kommunikationskette 

Lieferapotheke – Stationsteam.

3 „Call outs“ zur Patientensicherheit 

Das Ausrufverfahren (call out) hat sich 

als Standardverfahren der sicherheits-

relevanten Zusammenarbeit im Cockpit 

bewährt. Es verhindert das Einschlei-

chen von Fehlern in Routinesituati-

onen. Als „call out“ wird die deutliche 

Wiederholung eines abgelesenen Textes 

bezeichnet. 

 Fallbeispiel: Wie üblich wurden die 

Medikamente für jede Narkose vom An-

ästhesiepfleger erst unmittelbar vor Ge-

brauch gerichtet und die Spritzen beschriftet. 

Im OP wurde Hannes, einem 10 Monate alten 

Säugling, vom Anästhesisten das i.  v.-Narkosemittel 

mit NaCl-Nachspülung injiziert. Unmittelbar nach der 

Injektion des NaCl wurde das Kind blass, hustete und ihm 

stand blutiger Schaum vor dem Mund. Nach intensiver Therapie 

konnte die Narkose fortgeführt werden, wobei im Wechsel die 

eingesetzten Medikamente mit NaCl gespült wurden. Erst nach 

mehrmaliger vermeintlicher NaCl-Injektion ließ sich der Anästhe-

sist zur Kontrolle die zu der gereichten Spritze gehörende Mehr-

dosisfl asche zeigen und stellte fest, dass es sich um H
2
O

2
 – also 

Wasserstoffperoxid – handelte. Damit wurden die Komplikationen 

erklärlich mit Aufschäumen des Blutes und Embolien. Nach langer 

Reanimationszeit wurde das Kind mit schwerem Hirnschaden auf 

die Intensivstation verlegt. 

Sicherheitshinweis: „Selbstgespräche“, d. h. das hörbare Ausspre-

chen beim Ablesen, Richten und Weitergeben von Medikamenten, 

der Infos Patientenname, Präparat, Dosis und Einnahmezeitpunkt 

erhöhen die Sicherheit und schützen vor falschem Ablesen vom 

Medikamenten-Verordnungsblatt. Sie verstärken die Aufmerk-

samkeit und innere Kontrolle und ermöglichen unmittelbar das 

Erkennen von Abweichungen (Sitzmann, 1998).

4 Konzentration und Ruhe 

Wenn Pfl egende beim Richten und Ausgeben der Medikamente 

viermal gestört werden, verdoppelt sich gemäß einer aktuellen 

Studie das Risiko für schwerwiegende Fehler von 2,3 auf 4,7 %. 

Die Autoren empfehlen u. a., dass Pfl egende beim Austeilen der 

Medikamente Sicherheitswesten mit der Aufforderung „Nicht stö-

ren“ tragen sollten (Westbrook et al., 2010). 
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Der Pfl egende, der Medikamente stellt und vorbereitet, muss dies 

in einer ruhigen Arbeitsatmosphäre tun können. Störungen durch 

Telefon, Patientenrufanlagen oder die räumliche Enge mit einer 

Vielzahl anderer Mit-Arbeiter, aber auch Dauerberieslung durch 

Radioprogramme erschweren eine kontinuierliche konzentrierte 

Arbeit und mindern so die erforderliche Sicherheit. 

Sicherheitshinweis: Um das Ziel „Medikamente in Ruhe richten“ 

und Konzentration zu erreichen, können architektonische Be-

dingungen sowie abschirmende Maßnahmen hilfreich sein, z. B. 

Stopp-Schild an der Tür, Sicherheitsweste.

5 Korrektes Timing 

Was Pharmasubstanzen im Körper bewirken, kann entscheidend 

von der Uhrzeit abhängen, zu denen sie verabreicht werden. Trotz-

dem werden Medikamente überwiegend zu den Mahlzeiten ge-

geben. Beispielsweise ist der Zeitpunkt der Einnahme bei oralen 

Antibiotika besonders wichtig. Die vielfach gegebene Einnahme-

empfehlung – eine halbe bis eine Stunde vor der Mahlzeit mit viel 

Wasser in aufrechter Körperhaltung – beruht im Wesentlichen auf 

den drei Gründen:

  Durch schnellere Absorption wird der Abbau der Wirkstoffe ver-

mindert, weil sie nicht so lange in Kontakt mit dem Magensaft 

stehen.

  Man erreicht dadurch einen höheren Blutspiegel des Medika-

mentes und damit einen schnelleren Wirkungseintritt.

  Kurze Kontaktzeiten mit dem Darm verhindern eine Beeinträch-

tigung der Darmfl ora. Die Folge: Nebenwirkungen wie Durchfälle 

können schwächer ausgeprägt sein.

