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Schwerpunkt

Gut informiert entscheiden:
Patienten- und
Verbraucherinformationen am ÄZQ
Corinna Schaefer∗, Silke Kirschning

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, Berlin

Zusammenfassung
Die informierte Entscheidung in Gesundheitsfragen entspricht nicht nur
dem Ideal des selbstbestimmten Bürgers. Sie wird von Politik und Ge-
sellschaft zunehmend eingefordert. Um eine Therapieentscheidung kom-
petent treffen zu können, benötigen Betroffene hochwertige Informatio-
nen. Um Patienten und Verbraucher bei ihrer Orientierung im Gesundheits-
system zu unterstützen, engagiert sich das Ärztliche Zentrum für Qualität

in der Medizin seit mehr als zehn Jahren für verlässliche Patienteninforma-
tion. Die Arbeit beruht auf vier Säulen: Entwicklung eigener Patienteninfor-
mationen zu hochwertigen ärztlichen Leitlinien (NVL oder S-3-Leitlinien);
Bereitstellung qualitätsgeprüfter Patienteninformationen im Internet; Ge-
sundheitssysteminformationen / Qualitäts-Checklisten; Weiterentwicklung
methodischer Ansätze.

Schlüsselwörter: PatientenLeitlinien, Informierte Entscheidung, Patienteninformation, Qualitätsbewertung

Informed Decisions: Patient and consumer information at the German Agency for Quality
in Medicine (ÄZQ)

Summary
The concept of informed decision making does not only comply with the
ideals of the self-determining citizen. In politics and society it is more and
more understood as an individual obligation. In order to be capable of
making competent decisions regarding treatment options, citizens have to
be provided with high quality information. With the aim of facilitating pa-
tients’ and consumers’ orientation in health care questions, the German
Agency for Quality in Medicine (ÄZQ) has been committed to developing

and promoting the use of reliable patient information for more than ten
years. ÄZQ’s activities are based on four main principles:
development of patient versions of high quality clinical practice guidelines;
provision of patient information which has been assessed according to its
formal quality; provision of information on the German health care system
(checklists); further development of quality standards and methods.
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ürgerinnen und Bürger – gesunde
ie kranke – haben ein Recht auf

erlässliche Informationen zu Krank-
eit, Prävention und Früherkennungs-
aßnahmen sowie zum System der
esundheitsversorgung und deren
ualität. Diese Grundsätze sind unter
nderem im Leitfaden Patientenrechte
n Deutschland verankert [1]. Gesund-
eitspolitiker wenden dieses Recht zu-
ehmend zur Pflicht, indem sie ein
ohes Maß an Eigenverantwortung
om einzelnen Versicherten fordern:
ersicherte sollen „durch eine ge-
undheitsbewusste Lebensführung,
urch frühzeitige Beteiligung an ge-
undheitlichen Vorsorgemaßnahmen
owie durch aktive Mitwirkung an
rankenbehandlung und Rehabilita-
ion dazu beitragen, den Eintritt von
rankheit und Behinderung zu ver-
eiden oder ihre Folgen zu überwin-
en‘‘ [2]. Diese Idee von der Pflicht zur
esundheit spiegelt sich unter ande-

em in der Ergänzung zu § 62 SGB V,
ach der chronisch Kranke nur dann
ie Belastungsgrenze von 1% geltend
achen dürfen, wenn sie vor ihrer Er-

rankung regelmäßig die Gesundheits-
zw. Krebsfrüherkennungsuntersu-
hungen wahrgenommen haben. An-
ernfalls müssen sie Zuzahlungen in
öhe von 2% des Bruttojahresgehaltes

eisten [3]. Der Gemeinsame Bundes-
usschuss (G-BA) hat diese Teilnahme-
flicht mit Beschluss vom 19. Juli 2007

n eine Beratungspflicht umgewandelt:
etroffene müssen nachweisen, dass
ie sich über Nutzen und Risiken von
rüherkennungsmaßnahmen umfas-
end informiert haben [4]. Die infor-
ierte Entscheidung bei Präventions-,
iagnostik- und Therapiemaßnahmen
ntspricht nicht nur dem gesellschaft-
ichen Ideal des mündigen, selbstbe-
timmten Bürgers. Sie wird zuneh-
end von Gesellschaft und Politik aktiv

ingefordert.

