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Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit ein Hort der Stabilität. Mehr noch: 
Viele Subbranchen der Gesundheitswirtschaft exportieren zunehmend Güter, 
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angelegte Kampagne initiiert,
mit der den Entscheidern im
Gesundheitssystem die Bedeu-
tung, Wertigkeit, Innovations-
kraft und Faszination von Medi-
zinprodukten stärker vermittelt
werden sollen. Wir stellen Ihnen
diese Kampagne hier vor.

So haben wir Ihnen wieder eine
Ausgabe zusammengestellt, die
dazu beitragen soll, Sie in Ihrer
Arbeit und in den Entscheidun-
gen zu unterstützen, und die
immer wieder dem Anspruch
folgt, über den Tellerrand zu
schauen.

Wir wünschen Ihnen mit der vor-
liegenden Ausgabe viele Anre-
gungen und Spaß beim Lesen. 
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e d i t o r i a l Sicherheitsfaktor Mensch

Vor jedem Flug wird die Ma-
schine vom gesamten Cockpit-
team systematisch kontrolliert,
während des Flugs überprüft das
Team kontinuierlich die Situa-
tion an Bord, nach der Landung
werden Probleme des Fluges
besprochen, bis jeder im Team
alle Handlungen nachvollziehen
kann. Jeder Arbeitsschritt ist
exakt festgelegt. Die Fliegerei –
ein Vorbild, die Technik und den
Mensch fehlerfrei aufeinander
abzustimmen. 

Fest steht: In einem zunehmend
komplexen Arbeitsumfeld müs-
sen Menschen und Maschinen
optimal zusammenarbeiten, um
das Risiko von Fehlern und uner-
wünschten Ereignissen so gering
wie möglich zu halten. Die Medi-
zin hat hier von der Fliegerei
bereits viel gelernt: Ein Beispiel
dafür ist die Entwicklung einer
von der WHO in Auftrag gegebe-
nen Checkliste, die das OP-Team
zu drei Zeitpunkten – vor, wäh-
rend und nach dem Eingriff –
durch sicherheitsrelevante The-
men leitet. Patientenidentifika-
tion und Bestätigung der OP-
Lokalisation, perioperative Anti-
biotikagabe und die Abschluss-
zählung aller Fremdkörper gehö-
ren dazu. Neu sind die Checklis-
tenthemen nicht, nur rutschen
die vermeintlich banalen Sicher-
heitsvorkehrungen oft durch die
tägliche Routine. 

Der Mensch ist fehleranfällig,
somit ein Unsicherheitsfaktor,
aber dennoch unverzichtbar in
hoch automatisierten Arbeits-
umfeldern – und doch kann das
Team mit Kommunikation und
Strategie dem Arbeitsdruck ent-
gegenwirken und damit zur
Patientensicherheit beitragen.
Diesem hochbrisanten Thema

haben wir uns in der Titelge-
schichte der vorliegenden Aus-
gabe angenommen. Dr. Patricia
Hänel und Dr. Katja Flieger zeigen
auf, wie etwa der Einsatz von
Checklisten und eine im Unter-
nehmen offen gelebte Fehlerkul-
tur Abhilfe schaffen können. Und
Professor Hartwig Bauer ergänzt,
dass das Innehalten im Team vor
der Operation ein wichtiger Fak-
tor für fehlerfreies Arbeiten im
OP bedeutet.

So sind Maßnahmen der Patien-
tensicherheit immer wesentliche
Bausteine der Qualitätssiche-
rung, die gerade in Zeiten des
Wettbewerbs und damit des
Umbruchs im Krankenhausmarkt
von essentieller Bedeutung sind.
Das gesamte Gesundheitswesen
befindet sich also in einem dyna-
mischen Transformationsprozess
und führt gleichermaßen zu gro-
ßen Chancen in der Gesundheits-

wirtschaft an sich. Wir nennen es
im Beitrag unserer Korrespon-
denten Thomas Grether „Eine
Branche als Hort der Stabilität
und Wertschöpfung“, denn viele
Subbranchen der Gesundheits-
wirtschaft exportieren zuneh-
mend Güter, Dienstleistungen
oder Know-how und mehren die
Bruttowertschöpfung. Ein weiterer
Effekt: Viele Arbeitsplätze lassen
sich nicht ins Ausland verlagern.
Kurz: Die Gesundheitswirtschaft
boomt.

Gar von Faszination ist die Rede.
„Die Welt der Medizintechno -
logien ist faszinierend“, sagt
BVMed-Sprecher Manfred Bee-
res. Um die Leistungen und Be-
deutung der Medizintechnologie
vor allem bei Entscheidungsträ-
gern im Gesundheitswesen zu
verdeutlichen, hat der Bun-
desverband Medizintechnologie
(BVMed) eine auf drei Jahre

Otmar Wawrik
Senior Vice President 

International Sales

Christian Frimmel
Bereichsleitung Marketing & Vertrieb

Zentraleuropa



Dr. med. Patricia Hänel, Dr. med. Katja Flieger
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Die Luftfahrt ist ein wichtiges Vorbild für den Umgang mit Risiken in
der Medizin. Hat die Medizin mittlerweile Anschluss an deren Fehler-
management-Standards gefunden, oder können wir noch weiter von
ihr lernen?
Die Luftfahrt wird auch weiterhin als Vorbild gesehen. Gerade dort
wurde in den letzten Jahren intensiv darüber geforscht, wo sich noch
Sicherheitsrisiken befinden. Die Medizin kann von diesen Ergebnissen
weiter lernen. Die Beachtung der so genannten Soft Skills wie Kom-

? munikation, Teamwork und Umgang mit Konflikten ist jetzt dran. Die
reine Medizin fachlich richtig durchzuführen, ist gar nicht mehr so
sehr das Problem. Die Versagenswahrscheinlichkeit wird höher durch
soziale und interaktive Probleme, Stress oder Überarbeitung.

Beim Thema Fehlermanagement zählen auf der einen Seite praktische
Maßnahmen wie Checklisten, Eingriffsortmarkierungen oder techni-
sche Hilfen, auf der anderen Seite die generelle Einstellung gegenüber
dem Umgang mit Fehlern. Kann der Einsatz von z. B. Checklisten eine
positive Fehlerkultur nach sich ziehen?
Checklisten helfen zum einen ganz konkret, bestimmte Sicherheits-
checks routinemäßig durchzuführen. Für das Gesamtsystem bedeutet

Wer über Fehler redet, muss das gesamte Berufsumfeld betrachten

Sicherheitsfaktor Mensch -



In einem zunehmend komplexen Arbeitsumfeld steigt das Risiko von Fehlern und unerwünschten

Ereignissen. Um dieses Risiko so klein wie möglich zu halten, müssen Menschen und Maschinen

optimal zusammen arbeiten. 
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Irgendwo in Deutschland, ein
Operationssaal eines großen Uni-
klinikums: Der Patient liegt auf
dem Tisch, das Team steht laut
OP-Plan fest. Von den drei einge-
teilten Chirurgen ist einer da, der
zweite hetzt in letzter Minute in
den Saal, der dritte steckt in der
Rettungsstelle mit einem Notfall

fest. 
Der chirurgische Ober-

arzt bestellt Er-
satz, die an-

deren

Fliegerei kann Vorbild sein

fangen an. Operiert wird wort-
karg. Kommt es zu Komplikatio-
nen, übernimmt der Erfahrenste
das Kommando – das übrige
Team folgt kritiklos. Zum Ende
der OP verlässt ein Kollege vor-
zeitig den OP, die anderen be-
enden den Eingriff.

Szenarien wie diese gehören in
der Medizin zum Alltag – in der
Luftfahrt sind sie unvorstellbar.
Kein Flug beginnt, ohne dass das
gesamte Cockpitteam gemein-
sam den Zustand der Maschine
per festgelegter Checklisten kon-

trolliert. Zuvor hat der Pilot
bereits seine Maschine

von außen inspi-
ziert. Bei Un-

regelmä-
ßig-

die Auseinandersetzung mit Checklisten darüber hinaus, komplexe
Abläufe zu strukturieren und sicherheitsrelevante Schritte klar zu
benennen. Wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, schlägt auch
die Checkliste Wellen weit über ihren Einsatzort hinaus und verändert
das Bewusstsein.

Warum werden psychologische und interaktive Fähigkeiten heute so
wichtig genommen? Früher ging es doch auch ohne das!
Im Laufe der Zeit hat sich die ärztliche Sozialisation geändert. Früher
lebte der Arzt für die Medizin, war Heiler. Wochenarbeitszeiten über
70 Stunden waren völlig normal. Ich selber habe in meiner Ausbil-
dung noch gehört: „Operieren lernt man sowieso nur im Nachtdienst“
– und das hieß nicht etwa in der regulären Nachtschicht, sondern
nach einem Arbeitstag, wenn man im Bereitschaftsdienst alleine da-
steht. Heute ist diese Selbstausbeutung nicht mehr so selbstverständ-

lich. Die Personalbesetzung in den Kliniken hat sich dem aber nicht
angepasst. So steigt die Arbeitsbelastung für den Einzelnen. Wenn da
nicht mehr auf die Arbeitszufriedenheit und das Umfeld geachtet
wird, wird das Personalproblem in den Kliniken noch größer werden.

Interview mit Dr. med. Christian Thomeczek,
Geschäftsführer des ÄZQ, Arzt für Allgemeinme-
dizin mit Zusatzbezeichnung Flugmedizin und
Notfallmedizin, Leitender Notarzt

keiten während des Fluges über-
nimmt – wie im OP – der Erfah-
renste.
Zum Job aller anderen gehört, die
Situation und die Arbeit des Pilo-
ten dauernd zu überprüfen, zu-
sätzliche Informationen zu ver-
breiten und bei Unklarheiten
nachzufragen. Nach der Landung
verlässt das Cockpitteam die
Maschine zuletzt, nachdem es
Probleme während des Fluges
besprochen hat, bis jeder im
Team alle Handlungen nachvoll-
ziehen kann. Dem folgt die Doku-
mentation des Flugs, und wenn
es Probleme gab, stellt das Team
sicher, dass diesen Problemen
nachgegangen wird. 

WHO-Topthema: 
Sicherheit in der Chirurgie
Die Medizin hat viel von den Flie-

gern gelernt. Im Auftrag der
WHO hat eine Experten-

kommission 2007 ��

Fotos: iStock
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den Ablauf von Operationen und
den Umgang mit unerwünschten
Ereignissen unter die Lupe ge-
nommen. Ziel des Projekts „Safe
Surgery Saves Lives (SSSL)“ waren
weltweit anwendbare Standards.
Nach 18 Monaten Arbeit präsen-
tierte die Kommission Mitte 2008
die „WHO Surgery Safety Check-
list“: Zu drei Zeitpunkten, vor,
während und nach einem Ein-
griff, leitet sie das OP-Team
durch sicherheitsrelevante The-
men. Patientenidentifikation und
Bestätigung der OP-Lokalisation,
perioperative Antibiotikagabe
und die Abschlusszählung aller
Fremdkörper gehören dazu. 
Jeder Check bedeutet eine be-
wusste Pause im OP-Ablauf.
Während des „Team Time Out“
ruhen die Instrumente, und das
OP-Team geht die Fragen der
Checkliste gemeinsam durch.
Neu ist für OP-Teams keines der
19 Checklisten-Themen. Nur rut-
schen die vermeintlich bana-
len Sicherheitsvorkehrungen oft
durch die tägliche Routine. Kom-
men viele Stressfaktoren zusam-
men – wie die siebente OP eine
Stunde nach Dienstende, die Ver-
schiebung des Eingriffs in den
Nachbarsaal plus Schichtwechsel
der Pflege –, fällt die finale Nach-
frage, auf welcher Seite operiert
werden soll, möglicherweise weg.
Die Checkliste hilft, sich zu dis-
ziplinieren.

Den Effekt dieser Maßnahme
beschrieben Alex Haynes und das
internationale Team der Safe
Surgery Saves Lives Study Group
2009 im New England Journal of
Medicine. Um die WHO-Check-
listen zu evaluieren, untersuch-
ten sie sieben Krankenhäuser
weltweit. In allen Kliniken sank
die Fehlerhäufigkeit mit Einsatz
der Checkliste – unabhängig
davon, ob das Krankenhaus groß
oder klein war, im städtischen
oder ländlichen Bereich angesie-
delt war oder in einem niedriger
oder höher entwickelten Land.
Die Rate der Todesfälle insgesamt
sank von 1,5 auf 0,8 Prozent, die
Rate der Komplikationen von 11
auf 7 Prozent.

Der Unsicherheitsfaktor 
Mensch 
In Hochrisikogeschäften ist das
Leben ohne Checklisten nicht
mehr vorstellbar. Seien es Flug-
zeuge, Atomkraftanlagen oder
Flugzeugträger: In allen Berei-
chen arbeiten Menschen. Alle
diese Teams haben gelernt, dass
Menschen Fehler machen – un-
vermeidlich. 
Die „Human Factor“-Psychologie
hat sich dieses komplexe Gebilde
Mensch als Forschungsgegen-
stand gewählt. Der Mensch ist
fehleranfällig, aber selbst in einer
höchst automatisierten Umge-
bung unverzichtbar. Schließlich
kann nur er in letzter Instanz aus
unzählbar vielen Einzelinforma-
tionen die relevanten herausfil-
tern, um dann mithilfe von Er-
fahrungen und Annahmen Ent-
scheidungen zu treffen und flexi-
bel zu handeln. Hätte eine Ma-
schine am 15. Januar 2009 den
Airbus A320 auf dem Hudson
River notlanden können, nach-
dem ein Vogelschwarm beide
Triebwerke kurz nach dem Start
zerstört hatte? Vermutlich nicht.
Und da ohne den „humanen
Faktor“ nichts geht, muss man
seine Fehlbarkeit eben einkal-
kulieren. 

Die Zeit der Helden ist vorbei
Im Gegensatz zu Maschinen wen-
den Menschen psychologische
Techniken an, die sie einerseits zu
mentalen Höchstleistungen be-
fähigen, andererseits gern zu
Fehlern führen. Psychische (Stim-
mung, Emotionen und Absich-
ten) und physische (Müdigkeit, 
Krankheit) Faktoren beeinflussen
menschliches Handeln – rein
rational ist es nie. Die eigenen
Grenzen zu kennen und das Team
wertzuschätzen, verspricht mehr
Erfolg als Alleingänge. „Die Zeit
der Helden ist vorbei“, sagt Dr.
Günther Jonitz, Präsident der
Berliner Ärztekammer und Vor-
sitzender des Aktionsbündnisses
Patientensicherheit (APS). 

Ärztinnen und Ärzte arbeiten
heute in einem deutlich komple -
xeren Arbeitsumfeld als noch die

Generation davor. In Zeiten der
DRGs mit möglichst kurzen Lie-
gezeiten jagt ein Befund den
nächsten, Meinungen unter-
schiedlicher Kollegen müssen zu
einem vollständigen Bild zusam-
mengefügt und aus zahlreichen
Optionen die richtigen Konse-
quenzen abgeleitet werden. Dies
stellt alle Beteiligten vor eine
sehr große Herausforderung. „Da-
rauf muss auch von Seiten der
Personalplanung reagiert wer-
den“, fordert der Geschäftsführer
des ÄZQ, Dr. Christian Tho-
meczek. Wenn die Grenzen der
menschlichen Leistungsfähigkeit
erreicht sind, nutzt auch zusätzli-
cher Druck nichts mehr, so der
Notarzt und Pilot Thomeczek.

Fehlermanagement ist
Managementaufgabe
Fehler, die bei Wartung und
Reparatur von Flugzeugen auf-
treten, haben fatale menschliche
und finanzielle Folgen. Rund 80
Prozent aller Fehler, die bei diesen
Tätigkeiten auftreten, gehen auf
menschliches Versagen zurück,
schätzt die US-amerikanische
Bundesluftfahrt-Leitung (FAA,
Federal Aviation Administration).
Deshalb gehört es bei allen gro-
ßen Wartungsdienstleistern in der
Luftfahrt seit vielen Jahren zum
Standard, das Risikobewusstsein
ihrer Techniker durch Schulungen
zu schärfen. Die Lufthansa Tech-
nik geht darüber hinaus und trai-
niert auch den Blick ihrer Füh-
rungskräfte für die „Human
Factors“. Denn sie bestimmen die
Rahmenbedingungen eines Ar-
beitsplatzes; in der Führungs-
etage entscheidet sich, ob ein
Unternehmen eine offene Fehler-
kultur lebt, um Risiken klein zu
halten, oder Probleme lieber so
lange verschweigt, bis sie von
selbst an die Oberfläche dringen.
Fehlermanagement ist – wie der
Name nahelegt – Management-
aufgabe. 
Diesen Schritt ist beispielsweise
das Magdeburger Universitätskli-
nikum gegangen. Hier werden
alle leitenden Mitarbeiter in in-
ternen Fortbildungen zu Patien-
tensicherheit, Risikomanagement

und Fehlermanagement fortge-
bildet. Basis dieser Schulungen
ist das Curriculum „Patientensi-
cherheit“, das das Ärztliche Zen-
trum für Qualität (ÄZQ) mit der
Bundesärztekammer und der
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung entwickelt hat.