Bei anderen Medikamenten muss der Biorhythmus des Menschen 

berücksichtigt werden (Chronotherapie), denn im Verlauf eines 

24-Stunden-Tages folgen die meisten Funktionen unseres Körpers 

zyklischen Veränderungen. So sinken Blutdruck und Herzfrequenz 

in der Nacht auf minimale Werte. Ähnliche Verhältnisse zeigen die 

Körpertemperatur und der Kortisonspiegel. Die Konzentration des 

„Schlafhormons“ Melatonin erreicht nachts das Fünffache seines 

Wertes am Tag. 

Auch viele Krankheitssymptome zeigen einen tagesrhythmischen 

Verlauf. Das Wechselspiel all dieser Prozesse wird von biologischen 

Uhren gesteuert und koordiniert. Die Hauptuhr sitzt im Hypotha-

lamus des Gehirns, exakt im suprachiasmatischen Nukleus (SCN), 

einem winzigen neuronalen Kerngebiet.

Sicherheitshinweis: Arzneimittel gesondert kennzeichnen, die 

nicht mit dem Essen eingenommen werden sollten. Bei der Me-

dikamentenverordnung sollten die Ärzte, der Apotheker oder der-

jenige, der die Medikamentendokumentation pfl egt, verpfl ichtet 

werden, den Anwendungszeitpunkt anzugeben, wenn er von der 

üblichen Gabe abweicht.

Franz Sitzmann ist Kranken-

pfl eger, Hygieneberater und 

Lehrer für Pfl egeberufe. Er ist 

Mitautor der Broschüre „Aus 

Fehlern lernen” des Aktions-

bündnisses Patientensicher-

heit e. V. (www.aktionsbuendnis-

patientensicherheit.de). Als Mit-

herausgeber von „Thiemes Pfl e-

ge“ und Autor von Lehrbüchern 

befasst er sich mit einer Reihe 

berufl icher Alltagsrisiken.

Literatur zum Artikel erhalten Sie über www.healthcare-journal.bbraun.de 

oder www.klinik-hygiene.de, der Internetseite des Autors.

Für die praktische Arbeit kann abgeleitet werden:

  Bei der zunehmenden Komplexität der Betreuung schwer-

kranker Patienten können individuelle Kontrollen, z. B. 

„call outs“, kollegiale Routinekontrollen der gerichteten 

Medikamente, d. h. „double check“ (Vier-Augen-Kontrolle) 

während der Dienstübergabe der Pfl egenden das Risiko 

von Medikationsfehlern signifi kant reduzieren.

  Elemente der Ausstattung wie gebrauchsfertige Spritzen 

mit intravenösen Spüllösungen, einheitliche Spritzenauf-

kleber für Medikamente bestimmter Wirkungsgruppen mit 

einer Kennfarbe und organisatorische Instrumente wie 

Fehlerberichtssysteme können dazu beitragen, das Risiko 

für solche Fehler zu verringern.

  Die erforderliche Anleitung und Supervision für Mitar-

beiter in Ausbildung muss mit besonderer Sorge beachtet 

werden. 

Fazit
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Medikamentenverabreichung mit Perfu-

soren und Spritzen auf der Intensivstation 

ist eine Gefahrenquelle. In Deutschland hat 

jedes Krankenhaus sein eigenes Etiketten-

system. Teilweise sogar von Station zu Sta-

tion. Die DIVI (Deutsche Interdisziplinäre 

Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedi-

zin e. V.) hat deshalb einen Vorschlag ent-

wickelt, der derzeit sukzessive in deutschen 

Kliniken umgesetzt wird. Aller Anfang ist 

schwer – gerade bei eingeschliffenen Pro-

zessen, aber Sicherheit geht vor und erste 

Umsetzungsbeispiele zeigen, dass es geht 

und noch dazu Kosten spart. 

Die Valentinstudie führte im Juni 2009 

zu dem raschen Handeln der DIVI. Ge-

meinsam mit dem Aktionsplan Arzneimit-

teltherapiesicherheit (AMTS) wurde eine 

Kommission ins Leben gerufen, die zum 

Ziel hatte, ein klar einheitliches Farbetiket-

tierungskonzept zu entwickeln und damit 

die Arzneimitteltherapiesicherheit bei der 

Medikamentenverabreichung zu erhöhen. 

Um die Gefahr von Medikationsirrtümern 

bei der parenteralen Medikation zu verrin-

gern, soll – wenn es nach der DIVI geht – 

in der Intensiv- und Notfallmedizin jedes 

vom Anwender in eine Spritze aufgezogene 

Medikament mit einem Aufkleber gemäß 

DIVI-Standard gekennzeichnet werden.

Der DIVI-Standard für Spritzenaufkleber 

ist eine Erweiterung der bestehenden ISO 

26825. Diese Norm der Internationalen 

Organisation für Standardisierung (ISO) 

regelt die Gestaltung von Spritzenaufkle-

bern für den Fachbereich der Anästhesie. 