erlässliche Informationen

ür die informierte
ntscheidung
amit die selbstbestimmte Entschei-
ung nicht zur Last wird oder dem

•
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Betroffenen zum Nachteil gereicht, ist
er auf Informationen angewiesen, die
ihn in seiner Entscheidungsfindung un-
terstützen. Die wichtigste Quelle für
Information und Beratung ist dabei
idealer Weise nach wie vor der behan-
delnde Arzt: Er kennt sein Gegenüber
und dessen Krankengeschichte, viel-
leicht sogar seine persönliche Situa-
tion. Er kann daher gezielt und unter
Berücksichtigung der persönlichen Be-
dürfnisse des Patienten informieren
und unterstützen. Aus Sicht des Pa-
tienten hat der Arzt bei Therapieent-
scheidungen nach wie vor die größte
Bedeutung als Berater [5]. Der derzei-
tige gesundheitspolitische Rahmen je-
doch belohnt aktionistische Medizin,
honoriert aber die ausführliche Bera-
tung schlecht [6]. Ob unter diesen Um-
ständen die ärztliche Beratung leisten
kann, was sie leisten sollte, ist fraglich.
Patienten nutzen zunehmend weitere
Informationsquellen. Heute sind medi-
zinische Informationen für Interessierte
vielfältig verfügbar: Vor allem das Inter-
net bietet Nutzern nahezu unbegrenz-
ten Zugang zu medizinischem Wissen.
Doch ein Informierter ist nicht zwangs-
läufig ein Wissender. Gerade das Netz
bietet eine Fülle interessengeleiteter
und manipulativer Informationen, die
zu erkennen für Ungeübte nicht immer
leicht ist, denen zu vertrauen aber aus-
gesprochen gesundheitsschädlich sein
kann.
Um Entscheidungen zu Präventions-,
Diagnostik- oder Therapiemaßnahmen
gemäß den individuellen Präferen-
zen und Bedürfnissen zu unterstüt-
zen, muss eine Information bestimmte
Anforderungen erfüllen. Diese Anfor-
derungen für gute Gesundheitsinfor-
mationen sind mehrfach definiert und
im Laufe der Zeit immer weiter verfei-
nert worden [7–11]. Dabei wird vor al-
lem gefordert, dass Patienteninforma-
tionen

nicht interessengebunden sind;
auf dem besten derzeit verfügbaren
medizinischen Wissen beruhen;
ein realistisches Bild der Erkrankung

vermitteln;
alle Behandlungsoptionen mit
Nutzen- und Schadenswahrschein-
lichkeiten darstellen;

d
t
s
R
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Nutzen und Schaden an Hand von
patientenrelevanten Endpunkten ver-
mitteln;
Risiken verständlich kommunizieren;
sich zu Unsicherheiten äußern;
Finanzierung und potenzielle Interes-
senkonflikte der Autoren offenlegen;
verständlich in Sprache und Darstel-
lung sind.

atienteninformationen, die diese Kri-
erien erfüllen, können zum Behand-
ungserfolg beitragen, weil sie Patien-
en in die Lage versetzen, eigenstän-
ig und selbstbestimmt zu handeln
12].

atienteninformationen am
ZQ
eleitet von der Erkenntnis, dass nicht
er informierte, sondern der falsch

nformierte Patient ein Risiko für die
rzt-Patienten-Beziehung darstellen
ann, engagiert sich das Ärztliche Zen-
rum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)
ls Einrichtung der Ärztlichen Selbst-
erwaltung seit mehr als zehn Jahren
ür hochwertige Patienteninformation.
ie Arbeit für Patienten beruht auf vier
äulen:

eigene Patienteninformationen zu
hochwertigen ärztlichen Leitlinien
entwickeln;
qualitativ hochwertige und quali-
tätsbewertete Gesundheitsinforma-
tionen bereitstellen;
,,Empowerment‘‘: Qualitätskriterien
in der Gesundheitssysteminformation
(IGeL, Arztbewertungsportale, gute
Arztpraxen) definieren und operatio-
nalisieren;
Methodik von Patienteninformation
und -beteiligung weiterentwickeln.