Scheinriese Risiko
In Michael Endes Kinderbuch
„Jim Knopf und Lukas der Loko-
motivführer“ begegnen die bei-
den Freunde auf ihrer abenteuer-
lichen Reise in der Wüste „Das
Ende der Welt“ dem Scheinriesen
Herrn Tur Tur. Dieser bedauerns-
werte Herr erscheint allen, die
ihn aus der Ferne sehen, riesig
groß und schrumpft auf normale
Ausmaße, wenn man sich ihm
nähert. Da dies jedoch niemand
wagt, fristet Herr Tur Tur ein sehr
einsames Dasein.

Fehlerrisiken scheinen der Herr
Tur Tur der Medizin zu sein. 
Aus Angst vor den Folgen einer
Schwachstelle und dem Auf-
wand, sie zu beheben, schaut
man lieber weg. Nähert man
sich dem Problem jedoch an, so
wird es fassbar, und oft ergeben
sich erstaunlich einfache Mög-
lichkeiten seiner Behebung.

Schwachstellen fallen in der
Regel nicht vom Himmel. Meist
wissen die Mitarbeiter ziemlich
gut, wo in einer Abteilung die
Risiken und Fehlerquellen liegen.
Benannt werden sie oft besten-
falls hinter vorgehaltener Hand.
Die US-amerikanische AHRQ
(Agency for Healthcare Research
and Quality) erfragt dieses Wis-
sen mit einem Mitarbeiterfrage-
bogen zur Patientensicherheit in
Krankenhäusern. Dieser Fragebo-
gen erfragt schmerzhaft direkt,
welche Fehlerkultur in einer Ab-
teilung herrscht und legt seinen
Finger genau in jede mögliche
Wunde. Im Rahmen von Pilotpro-
jekten wurde dieser Fragebogen
bereits im deutschsprachigen
Raum – beispielsweise im Univer-
sitätsspital Zürich – eingesetzt.
Mit beeindruckendem Effekt: Das
offene Ansprechen unangeneh-
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mer Themen führte dazu, dass die
Bereitschaft, sich mit den eige-
nen Fehlerrisiken zu beschäfti-
gen, deutlich stieg.

Risk Management Training 
soll Spaß machen
Die Gestaltung von Mitarbeiter-
trainings, ganz besonders wenn
es um psychologische Faktoren
geht, entscheidet über dessen
Wirkung. Stuhlkreise auf Sisal-
teppichen kommen nicht gut an,
so Dr. Günther Jonitz. Simulato-
rentrainings oder Pilotentrai-
nings würden die Mitarbeiter viel
mehr begeistern und könnten die
gleichen Erkenntnisse und Aha-
Effekte über psychologische und
kommunikative Fehlerquellen
vermitteln wie Gesprächsrunden.

Ein Beispiel: Im Flugsimulator
eines Airbus der Lufthansa auf
dem Flughafen Hannover. Der
chirurgische Oberarzt als Copilot
neben dem Piloten. Anweisung
vom Tower: Sinkflug mit 154,5
Fuß pro Minute. Der Pilot wieder-
holt diese Anweisung korrekt und
nimmt die Einstellung vor. Beim
Blick auf das entsprechende Ins-
trument bemerkt der ärztliche
„Copilot“ jedoch, dass die Einstel-
lung bei 154,9 liegt. Was tun?
Der Pilot ist sein Chef im Cockpit,
sein Wissen dem Arzt himmel-
weit voraus und 154,9 statt
154,5 scheint keine bedeutsame
Abweichung zu sein. Doch dann
erinnert sich der Arzt an das Vor-
gespräch zum Simulatorentrai-
ning. Hier wurde ihm eingetrich-
tert, dass, auch wenn ein anderer
einen Fehler macht, bei einem
Absturz alle sterben. Er soll nicht
zögern, andere auf mögliche Feh-
ler aufmerksam zu machen. Es
könnte Leben retten. Also: Den
erfahreneren Kollegen auf einen
eventuellen Fehler aufmerksam
zu machen, ist im Cockpit Pflicht
– wie sähe diese Situation am
OP-Tisch aus?

Industrie nutzt Medizin 
nutzt Industrie
Auch die Industrie kann Simula-
tionen nutzen, um neue Geräte
unter realistischen Bedingungen

zu testen: Am Münsteraner Zen-
trum für Medizintechnik und Er-
gonomie testen interdisziplinäre
Teams um Prof. Dr. Ing. Uvo Höl-
scher unter anderem Medizin-
produkte auf ihre Gebrauchsfä-
higkeit unter Patientensicher-
heitsaspekten. Wie intuitiv kön-
nen Menschen besonders unter
Stress neue Geräte bedienen?
Diese Tests helfen, die „Schnitt-
stelle Mensch – Maschine“ im-
mer weiter zu verbessern und so
Fehlerquellen zu verringern.

Praktische Erfahrungen mit Feh-
lerquellen kann die Industrie
inspirieren, neue Produkte zur
Fehlervermeidung im OP zu ent-
wickeln. Eine Idee sind Funkchips
in Armbändern oder Aufklebern,
die mit Informationen zum Pa-
tienten programmiert werden
können oder in OP-Materialien
integriert die Materialzählung
erleichtern. Doch hier sollte der
zweite Schritt nicht vor dem ers-
ten getan werden, warnt Dr.
Christian Thomeczek. Viele ver-
meidbare Fehler kämen durch die
Fehlbedienung von Medizinpro-
dukten zustande. Solange also
Zeit- oder Personalmangel dazu
führe, dass strukturierte Einar-
beitungen an technischen Gerä-
ten zu kurz kämen, sollte nicht
blind auf neue Technik gesetzt
werden. Patientenidentifikation
und Eingriffsbestätigung erst
einmal mit Bordmitteln zu opti-
mieren, liegt da näher, empfiehlt
auch das Aktionsbündnis Patien-
tensicherheit. Dessen „Hand-
lungsempfehlungen zur sicheren
Patientenidentifikation“ setzt auf
aktives Nachfragen, Ausweisdo-
kumente, eindeutige und lesbare
Dokumentation wichtiger Kern-
daten.
Womit wir wieder bei der Check-
liste wären: Auch unter maxima-
ler Anspannung oder größtmög-
licher Routine die wichtigen Fra-
gen nicht zu vergessen, dabei
helfen einfache Instrumente. Sie
sichern die Grundbedingungen
eines gelungenen Eingriffs und
geben den Akteuren die Freiheit,
ihr Können optimal einzusetzen.

�

Welche Themen im Fehlermanagement halten
Sie für wichtig, besonders in der Chirurgie? 
Die Chirurgie ist schon lange Vorreiter im Risiko-
und Fehlermanagement, auch weil Fehler so
schnell sichtbar werden. Die Chirurgen und ihre
Verbände sind sehr aktiv bei der Einführung von
klinischem Risikomanagement, Anwendung von

Checklisten und der Weiterbildung von Mitarbeitern. Zukünftige
Herausforderungen liegen in der weiteren Verbesserung von
Teamwork und Kommunikation.

Auch Haftpflichtversicherungen fordern zunehmend aktives Feh-
lermanagement. Motiviert das Klinikleitungen dazu, Fehlerma -
nagementmaßnahmen einzuführen?
Zuckerbrot alleine reicht leider nicht, daher nutzt der zusätzliche
Druck durch einen Haftpflichtversicherer. In manchen Fällen war
der drohende Verlust des Versicherungsschutzes der entschei-
dende Grund, mit dem Risikomanagement zu beginnen. Neben
den Droheffekten, die durch die Gefahr des Versicherungsverlus-
tes entstehen, gibt es ja auch die Chance, dass sich Versiche-
rungsbeiträge bei gutem klinischen Risikomanagement reduzie-
ren.

In einem aktuellen Fall verstarben Säuglinge durch verunreinigte
Infusionsflüssigkeiten. Wie beurteilen Sie die öffentliche Diskus-
sion dazu unter Fehlerkultur-Gesichtspunkten?
In diesem Fall vermisse ich ganz besonders eine ehrliche Diskus-
sion darüber, welche Schwachstellen im gesamten System zu
diesem Unglück geführt haben. Statt die Hintergründe zu analy-
sieren, wird ein Schuldiger gesucht, um nach dessen Abstrafung
das Thema schnell wieder zu vergessen. Mit einer konstruktiven
Einstellung gegenüber Fehlern, den richtigen Analyseinstrumen-
ten und angemessenen Ressourcen kann dem Problem nachhal-
tiger begegnet werden.

Es gibt Ansätze, Fehlervermeidung im OP durch technische Hilfs-
mittel zu unterstützen. Beispiele sind Simulatorentrainings für
das gesamte Team oder Funkchips, die zurückgelassene Fremd-
körper anzeigen. Wie kann die Industrie das Fehlermanagement
noch weiter unterstützen?
Ich wünsche mir das Lernen von Fehler- und Risikomanagement
unter so realistischen Bedingungen wie möglich. Training von
unvorhergesehenen Situationen an medizinischen Simulatoren
nutzt genauso wie Cockpitsimulatoren oder Bedienungstests
neuer Medizinprodukte. Mein Traum wäre ein großes Schulungs-
zentrum, in dem medizinische Teams gemeinsam mit Partnern
aus der Industrie die Patientensicherheit trainieren und verbes-
sern.

?
Ärzte sollen den Umgang 
mit Risiken trainieren

Interview mit Dr. Günther Jonitz, Präsident
der Berliner Ärztekammer und Vorsitzender
des Aktionsbündnisses Patientensicherheit
(APS)
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WHO-Projekt
Safe Surgery Saves Lives
Deshalb haben sich im Jahr 2008
mehr als 400 nationale und inter-
nationale Medizingesellschaften
und Gesundheitsministerien ent-
schlossen, unter der Leitung von
Harvard-Wissenschaftlern, Min-
deststandards zu definieren, um
die Chirurgie sicherer zu machen.
Im Rahmen des Programms „Safe
Surgery Saves Lives“ wurde eine
einfach strukturierte, 19 Punkte
umfassende Checkliste entwi-
ckelt, deren Praktikabilität und
Effizienz in einer internationalen
Studie an unterschiedlichen Klini-
ken in fünf Kontinenten überprüft
wurde. Bei konsequenter Anwen-
dung der Checkliste ließen sich
die Operationssterblichkeit, die
perioperativen Komplikationen
und die Reoperationsrate signifi-
kant senken. Die Deutsche Gesell-

schaft für Chirurgie (DGCH) hat in
ihren Organen frühzeitig auf die-
ses WHO-Projekt hingewiesen
und die Anwendung der Check-
liste empfohlen. Zudem hat sie
zur Erleichterung die Checkliste
ins Deutsche übersetzt und über
praktische Erfahrungen bei Kli-
nikeinführungen berichtet. 
Der Einsatz von Checklisten ist
vor allem in den Bereichen sinn-
voll, in denen verschiedene Ak-
teure unterschiedlicher Berufs-
gruppen zusammenarbeiten, in
denen es auf ein gleichzeitiges
Monitoring vieler medizinischer
Geräte ankommt und in denen
kritische Situationen vermehrt
auftreten können. Wie im Flug-
zeugcockpit stellen Checklisten
ein Arbeitswerkzeug dar, das als
Erinnerungshilfe eingesetzt wird
und um Prozesse und Handlun-
gen gleichbleibend zu strukturie-

Jedes Jahr gibt es nach Angaben der WHO weltweit rund 234 Millionen medizinische Operationen. 

Unterschiedlichen Studien zufolge sterben in Industrieländern 0,4 bis 0,8 Prozent der Operierten.

Dagegen liegt die Zahl der Todesfälle in Entwicklungsländern mit 10 bis 15 Prozent erheblich höher.

Viele davon wären durch eine routinemäßige Anwendung von Fehlervermeidungsstrategien vermeid-

bar. 

Prof. Dr. Hartwig Bauer

Fehlervermeidung im OP
– ein Teamansatz

ren. Indem sie gewährleisten,
dass Prozesse immer in einer
objektiv reproduzierbaren Weise
ablaufen, tragen sie auch zur
Erhöhung der Patientensicher-
heit bei. Insbesondere in Stress-
und Ausnahmesituationen kön-
nen Checklisten helfen, Gedächt-
nisfehler zu vermeiden und Ent-
scheidungskorridore aufzeigen,
welche die Sachlage überschau-
bar halten und damit handhab-
bar machen. Das Aktionsbündnis
Patientensicherheit (APS) hat
nach eingehender Diskussion sie-
ben Thesen zu Checklisten in der
Medizin und Pflege verabschie-
det, die eine Wertung und Ein-
ordnung des Checklisten-Kon-
zepts im Rahmen des Gesamt-
komplexes einer systematisierten
Fehlerprävention erlauben.

�
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Abb. 1: 
Multiprofessioneller Ansatz zur 
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Definiert man „Patientensicher-
heit“ als das Produkt aller Maß-
nahmen, die darauf gerichtet
sind, Patienten vor vermeidbaren
Schäden in Zusammenhang mit
dem gesamten Behandlungsab-
lauf zu bewahren, wird bei der
Vielschichtigkeit sogenannter
fehlerproduzierender Bedingun-
gen die Komplexität eines wirksa-
men Fehlervermeidungsansatzes
deutlich.

Diese sehr heterogenen Faktoren
erfordern es, dass nicht nur inter-
disziplinär, sondern auch inter-
professionell mit Vertretern un-
terschiedlicher Berufsgruppen an
einer Lösung der Probleme gear-
beitet wird. Bei den dabei ablau-
fenden sozialen Prozessen geht es
um Sicherung der Kommunika-
tion und des Informationstrans-
fers, aber auch um Führung sowie
Aufgabendelegation und Kon-
trolle der Leistungserbringung.
Schwächen in der Organisation,
bei den Informationsflüssen und
den Entscheidungsstrukturen sind
zu analysieren und in einem an
die speziellen Klinikstrukturen
adaptierten Organisationssystem
zu integrieren. Und nicht zuletzt
sind technische Faktoren wie
Gerätesicherheit und Geräte-
schulung sowie alle Aspekte einer

Gelebte Sicherheitskultur 
entscheidend
Bei Einführung von Checklisten in
den klinischen Alltag geht es um
die Etablierung eines Systems,
nicht um die Durchführung von
Einzelmaßnahmen der Fehlerprä-
vention. Entscheidend ist der Auf-
bau einer neuen Sicherheitskul-
tur. Dazu bedarf es eines Engage-
ments vor allem der leitenden
Ärzte, um diese Prozesse in den
einzelnen Abteilungen voranzu-
treiben: Patientensicherheit und
Fehlerprävention müssen Chefsa-
che sein. Ohne Identifikation der
Klinik- und Abteilungsleitungen
werden noch so ausdifferenzierte
Konzepte kaum die nötige Akzep-
tanz aller Mitarbeiter finden. Das
Abarbeiten der Checklisten im OP,
die an die jeweils eigenen Bedürf-
nisse und Besonderheiten vor Ort
anzupassen sind, genügt aller-
dings nicht, um die Sicherheit des
Patienten im gesamten Behand-
lungsablauf bei den vielfältigen
prä- und postoperativen Schnitt-
stellen und Behandlungsüberga-
ben sicherzustellen. Es sind darü-
ber hinaus ausreichende, inter-
professionell abgestimmte Be-
handlungspfade erforderlich so-
wie institutionalisierte Gesprächs-
foren im Sinne von Mortalitäts-
und Morbiditätskonferenzen.
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Feh
Sy

Passieren im OP-Alltag Fehler, oder passieren sie
beinahe, dann handelt es sich in den meisten
Fällen um eine Verkettung unglücklicher Um-

stände. Viele fachliche Schnittstellen im Team führen
häufig zu Reibungsverlusten anstelle zu einem per-
fekt durchlaufenden Prozess. Der häufigste Grund ist
eine mangelnde Kommunikation, gepaart mit einer
unzureichenden Kultur, für den Partner im Team ein-
zustehen oder Defizite beziehungsweise Fehler zuzuge-
ben. „Der Risikolevel steigt ohnehin aufgrund der sich
verschlechternden Rahmenbedingungen in den Kran-
kenhäusern und operativen Abteilungen“, mahnt der
Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie, Prof. Dr. Hartwig Bauer, und fügt hinzu: „Deshalb
bedarf es guter Patientensicherheits-Systeme.“ 
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sicheren Arbeitsplatzgestaltung
zu berücksichtigen. Patientensi-
cherheit ist deshalb eine Gemein-
schaftsaufgabe, die nachhaltig
nur in einem multiprofessionel-
len Ansatz gelöst werden kann
(Abb. 1). 