Wegen der engen organisatorischen und 

teilweise personellen Verfl echtung der 

akutmedizinischen Fächer in Deutschland 

ist eine von der klinischen Anästhesie (und 

damit von der ISO 26825) abweichende 

Gestaltung in Intensiv- und Notfallmedi-

zin einerseits und Anästhesie andererseits 

nicht sinnvoll. 

In der ISO 26825 werden einzelne Medika-

mente bestimmten Wirkungsgruppen mit 

einer Kennfarbe zugeordnet (z. B. Hypno-

tika gelb). Zugrunde liegt die Überlegung, 

dass Verwechslungen innerhalb einer 

Wirkungsgruppe (z. B. Hypnotika) weniger 

schwerwiegende Folgen für den Patienten 

haben, als Verwechslungen zwischen den 

Gruppen (z. B. Verwechslung eines Hypno-

tikums mit einem Relaxans). Die ISO 26825 

wurde dabei um sieben Wirkstoffgruppen 

erweitert und deckt somit die in der in-

terdisziplinären Intensivmedizin benötig-

ten Gruppen ab. Eine Erweiterung war 

notwendig, weil ansonsten zu viele der in 

der Intensivmedizin eingesetzten Medika-

mente zur Gruppe „Diverse Medikamente“ 

(schwarze Schrift auf weißem Grund) ge-

hört hätten.

Jede Umstellung eines farbkodierten Si-

cherheitssystems geht mit dem Risiko von 

Verwechslungen in der Umstellungsphase 

einher. Ein „überlappender“ Wechsel ist 

dann besonders gefährlich, wenn in ei-

ner Einrichtung zur gleichen Zeit in ihrer 

Wirkung unterschiedliche Medikamente 

mit der gleichen Farbe kodiert werden. Es 

ist daher strikt darauf zu achten, dass bei 

Umstellung der Etiketten keine Kompati-

bilitätsprobleme mit anderen Selbstklebe-

etiketten zur Medikamentenkennzeich-

nung oder andere Zwecke auftreten. 

Selbstklebeetiketten, die die Hersteller den 

Medikamenten beilegen, sollten nach der 

Umstellung nur verwendet werden, wenn 

sie zumindest im Farbcode dem DIVI-Stan-

dard entsprechen.

Die Kommission Arzneimittelsicherheit der 

DIVI weist ausdrücklich darauf hin, dass 

die Verwendung farbkodierter Etiketten zur 

DIVI-Empfehlungen für Spritzenaufkleber:

Schwarze Schrift auf 
       weißem Grund       weißem Grund
Von Prof. Dr. med. Thomas Prien und Volker Parvu

Abb.: DIVI-Standard Spritzenetiketten
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Spritzenkennzeichnung den Benutzer nicht 

davon entbindet, sich vor jeder Applikation 

über den Inhalt einer Spritze zu vergewis-

sern und ihre Aufschrift zu prüfen.

Inzwischen werden auch in der vorhan-

denen ISO 26825 die Farbwerte nicht nur 

als Pantonefarben angegeben, sondern 

auch die Farbwerte in RGB, wodurch die 

Bearbeitung am PC erleichtert wird, den-

noch können Unterschiede durch wech-

selnde Druckereien oder Druckverfahren 

entstehen. Die DIVI empfi ehlt innerhalb ei-

ner Einrichtung die Etiketten nur aus einer 

Druckerei zu beziehen oder selbst herzu-

stellen, um dadurch innerhalb der Einrich-

tung Farbunterschiede zu vermeiden.

Weitere Einzelheiten zu dem Standard kön-

nen der Zeitschrift „DIVI“ und der Home-

page der DIVI (www.divi-org.de) entnom-

men werden. Hier werden auch Hersteller 

genannt, die Aufkleber nach DIVI-Standard 

vertreiben.

Fazit von Prof. Dr. Elke Muhl als 

beauftragte Intensivmedizinerin

„Bei der Diskussion der Umsetzung der 

DIN-Norm und der Standardperfusor-

füllungen waren alte Gewohnheiten 

zu überwinden und zu diskutieren. Der 

Diskussionsprozess endete mit einem 

Beschluss der Arzneimittelkommission 

des UKSH, auf dem eine einheitliche 

Perfusorliste festgeschrieben wurde 

mit Standardperfusorfüllungen, den 

zulässigen Laufgeschwindigkeiten der 

Perfusoren (Minimal- und Maximal-

geschwindigkeit), der Art, Größe und 

Farbe der Etikettierung (nach DIN und 

DIVI) und mit der Beschriftung. Alle 

Intensivstationen wurden über den 

Beschluss informiert. An einem vorher 

verabredeten Stichtag – drei Monate 

nach Beginn des Projekts – wurden 

dann auf allen Stationen die „alten“ 

Etiketten gegen die „neuen“ DIN-kon-

formen Etiketten ausgetauscht. Der 

Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts 

waren die Kommunikation der sicher-

heitsrelevanten Aspekte der Etiket-

tierungsnorm und die Aufnahme der 

Vorschläge aus den vielen beteiligten 

Stationen.“

Kontakt

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

Prof. Dr. Elke Muhl 

Klinik für Chirurgie – Intensivstation 37a

23538 Lübeck 

Tel.: (04 51) 5 00-20 25 oder -33 16 

E-Mail: elke.muhl@uk-sh.de

www.uk-sh.de

Literaturliste und Informationen zur Kommission zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com 