atientenLeitlinien
m Rahmen des Programms für Natio-
ale VersorgungsLeitlinien ® (NVL) wur-

en durch das ÄZQ so genannte Pa-
ientenLeitlinien entwickelt. Inzwischen
ind sie verpflichtender Bestandteil im
ahmen des NVL-Programms.
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bb. 1. Erstellungsprozess einer PatientenLeitlin

ie PatientenLeitlinien zu Nationalen
ersorgungsLeitlinien

übersetzen die Empfehlungen der
ärztlichen Leitlinie in eine laienver-
ständliche Form
vermitteln ein verständliches Bild der
Erkrankung
bieten Hinweise zum Selbstmanage-
ment
verweisen auf weiterführende Litera-
tur
geben Anregungen für die Vorberei-
tung auf das Arztgespräch
erklären alle unbekannten Begriffe in
einem angehängten Wörterbuch

m zu sicherzustellen, dass dabei vor
llem die Bedürfnisse betroffener Pa-

ienten berücksichtigt werden, werden
atientenLeitlinien immer gemeinsam
it Betroffenen erarbeitet. Diese wer-

D
g
s

80
en nach einem für alle Patienten-
eitlinien identischen Verfahren von
en Dachverbänden der Selbsthilfe be-
annt. Das Benennungsverfahren für
atientenvertreter sowie die gesamte
ethodik zur Patientenbeteiligung am

rogramm für Nationale Versorgungs-
eitlinien ist festgehalten im ,,Handbuch
atientenbeteiligung‘‘ des ÄZQ [13]. Ein
eil der Patientenvertreter sowie der be-
eiligte ärztliche Experte haben bereits
n der ärztlichen Leitlinie mitgewirkt.
amit ist die größtmögliche Nähe zu
en Inhalten der NVL gewährleistet. In
er dreimonatigen öffentlichen Konsul-
ationsphase werden gezielt Patienten-
erbände um Rückmeldung gebeten,
erade in Bezug auf Verständlichkeit
er Erstellungsprozess folgt stets dem
leichen Ablauf (Abb. 1). Nach Fertig-
tellung wird das genaue Vorgehen in

Z. Evid. Fortbild. Qual.
einem Methodenreport transparent dar-
gelegt.
PatientenLeitlinien beruhen auf der
entsprechenden NVL und damit auf der
aktuellen Evidenz. Da medizinisches
Wissen eine begrenzte Halbwertszeit
hat, ist hier - wie bei der ärztlichen Leit-
linie - die Gültigkeitsdauer beschränkt:
Wird die NVL revidiert, werden die ge-
änderten Empfehlungen auch in die
Patientenversion eingearbeitet. Mit
Asthma ist 2010 erstmalig eine Patien-
tenLeitlinie aktualisiert worden. Dabei
wurde analog zum Erstellungsprozess
das Patientengremium einberufen, die
Änderungen in der aktualisierten ärztli-
chen Leitlinie wurden auf ihrer Relevanz
für die Patientenversion geprüft und
entsprechend eingearbeitet. Auch die
Kapitel, die auf Patientenerfahrungen
beruhen (z.B. Hinweise zum Selbstma-
nagement, Fragen und Tipps für den
Arztbesuch) wurden nach Vorgaben
der Patientenvertreter überarbeitet.
Derzeit existieren Patientenversionen zu
den NVLs:

COPD
Asthma
KHK
diabetische Fußkomplikationen
diabetische Netzhautkomplikationen
(Abb. 2)
In Bearbeitung sind Herzinsuffizienz,
Depression und Kreuzschmerz.

Im Internet sind diese PatientenLeitli-
nien barrierefrei zugänglich.
Indem PatientenLeitlinien die Empfeh-
lungen ärztlicher Leitlinien auch bei Pa-
tienten bekannt machen, sind sie eine
wichtige Implementierungshilfe. Es gibt
allerdings bislang keine belastbaren Da-
ten über ihre Nutzung. Vor allem der
Umfang von meist mehr als 50 Sei-
ten stellt möglicherweise eine Barriere
bei der Verbreitung dar. Deshalb arbei-
tet das ÄZQ derzeit an weiteren For-
maten zur Ergänzung der PatientenLeit-
linien. Die jetzt im Auftrag der KBV
entwickelten „Wartezimmerinformatio-
nen‘‘ vermitteln einzelne Inhalte in kom-
pakter und komprimierter Form. Auch
die Wartezimmerinformationen werden
lichkeit hin geprüft. Ziel ist es, dieses
Angebot möglichst niederschwellig zu
gestalten.