Kein Flugzeugstart 
ohne Checks
Neben systematisierten Prozes-
sen zur Fehlervermeidung sind die
wichtigsten Voraussetzungen für
eine aktive Fehlervermeidung
eine gute Kommunikation im
gesamten Behandlungsteam und
mit den Patienten sowie ständige
Reflexion des eigenen Handelns
und ein offener, transparenter
Umgang mit allen kritischen Er-

eignissen. Dazu benötigt man
Schulung, Übung und Zeit –
heute kaum noch vorhandene
zeitliche und personelle Ressour-
cen, damit diese Sicherheitskultur
auch zum Tragen kommen und
weiterentwickelt werden kann.
Kein Pilot wäre bereit, auch nur
die geringsten Abstriche an dem
vorgegebenen Sicherheitskonzept
zu tolerieren beziehungsweise

Kontakt:
Prof. Dr. med. Hartwig Bauer
Generalsekretär 
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin
Tel. (0 30) 28 87 62 90
Fax (0 30) 28 87 62 99
E-Mail: H.Bauer@dgch.de

lervermeidung im OP – ein Teamansatz
mposium der Aesculap Akademie am 27. September 2010

Damit ist umrissen, welches
Anliegen die Aesculap Akade-
mie mit dem Symposium „Feh-
lervermeidung im OP – ein
Teamansatz“ verfolgte, und 150
Teilnehmer nahmen die Einla-
dung ins Langenbeck-Virchow-
Haus in Berlin an, um sich die
neuesten Erkenntnisse zu The-
men wie CIRS, WHO-Check-
liste, Schlichtungsstellen sowie
Mortalitäts- und Morbiditäts-
konferenzen abzuholen.
Kongresspräsident Prof. Dr.
Matthias Rothmund, Marburg,

bestätigte, dass die Fehlerkul-
tur in deutschen Krankenhäu-
sern zu wünschen übrig ließe,
denn hierzulande fange eine
inhaltliche Diskussion über Ins-
trumente der Fehlervermeidung
gerade erst an. Und es sei auch
an der Zeit, aufzuhören, „re-
flexartig die Frage zu stellen,
wer Schuld war, wenn es zu
einem Fehler kam“, betonte Pe-
ter Jacobs, Pflegedirektor am
Klinikum der Universität Mün-
chen und ebenfalls Vorsitzender
des Symposiums. Denn Schuld

sei ohnehin selten der Einzelne,
sondern vielmehr das Team
beziehungsweise das System. 

„Die IT-Technologie kann künf-
tig helfen, trotz Arbeitsver-
dichtung Patientensicherheit
zu befördern“, sagte Rothmund,
„beispielsweise durch den Ein-
satz von computergestützten
Anordnungssystemen.“ Bis da-
hin und grundsätzlich gelte es,
Prophylaxesysteme wie die von
der WHO eingeführten Check-
listen konsequent und auf die

eigenen Bedürfnisse angepasst
anzuwenden. „Diese Checklis-
ten sind Instrumentarien in
einem System der Patientensi-
cherheit, isoliert wirken sie
aber nicht“, mahnte Professor
Bauer. Sie seien Chefsache, und
jeder müsse sich durch Trans-
parenz und offene Kommuni-
kation am Thema Patienten-
sicherheit beteiligen.

Markus Boucsein

würde er ein Flugzeug keinen
Meter bewegen, ohne die Check-
liste vorher mit der erforderlichen
Sorgfalt abgearbeitet zu haben.
Gerade bei den heute ständig
zunehmenden Arbeitsverdich-
tungen in den Kliniken müssen
Chirurgen für die Sicherheit ihrer
Patienten mit der gleichen
Grundeinstellung die gleichen
Freiräume einfordern. �

Aesculap – Patientensicherheit ist unser Ziel

„Time Out“ ist eine gemeinsame Sicherheitsaktion der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie und der Aesculap AG.

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Yvonne Arno unter
der E-Mail-Adresse yvonne.arno@aesculap.de
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Wenn ein Flugzeug abstürzt, wird versucht, die

Ursachen dafür lückenlos zu klären. Ist bei-

spielsweise ein gelbes Kabel mit einem anderen

verwechselt worden und hat deswegen zum

Ausfall von Bordsystemen geführt, dann ist in

der Luftfahrt die Konsequenz klar: In allen Flug-

zeugen dieser Bauart wird das gelbe Kabel

gegen ein rotes ausgetauscht. Das führt zu

immer größerer Sicherheit beim Fliegen. Davon

lernt jetzt die Medizin – mit dem Fehlermelde-

system Critical Incident Reporting System

(CIRS). Das funktioniert etwa so wie die Daten-

bank der Flugzeug-Techniker, die sofort welt-

weit meldet, wenn das rote Kabel eingebaut

werden muss. Krankenhäuser sollten CIRS in ihr

Risikomanagement einbauen. Dann erlaubt

CIRS, kritische Ereignisse zu erkennen, sie zu

analysieren und mögliche Schäden durch Vor-

sorgen zu vermindern. Dabei hilft ein Com -

puter-Portal, das sich mit geringem Aufwand in

jeder Klinik nutzen lässt. Je mehr Mediziner und

Pflegekräfte den Mut haben, ihre (Beinahe-)

Kunstfehler anonymisiert zu schildern, desto

mehr können Kollegen bundesweit profitieren –

zum Wohle des Patienten.  

Thomas Grether

Beinahe tödlich: 
Aus Fehlern anderer lernen

Noch heute macht sich Professo-
rin Christel Bienstein Vorwürfe.
„Ich hätte nicht immer denselben
diensthabenden Arzt anrufen sol-
len, der ja doch nicht kam.“ Hätte
die heutige Leiterin des Instituts
für Pflegewissenschaften der pri-
vaten Universität  Witten/Herde-
cke nachgeschaut, welcher Ober-
arzt Hintergrunddienst hat und
ihn sofort alarmiert, wäre der
junge Patient womöglich noch
am Leben.
„Wir waren chronisch unterbe-
setzt. Dennoch hätte ich mir
Namen und Telefon des Hinter-
grundarztes nennen und notieren
sollen“, schildert die heutige Pro-
fessorin ihren eigenen fatalen
Fehler. 16 Mediziner und Pflege-
kräfte tun es ihr gleich und geben
in der Broschüre des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit
freimütig zu, zum Teil folgen-
schwere Fehler begangen zu
haben. Einige bekennen, dass sie
Mitschuld am Tod von Patienten
tragen. Auch bekannte Gesichter
finden sich in der Broschüre mit
dem Titel „Aus Fehlern lernen“.
Prof. Dr. Peter Sawicki, vormals
Chef des Kölner Instituts für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen in der Medizin,
bekennt offen, er habe als junger
Assistenzarzt den Willen einer
Patientin ignoriert und sie überredet,
sich operieren zu lassen. Eine Woche
später sei die Patientin gestorben. 

17000 Todesfälle im Jahr
durch vermeidbare Kunstfehler
Die Ärzte und Pfleger in der Bro-
schüre sind keine Minderheit.
Aber sie geben zu, Fehler began-
gen zu haben. Ob es nun eine
kleine Nachlässigkeit, eine hastig
getroffene Entscheidung oder
ein simples Missverständnis ist:
„Kunstfehler“ führen im
schlimmsten Fall zum Tod des
Patienten – und das geschätzte
17000 Mal pro Jahr in Deutsch-
land. Bislang kam das Thema
unter Medizinern höchstens
unter vier Augen zur Sprache. 

Das soll sich ändern: Enttabuisie-
rung lautet die Devise des Akti-
onsbündnisses, dem neben der
AOK, dem Deutschen Pflegerat,
der Bundesarbeitsgemeinschaft
leitender Pflegepersonen auch
Kliniken wie Rhön, Vivantes und
verschiedene Uniklinika, zudem
Patientenorganisationen, Fachge-
sellschaften, Berufsverbände, die
Selbstverwaltung, Krankenkas-
sen, Haftpflichtversicherer, Her-
steller und Beratungsfirmen
sowie praktizierende Ärzte und
Wissenschaftler angehören. 
„Dieses tragische Ereignis – näm-
lich der Tod – wäre vermeidbar
gewesen“, gesteht nun eine ehe-
malige Krankenschwester, die
sich über die Diagnose eines
Patienten nicht vollends klar war.
Sie hatte versäumt, sich die �
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Krankenakte des Mannes durch-
zulesen, in der eine weitere
Erkrankung vermerkt war. Hätte
sie sich informiert, hätte die
Schwester den Mann stärker und
anders überwacht.
„Könnte er noch leben, wenn ich
mir über den Satz ,Irgendwas
stimmt nicht’ früher Gedanken
gemacht hätte?“, treibt es einen
Arzt um, der versäumt hatte,
einen Patienten auf ein Karzinom
hin zu untersuchen. Dieser ver-
starb bereits drei Monate später.

Andere oder sich selbst 
anzuprangern: unmöglich 
„Wir wollen nicht, dass einem
anderen Kollegen und Patienten
das gleiche Vermeidbare wider-
fährt“, sagt Dr. Christian Tho-
meczek, Leiter des Ärztlichen
Zentrums für Qualität in der
Medizin. Seit fünf Jahren entwi-
ckeln Thomeczek und seine Mit-
arbeiter ein nationales CIRS-Por-
tal. 300 Fälle, mithilfe derer
andere Ärzte und Pfleger lernen
können, hat er in dem per Web
zugängigen Computersystem ge-
speichert. „In unserem CIRS tau-

chen keine medizinischen Schä-
den auf, die nicht geklärt sind“,
sagt Thomeczek. Wenn ein Pfle-
ger oder Arzt sich entschließt,
seinen Fehler publik zu machen,
dann setzt er sich selbst an den
Computer und beschreibt, wie es
so weit kommen konnte. Bevor
der Fall für jeden Klinikmitarbei-
ter sichtbar wird, achtet das Team
um Thomeczek darauf, dass der
Fall anonymisiert ist. „Es sollten
möglichst keine Rückschlüsse auf
eine bestimmte Person gezogen
werden, denn wir wollen nieman-
den anprangern“, so Thomeczek. 
CIRS dürfe nicht dazu miss-
braucht werden, wenn unzufrie-
dene Mitarbeiter ihre Frustrati-
onen darin abzulassen suchten.
Auch Schuldzuweisungen wür-
den eliminiert. „Der Eingebende
muss das Gefühl haben, gut
beraten zu werden und auch die
Gewissheit, dass sein Fehler dazu
führt, dass andere daraus lernen
und selbst Dinge ändern.“ Des-
wegen kommentieren Thome-
czeks Fachleute jeden Lapsus und
verweisen auf andere Fälle. Im
System findet sich auch immer

ein „Fall des Monats“, der beson-
ders viele Mediziner und Pfleger
betreffen könnte. 

Fall des Monats: 
Keine Herzattacke! 
Dieser zeigt beispielsweise für
den März 2010, wie beinahe
übersehen worden war, dass die
bewusstlos vom Notarzt einge-
lieferte Patientin gar keine Herz-
erkrankung hat. Stundenlang war
sie mit Herzmedikamenten be-
handelt worden. Dabei hatte sie
sich mit einem Antidepressivum
das Leben nehmen wollen. Bei-
nahe hätten die fälschlicher-
weise eingesetzten kardiologi-
schen Pharmaka ihr das Leben
gekostet.
Weltweit ereignen sich in Kran-
kenhäusern und Arztpraxen
beständig kleinere oder größere
Pannen, von denen man in der
Regel nie etwas erfährt. Wie
Untersuchungen in den Vereinig-
ten Staaten ergeben haben,
kommt es bei etwa drei Prozent
aller Krankenhausaufenthalte zu
unerwünschten Zwischenfällen.
Bedenkt man, dass eine größere

Klinik jährlich rund 100000 am-
bulante und stationäre Behand-
lungen vornimmt, wird die Grö-
ßenordnung dieser Fehlerquote
deutlich. Die meisten Fehltritte
gehen zwar glimpflich aus, indes
nicht alle. Nach Hochrechnungen
in Großbritannien haben rund
fünf Prozent aller medizinischen
Irrtümer tödliche Konsequenzen
(„British Medical Journal“, Bd.
329, S. 369). 

Zum gleichen Ergebnis kamen
amerikanische Internisten um
Kaveh Shojania von der Universi-
tät in San Francisco, nachdem sie
alle relevanten Autopsiestudien
der vergangenen vierzig Jahre
ausgewertet hatten. Wie sie in
der Zeitschrift der amerikani-
schen Medizingesellschaft („Ja-
ma“, Bd. 289, S. 2849) schreiben,
förderten die Obduktionen in
rund einem Viertel der Fälle
schwere diagnostische Fehler
zutage. Bei neun Prozent der Ver-
storbenen sei die falsche Diag-
nose ganz oder teilweise für das
tödliche Ereignis verantwortlich
gewesen.

aus der Broschüre „Aus Fehlern lernen”, Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V.



Oft simple Lösung – sie muss
nur publiziert werden
Ein anderer Fall im CIRS-System
zeigt, wie einfach Fehler vermie-
den werden können, wenn jeder
Facharzt wüsste wie: So löste
sich etwa das Pflaster an einem
Tubus für die Beatmung eines
Frühgeborenen mit der Folge,
dass der Tubus herausrutschte.
Die Analyse der Fehlermeldung
ergab, dass das Krankenhaus
Pflaster verwendete, die bei
Feuchtigkeit nicht richtig kleben.
Indem sofort bessere Pflaster
gekauft wurden, wurde das Pro-
blem auf einfache Weise gelöst.

„In den Krankenhäusern müssen
die Verwaltungschefs und die
Chefärzte von CIRS überzeugt
sein“, sagt Thomeczek. „Wir emp-
fehlen dem Management, mit
Schwestern, Pflegern und Ärzten
eine Betriebsvereinbarung zu
schließen.“ Dort werde beispiels-
weise geregelt, dass eine Ver-
trauensperson die Meldungen
des Krankenhauses durchschaut
und anonymisiert. Wer einen
Fehler begangen habe und ihn
künftig vermeiden wolle, dürfe
nicht arbeitsrechtlich verfolgt
werden.

„Fehlerkultur rettet 
Menschenleben“
„CIRS lohnt sich“, sagt der CIRS-
Spezialist Thomeczek und ver-
weist darauf, dass die Software
fürs gesamte Krankenhaus ledig-
lich etwa 1000 Euro kosten

würde. Hinzu kämen Nutzungs-
gebühren von 300 Euro jährlich.
„Das ist, gemessen am Erfolg,
eine lächerlich geringe Investi-
tion“, so Thomeczek. „CIRS kostet
aber Arbeitszeit, dessen muss
man sich bewusst sein.“ 

Im Cockpit wie in der Medizin
gehen Unfälle nur sehr selten auf
das Fehlverhalten Einzelner zu-
rück. Vielmehr ist es meist eine
Kette von kritischen Ereignissen,
die das Desaster verursachen.
Verantwortlich sind hierfür meist
gewöhnlich Schwächen des Sys-
tems, wie etwa schlechte Vorbe-
reitung, mangelhafte Organisa-
tion oder unzureichende Kon-
trolle der Abläufe. Darauf wies
Klaus Scheppokat von der Nord-
deutschen Schlichtungsstelle in
einem Beitrag im „Deutschen
Ärzteblatt“ hin (Bd. 101, S. A998). 

Auf Intensivstationen, die CIRS
eingeführt haben, hat sich nach
den Erkenntnissen von Prof. Dr.
Michael Zenz von der Ruhr-Uni-
versität Bochum die Fehler-
häufigkeit deutlich reduziert. Er 
resümiert: „Anscheinend ist die
Kultur im Umgang mit Fehlern
ein wichtiger Faktor, der die
Sicherheit für die Patienten
erhöht.“ �
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Das Aktionsbündnis Patientensicherheit unterstützt Kliniken

unentgeltlich mit Informationsmaterialien zur Einführung

von CIRS (www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de). Zu-

sätzlich gibt es Hintergrundinformationen und praktische

CIRS-Implementierungshilfen.

Unentgeltliches CIRS-Informations-
material für Kliniken

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin

Am 6. Juli startet ein neues überregionales Fehlerberichtssystem für Kranken-
häuser.

Unter http://www.kh-cirs.de werden erstmalig bundesweit kritische Ereig-
nisse veröffentlicht, die von überregionaler Bedeutung für die Patientenver-
sorgung sind. Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), das
Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS), die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) und der Deutsche Pflegerat (DPR) starten mit dem Krankenhaus-
CIRS-Netz Deutschland ein Projekt, das es allen Kliniken ermöglicht, aus den
Fehlern anderer zu lernen.

Freiwillige Fehlerberichts- und Lernsysteme – Critical Incident Reporting-
Systeme (CIRS) – finden als Bestandteile des klinischen Risikomanagements
zunehmend Verbreitung. Dabei ermöglicht ein CIRS, kritische Ereignisse rund
um den Behandlungsprozess im Krankenhaus zu erkennen, sie zu analysieren
und mögliche Schäden durch vorsorgende Maßnahmen zu verhindern. Die
Erfassung zielt darauf ab, aus diesen kritischen Ereignissen zu lernen und
einer Wiederholung vorzubeugen. CIRS haben nicht das Ziel, Schuld- oder
Haftungsfragen zu klären.