und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de 

Gar nicht so schwer – neuer DIVI-Standard

Das Universitätsklinikum Schles-

wig-Holstein (UKSH) hat in Kiel 

und Lübeck auf allen Intensivstati-

onen die einheitliche Etikettierung 

von Perfusoren und Spritzen um-

gesetzt. Mit weniger Problemen als 

gedacht. Knackpunkte sind neben 

Form und Farbe auch die Befül-

lungsmengen. 

Das Universitätsklinikum hat die DIN-

Norm 26825 für die Etikettierung im 

gesamten Klinikum innerhalb von vier 

Monaten eingeführt. Dazu gehören je 

ein Campus in Kiel und Lübeck mit je-

weils mehreren Intensivstationen unter-

schiedlicher Fachgebiete. Ein Apotheker 

und eine Intensivmedizinerin waren mit 

der Vorbereitung der Beschlussvorlage 

für die Arzneimittelkommission des Kli-

nikums beauftragt. 

Die Ist-Analyse der verwendeten Etiket-

ten am UKSH zeigte: Alle Intensivstati-

onen hatten eine unterschiedliche Farb-

gebung ihrer Etiketten und jede Station 

vergab ihre eigenen Druckaufträge für 

die Aufkleber – mit einem riesigen Kos-

tenaufwand. Darüber hinaus gab es sehr 

unterschiedliche Füllmengen für das glei-

che Medikament in den Perfusoren. 

Das Klinikum reagierte sofort und nahm 

nicht nur die farbliche Ergänzungen aus 

den Empfehlungen der DIVI auf, sondern 

defi nierte auch standardisierte Befül-

lungsmengen in der Erwachsenenmedi-

zin für die Perfusoren. Alle Intensivstati-

onen wurden zu ihren Befüllungsmengen 

befragt und das „kleinste gemeinsame 

Vielfache“ hieraus zusammengestellt 

als Vorschlag für Standard-Perfusorfül-

lungen. Innerhalb eines Campus gibt es 

eine Rotation von Intensivpfl egekräften 

von einer Intensivstation zur anderen. 

Wenn auf jeder Station die Perfusor-

spritzenetikettierung gleich ist in Form, 

Farbe und Befüllungsmenge, erhöht sich 

die Sicherheit bei der Medikamentenga-

be. Bei manchen Medikamenten wurden 

zwei „Standardfüllungen“ vereinbart, die 

jeweils auf dem Etikett angekreuzt wer-

den können. 

Auf den farbigen Etiketten ist der Ge-

nerika-Name, die Wirkstoffmenge und 

Konzentration angegeben. Es werden nur 

noch 50-ml-Perfusoren verwandt. Als 

zusätzlichen Beitrag zur Verbesserung 

der Sicherheit bei der Medikamenten-

applikation werden laminierte Kärtchen 

für die Kitteltasche an das ärztliche und 

pfl egerische Personal der Intensivstati-

onen ausgegeben, auf denen die Farb-

gebung und die Befüllungsmengen der 

Perfusoren aufgeführt sind, aber auch 

Hinweise zur Maximal- und Minimal-

dosierung und ggfs. Sättigungsdosis. 
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Fehlerquellen

Häufi g treten Fehler bei der Übertragung 

von Informationen auf, zum Beispiel bei 

der stationären Aufnahme von Patienten, 

der Verlegung zwischen Stationen und der 

Entlassung5. 81 % der zu unerwünschten 

Arzneimittelwirkungen (UAW) führenden 

Medikationsfehler sind Verordnungsfehler, 

wie Über- oder Unterdosierung des Arznei-

mittels, Wahl der falschen Applikations-

form oder Nichtbeachtung einer bekannten 

Allergie6. Werden die Medikamente für je-

den Patienten individuell abgepackt (Unit-

Dose), reduziert dies die Anzahl der Medi-

kationsirrtümer1. 

Unit-Dose-Versorgung

Die Asklepios Klinik Harburg versorgt 

insgesamt ca. 650 Betten in sowohl chi-

rurgischen, internistischen, als auch psy-

chiatrischen Fachbereichen per Unit-Dose-

System. Hierbei werden die ärztlichen 

Verordnungen durch die Pfl egekräfte ins 

Medikationstool ATC-Host übertragen. 