Gesundh. wesen 104 (2010) 578–584
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bb. 2. PatientenLeitlinien des ÄZQ.

as Konzept der PatientenLeitlinien
urde inzwischen vom Leitlinienpro-
ramm Onkologie (OL) der Deut-
chen Krebsgesellschaft, der Deutschen
rebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft
er Wissenschaftlichen Medizinischen
achgesellschaften (AWMF) übernom-
en. Auch dort sind Patientenversio-
en der onkologischen S3-Leitlinien
ach der vom ÄZQ entwickelten Me-

hodik verpflichtender Bestandteil ei-
es Leitlinienprojekts. Im Rahmen des
L wurden durch das ÄZQ bislang Pati-
ntenleitlinien zu Pankreas-, Brust- und

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
Prostatakrebs entwickelt. Eine Infor-
mation zur Brustkrebsfrüherkennung
wurde im Juni 2010 veröffentlicht.

Bereitstellung verlässlicher
und qualitätsbewerteter
Gesundheitsinformationen

PatientenLeitlinien zu erarbeiten ist
ein zeitaufwändiger Prozess. Die bis-
lang vorliegenden Angebote decken
zwar große Volkskrankheiten ab, sind

n
f
K
P
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ber auf wenige Erkrankungen be-
chränkt. Doch Betroffene brauchen
ine Vielzahl von Informationen zu
en unterschiedlichsten Krankheitsbil-
ern, zu Prävention und Früherken-
ungsmaßnahmen. Um diesem Be-
ürfnis zu entsprechen, stellt das ÄZQ
it www.patienten-information.de

erlässliche und qualitätsgeprüfte In-
ormationen anderer Anbieter für Ver-
raucher und Patienten bereit. Im
ahr 2000 wurde die kommentierte
inksammlung erstmalig online ge-
chaltet. Von 2000 bis 2005 wurde
as Portal von den Spitzenverbänden
er Krankenkassen als Einrichtung der
erbraucher- und Patientenberatung
efördert. Im September 2008
urde patienten-information.de
eu gelauncht als gemeinsames
atienteninformationsportal von Bun-
esärztkammer und Kassenärztlicher
undesvereinigung. Seither umfasst
ie Datenbank sämtliche Informations-
ngebote der ärztlichen Selbstverwal-
ungskörperschaften sowie verlässlicher
rittanbieter und verzeichnet zur Zeit
ehr als 2000 Einträge. Was unter
verlässlichen Drittanbietern‘‘ zu ver-
tehen ist, definiert die Link Policy des
ortals [14]. Dabei orientiert sie sich an
en HON-Kriterien. Derzeit wird dis-
utiert, dass diese Kriterien nicht aus-
eichen, um die Verlässlichkeit eines
nbieters zu garantieren. Vor diesem
intergrund sollen in absehbarer Zeit
eue Aufnahmekriterien festgesetzt
erden.
as Angebot wird kontinuierlich ausge-
aut. Im Herbst 2010 ist die Zusammen-
ührung mit www.arztbibliothek.de in
ine gemeinsame Mediendatenbank
eplant, damit auch Ärzte schnell
uf hochwertige Patienteninformatio-
en zurückgreifen und diese bei Be-
arf an ihre Patienten weitergeben
önnen.
lleinstellungsmerkmal des Portals

st die Bewertung angebotener Infor-
ationen nach „discern‘‘ [7]. Derzeit

ind vor allem die medizinischen Infor-
ationen externer Anbieter bewertet

n = 607, Stand 23.08.2010). In einem

ächsten Schritt sollen auch die In-
ormationen der Ärztekammern und
V’en qualitätsbewertet werden. Die
rüfprotokolle jeder Information sind im
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bb. 3. Darstellung des „discern‘‘-Prüfprotokol

inne der Transparenz mit sämtlichen
inzelbewertungen und Kommentaren
es Bewerters für den Nutzer einseh-
ar. Damit vermittelt das Portal Nutzern
leichzeitig basale Qualitätsstandards
ür gute Patienteninformationen und
tärkt deren Verbraucherkompetenz
nd Urteilsvermögen (Abb.3).