Das Krankenhaus-CIRS-Netz Deutschland ist fächer- und berufsgruppen-
übergreifend angelegt und richtet sich vor allem an Kliniken, die bereits ein
hausinternes funktionierendes Fehlerberichtssystem betreiben. Diese können
hier besonders wichtige oder lehrreiche Fälle zum gemeinsamen Lernen zur
Verfügung stellen oder den Kommentar eines Fachexperten zu einem beson-
deren Fall erbitten. Aber auch die Qualitätsbeauftragten aus Kliniken ohne
eigenes CIRS bzw. Mitarbeiter aus allen Bereichen des Krankenhauses können
unter http://www.kh-cirs.de berichten.

Eingehende Berichte werden durch die zuständigen Mitarbeiter des ÄZQ ano-
nymisiert und klassifiziert. Danach werden sie veröffentlicht. Die Projektträ-
ger haben eine Steuergruppe eingerichtet, die den Fachkommentar organi-
siert und die Klassifikation des Falls überprüft. Zudem soll regelmäßig ein
„Fall des Monats“ veröffentlicht und bei Bedarf auf besonders relevante
Gefahrensituationen hingewiesen werden.

Die Critical Incident-Technik ist seit den 1940er Jahren bekannt, stammt aus
der Verhaltenspsychologie und wird in unterschiedlichen Umgebungen einge-
setzt, wie z. B. in der Luftfahrt. Im Grundsatz geht es darum, Arbeitsumgebun-
gen zu erforschen und zu optimieren.

Grundsätzlich können Mitarbeiter aller Berufsgruppen im Krankenhaus, die
direkt oder indirekt an der Patientenbehandlung beteiligt sind, das KH-CIRS-
Netz Deutschland nutzen. Die wesentlichen Grundsätze eines CIRS sind: Frei-
willigkeit, Sanktionsfreiheit, Vertraulichkeit, Anonymität, Rückkopplung mit
allen.

Ansprechpartner:

Ärztliches Zentrum 
für Qualität in der Medizin
Dr. Christian Thomeczek 
(Geschäftsführer im ÄZQ)
Telefon: 0 30/40 05 25 00
E-Mail: mail@azq.de

Aktionsbündnis Patientensicherheit
Prof. Dr. Dieter Hart (Vorstandsmitglied)
Telefon: 02 28/73 83 66
E-Mail: hart@uni-bremen.de

Deutsche Krankenhausgesellschaft
Dr. Bernd Metzinger, MPH 
(Geschäftsführer Dezernat Personalwesen
und Krankenhausorganisation)
Telefon: 0 30/39 8010
E-Mail: b.metzinger@dkgev.de

Deutscher Pflegerat e.V.
Ricarda Klein (Vizepräsidentin des 
Deutschen Pflegerats, Geschäftsführerin
des Verbands der Pflegedirektorinnen und
Pflegedirektoren der Universitätskliniken
und Medizinischen
Hochschulen Deutschlands VPU e.V.)
Telefon: 0 30/21 91 57 57
E-Mail: r.klein@deutscher-pflegerat.de
Link Deutsch: http://idw-
online.de/pages/de/news377993

6. Juli 2010

Aus der Fehleranalyse gemeinsam lernen
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Um dem Risiko der fehlerhaften
Anwendung vorzubeugen und
Probleme während der Operation
zu vermeiden, bieten die Herstel-
ler von Medizinprodukten ihren
Kunden oftmals einen Service an.
Der Kunden- beziehungsweise Me-
dizinprodukteberater steht für
Fragen und möglicherweise auf-
tretende Anwendungsprobleme
während der OP im Operations-
saal zur Verfügung. Angesichts
dieser gelebten Praxis werden in
letzter Zeit folgende Fragestel-
lungen diskutiert: 
❚ Ist seine Anwesenheit im Ope-
rationssaal überhaupt rechtlich
zulässig?

Dr. Tobias Weimer

Der Krankenhausmarkt befindet sich, wie das gesamte Gesund-

heitswesen, in einem dynamischen Transformationsprozess. Klini-

ken stehen unter einem enormen Kosten- und Wettbewerbsdruck,

sind aber gleichwohl zur Effizienz und Sicherung der medizini-

schen Qualität angehalten. Das verstärkt den Druck auf die Mitar-

beiter zunehmend, gerade im OP. Dabei führen Mängel im OP-

Management schnell zu Konsequenzen auf der haftungsrechtli-

chen Ebene. Als „Rechtliche Brennpunkte im OP“ sind beispielhaft

die Frage nach der Übernahme von heilkundlichen Maßnahmen

durch die OTA, der Umgang mit Medizinprodukten im OP, die Lage-

rung im OP sowie nicht zuletzt die Anforderungen an die Hygiene

zu benennen. Ein weiterer Haftungs-Brennpunkt ist die Verwen-

dung von Medizinprodukten. Der unumgängliche Einsatz birgt ein

hohes Risiko. So ist immer wieder zu konstatieren, dass Mitarbei-

ter die Anwendung der Medizinprodukte nicht richtig beherrschen.

Wird dies während der Operation offenbar, ist guter Rat teuer. 

senheit im OP vorliegt, ist der
MP-Berater gut beraten, keiner-
lei irgendwie geartete Unterstüt-
zungsleistung gerichtet auf die
Offenbarung von sensiblen Pa-
tientendaten vorzunehmen. Letzt-
lich müsste der MP-Berater al -
lerdings vorsätzlich handeln. 
Dies scheidet regelhaft aus, da
sich der MP-Berater in der Praxis
keinerlei Gedanken über das Vor-
liegen einer wirksamen Einwil -
ligung des Patienten machen
wird. Nach alledem ist das straf-
rechtliche Risiko des MP-Bera-
ters, sich wegen Anstiftung oder
Beihilfe zur Verletzung der ärztli-
chen Schweigepflicht des Arz-
tes schuldig zu machen, als
äußerst gering zu bezeichnen.
Um weitgehende Rechtssicher-
heit zu erlangen, sollte der
Patient im Vorfeld planbarer
Operationen im ärztlichen Auf-
klärungsgespräch über eine
mögliche Anwesenheit eines
MP-Beraters informiert und im
Aufklärungsbogen dokumentiert
werden. 

Einweisung während 
der OP zulässig?
Soweit also der Patient seine Ein-
willigung zur Anwesenheit des
MP-Beraters im Operationssaal
erteilt hat, stellt sich die Frage,
inwieweit eine Einweisung der
Operateure durch den MP-Bera-
ter während der OP erfolgen darf.
Hier ist zwischen der Erstein-
weisung nach § 5 MPBetreibV
und einer  weiteren sogenannten
„Zweiteinweisung“ zu unter-
scheiden. Gemäß § 5 Abs. 1
MPBetreibV ist der Hersteller
aktiver Medizinprodukte (zum
Beispiel Elektrochirurgiegeräte
wie Geräte für die monopolare
und bipolare  Koagulation) vor
der Erstinbetriebnahme ver-
pflichtet, das fragliche Medizin-
produkt am Betriebsort einer

Der Medizinprodukteberater im OP 
- ein Haftungsrisiko?

❚ Und wenn ja, ist es ihm gestat-
tet, während der eigentlichen OP
die Einweisung des Operateurs
am Patienten vorzunehmen?  

Anwesenheit des Kunden-
beraters/MP-Beraters im 
Operationssaal?
Hier wird immer wieder die ärzt-
liche Schweigepflicht nach der
Berufsordnung der Ärzte (vgl. § 9
MBO) sowie dem Strafgesetz-
buch (vgl. § 203 Abs. 1 Nr. 1
StGB) als mögliche Verbotsnorm
genannt. Verletzt also der Arzt
durch die Anwesenheit eines
MP-Beraters im OP ohne Wissen
des Patienten seine ärztliche
Schweigepflicht? Das ist eindeu-
tig zu verneinen. Beide Normen
wenden sich an den Arzt als Ge-
heimnisträger. Ihm muss also in
seiner Eigenschaft als Arzt ein
fremdes Geheimnis anvertraut
oder offenbart worden sein. Dies
ist beim MP-Berater, selbst wenn
er Arzt sein sollte, nicht der Fall.
Eine eigenständige (täterschaft-
liche) Begehung scheidet folglich
aus. Auch ein Hilfeleisten (vgl. 
§ 27 StGB) oder eine Anstiftung
(vgl. § 26 StGB) des MP-Beraters
zum Beispiel gegenüber dem
Operateur zur Verletzung seiner
ärztlichen Schweigepflicht schei-
det wohl letztlich aus. Das bloße
Entgegennehmen von geschütz-
ten Daten durch den MP-Be-
rater ist nicht als Unterstützungs-
handlung zu einer vorsätzli-
chen Verletzung der Schwei-
gepflicht durch den Arzt zu 
werten. Würde der MP-Berater
allerdings auf den Arzt dergestalt
einwirken, dass er Zweifel des
Arztes an der Rechtmäßigkeit der
Offenbarung der sensiblen Daten
zerstreut, wäre eine solche psy-
chische Förderung denkbar. 
Soweit also keine schriftliche
Einverständniserklärung des Pa-
tienten hinsichtlich seiner Anwe-



Patienten über die Anwesenheit
des MP-Beraters im Operations-
saal im Rahmen des regelhaften
Aufklärungsgesprächs eingeholt
werden. Ist dies nicht erfolgt, so
sollte – soweit möglich – gegen-
über dem MP-Berater eine die
Identität des Patienten schüt-
zende Bezeichnung des Patien-
ten benutzt werden (wie zum
Beispiel 40 Jahre, weiblich etc.).
Ist auch das nicht möglich, so
sollte der MP-Berater den Opera-
tionssaal nur mit schriftlicher
Zustimmung des Operateurs be-
treten.  Im Übrigen: Der MP-Be-
rater sollte den Operationssaal
nur nach Anweisung des Opera-
teurs betreten. Aktive medizini-
sche Unterstützungshandlungen
am Patienten hat der MP-Berater

schlicht zu unterlassen. �

an der OP, indem er zum Beispiel
die Funktionsweise des Medizin-
produkts am Patienten darlegt,
ist also dringend – nicht zuletzt
aus versicherungsrechtlichen
Gründen – abzuraten.

Praxistipps
Im Vorfeld einer planbaren Ope-
ration sollte die Einwilligung des
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ein nicht unbeträchtliches
straf- wie zivilrechtliches Haf-
tungsrisiko. Wird der Patient
nämlich durch den MP-Berater
an Körper und Gesundheit
geschädigt, so haftet der MP-
Berater nach den Grundsätzen

des Übernahmeschuldens zivil-
rechtlich auf Schadensersatz
und Schmerzensgeld. Straf-
rechtlich steht eine fahrlässige
Körperverletzung (§ 229
StGB) oder gar
Tötung (§ 222
StGB) im Raum.
Von einer ak -
tiven Teil-
nahme 

Kontakt:
Dr. Tobias Weimer, M.A., Rechtsanwalt

Fachanwalt für Medizinrecht
Büro Bochum: Frielinghausstraße 8

44803 Bochum
E-Mail: weimer@kanzlei-weimer-bork.de

Web: www.kanzlei-weimer-bork.de

Funktionsprüfung zu unterziehen
und die vom Betreiber beauf-
tragte Person anhand der Ge-
brauchsanweisung sowie beige-
fügter sicherheitsbezogener In-
formationen und Instandhal-
tungshinweise in die sachge-
rechte Handhabung und Anwen-
dung und den Betrieb usw. ein-
zuweisen. Die Ersteinweisung hat
damit zeitlich vor der eigentli-
chen Inbetriebnahme am Be-
triebsort zu erfolgen. Eine Erst -
einweisung in die Handhabung
aktiver Medizinprodukte darf da-
mit nicht während der Operation
am Patienten erfolgen, sondern
muss im Vorfeld der Erstinbe-
triebnahme erfolgen.

Handelt es sich aber um eine
Zweiteinweisung, um die sichere
Anwendung des MP zu gewähr-
leisten, so kann diese grundsätz-
lich auch nach der eigentlichen
Inbetriebnahme des Medizinpro-
dukts erfolgen. Der MP-Berater
sollte sich jedoch allein auf „Tro-
ckenübungen“ beschränken. Kei-
nesfalls sollte er die eigentliche
OP oder auch nur Teile der
medizinischen Behandlung
am Patienten überneh-
men. Nimmt er gleich-
wohl medizinische
Behandlungen am
Patienten im Rah-
men der Einwei-
sung vor, so über-
nimmt er gleich-

zeitig 

>> Im Vorfeld einer planbaren Operation 
sollte die Einwilligung des Patienten über die 

Anwesenheit des MP-Beraters im Operationsaal
im Rahmen des regelhaften Aufklärungs-

gesprächs eingeholt werden. <<

Foto: iStock
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Die Faszination modernerDie Faszination moderner
MedizintechnologieMedizintechnologie
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Die Welt der Medizintechnologien ist faszinierend.Die Welt der Medizintechnologien ist faszinierend.

Sie bringt schwache Herzen wieder in Rhythmus, krankeSie bringt schwache Herzen wieder in Rhythmus, kranke

Gelenke zum schmerzfreien Bewegen, erblindete AugenGelenke zum schmerzfreien Bewegen, erblindete Augen

zum Sehen, taube Ohren zum Hören. Neue MedTech-Ver-zum Sehen, taube Ohren zum Hören. Neue MedTech-Ver-

fahren und neue Produkte verbessern die Lebensqualität,fahren und neue Produkte verbessern die Lebensqualität,

ja sie retten und erhalten oftmals Leben. Medizintechno-ja sie retten und erhalten oftmals Leben. Medizintechno-

logien sind nicht nur für ältere Menschen unentbehrlich.logien sind nicht nur für ältere Menschen unentbehrlich.

Auch Babys und Kinder profitieren von modernen Verfah-Auch Babys und Kinder profitieren von modernen Verfah-

ren der MedTech-Branche.ren der MedTech-Branche.

Die Medizintechnologie-
branche bringt eine rie-
sige Bandbreite an Pro-

dukten und Verfahren hervor,
die vom Verbandmaterial über
Endoprothetik bis hin zu hoch-
komplexen technischen Gerä-
ten reicht. Diese Heterogenität
macht es für Außenstehende
schwer, die Leistungen der Bran-
che zu verstehen und einzuord-
nen. Häufig sind auch die Markt-
eintrittsbedingungen bei neuen
Medizinprodukten nicht ausrei-
chend bekannt. Medizinprodukte
werden oft mit Arzneimitteln
verwechselt. Dabei unterschei-
den sich Medizintechnologien
unter anderem dadurch, dass sie
überwiegend physikalisch wir-
ken, kurze Produktzyklen auf-
weisen und einen höheren Auf-
wand für Anwendertraining auf-
weisen. 

Medizinprodukte und 
Arzneimittel sind völlig
unterschiedlich
Bei Arzneimitteln wird die
Hauptwirkung auf pharmakolo-
gischem Weg erreicht. Die
Effekte von Medizinprodukten
auf den menschlichen Körper
sind dagegen meist physika-
lischer Natur. Arzneimittel grei-
fen in komplexe biologische
Systeme ein. Ihre therapeutische
Wirkung ist eine Wechselwir-
kung zwischen Arzneistoffen
und dem menschlichen Körper.
Medizinprodukte wirken dage-
gen auf den menschlichen Kör-
per – und nicht umgekehrt.

Unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen sind häufig nicht vor-
hersehbar. Es sind keine Aussa-
gen möglich, wann sie eintre-
ten, wie schwer sie sind und 
ob sie reversibel sind. Uner-
wünschte Effekte von Medizin-
produkten sind dagegen in
stärkerem Maße vorhersehbar
und in der Regel reversibel. Zu-
dem sind die klinischen Effekte
bei Medizinprodukten in der Re-
gel von den Fähigkeiten und
Fertigkeiten sowie den Erfah-
rungen des Anwenders abhän-
gig. Deshalb müssen Medizin-

produkte und Arzneimittel
auch unterschiedlich behan-
delt werden.

Der Rechtsrahmen der Medi-
zinprodukte mit der CE-Kenn-
zeichnung hat sich bewährt
und sollte nicht in Richtung
der arzneimittelrechtlichen Zu-
lassung verändert werden. Me-
dizinprodukte und Arzneimittel
müssen unterschiedlich regu-
liert bleiben. Das gilt auch für
die Bewertungsprozesse des
IQWiG, beispielsweise die Me-
thoden für die Kosten-Nutzen-
Bewertung. Wir brauchen hier
eine eigene Methodik für den
Medizinprodukte-Bereich, die
den Besonderheiten der Medi-
zinprodukte gerecht wird. 

Die Welt der Medizin-
technologien wird noch 
zu wenig verstanden
Untersuchungen und politische
Gespräche zeigen, dass die Be-
sonderheiten der Medizintechno-
logiebranche und ihre Bedeutung
für die Patientenversorgung noch
zu wenig verstanden werden. 
Dabei leisten die Unternehmen
der Medizintechnologie einen
wichtigen Beitrag für eine hoch-
wertige und effiziente Gesund-
heitsversorgung und sind zudem
ein bedeutender Wirtschafts-
und Arbeitsmarktfaktor. Allein 
in Deutschland sind in dieser
Branche 170000 Mitarbeiter be-
schäftigt. Hinzu kommen Tau-
sende weitere Jobs in angren-
zenden Bereichen. 