Nach Überprüfung der Medikation durch 

einen Apotheker erfolgt die Freigabe und 

von einem Baxter FDS Kommissionierungs-

automaten werden die Tabletten pati-

entenindividuell abgepackt. Die einzeln ab-

gepackten Tabletten sind mit dem Namen 

des Patienten, dem Handelsnamen, dem 

Einnahmezeitpunkt sowie Haltbarkeitshin-

weisen versehen. Der Patient kann anhand 

dieser Daten seine Medikation nachvollzie-

hen. Durch die Digitalisierung der Daten 

entfällt die handschriftliche, fehleranfäl-

lige Dokumentation. 

Die Medikation wird für einen Zeitraum 

von 24 Stunden bereitgestellt. Das Stellen 

der Medikamente durch die Pfl egekräfte 

im Nachtdienst entfällt. Studien zeigen 

eine Fehlerquote von 5,1 % beim Stellen 

der Medikation durch Pfl egekräfte1. Die 

Stationen können durch die Unit-Dose-

Versorgung den Umfang der Arzneimittel-

Stationsvorräte reduzieren und vor allem 

den Bedarf an kostenintensiven Medika-

menten tageweise decken. Besonders kri-

tische Arzneimitteltherapien sind den Apo-

thekern durch die alltägliche Überprüfung 

im ATC-Host-Programm bekannt, und sie 

können beratend auf die Therapien Einfl uss 

nehmen.

Pharmazeutische Betreuung

Die pharmazeutische Betreuung umfasst 

die inhaltliche Überprüfung der Arznei-

mitteltherapien aller Patienten auf den 

angeschlossenen Stationen, inklusive In-

tensivstationen und Tageskliniken. Täglich 

werden alle Arzneimitteländerungen und 

neu angesetzte Arzneimittel von Apothe-

kern auf Stärke, Dosierung und Wechsel-

wirkungen geprüft, bevor die Medikamente 

in der Krankenhausapotheke abgepackt 

werden. Die Apotheker stehen im stän-

digen Kontakt mit Ärzten und Pfl egekräf-

ten, um relevante Hinweise zur Arzneimit-

teltherapie schnell und unkompliziert zu 

kommunizieren. 

Zur täglichen Routine der Apotheker ge-

hört auch die Überprüfung relevanter La-

borparameter und eine Beratung zur Dosis-

Pharmazeut begleitet Patient
Von Julia Schmitt, Silke Braband und Michael Paschke

Die klinischen Pharmazeuten der Asklepios Kli-

niken Hamburg betreuen die Patienten während 

ihres Aufenthaltes individuell. Sie klären bereits 

bei der Aufnahme die Medikamentensituation 

und beraten die Stationen in der Arzneimittel-

therapie. Zusätzlich werden die Arzneimittel per 

Unit-Dose für jeden Patienten in der Apotheke 

zusammengestellt, auf Station angeliefert und 

können dort direkt verabreicht werden. Unter-

stützt wird der Prozess elektronisch mit einem 

Medikationsprogramm. Unerwünschte Ereig-

nisse lassen sich damit reduzieren und eine 

sichere und effi ziente Arzneimitteltherapie wird 

gewährleistet.

Die Medikamente können auf Station direkt verabreicht werden. 
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adaption bei Niereninsuffi zienz sowie ein 

Monitoring von Arzneimitteln mit enger 

therapeutischer Breite, z. B. Vancomycin. 

Häufi g wiederkehrende Themen in den all-

täglichen Beratungsgesprächen mit den 

Pfl egekräften und Ärzten sind z. B. die 

Umstellung der Hausmedikationen auf die 

in den Kliniken gelisteten Präparate, die 

geeignete Antikoagulationstherapie, die 

Optimierung der Antibiotikatherapie so-

wie die Individualisierung der parenteralen 

Ernährung. Die intensive pharmazeutische 

Betreuung resultiert in sicheren und wirt-

schaftlichen Arzneimitteltherapien2.

Lückenlose Überwachung der AMT

Für elektive Patienten bietet die Apo-

theke in der Asklepios Klinik Harburg ein 

Aufnahmemanagement an. Ein Apothe-

ker assistiert dem Arzt, indem er in einem 

Gespräch mit dem Patienten oder den 

Angehörigen die Hausmedikation digital 

im ATC-Host-Programm erfasst. Der Apo-

theker erarbeitet und legt dem behandeln-

den Arzt Vorschläge zur Umstellung der 

Hausmedikation auf die in den Kliniken 

gelisteten Präparate vor. Weiterhin wer-

den Arzneimittel-Unverträglichkeiten und 

Allergien erfragt und auf das rechtzeitige 

Absetzen bestimmter Arzneimittel vor dem 

OP-Eingriff geachtet. Die Aufnahme der 

Hausmedikation durch den Apotheker ent-

lastet die Ärzte und Pfl egekräfte auf den 

Stationen. Die speziellen Kenntnisse des 

Apothekers unterstützen den Arzt beim 

Erstellen der Arzneimittelanamnese3. Die 

Vorschläge der Apotheker müssen von den 

Ärzten verifi ziert und übernommen wer-

den. Erst dann gelten die Arzneimittel als 

verordnet und dürfen von der Pfl ege ver-

abreicht werden4. Fallen im Laufe des Ta-

ges noch Änderungen in der Arzneimittel-

therapie an, werden diese ergänzend von 

der Station eingegeben und ebenfalls am 

Abend per Unit-Dose ausgeliefert.