m Portal werden nicht nur die einzel-
en Informationen auf ihre Qualität hin
eprüft und bewertet. Auch die jewei-

igen Informationsanbieter werden in
ezug auf Transparenz, redaktionelle
nabhängigkeit und Finanzierung ih-
er Angebote überprüft. Das stellt die
edaktion bisweilen vor große Heraus-
orderungen. Wenn diese Angaben
uf den betreffenden Websites nicht

,
n
i
f

82
f www.patienten-information.de.

ransparent dargestellt oder zurückge-
alten werden, spricht das gegen eine
ufnahme ins Portal. Bei Unklarheiten

ragt die Redaktion gezielt nach und
ittet um Klarstellung auch auf den

nternetseiten des Anbieters.
ennoch sind Fehler bei der Bewer-

ung der Informationen und der Be-
rteilung der Verlässlichkeit system-

mmanent. Nicht alle Fragen des
,discern‘‘-Prüfprotokolls sind immer
indeutig zu beantworten, nicht jede
ngabe zur redaktionellen Unab-
ängigkeit sicher überprüfbar. Der
,Smiley‘‘, der neben dem Link zu ei-
er Gesundheitsinformation lächelt,

st keine hundertprozentige Garantie
ür Verlässlichkeit. Er ist ein Hinweis

Z. Evid. Fortbild. Qual.
darauf, dass qualifizierte Prüfer nach
bestem Wissen und Gewissen gearbei-
tet haben. Nicht mehr, aber auch nicht
weniger.
Inzwischen sind die Anforderungen
an Patienteninformationen gewach-
sen. „Discern‘‘ ist zwar ein brauchbares
Instrument, um verlässliche Informa-
tionen zu identifizieren. Die verständ-
liche Aufbereitung der medizinischen
Inhalte und die angemessene Kommu-
nikation von Risiken werden hier aber
nicht erfasst. Die Güte und Korrektheit
der wissenschaftlichen Literatur, die ei-

ner Patienteninformation zu Grunde
liegt, kann mit „discern‘‘ ebenso wenig
geprüft werden wie die Frage, ob die
Patienteninformation nach einer sys-

Gesundh. wesen 104 (2010) 578–584
www.elsevier.de/zefq
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ematischen Methodik und qualitäts-
esichert erstellt wurde. Es kann also
eschehen, dass eine sachlich falsche
der einseitige Information gut be-
ertet wird, weil alle formalen Stan-
ards eingehalten wurden. Daher ist
s notwendig, ein modifiziertes Bewer-
ungsinstrument zu entwickeln, das
ie Qualität für den Nutzer eindeutiger
bbilden kann. In einem Kooperations-
rojekt sind hierzu bereits erste Schritte
onzipiert.

mpowerment – Gesund-
eitssysteminformationen
on Patienten wird heute nicht nur
rwartet, dass sie Therapieentschei-
ungen informiert treffen. Ebenso
ollen oder wollen sie sich im
esundheitssystem sicher bewegen
nd zurechtfinden. Informationen über
ie Qualität von Gesundheitsleistungen
ewinnen dabei zunehmend an Bedeu-
ung. Gemeinsam mit externen Exper-
en hat das ÄZQ in den letzten Jah-
en Checklisten und Qualitätskriterien
ür verschiedene Bereiche der Gesund-
eitsversorgung entwickelt:

Woran erkennt man eine gute
Arztpraxis?[15]
Selber zahlen? Informationen zu
Individuellen Gesundheitsleitungen
(IGeL) [16]
Gute Praxis Arztbewertungsportale
[17,18] (vergl. auch Artikel: Wer fin-
det die besten Ärzte Deutschlands?)