BVMed startet 
Entscheiderkampagne
Um die Leistungen und Bedeu-
tung der Medizintechnologie-
Branche vor allem bei Ent-
scheidungsträgern im Gesund-
heitswesen zu verdeutlichen,
hat der BVMed, Bundesverband
Medizintechnologie, eine auf
drei Jahre angelegte Kampagne
initiiert, mit der den Entschei-
dern im Gesundheitssystem die
Bedeutung, Wertigkeit, Innova-
tionskraft und Faszination von
Medizinprodukten stärker ver-
mittelt werden soll.              �

Manfred BeeresManfred Beeres
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Die Medizintechnologie soll als
treibende Wirtschaftskraft und
Jobmotor im Bewusstsein die-
ser Entscheidungsträger veran-
kert werden. Die orchestrierten
Maßnahmen unter der Leitung
von Scholz & Friends Agenda
sind Ende April 2010 gestartet
und umfassen Werbung, Public
Relations, Public Affairs und
Online-Kommunikation. 

Der Mensch als Maßstab
Basierend auf der Kernfrage:
„Was macht Medizintechnolo-
gie so einzigartig?“ wurde die
aktuelle Kampagne entwickelt.
Im Mittelpunkt steht die Faszi-
nation, die von Medizintechno-
logien ausgeht. In vielen Fällen
kann der Einsatz von Medizin-
produkten Leben retten oder
die Lebensqualität von Men-
schen entscheidend verbessern.
Ob moderne Wundauflagen, die
künstliche Bandscheibe oder
das Kunstherz, Medizintechno-
logien sind Hightech. Bei der
Entwicklung neuer Medizin-
technologien steht das Wunder
des menschlichen Körpers im
Mittelpunkt, dessen Erhaltung
die tägliche Herausforderung
der Medizintechnologie ist. 

Wer sich heute mit dem mensch-
lichen Körper beschäftigt, sei es
in der Schule, im Biologieunter-
richt, als Medizinstudent oder
später in einem Gesundheitsbe-
ruf als praktizierender Arzt, For-
scher oder Apotheker, ist faszi-
niert von der Vollkommenheit
des menschlichen Körpers. Dieser
ist mehr als die Summe seiner
Teile, denn seine Funktionen sind 
perfekt aufeinander abgestimmt.

DER MENSCHLICHE KÖRPER IST EINDER MENSCHLICHE KÖRPER IST EIN

MEDIZINTECHNOLOGIEN HELFENMEDIZINTECHNOLOGIEN HELFEN

IHN ZU ERHALTENIHN ZU ERHALTEN
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Leonardo da Vinci betrieb be-
reits im 15. Jahrhundert um-
fangreiche anatomische Stu-
dien, um dem Wunder Mensch
näher zu kommen. 
Heute versuchen Ärzte, For-
scher und Ingenieure der Medi-
zintechnologiebranche, das Wun-
der Mensch zu verstehen. In
den meisten Fällen gilt es, die
Funktionen des Körpers mög-
lichst perfekt nachzuempfinden

oder zu unterstützen, sobald
dieser infolge von Abnut-
zungserscheinungen, Krankhei-
ten oder Unfällen Schwächen
aufweist.

Die Entscheiderkampagne des
BVMed baut auf folgende krea-
tive Leitidee: „Der menschliche
Körper ist das größte Wunder
der Erde. Ihn zu erhalten, ist die
tägliche Herausforderung der Me-
dizintechnologie.“ Dabei messen
sich die Wissenschaftler und
Mediziner in den Medizintech-
nologie-Unternehmen an dem
höchsten Standard, den es 
gibt: dem Menschen. Dies wird 
auch im Claim verdichtet: „Der 
Mensch als Maßstab. Medizin-
technologie.“

Zugespitzte Visualisierung: 
der werbliche Auftritt 
Was macht die Medizintechno-
logie so einzigartig? Sie produ-
ziert modernste Technik, die
sich am komplexesten Mecha-
nismus der Erde messen lassen
muss: dem menschlichen Kör-
per. In Anzeigen wird die faszi-
nierende Beziehung zwischen
dem Wunder und der Technik
visualisiert. 

Den Hintergrund der Anzeigen
bilden anatomische Zeichnun-
gen aus vergangenen Jahrhun-
derten angelehnten Illustratio-

nen. Sie machen deutlich, mit
welcher Ehrfurcht und Bewun-
derung sich der Mensch – auch
als Forscher – dem kaum be-
greifbaren Körper nähert. Gleich-
zeitig verdeutlichen die Zeich-
nungen aber auch die Zer-
brechlichkeit und Fragilität des
Körpers. Dieser Bedeutungs-
komplex lädt – gemeinsam mit
dem hervorgehobenen Wort
„Wunder“ in der Headline – die

Motive emotional auf. Auf den
Zeichnungen liegen die Pro-
dukte der Medizintechnologie.
Sie sind modern fotografiert
und heben sich plastisch vom
Untergrund ab. Im Kontrast zu
den Zeichnungen verdeutlichen
sie die Leistungen der medizin-
technologischen Forschung. 

Die Werbemaßnahmen richten
sich vor allem an politische
Entscheider. Hierfür ist die Nut-
zung von Flächen an den Orten
vorgesehen, in deren Nähe sich
diese Zielgruppe vorrangig auf-
hält. Die Kampagne startete
Ende April 2010 mit der Plaka-
tierung von Werbeflächen im
Umkreis des Berliner Regie-
rungsviertels, so dass sie politi-
schen Entscheidern gleich ins
Auge fällt. Zusätzlich werden so
genannte Gatefinger (Fluggast-
brücken) auf den Flughäfen als
Werbefläche genutzt, die be-
sonders häufig von Entschei-
dern frequentiert werden.

Gehört werden: 
PR- und Public Affairs
Die Informations- und Aufklä-
rungskampagne verfolgt einen
klaren Agenda-Setting-Ansatz.
Ziel ist das aktive Besetzen von
Chancen-Themen, für die der
BVMed über hinreichende Kom-
petenz verfügt. So können die
Leistungen und Bedeutung der

Branche betont und die Rahmen-
bedingungen aufgezeigt wer-
den, innerhalb derer die Bran-
che agieren muss. 
Unter anderem soll mit einer
Umfrage eines wissenschaftli-
chen Instituts unter Ärzten
überprüft werden, ob Patienten
Zugang zum neuesten medizin-
technischen Standard haben
und wie groß die Therapiefrei-
heit der Ärzte ist. Ein hochwer-

tiges Kampagnenmagazin mit
wechselnden Schwerpunktthe-
men wird zweimal jährlich poli-
tischen Entscheidern zur Verfü-
gung gestellt. 

Auf der anspruchsvoll gestalteten
Internetseite www.massstab-
mensch.de kann man sich über
innovative Medizintechnologien
informieren. Die Besucher können
die Einsatzmöglichkeiten der Me-
dizintechnologie im menschli-
chen Körper per Mouseover-
Funktion erkunden. Eine Deutsch-
landkarte zeigt die Standorte der
Mitgliedsunternehmen. Auch hier
sind per Mouseover detailliertere
Informationen abrufbar. Aktuelle
Ereignisse, beispielsweise Promi-
nente, die medizintechnologische
Produkte oder Maßnahmen be-
nötigen, werden hier aufgegriffen.

Unser Ziel ist es, den Entschei-
dern der Gesundheitswirtschaft
die Bedeutung, Wertigkeit, In-
novationskraft und Faszination
von Medizinprodukten noch bes-
ser zu vermitteln.   �

Der Mensch als Maßstab.
Medizintechnologien:

www.massstab-mensch.de

Kontakt:
Manfred Beeres
Leiter Kommunikation/Presse
BVMed – Bundesverband 
Medizintechnologie e. V. 
Tel. (0 30) 24 62 55-20
E-Mail: kommunikation@bvmed.de 

„Was macht die Medizintechnologie so einzigartig?“



5,4 Millionen Berufstätige in Deutschland arbeiten in der Gesundheitsbranche. Im Jahr

2030 werden es einer Studie zufolge, die die Bundesregierung in Auftrag gab, nochmal

fast zwei Millionen Menschen mehr sein. Die Politik reagiert darauf. Denn die Gesund-

heitswirtschaft war auch in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit ein Hort der

Stabilität. Mehr noch: Viele Subbranchen der Gesundheitswirtschaft exportieren zuneh-

mend Güter, Dienstleistungen oder Know-how, mehren die Bruttowertschöpfung. Und

viele Arbeitsplätze lassen sich nicht ins Ausland verlagern.  
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Es war für die meisten
Volkswirte in Deutschland
eine Sensation,  was die

Berater von Roland Berger im
Auftrag des Bundeswirtschafts-
ministeriums Ende vergange-
nen Jahres herausgefunden
haben: Der Beitrag der Gesund-
heitswirtschaft zu Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung
ist weit größer als bisher ange-
nommen. Während man bisher
von etwas mehr als vier Millio-
nen Beschäftigten im Gesund-
heitssektor ausgegangen ist,
waren es 2005 tatsächlich
schon 5,4 Millionen – das ist
jeder siebte Berufstätige in
Deutschland. Der für die Studie
verantwortliche Roland-Ber-
ger-Partner Dr. Joachim Kartte
prognostiziert, dass im Jahr
2030 schon jeder fünfte Ar-
beitsplatz in der Gesundheits-
wirtschaft sein wird. Das wären
sieben Millionen Beschäftigte. 

Höchste Zeit für ein neues Den-
ken, meint er deshalb. „Das
Gesundheitswesen ist kein Kos-
tentreiber, sondern ein Wachs-
tumstreiber.“ Bereits vor fünf
Jahren wurde während der 1.
Nationalen Branchenkonferenz

Gesundheitswirtschaft im Aufwind:

Eine Branche als Hort 
der Stabilität und Wertschöpfung
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Gesundheitswirtschaft als De-
finition festgelegt: „Gesund-
heitswirtschaft umfasst die
Erstellung und Vermarktung
von Gütern und Dienstleistun-
gen, die der Bewahrung und
Wiederherstellung von Gesund-
heit dienen. Dazu gehören
neben Krankenhäusern und
Reha-Einrichtungen auch die
medizinische Versorgung in
Haus- und Facharztpraxen, die
pharmazeutische Industrie, Me-
dizintechnik, Gesundheitstou-
rismus, Wellness sowie die Fit-
nessbranche.“

Darauf reagierte jetzt also die Poli-
tik und gab das Berger-Gutachten
in Auftrag. Mit diesem Projekt ist
Deutschland international Vorrei-

ter – kein anderes Land hat eine
derartige Transparenz für diesen
wichtigen Wirtschaftszweig. Das
Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass unter den richtigen wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen der Anteil der Gesund-
heitswirtschaft am Bruttoinlands-
produkt bis 2030 von heute etwa
10 Prozent auf fast 13 Prozent
wachsen kann. Die wichtigsten
Wachstumstreiber sind neben der
demografischen Alterung das ste-
tig zunehmende Gesundheitsbe-
wusstsein und der Export. Die
größten Wachstumsraten inner-
halb der Branche verzeichnen die
Bereiche Gesundheitstourismus,
Fitness/Wellness und Bioprodukte.
Das Wirtschaftsministerium will
der Branche helfen. „Wir müssen

die Wachstums- und Beschäfti-
gungspotenziale der Gesundheits-
wirtschaft heben“, sagt der Parla-
mentarische Staatssekretär Ernst
Burgbacher (FDP), „und diese Ent-
wicklung wirtschaftspolitisch flan-
kieren." 

Satellitenkonto rechnet alle
Daten zusammen
Um den Wachstumstreiber Ge-
sundheitswirtschaft  vollständig
erfassen und berechnen zu kön-
nen, haben die Experten im Auf-
trag des Wirtschaftsministeriums
das so genannte „Satellitenkonto“
entwickelt. „Dabei handelt es sich
um eine Art Nebenrechnung zur
Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung (VGR)“, erklärt Roland
Berger-Principal Dr. Karsten       �

Thomas Grether



Das Klinikum Saarbrücken und sein Management-Team haben im
Laufe der vergangenen Jahre viele Innovationen umgesetzt, die
nach Meinung zahlreicher Beobachter Vorbildfunktion für die
gesamte Gesundheitswirtschaft haben könnten. Die Volkswirtin
und Klinik-Geschäftsführerin Dr. Susann Breßlein gibt im Interview
Antworten ihres Saarbrücker Hauses auf Fachkräftemangel, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schichtbetrieb oder wie die
tarifliche Altersversorgung besonders attraktiv gestaltet werden
kann. 

?Welche Bedeutung hat für Sie die Gesundheitswirtschaft in
unserer Volkswirtschaft?

Dr. Breßlein: Die Gesundheitswirtschaft wird immer ein sehr wich-
tiger heimischer Jobmotor bleiben, weil man viele Arbeitsplätze,
wie zum Beispiel die im Krankenhaus, nicht ins Ausland verlagern
kann.  
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Flexible Arbeitszeitmodelle -
„Bewerbernacht“ löst Nachwuchsprobleme der Gesundheitswirtschaft

„Gesundheitswirtschaft umfasst die Erstellung 

und Vermarktung von Gütern und Dienstleistungen,

die der Bewahrung und Wiederherstellung 

von Gesundheit dienen.“

Neumann. Diese folgt einer inter-
national standardisierten Eintei-
lung von Wirtschaftszweigen.
Manche Bereiche der Volkswirt-
schaft wurden dadurch bisher
künstlich auseinandergerissen. In
der Gesundheitswirtschaft seien
beispielsweise Krankenhäuser,
Arzneimittel, Medizintechnik und
gesunde Lebensmittel in völlig
verschiedenen Bereichen der VGR
untergebracht. Aussagen über die
genaue Größe der Gesundheits-
wirtschaft seien so nicht möglich.
Um alle Akteure der Gesundheits-
branche genau und als Gesamt-
heit unter die Lupe nehmen zu
können, rechnet das Satelliten-
konto die Daten der VGR für alle
gesundheitsrelevanten Produkte
und Dienstleistungen zusammen. 
„Durch die neue Sicht auf die
deutsche Gesundheitswirtschaft
wird plötzlich deutlich, dass Ge-
sundheit ein gigantischer Wachs-
tumsmarkt mit Potenzial für neue
Arbeitsplätze, Berufschancen und
Umsätze ist", sagt Kartte. Der
Anteil der Gesundheitswirtschaft
an der Bruttowertschöpfung wird
in den kommenden Jahren stän-
dig steigen: von zehn Prozent

meldungen. Mit den zufriedene-
ren Mitarbeitern stieg unsere Pro-
duktivität enorm. 

?Wie haben Sie es dennoch
geschafft, die wenig beliebte

Spätschicht und die gar nicht be-
liebten Nacht-, Wochenend- und
Feiertagsschichten zu besetzen? 
Dr. Breßlein: Wir haben nicht
ein Arbeitszeitmodell, sondern
mehr als 300 verschiedene. Je-
des Team hat mit seinem Vor-
gesetzten ein eigenes erarbei-
tet. Das gesamte Team muss
ständig nach Lösungen suchen,
wie auch unattraktive Schich-
ten zu besetzen sind. Denn auf
der Chirurgischen Station gibt
es andere Erfordernisse als auf
der Internistischen. Die Perso-
nalabteilung ließ allen Teams
völlig freie Hand und schaltete

?In vielen Subbranchen der
Gesundheitswirtschaft gibt

es flexible Arbeitszeiten. Aber
nicht in Krankenhäusern. Sie
haben als erstes Klinikum bun-
desweit solche flexiblen Ar-
beitszeiten eingeführt. Was hat
das Ihrem Haus gebracht?
Dr. Breßlein: Vor allem Arbeits-
zeitzufriedenheit. Besonders der
Pflegedienst hat enorm profitiert.
„Jetzt kann man einmal wieder
einen Volkshochschulkursus be-
legen oder einem Sportverein
beitreten“ – das war eine der vie-
len spontanen, zufriedenen Rück-
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2005 (207 Mrd. Euro) auf bis zu
12,2 Prozent (286 Mrd. Euro) im
Jahr 2020. 

Pflege beschäftigt mehr 
Menschen als Auto- 
oder Maschinenbau-Branche
Eine der am stärksten wachsen-
den Sub-Branchen der Gesund-
heitswirtschaft ist die Pflege.
Dort entstehen laut einer Studie
so viele neue Jobs wie in kaum
einem anderen Wirtschaftssektor
in Deutschland. Zwischen 1996
und 2009 sei die Zahl der
Beschäftigten um rund 50 Pro-
zent oder 3,9 Prozent pro Jahr
gestiegen, wie aus einer aktuel-
len Studie des Wifor-Instituts der
TU Darmstadt hervorgeht. Damit
war der Job-Zuwachs in etwa
sechsmal so groß wie in der
Gesamtwirtschaft. Die Pflege-
branche als Teil des Gesundheits-
sektors habe 2009 rund 1,12 Mil-
lionen Menschen beschäftigt
und damit mehr als die Auto-, die
Elektroindustrie oder der Maschi-
nenbau, teilte das Wifor-Institut
mit. Die Autoindustrie brachte es
auf 766000 und die Elektrotech-
nik kam auf knapp 584000

Beschäftigte. Für seine Berech-
nungen zog das Institut neben
der Alten- und Krankenpflege
auch etwa Heime für werdende
Mütter, Einrichtungen zur Ein-
gliederung und Pflege Behinder-
ter und Wohnheime für Behin-
derte heran. Das Institut der
Deutschen Wirtschaft rechnet
bis 2050 mit einer Verdreifa-
chung der Zahl der Arbeitsplätze
in den Pflegeberufen.