Ein Spezialfall stellt die Zusammenarbeit 

mit der Urologischen Abteilung der Klinik 

Harburg dar. Hier fi nden die Aufnahme-

gespräche in einer multidisziplinären Auf-

nahme statt. Dies ermöglicht einen noch 

engeren Austausch der Berufsgruppen und 

einen besonders optimierten Ablauf der 

Patientenaufnahme.

Aufnahmemanagement in der Zentralen 

Notaufnahme

In der Asklepios Klinik Harburg wird das in-

terdisziplinäre Team der Zentralen Notauf-

nahme (ZNA) durch einen klinischen Apo-

theker ergänzt. Mit einem Pharmazeuten 

als Ansprechpartner können Fragen und 

Unklarheiten hinsichtlich der ärztlichen 

Verordnung, der Arzneimitteltherapie und 

der Umstellung auf die eingeführte Arz-

neimittelliste schnell und unkompliziert 

geklärt werden.

Der Apotheker sieht die aktuellen Patien-

tenakten der ZNA ein und überträgt die 

Arzneimittelanordnung nach Rücksprache 

mit den behandelnden Ärzten in das EDV-

Programm. Die aktuelle Aufnahmemedika-

tion wird von der Apotheke als Unit-Dose 

am Abend der Aufnahme für den Patienten 

bereitgestellt und direkt auf die Station 

geschickt, auf die der Patient verlegt wird. 

Die Problematik von möglichen Versor-

gungslücken beim Übergang zwischen am-

bulanter und stationärer Versorgung wird 

somit entscheidend entschärft5.

Die pharmazeutische Fachkraft ist darauf 

geschult, ein besonderes Augenmerk auf 

Arzneimittelstärke, Dosierung, Arzneiform, 

Wechselwirkung, Doppelverordnung, Kon-

traindikation, Dosisanpassung bei Nieren-

insuffi zienz und Umstellung auf die haus-

eigene Arzneimittelliste zu legen. Fehlende 

Informationen werden durch Rücksprache 

mit dem Patienten, den Angehörigen oder 

ggf. mit dem niedergelassenen Hausarzt 

ergänzt.

Weiterhin spricht der Pharmazeut die 

Ärzte auf unvollständige Verordnungen an, 

um unbeabsichtigte Medikationspausen 

zu vermeiden, oder macht Vorschläge zur 

Anpassung der Arzneimitteldosen. Auch 

die Laufzeiten der Antibiotikatherapien 

werden überprüft. Die Ärzte ihrerseits 

nutzen die Möglichkeit, sich schnell und 

direkt mit Fragen an den Pharmazeuten 

zu wenden. Die gute Zusammenarbeit zwi-

schen Ärzten und Apothekern basiert auf 

einer offenen und professionellen Kommu-

nikation mit dem Fokus auf den Patienten 

und die bestmögliche Therapie. Alle Un-

klarheiten oder Fragen, die im Laufe des 

Aufnahmemanagements zur Arzneimittel-

therapie geklärt werden können, bedeuten 

auch eine Entlastung des ärztlichen und 

pfl egerischen Personals auf den Folge-

stationen. Durch eindeutige Arzneimittel-

verordnungen in der ZNA werden sowohl 

Unsicherheiten bei den Pfl egekräften und 

Stationsärzten als auch die daraus resul-

tierenden Verzögerungen in den individu-

ellen Arzneimitteltherapien vermieden5. 

Durch die Kombination dieser innovativen 

pharmazeutischen Dienstleistungen mit 

der modernen Unit-Dose-Logistik wird ein 

optimales Umfeld geschaffen, um dem Pa-

tienten eine sichere, individualisierte, aber 

auch wirtschaftliche Arzneimitteltherapie 

zu bieten.

Kontakt

Krankenhausapotheke 

der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH 

22417 Hamburg

Tel: (040) 18 18 86-35 03

E-Mail: ju.schmitt@asklepios.com

Die Krankenhausapotheke der As-

klepios Kliniken Hamburg GmbH ist 

mit einem Versorgungsumfang von 

ca. 6 000 Krankenhausbetten in 

12 versorgten Krankenhäusern und 

einer Personalstärke von ca. 100 

Mitarbeitern eine der leistungs-

stärksten Einrichtungen ihrer Art 

in Deutschland. Ihr Leistungs-

spektrum erstreckt sich über alle 

Bereiche der Krankenhausphar-

mazie und erfolgt unter Einsatz 

modernster Instrumente wie eines 

EDV- und automatengestützten 

Logistikbetriebes, einer GMP-kon-

formen Herstellung sowie der um-

fangreichsten Unit-Dose-Versor-

gung Deutschlands. 