Medizintechnik mit Export -
anteil von 67 Prozent
Auf die Frage der Moderatorin
während des 6. Gesundheitswirt-
schaftskongresses in Hamburg,
ob die Gesundheitswirtschaft die
neue Vorzeigebranche sei, ant-
wortete Staatssekretär Burgba-
cher dieser Tage: „Ja, sicherlich.
Alleine die Medizintechnik mit
einem Exportanteil von 67 Pro-
zent bringt echte Wertschöpfung
nach Deutschland – das gibt uns
für die Zukunft Hoffnung.“ Auch
Dienstleister der Gesundheits-
branche sollten künftig ihr
Geschäft stärker als Exporteure
ausrichten. Der Freidemokrat
sieht sich und sein Berliner

sich nur ein, wenn das Arbeits-
zeitgesetz oder Tarifverträge
nicht eingehalten wurden. Der
Betriebsrat verzichtete auf sein
Mitbestimmungsrecht dabei
und sah seine Rolle eher als
Moderator in den Teams.

?Haben alle – auch ältere
Chefärzte –, ohne zu murren,

zu der Einführung beigetragen,
oder gab es Schwierigkeiten?
Dr. Breßlein: Es gab mit einigen
wenigen Probleme. Manche
Chefärzte, die inzwischen pen-
sioniert sind, haben auf ihre
alten Besprechungszeiten am
frühen Morgen und dann noch
einmal am späten Nachmittag

mit ihren gesamten Teams be-
standen. Dann funktioniert na-
türlich eine flexible Arbeits-
zeitregelung nicht. Diese Chef-
ärzte mussten sich umstellen.
Insgesamt stieg das Vertrauen
der Vorgesetzten in ihre Mitar-
beiter deutlich. Denn die Chefs
sahen, dass ihre Leute die flexi-
blen Arbeitszeiten nicht aus-
nutzten, sondern Rücksicht auf
den Klinikbetrieb, die Kollegen
und natürlich auf die Patienten
nahmen. 

?Zusätzliche Altersversorgung
ist bei allen öffentlichen Ar-

beitgebern tarifvertraglich vor-
gesehen. Sie haben Ihr vom

„Ich verschaffe dem Thema 
Familienfreundlichkeit die Ohren“

Ministerium in den nächsten
Jahren beim Thema Kranken -
versicherungen gefordert, „bei
denen noch viel zu viele Regle-
mentierungen einen freien und
fairen Wettbewerb verhindern“.

Nur niedergelassenen Ärzte
wollen sich mit „Wirtschaft“
nicht gemein machen
Während die meisten Berufsver-
bände innerhalb der Gesund-
heitswirtschaft froh sind, einer
Branche anzugehören, die die
Wirtschaft in Deutschland beflü-
gelt, findet die Gesundheitswirt-
schaft weitgehend ohne nieder-
gelassene Ärzte statt. Wer sich
näher mit den zahlreichen regio-
nalen und landesweiten Initiati-
ven zur Gesundheitswirtschaft
beschäftigt, stellt fest: Die Pro-
jekte, die dort vorangetrieben
werden, fußen selten auf Initiati-
ven der Praxen-Inhaber. Dabei
zählen Arztpraxen zu den wich-
tigsten Arbeitgebern in Deutsch-
land. Ökonomie ist vielen Nieder-
gelassenen lästig. Sie sehen sich
und ihre Tätigkeit als freien Beruf
und nicht als wirtschaftliche
Betätigung und schon gar nicht

als Teil der Volkswirtschaft.
Natürlich schließt dies nicht aus,
dass jeder Praxisinhaber so wirt-
schaften muss, dass seine Praxis
ökonomisch dauerhaft existieren
kann. Doch vielfach werden 
die Rahmenbedingungen hierfür
durch Gesetze, Verordnungen
und Richtlinien vorgegeben. Wie
immer wieder auf Ärztetagungen
zu hören ist, empfinden die Nie-
dergelassenen das als einengend,
ja sogar als Zwang, und nicht als
Chance zur Entwicklung. 
Dem entspricht die Sozialisation,
die angehende Ärzte in der Aus-
bildung erfahren: Ziel ihrer Tätig-
keit ist Helfen und Heilen, nicht
aber das betriebswirtschaftlich
ausgerichtete Führen eines klei-
nen Unternehmens mit Namen
Arztpraxis. Betriebswirtschaft
kommt im Medizinstudium
ebenso wenig vor wie Gesund-
heitsökonomie. Eine Arztpraxis
auch wirtschaftlich erfolgreich
zu führen, lernen Ärzte nicht,
sondern müssen es einfach aus-
probieren. Zumeist klappt es; die
Fälle von insolventen Praxen sind
eher gering. 

Klinik-Doctores 
befürworten Preis- und
Qualitätswettbewerb
Die Ärzte an den Kranken-
häusern und ihre Verwal-
tungschefs sehen das an-
ders. Seit im Jahr 2003 die
Abrechnung im Krankenhaus
nach Diagnosis Related
Groups (kurz DRG) einge-
führt worden war, sehen 
sich die Kliniken im Wettbe-
werb innerhalb der Gesund-
heitswirtschaft. „Ich ge-
hörte anfangs auch zu den
Pessimisten, was den Erfolg
der DRGs angeht. Ich dachte,
das Ende des Abendlandes
und sicherlich aller Uniklini-
ken bricht über uns herein“,
bekannte freimütig Prof. Dr.
Jörg Debatin, Ärztlicher Di-
rektor und Vorstandsvorsit-
zender des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf
während des Hamburger
Kongresses. „Aber heraus-
gekommen ist etwas   �

Umlagesystem auf das Kapital
gedecktes System umgestellt.
Was kann die Gesundheitsbran-
che von Ihrem Modell lernen?
Dr. Breßlein: Das neue System
garantiert den Arbeitern und
Angestellten im Ruhestand die
gleiche Höhe der Zusatzversor-
gung wie vorher. Im alten System
zahlten wir als Arbeitgeber eine
Umlage von mehr als acht Pro-
zent, die die Mitarbeiter zu ver-
steuern hatten. Zusätzlich muss-
ten auch die Mitarbeiter knapp
ein Prozent einzahlen. Mit dem
Austritt aus der Zusatzversor-
gungskasse hatten die Mitarbei-
ter schlagartig netto etwa fünf
Prozent mehr auf dem Gehalts-
zettel. Deshalb haben wir mit
dem Betriebsrat vereinbart, dass
sich die Mitarbeiter an dem
neuen Beitrag von vier Prozent�
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ganz anderes, was ich inzwischen
sehr positiv finde: Die Preistrans-
parenz hat eine Grundlage für
Wettbewerb gelegt. Die tut 
der Gesundheitswirtschaft gut“,
sagte Debatin auf dem Podium. Er
spielte auf Asklepios an, als er for-
mulierte: „Am Ende des Tages
stellen wir fest, dass unser großer
privater Wettbewerber und auch
wir durch den Wettbewerb den
Patienten eine bessere Medizin
zur Verfügung stellen konnten.“ 
Die privaten Krankenhausketten
hätten dem Uniklinikum in Trä-
gerschaft der Hansestadt „Beine
gemacht“, was das Thema „der
Patient als Souverän seiner
Behandlung“ anginge. Die Berli-
ner Klinikkette Helios, die als erste
Sterberaten nach bestimmten
Operationen im Internet und für
jeden zugänglich veröffentlichte,
hätte die Hamburger Universi-
tätsmediziner dazu gezwungen,
Gleiches zu tun. Denn die Patien-
ten hätten massiv nach derlei
Mortalitätsdaten gefragt. „Wir
haben also einen Preiswettbe-
werb und einen Qualitätswettbe-
werb in einer Teilbranche der
Gesundheitswirtschaft – und das
ist prima so“, sagte Debatin unter
rauschendem Applaus. �

Die Medizintechnik hilft der gesamten Gesundheits-
wirtschaft, riesige Fortschritte zu machen. Die Uni-
versitätsklinik Heidelberg macht sich das zunutze;
sie hat als erste Klinik in Europa eine Partikel-Thera-
pieanlage in Betrieb genommen. Riesige Elektro-
magneten beschleunigen Ionen oder Protonen
nahezu auf Lichtgeschwindigkeit und nehmen so
enorme Energie auf. Die Teilchen werden dann auf
die Tumoren Krebskranker gelenkt und zerschießen
nur die bösartigen Zellen – eine völlig neue Art der
Krebstherapie, aus der Patienten auf der ganzen
Welt Hoffnung schöpfen können. Ein Interview mit
der Kaufmännischen Direktorin Irmtraut Gürkan
über die Chancen einer wettbewerblich ausgerich-
teten Gesundheitswirtschaft. 

mit durchschnittlich zwei Pro-
zent beteiligen. So haben beide
Seiten finanziell etwas davon:
Wir zahlen einen deutlich gerin-
geren Betrag als vorher, und die
Mitarbeiter haben dennoch – bei
gleicher Leistung im Alter – jetzt
schon mehr im Geldbeutel.

?Familienministerin Kristina
Schröder hat Sie zur Bot-

schafterin für das Familienpro-
gramm „Erfolgsfaktor Familie“
für das Saarland ernannt. Un-
ter den 16 Botschaftern sind
sie die Einzige aus einem Kran-
kenhaus. Was ist Ihre Aufgabe?
Was wollen Sie erreichen?

Dr. Breßlein: Der Arbeitsplatz
Krankenhaus ist per se famili-
enfeindlich. Wir sind 24 Stun-
den und an 365 Tagen im Jahr
geöffnet. Unser Frauenanteil
bei den Beschäftigten liegt bei
etwa 70 Prozent, und die
Frauen managen zumeist noch
Haushalt und  Familienleben.
Unsere Pflegedirektorin Sonja
Hilzensauer und mein Stellver-
treter Edwin Pinkawa haben
deswegen eine Umfrage unter
den Mitarbeitern organisiert, die
danach befragt wurden, was
sich ändern sollte, damit wir als
Arbeitgeber in der Gesundheits-
wirtschaft familienfreundlicher

werden. Wir hatten mit 150
Antworten erstaunlich viele und
gute Verbesserungsvorschläge.
Die Aktivitäten in unserem Hau-
se hat die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Saarbrücken
registriert und mich als Bot-
schafterin in Berlin vorgeschla-
gen. Seitdem bewerbe und re-
präsentiere ich hier im Saarland
das Thema Familienfreundlich-
keit im Beruf. 

Meine Hauptaufgabe ist aber, 
Unternehmerpersönlichkeiten hier
aus dem Saarland dazu zu 
motivieren, überhaupt zu diesen
Veranstaltungen zu kommen
und sich dann näher mit dem
Thema Familienfreundlichkeit
zu befassen. Ich verschaffe also
den Familienprojekten sozusa-
gen die Ohren. 

?Fachkräftemangel gibt es in
der gesamten Gesundheits-

wirtschaft. Was tun Sie dage-
gen – für Pflege und Medizin?
Dr. Breßlein: Wir führen eine rela-
tiv große Krankenpflegeschule,
von der wir guten Nachwuchs
bekommen. In einer so genann-
ten „Bewerbernacht“ stellen wir
unsere Ausbildungsberufe – auch
die Pflegeberufe – in unserem
Krankenhaus vor. Ausbilder und
Auszubildende von uns sind an-
wesend. Dann können sich Schü-
ler ganz zwanglos mit unseren
Leuten unterhalten. Das machen
wir jetzt schon im achten Jahr so,
und inzwischen bringen Schüler
mitunter ihre Bewerbungsmappe
mit in die Veranstaltung. Bei den
Ärzten können wir am wenigsten
gegen den Mangel tun. Die Zahl
der Studienplätze müsste drin-

„Größtes und ungelöstes Problem: 
zu wenig Medizin-Studienplätze“

Eine Universitätsklinik als Jobmotor 
in der Gesundheitswirtschaft

?Haben Sie im Heidelberger
Ionenstrahl-Therapie-Zen-

trum (HIT) Arbeitsplätze ge-
schaffen? 
Irmtraut Gürkan: Wir haben 50
neue Arbeitsplätze geschaffen,
sehr hochwertige: für Physiker,
IT-Spezialisten, Ingenieure und
Techniker. Diese Mannschaft

ist dafür verantwortlich, den
Strahl technisch bereitzustel-
len. Perspektivisch können es
auch noch mehr werden, weil
wir, wie geplant, die Kapazitä-
ten noch nicht voll hoch-
gefahren haben. Das gilt so-
wohl für die Anzahl der Be-
handlungszimmer – einer von

drei Behandlungsplätzen ist in
Betrieb – als auch die Zahl der
verschiedenen Ionentypen, mit
denen wir bestrahlen können.
Zusätzlich stellten wir 20 Ärzte
und Radiologieassistenten für
die unmittelbare Patientenbe-
handlung ein, denn die Nach-
frage nach konventioneller Krebs-

Interview mit 

Irmtraut Gürkan, Heidelberg
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therapie ist ja durch die Parti-
keltherapie nicht zurückgegan-
gen. 

?Wenn wir versuchen, eine
Bilanz Ihrer bisherigen Ar-

beit als Kaufmännische Direk-
torin zu ziehen, fällt uns auf,
dass das Universitätsklinikum
Heidelberg in den vergangenen
Jahren eine bemerkenswerte
Bauaktivität entwickelt hat. Ei-
ne neue Innere Medizin, eine
neue Kinderklinik, zurzeit ent-
steht ein Neubau für die Frau-
en- und die Hautklinik. Sind das
auch Jobmaschinen, die die Uni-
versitätsklinik der Gesundheits-
wirtschaft bietet?
Irmtraut Gürkan: Ja, durchaus,
aber nicht wegen der Neubauten
an sich, sondern weil wir mehr
Patienten in den mit hoher Funk-
tionalität und gutem Komfort
ausgestatteten Neubauten be-
handeln konnten. Ganz beson-
ders bemerkenswert ist die
Leistungsentwicklung der Inne-
ren Medizin, die 2004 in Betrieb
gegangen ist. Wir haben seit-
dem 30 Prozent mehr Fälle, was
auch dazu führte, dass wir
neues Personal einstellen konn-
ten. In der Kinderklinik, 2008

fertig gestellt, haben wir eben-
falls einen beachtlichen Perso-
nalzuwachs, insbesondere in
der Pflege und im ärztlichen
Dienst, zu verzeichnen, weil wir
die Leistungen ausweiteten.  

?Das Universitätsklinikum als
Einrichtung in Landesträger-

schaft ist unternehmerische Ri-
siken eingegangen. Warum?
Irmtraut Gürkan: Zu einer wett-
bewerblichen Gesundheitswirt-
schaft gehört meiner Auffassung
nach auch Risikobereitschaft.
Schon vor zehn Jahren ist die
Grundsatzentscheidung für das
Heidelberger Ionenstrahl-Thera-
pie-Zentrum (HIT) gefallen. Pro-
fessor Dr. Michael Wannenma-
cher, ehemaliger ärztlicher Di-
rektor der Klinik für Radioonko-
logie und Strahlentherapie, hatte
damals überzeugende Argu-
mente, die er zusammen mit der
Darmstädter Gesellschaft für
Schwerionenforschung (GSI) ver-
trat. Von den Ionen profitierten
zunächst Patienten mit be-
stimmten, langsam wachsenden
Hirntumoren, die gegen konven-
tionelle Bestrahlung resistent
sind. Unbehandelt, führt dieser
Krebs in kurzer Zeit zum Tod.

Unsere Therapie könnte jedoch
bis zu 80 Prozent der Patienten
heilen – etwa doppelt so viel wie
bisher. 

?Was gab dem Projekt HIT die
Initialzündung? 

Irmtraut Gürkan: Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG)
befürwortete unsere geplante,
neue Anlage – das war eine ent-
scheidende Unterstützung. Aber
natürlich war auch das Land
Baden-Württemberg eingebun-
den. Unser Aufsichtsrat, in dem
auch zwei Vertreter des Wissen-
schafts- und Finanzministeriums
sitzen, hat die mutige Entschei-
dung getragen. Denn es war das
erste Mal, dass wir ein Darlehen
aufgenommen haben, 53 Millio-
nen Euro, in 15 Jahren rückzahl-
bar. Wir müssen mit den zusätz-
lichen Einnahmen den Kredit
abbezahlen. 

?Mussten Sie die Politik erst
überzeugen, ein so hohes

wirtschaftliches Risiko einzu-
gehen? 
Irmtraut Gürkan: Nein. Wesent-
lich war die Zustimmung durch
unseren Aufsichtsrat. Die bei-
den Ministeriumsvertreter in
diesem Gremium repräsentie-

ren nicht die Politik. Sie hält
sich weitgehend heraus, und
das ist auch gut so. 

?Sie gehen aber auch
eigene wirtschaftliche Ri-

siken außerhalb der Krebsme-
dizin ein und haben neue Ge-
bäude mit Krediten finanziert,
obwohl ja das Land in der
Pflicht wäre?
Irmtraut Gürkan: Wenn die
Funktionalität und dadurch
die Wirtschaftlichkeit einer
Klinik besser wird, können
wir uns auch der Finanzierung
durch den Kapitalmarkt be-
dienen – auch das macht
funktionierende Gesundheits-
wirtschaft aus. Bei der
neuen Frauenklinik finanzie-
ren wir  die Hälfte der Bau-
kosten von 70 Millionen
Euro selbst. Die Investitions-
kosten der Hautklinik tragen
wir sogar zu 100 Prozent.
Kürzlich hat der Aufsichtsrat

das Neubauvorhaben für die
Chirurgie, das wir zu 50 Prozent
selbst finanzieren wollen, be-
willigt, und auch das Land hat
dem Projekt unter diesen Be-
dingungen zugestimmt. Zurzeit
beginnt der Architektenwettbe-
werb, Baubeginn soll 2012/13
sein. Warteten wir auf die 100-
Prozent-Finanzierung durch das
Land, könnten wir mit dem Bau
etwa ab dem Jahr 2025 rech-
nen.

?... und dann wären Sie nicht
mehr wettbewerbsfähig?

Irmtraut Gürkan: So wäre es.
Bewegung gibt es nur, wenn wir
uns gewaltig anstrengen und
die Initiative ergreifen. 

?Würden Sie sich gerne noch
stärker vom Land emanzi-

pieren, wenn Sie könnten?
Irmtraut Gürkan: Es ist fürs Uni-
versitätsklinikum sehr gut, un-
ternehmerisch möglichst selb-
ständig zu sein, denke ich.
Selbstverständlich hat der Ei-
gentümer, das Land, die Mög-
lichkeit, bei der grundsätzlichen
Ausrichtung und dem Struktur-
und Entwicklungsplan sowie
bei Zielvereinbarungen Einfluss
zu nehmen. Beim Operativen
wünsche ich mir, mindestens so
selbständig zu bleiben, wie wir
es heute sind. Wenn das Land
meint, wegen seiner Gewähr-
trägerhaftung stärker mitreden
zu müssen, dann würde ich eher
die Gewährträgerhaftung zur
Diskussion stellen. 

?Goutieren die Politiker Ihre
Einstellung?

Irmtraut Gürkan: Nein, die Politik
will mehr Einfluss. Das wird den
baden-württembergischen Uni-
klinika langfristig schaden. Wir
müssen genauso unabhängig und
schnell agieren können wie die
privaten Krankenhausunterneh-
men und auch so marktwirt-
schaftlich handeln dürfen wie die
übrige Gesundheitswirtschaft.

�

gend erhöht werden,
schließlich gibt es immer
noch im Bundesdurch-
schnitt vier Bewerbungen
auf einen Studienplatz. Es
gibt also genug Abituri-
enten, die gerne Arzt
werden würden. Doch
selbst, wenn morgen
schon mehr Studien-
plätze zur Verfügung
stünden: Mediziner
haben eine Lieferzeit
von sieben Jahren. 

?Ist die Verzahnung von am-
bulantem und stationärem Be-

reich ein Wachstumstreiber?
Dr. Breßlein: Nein, durch die Ver-
zahnung werden Doppelstruktu-
ren abgebaut, was dringend not-
wendig ist, um Spitzenmedizin
bezahlbar zu halten. Aber eine

solche Verzahnung würde uns
helfen, den Fachkräftemangel in
der Gesundheitswirtschaft zu lin-
dern, auch bei den Ärzten.

Interview mit Dr. Susann
Breßlein, Saarbrücken
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Physician Assistant –
Schwerpunkt Orthopädie/Unfallchirurgie



Verschiedene Faktoren haben in den letzten Jahren zu einem zuneh-

menden Mangel an qualifizierten ärztlichen Bewerbern in bundes-

deutschen Kliniken geführt. Von den Studienanfängern im Fach

Humanmedizin werden heute über 40 Prozent nicht klinisch

tätig (1,7). Einer Umfrage des Berufsständischen Ausschusses

(BSA) der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zufolge

sind derzeit in rund 38 Prozent aller Unfallchirurgischen Kliniken

freie Arztstellen nicht besetzt (2). Aus dieser Mangelsituation

heraus erwachsen seit geraumer Zeit neue Berufe für den OP –

unter anderem der des Physician Assistant. 

nahdran 3/10 31

Unter anderem dieser Um-
stand, zusammen mit der
Verdichtung ärztlicher Ar-

beit und einer grundlegend ver-
änderten Kliniklandschaft, führte
zu einer zunehmenden Neuver-
teilung der Aufgaben im Ge-
sundheitswesen, wie sie im Gut-
achten „Kooperation und Ver-
antwortung Voraussetzungen ei-
ner zielorientierten Gesundheits-
versorgung“ des Sachverständi-
genrats zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheits-
wesen empfohlen werden (3). 
Neue Berufsbilder wurden nach
Vorbild des angloamerikanischen
Physician Assistant (PA) ge-
schaffen. Bestimmte ärztliche
Tätigkeiten, die nicht unter Arzt-
vorbehalt stehen, können an
solche speziell ausgebildeten PAs
delegiert werden (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Sie sollen den verantwortlichen
Arzt durch Erbringen von Assis-
tenzleistungen im operativen und
nichtoperativen Bereich entlas-
ten und werden dem ärztlichen
Dienst zugeordnet und unter-
stellt.

Von der individuellen Lösung
zur Akademisierung
In der bereits angeführten Um-
frage des BSA zeigte sich, dass in
43 Prozent der befragten Kliniken
bereits paramedizinische chirur-
gische Assistenzberufe existieren

(2). Es bestehen dabei ganz
unterschiedliche Berufsbezeich-
nungen, Ausbildungskonzepte
und Einsatzmöglichkeiten. Initi-
iert und präsentiert werden diese
Aus- und Weiterbildungen teils
von medizinischen Fachgesell-
schaften, wie die Gefäßassisten-
ten, die an der Privaten Akademie
Deutsche Gesellschaft für Gefäß-
chirurgie GmbH ausgebildet wer-
den. Aber auch an Einzelkliniken,
Klinikverbünden, -konzernen und
verschiedenen Hochschulen wer-
den zunehmend solche Ausbil-
dungen angeboten. Durch die
unterschiedlichen Institutionen
und die differenten Ausbildungs-
inhalte ist jedoch eine flächende-
ckende Anerkennung dieser Be-
rufe oft nicht gegeben. Auch
breitgefächerte Einsatzmöglich-
keiten dieser teils sehr eng spe-
zialisierten Assistenzberufe sind
häufig nicht möglich.
Ausgehend vom Berufsständi-
schen Ausschuss der DGU – und
nun weitergeführt durch den
Ausschuss Versorgungs- und
fachbezogene Fragen der DGOU
–, wird diese Thematik bearbeitet.
Ziel ist es, den Bewerbern im
neuen Berufsbild eine breite Aus-
bildung und somit eine univer-
selle Einsetzbarkeit als Arztassis-
tenten in den chirurgischen Spe-
zialgebieten zu bieten. Dies bein-
haltet Assistenztätigkeiten      �

Prof. Dr. med. Reinhard Hoffmann et al.

Kooperation der

Deutschen Gesellschaft für

Orthopädie und Unfallchirur-

gie mit der Steinbeis-Hoch-

schule Berlin
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und bietet nun die Möglichkeit,
als Wahlfach die Orthopädie/
Unfallchirurgie zu vertiefen. Diese
Spezialisierung kann bereits im
Rahmen des dreijährigen Studi-
ums erfolgen. Das Studium glie-
dert sich in Studienmodule,
Transfertage (praktische Ausbil-
dung), Selbstlerntage, eine studi-
enbegleitende Projektarbeit und
eine Studienarbeit sowie eine
abschließende Bachelor Thesis.

Der allgemeine Teil beinhaltet
neben Themen wie zum Beispiel
Anatomie und Physiologie, Pfle-
gewissenschaft und Gesund-
heitswissenschaft sowie Quali-
täts- und Risikomanagement
auch chirurgische Fächer wie 
Viszeralchirurgie/Allgemeinchirur-
 gie, Herzchirurgie, Neurochirur-
gie und Orthopädie/Unfall -
chirurgie. Im freien Wahlfach
werden dann in 25 Vorlesungs-
tagen und einer gleichen
Anzahl sogenannter Transfer-
tage (praktische Ausbildung)
spezielle Inhalte der Orthopädie
und Unfallchirurgie vermittelt.  

Der Physician Assistant 
ist heute unersetzbar
Vielfach werden Befürchtungen
geäußert, Physician Assistants
würden chirurgischen Assistenz-
ärzten die Ausbildungsinhalte
und insbesondere die für den
Operations-Katalog essentiellen
Eingriffe streitig machen. Der PA
stehe im OP, während der Assis-
tenzarzt die Station versorgt. Bis-
herige Erfahrungen mit Physician
Assistants, die schon seit einigen
Jahren zum Beispiel im Herz-
zentrum Lahr eingesetzt wer-
den, widersprechen diesen
Befürchtungen jedoch deut-
lich. Vielmehr ist es zu einer
sinnvollen Bereicherung und
Kooperation gekommen. Die
Ausbildung der PAs ist nicht
alleine auf Assistenztätigkei-

ten im Operationssaal ausge-
richtet. Ein Einsatz auch auf

Stationen, in Funktionsbereichen

„Der Physician Assistant 
ist heute unersetzbar“

schluss „Bachelor of Science
(B.Sc.) im Bereich Allied Health
and Health Management und
Vertiefungsrichtungen“ abge-
schlossen.
Nun wird erstmals eine Spezia-
lisierung für das Fach Orthopä-
die/Unfallchirurgie angeboten.
Neben dem allgemeinen Ab-
schluss wird durch die DGOU bei
erfolgreich abgeschlossener Ver-
tiefung/Spezialisierung in der Or-
thopädie/Unfallchirurgie ein zu-
sätzliches Zertifikat der Fachge-
sellschaft verliehen. 
Voraussetzung für das Studium
ist eine abgeschlossene Ausbil-
dung zur staatlich geprüften Ge-
sundheits- und Krankenpflege-
rin/Operationstechnischen Assis-
tentin beziehungsweise zum
staatlich geprüften Gesundheits-
und Krankenpfleger/Operations-
technischen Assistenten, zur me-
dizinisch-technischen Assistentin
oder eine vergleichbare Ausbil-
dung im Bereich der medizini-
schen Assistenzberufe. Die Aus-

bildung beinhaltet ei-
nen allgemei-

nen Teil

im gesamten klinischen Alltag.
Zum anderen sollten aber insbe-
sondere Inhalte des Faches
Orthopädie/Unfallchirurgie ab-
gebildet werden und eine frühe
Spezialisierung in diesem Fach
möglich sein. Mit der Steinbeis-
Hochschule wurde ein Partner
gefunden, der bereits einen Stu-
diengang im Bereich „Allied
Health“ anbietet und über mehr-
jährige Erfahrung in der Ausbil-
dung von Physician Assistants
verfügt. Bereits mehrere Studien-
jahrgänge haben an dieser Hoch-
schule das Studium erfolgreich
abgeschlossen und arbeiten im
Beruf des Physician Assistant.

B.Sc.-Abschluss 
mit Spezialisierung
Das angebotene Studium ist

berufsbegleitend über drei
Jahre angelegt. Es

wird mit dem
qualifizier-

ten Ab-



und der Qualitätssicherung ist
hier bereits Alltag geworden. Ein
Abbau von Arztstellen hat durch
die Einstellung von PAs nicht
stattgefunden. Die in Weiterbil-
dung befindlichen Ärzte werden
entlastet und können sich ver-
mehrt ärztlichen Kerntätigkeiten
widmen. Die Weiterbildung der
Assistenzärzte wird hierdurch
strukturierter und konzentrierter.

Das erste Mal wird das Studium
mit dem neuen Schwerpunkt
Orthopädie/Unfallchirurgie im
Wintersemester 2010/2011 ange-
boten werden. Das Semester
begann am 4. Oktober 2010. Inte-
ressenten wenden sich bitte an
Dipl.-Med. Päd. Frank Merkle von
der Steinbeis-Hochschule Berlin.

�

Kontakt:
Prof. Dr.med. Reinhard Hoffmann
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik 
Frankfurt am Main
Friedberger Landstraße 430
60389 Frankfurt am Main
E-Mail: aerztlicher.direktor@bgu-frankfurt.de

Steinbeis-Hochschule Berlin:
Dipl.-Med. Päd. Frank Merkle 
Steinbeis Transfer-Institut Medicine and Allied Health 
c/o Deutsches Herzzentrum Berlin 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
E-Mail: merkle@dhzb.de
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04.11. bis Berlin
06.11.2010 58. Ärztekongress Berlin Charité 

Fortbildungsforum

05.11. bis Hamburg
06.11.2010 19. Hamburger MIC-Symposium

11.11. bis Berlin
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12.11. bis Mainz
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Chirurgie – Information der CA-ADIP 
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Symposium – Neue Entwicklungen 
in der minimal-invasiven Chirurgie

16.12. bis Berlin
18.12.2010 DGOOC-Kurse – Fußkurs

„Spezielle Orthopädische Chirurgie"

26.01. bis Fulda
28.01.2011 26. Operationskurs – Endonasale 

Chirurgie der Nase und der 
Nasennebenhöhlen mit 
Präparationsübungen 

27.01. bis Luzern
28.01.2011 Dreiländertreffen 2011 SALTC 



Lexikon Orthopädie/Unfallchirurgie

Auf dem Stand der Firma Aesculap auf dem Süddeutschen Orthopädenkongress 2010 wurde der Startschuss für die Online-Auf dem Stand der Firma Aesculap auf dem Süddeutschen Orthopädenkongress 2010 wurde der Startschuss für die Online-

schaltung des neuen Projektes „Lexikon Orthopädie/Unfallchirurgie“ gegeben. Seitdem können alle Nutzer des Internetsschaltung des neuen Projektes „Lexikon Orthopädie/Unfallchirurgie“ gegeben. Seitdem können alle Nutzer des Internets

kostenfrei ein neues Wissensforum im Bereich der deutschsprachigen Orthopädie und Unfallchirurgie nutzen.kostenfrei ein neues Wissensforum im Bereich der deutschsprachigen Orthopädie und Unfallchirurgie nutzen.
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Im Jahr 2002 entschied der
Springer Medizin Verlag, das
Projekt „Taschenlexikon Or-

thopädie“ zu starten. Es sollte
in Buchform mit maximal 700
Druckseiten und maximal 200
Abbildungen entstehen. Man
entschied sich, alle Stichworte
nach dem Typus Allgemein,
Krankheit, Medikation, Symp-

tom und Ver-
fahren gleich 
strukturiert 

abzuhandeln.
Im Mittel-
punkt sollten

bei jedem Be-
griff die Defini-

tion, die Dia-
gnostik und die

Therapie stehen, da-
mit der Leser sofort

das findet, was er benö-
tigt und nicht Facharzt

sein muss, um den Inhalt zu
verstehen. 

In den Folgejahren gingen über
20 Autoren ans Werk und erar-
beiteten über 2 000 Drucksei-
ten. Die Schnelllebigkeit unse-
rer Zeit mit der rasanten Wei-
terentwicklung im Fachgebiet
Orthopädie sowie die techni-
schen Entwicklungen im Be-
reich der Elektronik führten da-
zu, dass die Drucklegung eines
Fachlexikons mit solch großem
Umfang nicht mehr zeitgemäß
war. So wurde das ursprüngli-
che Buchprojekt zu einem On-
line-Lexikon weiterentwickelt.
Als Vorbild diente das von der
Firma Hermal gesponserte Pro-
jekt „Dermatologie-Lexikon“. Mit
Unterstützung des Springer-
Verlages und der Firmen Aescu-
lap, Bauerfeind und TRB Che-
medika gelang es im Mai 2010,
eine Erstversion des Lexikons
Orthopädie/Unfallchirurgie als
Onlinewerk vorzulegen. 

Mitarbeit der Nutzer
gewünscht
Das jetzt vorliegende Werk ver-
stehen die Autoren als Ausgangs-
punkt, sozusagen als Basis. Trotz
aller Bemühungen um Objektivi-
tät und Vollständigkeit sind die
Auswahl und die Bearbeitung der
Stichwörter nach Angaben der
Autoren auch immer subjektiv,
und Fehler sind unvermeidbar. Die
Autoren erheben keinen Vollstän-
digkeitsanspruch und sind offen
für die Anregungen der Nutzer.
Das Lexikon soll möglichst vielen
Menschen ein Maximum an In-
formationen in zeitgemäßer Form
und Darstellung bieten. 