Literaturliste zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com 

und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Wird Patientensicherheit im Gesundheitssystem vergütet?

Nein, im Gegenteil. Maßnahmen, die für eine auch nur halbwegs 

adäquate Patientensicherheit oder für die Schulungen des medizi-

nischen und pfl egerischen Personals unumgänglich sind, sind der-

zeit in den Vergütungen ärztlicher und pfl egerischer Leistungen 

nicht eingepreist. 

 

Einerseits reden wir von Wirtschaftlichkeit, andererseits von 

Fehlervermeidung und Qualität – beißt sich das nicht?

In der Tat steht auch unser Gesundheitswesen vor dem Scheide-

weg, ob es sich künftig am Ertrag oder am Nutzen für den Pa-

tienten orientieren möchte. Die Wirtschaftlichkeitsdiskussion 

verbunden mit undifferenzierten kostendämpfenden Maßnahmen 

des Gesetzgebers hat dazu geführt, dass fl ächendeckend zulasten 

der Qualität der Patientenversorgung gespart wird. Dies zeigt sich 

beispielsweise in der Ausdünnung des medizinischen und pfl ege-

rischen Personals. Durch fachübergreifenden Bereitschaftsdienst 

und Mehrbelastung von Ärzten und Krankenschwestern werden 

Risiken tendenziell erhöht. 

Wie beurteilen Sie die derzeitigen Aktivitäten in Sachen 

Sicherheit in Deutschland? Woran mangelt es?

Zahlreiche Aktivitäten im Bereich der Patientensicherheit bün-

deln sich in Deutschland unter dem Dach des Aktionsbündnisses 

Patientensicherheit. In keinem anderen europäischen Land ist die 

Akzeptanz für Maßnahmen zur Patientensicherheit bei den be-

troffenen Berufsgruppen, also Ärzten und Krankenschwestern 

und anderen Health Professionals höher als in Deutschland. Inso-

Paradigmenwechsel: 
Vom Fehler zur Lösung

Fehler sind teuer. Laut WHO fallen in einigen Mitgliedsländern Kosten zwischen sechs und 

29 Billionen in vielen Fällen vermeidbare US-Dollar an. Eine Tatsache, der die WHO mit ihrer 

Patient-Safety-Campaign den Kampf angesagt hat. Aber wie stellt sich der Konfl ikt Wirt-

schaftlichkeit auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite dar? Werden Sicherheits-

konzepte belohnt? In den USA gilt das Pay-for-Performance-Prinzip: Es gibt keine Kosten-

erstattung bei im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Das System in Deutschland bildet 

Fehler nicht ab. Dr. med. Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin und ehrenamt-

licher Vorsitzender des Aktionsbündnisses für Patientensicherheit e. V. (APS) sagt deutlich: 

„Wir stehen hier am Scheideweg.“ 
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weit sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen für nachhaltige 

Maßnahmen in Deutschland gelegt. Für die konkrete Umsetzung 

mangelt es noch erheblich an der notwendigen Infrastruktur. Hät-

te das Aktionsbündnis Patientensicherheit ausreichende Mittel 

für intensive Facharbeit, wäre es innerhalb kürzerer Zeit möglich, 

alle relevanten Fachorganisationen aktiv in das Thema Patienten-

sicherheit mit einzubeziehen und Maßnahmen auf den Weg zu 

bringen, um Personal zu schulen. Auch der Austausch, das ge-

meinsame Lernen aus Fehlern, kann durch eine leistungsfähige In-

frastruktur gewährleistet werden. Diese ist leider derzeit aufgrund 

begrenzter Ressourcen noch nicht vorhanden.  

 

Welche Erwartungen ergeben sich daraus für die Forschung 

und die Industrie?

Die Forschung ist insbesondere aufgefordert, im Bereich der Ar-

beit der Organisationswissenschaften, der Versorgungsforschung, 

aber auch der nutzer- und produktorientierten Forschung das 

Thema Patientensicherheit verstärkt auf die Agenda zu bringen. 

Patientensicherheit ohne systematische Grundlage ist eine Anek-

dote; Forschung ohne Alltagsbezug und erlebte Realität ist reine 

Statistik. Die Verbindung aus beidem kann die Umsetzung des The-

mas in Deutschland zum Wohle der Patientinnen und Patienten 

befl ügeln. 

 

Für Patienten und alle anderen Beteiligten im Gesundheitswesen 

– Gesundheitsberufe, Politik, Versicherungen, aber auch Industrie 

– muss die Sicherheit der Patienten Kern aller Anstrengung sein. 

Alle sind in der Verantwortung, allen kommt die Steigerung der 

Patientensicherheit zugute. Insofern handelt es sich bei „Patien-

tensicherheit“ um ein zwar komplexes, aber sehr positiv besetztes 

gemeinsames Ziel. Dem sollten wir Rechnung tragen.