Das Werk wird regelmäßig aktua-
lisiert und mit zusätzlichen Be-
griffen erweitert. Die Autoren for-
dern die Nutzer auf, das Werk
gemeinsam weiterzuentwickeln,
um es auf ein höheres Niveau zu
bringen. Eingereichte Röntgen-
bilder, Abbildungen und Texte
sowie später Kurzvideos werden
namentlich im Werk gekenn-
zeichnet. 
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1. Wer ist verantwortlich für die Artikel 
im Lexikon Orthopädie und Unfallchirurgie?
In erster Linie sind der Herausgeber und die Fachautoren für
die Beiträge und damit für die inhaltliche Darstellung des
medizinischen und wissenschaftlichen Wissens verantwort-
lich. Die Beiträge werden vom Herausgeber und dem Verlag
geprüft, korrigiert, vereinheitlicht und schließlich in Abstim-
mung mit dem Herausgeber und den Autoren veröffentlicht. 

2. Wie kann ich einen bestimmten
Autor/Sachgebietsverantwortlichen erreichen?
Sie können uns über unsere Kontakt-E-Mail direkt erreichen.
Anfragen an Autoren werden wir umgehend an diese weiter-
leiten. Wir freuen uns über Ihre Hinweise, Kritik und Ihre Ver-
besserungsvorschläge. 

3. Wie steht es mit der Zuverlässigkeit der 
gebotenen Informationen?
Im Gegensatz zu den Informationen von freien Wikipedia-
Enzyklopädien legen wir verlagsseitig großen Wert auf die
Verbürgbarkeit des von uns zur Nutzung bereitgestellten Wis-
sens. Namhafte und in der medizinisch-wissenschaftlichen
Community für ihr jeweiliges Sachgebiet bekannte Persön-
lichkeiten stellen ihr Wissen für die Nutzung durch eine breite
Öffentlichkeit zur Verfügung. Eine inhaltliche Einflussnahme
seitens der Werbepartner ist ausgeschlossen. 

4. Wem gehört das Lexikon Orthopädie 
und Unfallchirurgie?
Es ist Eigentum von Springer Medizin. Springer Medizin
schützt die Urheberrechte der beteiligten Fachautoren, die als
Garant für die Qualität der hier dargestellten medizinischen
und wissenschaftlichen Inhalte stehen. 

i n t e r v i e w

Webcast 53. Kasseler Symposium
Die Vorträge der Referenten des 53.
Kasseler Symposiums stehen ab
sofort auf folgenden Websites zur
Verfügung: 
http://www.chirurgie-symposium.de/
ht tp : / /www.kasse le r-sympo-
sium.de/cps/rde/xchg/mw-kasseler-
symposium-de prod/hs.xsl/3774.html

Aesculap unterstützt das Projekt im Rahmen 
der Unternehmensphilosophie „Sharing Expertise“

Mit Unterstützung des Springer-Verlages, der Firmen Aesculap, Bauerfeind und TRB Chemedica

Foto: Getty Images

Kontakt:
Priv.-Doz. Dr. Engelhardt, Chefarzt
Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie
Klinik für Orthopädie, Unfall- und
Handchirurgie
Klinikum Osnabrück GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster
E-Mail: 
martin.engelhardt@klinikum-os.de

Link zum Lexikon
www.aesculap.de �

Priv.-Doz. Dr. Engelhardt



Wie überall in der Welt,
ist der angeborene
Herzfehler mit 1 Pro-

zent aller Geburten die häu-
figste angeborene Erkrankung
überhaupt. In Deutschland kom-
men jährlich mehr als 6 000
Kinder mit einem angeborenen
Herzfehler zur Welt. Viele sind
weniger dramatisch als die
Krankheit von Celina und Sofia,
andere aber auch noch schlim-
mer. In Deutschland gehört die
Behandlung der Fallotschen Te-
tralogie zum Standard und wird
von unserem Gesundheitssys-
tem finanziert. Mehr als 93
Prozent dieser Kinder erreichen
nach der Korrekturoperation ge-
sund das Erwachsenenalter und
gründen eigene Familien. In

Hilfsprojekt für herzkranke Kinder
sog. „Schwellenländern“ ist das
anders. Hier sterben diese Kin-
der früh, wenn es keine fremde
Hilfe gibt.

Celina und Sofia warten mit ihren
Familien auf die ersehnte Zusage
für eine Operation in Deutsch-
land. Nach Monaten ist es endlich
so weit: Genügend Spendengel-
der sind in Deutschland gesam-
melt, und alle Formalitäten waren
dank der Botschaft El Salvadors in
Berlin und dem Auswärtigen Amt
in San Salvador erledigt – die
Reise von Celina und Sofia, in
Begleitung ihrer Mütter, konnte
beginnen. Zuerst ging es nach
Houston und am nächsten Tag
weiter nach Frankfurt. In Frank-
furt kümmerte sich das Team des

Celina und Sofia sind in El Salvador gebo-

ren und zeigten bereits frühnach der Geburt

immer wiederkehrende Blausuchtanfälle, die

sich bei Aufregung noch verstärken. Bei beiden

ist eine Fallotsche Tetralogie mittels Ultraschall vor

Ort bestätigt worden, eine angeborene Herzerkrankung

mit großem Loch in der Herzkammerscheidewand und sehr

engen Schlagadern zur Lunge. Trotzdem sind beides fröhliche Mäd-

chen in unglücklichen Familien, denn die Eltern wissen, dass beide Kinder

das Vorschulalter voraussichtlich nicht überleben können, wenn keine Hilfe

aus dem Ausland erfolgt.
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Kinderherzen
retten e. V. Freiburg

Lufthansa-VIP-Service um die
aufgeregten Gäste aus Südame-
rika und begleitete sie zum
bereitstehenden Taxi des Busun-
ternehmens Zimmermann aus
Gengenbach, das schon seit Jah-
ren kostenlos den Transfer der
„Herzkinder“ nach Freiburg über-
nimmt.

Endlich in der Kinderklinik in
Freiburg angekommen, standen
noch einige Voruntersuchungen
durch die Kinderkardiologen 
(Prof. Dr. Brigitte Stiller und ihr
Team) an. Ein engagierter Kreis
aus ehrenamtlichen, spanisch
sprechenden Gastfamilien half
beim Zurechtfinden in der neuen
Umgebung. Dann hieß es erstmal
schlafen! 

Ein Ärzteteam aus Kinderkardio-
logen und Kinderherzchirurgen
(Prof. Dr. Christian Schlensak und
sein Team) beriet über die best-
mögliche Behandlung, und vier
Tage später fand dann, bei bei-
den die lebensrettende Operation
statt. Erstaunlich schnell erhol-
ten sich die kleinen Patienten von
der schwierigen Operation, und
ihre Mütter gewöhnten sich
rasch an den Tagesablauf auf der
Station, wo man sich inzwischen
gut auf die ausländischen Gäste
eingestellt hatte. Die Freude war
groß, als beide Mädchen nach der
Operation nicht mehr „blau“
waren, sondern sofort ein rosiges
Aussehen und bereits nach zwei
Wochen eine wesentlich bessere
körperliche Belastbarkeit aufwie-

Fo
to
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„B. Braun for Children“
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sen. Nach einer guten
Woche konnten Celina und

Sofia mit ihren Müttern
schon wieder in ihre
ehrenamtlichen Gast-
familien entlassen wer-
den und sich dort bei
spanischen Klängen,
vertrauter Sprache und
von heimischen Spei-
sen verwöhnt von den
Strapazen des Kran-

kenhauses und der Ope-
ration erholen. Ausflüge

in die Umgebung fanden
statt, und die völlig andere

Lebensweise wurde bestaunt
und diskutiert. Nach insgesamt

vier Wochen in Deutschland flo-
gen Celina und Sofia mit ihren
Müttern wieder nach Hause.  

Der Förderverein Kinder-
herzen retten e. V. wurde
2002 am Universitätskli-

nikum Freiburg gegründet. Die
Mitglieder haben es sich zur
Aufgabe gemacht, Kindern aus
armen Ländern mit der lebens-
rettenden Operation in Frei-
burg zu helfen. Fast 200 Kinder
konnten so bereits erfolgreich
operiert werden. Darüber hin-
aus haben wir uns das Ziel ge-
setzt, den Wissens- und Erfah-
rungsaustausch mit den Ärzten
der jeweiligen Länder zu för-
dern und herzkranke Kinder
auch vor Ort mit den ansässi-
gen Medizinern gemeinsam zu
behandeln. So fand im Septem-
ber 2009 der sechste Auslands-
einsatz in El Salvador statt.
Zum ersten Mal wurden im re-
gionalen Krankenhaus von San-
ta Ana, in einer der ärmsten Re-
gionen El Salvadors, Operatio-
nen am offenen Herzen durch-
geführt. Vorbereitend waren
gespendete medizinische Hilfs-
güter zur Verbesserung der lo-
kalen Infrastruktur vor Ort zur
Verfügung gestellt worden. So-
mit war es möglich, eine ad -
äquate Operationseinheit und
Intensivstation einzurichten. Die
Leistung des Teams von Santa
Ana, um die dortige Kinderkar-
diologin Dr. Martinez und den
Klinikleiter Dr. Solis, war her-
vorragend. Unser Team fand gu-
te Voraussetzungen vor, um in

freundlicher und hoch moti-
vierter Atmosphäre in einer
Woche 13 Kinder zu operieren.
Neben der Versorgung der Pa-
tienten blieb genügend Zeit zum
fachlichen Austausch. Ebenso
erfreulich gestaltete sich der
Einsatz in Laos. Unter Leitung
von Prof. Friedhelm Beyersdorf
reiste ein zehnköpfiges multi-
disziplinäres  Freiburger Team im
November 2009 nach Vientiane,
der Hauptstadt von Laos. Dort
war vor zehn Jahren von der Aide
au Développement de la Santé,
einer luxemburgischen Organisa-
tion, das Institut du Coeur Lao-
Luxembourgeois eröffnet wor-
den, in dem unser Freiburger
Team neben vielen Erwachsenen
in den letzten Jahren auch 60
Kinder mit angeborenen Herz-
fehlern operiert hat.

Dank großzügiger Spenden sind
diese ehrenamtlichen Einsätze
des Freiburger Teams möglich.
Die Familie Mack vom Europa-
park und weitere Firmen und Ver-
eine aus der Region unterstützen
beispielhaft unseren Verein mit
vielfältigen Aktionen. 

Getreu dem Motto: „Verantwor-
tung tragen und nicht nur ande-
ren überlassen“ gilt heute unser
ganz besonderer Dank „B. Braun
for Children“: Unter der Initia-
tive von Otmar Wawrik (B. Braun
Aesculap AG) kam bei dem Aes-
culap Benefiz-Golfturnier am
28.08.2010 die stolze Summe
von 11000 Euro für Kinderher-
zen retten e. V. zusammen. Allen
Beteiligten sei herzlich gedankt.
Für die Zukunft gilt: Helfen
kann jeder nach seinen Kräften
und Fähigkeiten. Sei es finan-
ziell durch Spenden, durch Pro-
jektarbeit, oder durch die persön-
liche Betreuung eines Kindes. 
Vertrauen verpflichtet! Kindern
zu helfen, ist eine besonders
ehrenvolle und fröhliche Investi-
tion in die Zukunft von uns allen.

Ihre
Prof. Dr. Brigitte Stiller
Ärztliche Direktorin der Klinik
für Angeborene Herzfehler/ 
Kinderkardiologie
Universitätsklinikum Freiburg
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Kinderherzen retten e.V.
info@kinderherzen-retten.de 
http://www.kinderherzen-retten.de
Tel.: 07 61/2 70-27 71 
Fr. Claudia Lackermaier

Konto: 743 850 553 4
BLZ: 600 50101
Baden-Württembergische Bank



Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun, Vorstandsvorsitzender der B. Braun Melsungen AG, ist Mitte Sep-
tember in Berlin mit dem Deutschen Gründerpreis 2010 für sein Lebenswerk geehrt worden. Der Preis
wird jährlich von den Partnern Stern, Sparkassen, ZDF und Porsche ausgelobt und wurde in diesem
Jahr zum neunten Mal vergeben.

„Deutscher Gründerpreis“ 

für Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun
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Die Jury des Deutschen
Gründerpreises ehrte
Braun „für seine heraus-

ragende unternehmerische Leis-
tung“. Durch konsequente Inter-
nationalisierung und ständige
Innovationen habe er das 1839
als Apotheke gegründete Fami-
lienunternehmen zu einem in-
ternationalen Marktführer im
Bereich Pharma und Medizin-
technik entwickelt, so die Jury.

Braun habe eine Unternehmens-
kultur geschaffen, in der Kom-
munikation im Mittelpunkt ste-
he und ein modernes, innovati-
ves Bürokonzept Anwendung
finde. Die Jury hob auch die
Ausbildungskultur des Unter-
nehmens als vorbildlich hervor.
Mit dem gleichen Engagement
sei er zudem langjähriger Prä-
sident des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages
gewesen und stets ein ge-
schätzter Ansprechpartner für
Wirtschaft und Politik. Nicht zu-
letzt habe er sich auch für Förde-
rung von Existenzgründern und
als Kunstmäzen engagiert.

Ludwig Georg Braun führt das
Familienunternehmen in der
fünften Generation. Nach einer
Bankausbildung arbeitete er in
Brasilien und in den USA, bevor
er 1972 mit 29 Jahren in das
elterliche Unternehmen ein-
trat. Braun formte die 3 000-
Mann-Firma zu einem global
aufgestellten Unternehmen mit
123 ausländischen Standorten
und rund 40 000 Mitarbeitern.
„Der Deutsche Gründerpreis zeigt
beispielhaft, dass es sich lohnt,
in Deutschland Unternehmer
zu werden. Mit der Auszeich-
nung in der Kategorie Lebens-
werk findet es Anerkennung,
wenn man nicht nur kurzfris-
tige Gewinnmaximierung be-
treibt, sondern ein Familien -
unternehmen nachhaltig führt“,
erklärte Braun in einer ersten
Reaktion.

Der Deutsche Gründerpreis ist die
bedeutendste Auszeichnung für
herausragende Unternehmer in
Deutschland. �

Foto: Deutscher Gründerpreis, Bildschön
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Kos ten lo se s Abo  und  Adre s sände rung  

� Bitte nehmen Sie mich in Ihren Ver -
teiler auf.

� Bitte senden Sie mir kostenfrei fol gen   de
erhältliche Ausgaben der nahdran an
u. g. Adresse: � 26. Ausgabe 2/10

� 27. Ausgabe 3/10

Falls unsere Adressdaten nicht mehr ak tu ell
sein sollten, teilen Sie uns dies bitte mit–wir
aktualisieren unseren Verteiler um ge hend.

SicherheitsfaktorMensch –
Fliegerei kann Vorbild sein
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Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Telefax

Datum: Unterschrift:

Telefax: (08 00) 0 00 75 00
Kostenfreie Fax-Rufnummer nur innerhalb der BRD möglich.

Bei Sendungen aus dem Ausland wählen Sie bitte die Fax-Nr.

0049(0 )56 61- 83 60

Aesculap AG

Redaktion nahdran
Postfach 40

D-78501 Tuttlingen

� Neu-Abonnent � Adres sände rung

B i t te  k reuzen  S i e  an ,  ob  e s  s i ch  um Ih re  K l in i kansch r i f t � ode r I h re  P r i va tansch r i f t � hande l t .

l e s e r f o r u m

A b s e n d e r

I h r e  Me inung  i s t  uns  w i ch t ig !

Schreiben Sie uns, wenn Sie zu einem Thema Stellung
nehmen möchten. Wir veröffentlichen Ihren Leserbrief in
der kommenden Ausgabe – auf Wunsch auch anonym.

Aus  de r  P rax i s  fü r  d i e  P rax i s !
An spannenden Beiträgen aus OP, Chirurgie und 
Krankenhausmanagement sind wir immer interessiert! 
Die Themen können Sie per E-Mail und Fax an die 
Redaktion senden oder telefonisch mit uns abstimmen.

Redaktion nahdran
Telefon: 0049 (0)56 61-73 44- 29
Telefax: 0049 (0)56 61-83 60
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

T ime  Out

� „Time Out“ ist eine gemeinsame
Sicherheitsaktion der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie und der
Aesculap AG.
Bitte senden Sie mir ausführliches
Informationsmaterial zu.

26./27. Ausgabe

Die von Ihnen eingegebenen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht für andere Zwecke verwendet oder gespeichert.



Aesculap Metha®

Aesculap AG  |  78532 Tuttlingen |  Deutschland

Tel. (0 74 61) 95-0  |  Fax (0 74 61) 95-2131  |  www.aesculap.de

Kurzschaft-Hüftendoprothesensystem

Knochenerhaltend und weichteilschonend –
der kurze Schaft schont wichtige Knochenstrukturen und eignet sich ideal für weniger 

invasive Zugänge und trägt so zu einer schnellen Rückkehr der Patienten in den Alltag bei.

Vielfältigkeit im Prothesensortiment –
die Implantate erlauben eine umfassende patientenindividuelle Gelenkrekonstruktion.

Hoher Bewegungsumfang –
durch die Hochleistungskeramik aus Biolox delta sind Versorgungen mit 36 mm Durch-

messer ab einem Pfannenaußendurchmesser von 48 mm möglich.

Weitere Informationen: www.kurzschaft.de
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