 

Welche Zusammenarbeit ist speziell im Bereich von CIRS not-

wendig?

„Kollektives Lernen“ ist eine der zentralen Grundlagen für ein sich 

stetig optimierendes, weiterentwickelndes Gesundheitswesen. 

Dies betrifft auch das Lernen aus kritischen Ereignissen oder „Bei-

nahe-Fehlern“. Deswegen sind die Einrichtung und die Pfl ege des 

deutschlandweiten CIRS-Netzes von herausragender Bedeutung. 

Nachdem das Aktionsbündnis Patientensicherheit sich in einer of-

fenen Arbeitsgruppe auf einen defi nierten Datensatz zur analogen 

Dokumentation geeinigt hat, muss jetzt auch die Infrastruktur 

dafür geschaffen werden, dass strukturierte Rückmeldungen aus 

Erfahrungen regionaler Fehlerlernsysteme kommuniziert werden. 

Dazu bedarf es neben einer Infrastruktur insbesondere einer Ver-

trauenskultur, die es ermöglicht Fehlerursachen angstfrei auf den 

Grund zu gehen und Lösungsvorschläge zu erörtern.

 

Was plant das Bündnis derzeit konkret?

Derzeit sind unterschiedliche Arbeitsgruppen, Projekte und Ar-

beitskreise aktiv. Um nur einige zu nennen: Die Arbeitsgruppe „Bil-

dung und Training“ beschäftigt sich mit grundlegenden Curricula 

zur Schulung von Fachpersonal im Gesundheitswesen, die Arbeits-

gruppen „Arzneimitteltherapiesicherheit“ und „Medizinprodukte-

sicherheit“ sind auf ihren Themenfeldern unterwegs. Die Themen 

„Kommunikation im Schadensfall“ als auch „Patientenbefähigung“ 

befassen sich mit Information, Aufklärung und Kommunikation 

bezogen auf Patienten und Gesundheitsprofessionelle. Im Pro-

jekt „Saubere Hände“, in dem das APS gemeinsam mit anderen als 

Träger fungiert, wird das Thema Händehygiene konkret vorange-

bracht. Wir sind also bereits in einigen Feldern aktiv. Gleichzeitig 

könnten und wollten wir noch weit mehr tun. Das lässt sich aber 

derzeit aufgrund der hauptsächlich auf ehrenamtlicher Basis er-

brachten Arbeitsleistungen im APS noch nicht realisieren.

 

Wie sieht die von Ihnen gewünschte Sicherheitskultur aus?

Sicherheitskultur heißt, dass das Thema „Fehler“ enttabuisiert und 

versachlicht wird und alle von einem Ereignis betroffenen Grup-

pen sich um eine Lösungs- und Vermeidungsstrategie kümmern. 

Ein solcher offener und aufrichtiger sowie lösungsorientierter 

Umgang mit dem Thema Patientensicherheit ist in Deutschland 

auf der nationalen Ebene bereits gelungen. Dies ist ein echter Pa-

radigmenwechsel. Danach wird daran gearbeitet, die Sicherheits-

kultur in den Einrichtungen der konkreten Patientenversorgung 

positiv zu beeinfl ussen. Der Weg ist lang, aber wir sind schon ein 

gutes Stück gegangen.

Die WHO hat eine Weltbewegung für Patientensicherheit 

in Gang gesetzt, die nach dem Schneeballprinzip funktio-

niert und die Aktivitäten der Mitgliedsstaaten bündelt. In 

Deutschland wird die Projektumsetzung vom Bundesmi-

nisterium für Gesundheit (BMG) gefördert. Die leitenden 

Organisationen sind das Aktionsbündnis Patientensicher-

heit und das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin 

(ÄZQ). Vom BMG gibt es zusätzlich einen Aktionsplan zur 

Arzneimitteltherapiesicherheit.  

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. besteht aus 

Vertretern der Gesundheitsberufe, ihrer Verbände und der 

Patientenorganisationen. Die Ergebnisse der Arbeitsgrup-

pen sind Handlungsempfehlungen, die allen Einrichtungen 

im deutschen Gesundheitswesen kostenlos zur Verfügung 

stehen. Das Aktionsbündnis pfl egt Kooperationen mit allen 

am Gesundheitswesen Beteiligten und arbeitet auch auf in-

ternationaler Ebene an der Weiterentwicklung der Konzepte 

mit. Die Zusammenarbeit dient dem fachlichen Austausch 

sowie der Vorbereitung und Durchführung von Aktionen 

und Kampagnen zur Verbesserung der Patientensicherheit 

in Deutschland. 

Weitere Informationen unter:

 www.aps-ev.de           www.forum-patientensicherheit.de

Multidisziplinäre Zusammenarbeit: 

Das Aktionsbündnis für Sicherheit
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