iese Kriterienkataloge formulieren
ualitätsstandards und operationalisie-

en sie in Form von Checklisten. Damit
erden zwei Ziele verfolgt: Nutzer wer-
en in ihren Kompetenzen gestärkt, in-
em sie Qualitätskriterien kennenlernen
nd überprüfen können. Anbieter wer-
en „erzogen‘‘, indem Standards öf-
entlich und überprüfbar gemacht wer-
en. Sie können die formulierten Stan-
ards als Chance nutzen, ihr Angebot
u verbessern.
ie Resonanz auf diese Art Informatio-
en ist groß. Sowohl über Selbsthilfe-

erbände als auch über niedergelassene
rzte werden die Informationsbroschü-

en zur „Guten Arztpraxis‘‘ und zu IGeL
n großer Zahl angefordert und verbrei-

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
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tet. Patienten und Ärzte haben offen-
bar ein gemeinsames Interesse, verbind-
liche Standards zu etablieren und damit
Qualität – etwa bei Arztpraxen oder bei
der Aufklärung über IGeL - überprüfbar
zu machen.

Methodik von
Patienteninformation und
Patientenbeteiligung
Mit der Konzeption von Patienten-
Leitlinien und der Einbeziehung von
Betroffenen in den Entwicklungs-
prozess von medizinischen und Pa-
tientenLeitlinien im Rahmen Natio-
naler Leitlinienprogramme geht die
Festschreibung von deren Methodik
einher. Die Methodik zur Patien-
tenbeteiligung ist festgehalten im
„Handbuch Patientenbeteiligung‘‘
des ÄZQ, das neben den Abläu-
fen auch strukturierte Hilfen zur Er-
fassung von Patientenerfahrungen,
zur Erklärung von Interessenkonflik-
ten etc. als Handreichungen beinhal-
tet [13]. Die Anforderungen an gute
Patienteninformationen wurden im
„Manual Patienteninformation‘‘ des
ÄZQ definiert [8]. Dies dient neben
anderen Publikationen als Grundlage
für die „Gute Praxis Gesundheits-
information (GPGI)‘‘, die 2009 vom
Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte
Medizin (DNEbM) veröffentlicht wurde
[10]. Darin haben erstmalig alle re-
levanten Anbieter evidenzbasierter
Gesundheitsinformationen einen ge-
meinsamen Standard formuliert und
vertreten. Das besondere Gewicht, das
dieser Standard erhält, indem er ge-
meinsam getragen wird, entspricht der
Bedeutung, die gute und verlässliche
Gesundheitsinformationen angesichts
der gesellschaftlichen Anforderungen
heute haben: In nationalen Program-
men wie z.B. dem Nationalen Krebs-
plan wird der Stärkung von Patienten-
kompetenzen und guter Information
ein hoher Stellenwert beigemessen
[19]. Die GPGI findet dort entspre-

chende Beachtung. Deshalb ist es sinn-
voll, dass zukünftig nicht einzelne Insti-
tutionen separat die Methodik zu evi-
denzbasierten Patienteninformationen

ZEFQ) 104 (2010) 578–584
eiter entwickeln, sondern alle die be-
onnene Kooperation fortsetzen, um
emeinsam als Interessengemeinschaft
as öffentliche Bewusstsein für hoch-
ertige Gesundheitsinformationen zu

tärken.
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Thema: Beeinflussung des Meldeverhaltens in
Fehlermeldesystemen durch vorgängige Risi-
koanalyse

Im klinischen Risikomanagement werden ver-
schiedene, retrospektive und prospektive,
Methoden zur Risikoidentifikation eingesetzt.
Retrospektive Verfahren wie das ‘‘critical inci-
dent reporting’’ (CIRS) erfassen und analysie-
ren kritische Ereignisse und Fehler, nachdem
sie passiert sind mit dem Ziel, daraus zu Ler-
nern und Verbesserungen abzuleiten. Häufige
Probleme von CIRS sind, dass viele Ereignisse
nicht gemeldet werden, dass bestimmte Er-
eignisarten unterrepräsentiert sind und dass
die Melderate von ärztlichen Mitarbeitern oft
gering ist. Mit prospektiven Verfahren, wie
HFMEA (Healthcare Failure Mode and Effects
Analysis), werden potentielle Gefährdungen
anhand spezifischer Prozesse analysiert bevor
es zu Zwischenfällen gekommen ist. Es wird
angenommen, dass HFMEA neben der kon-
kreten Risikobearbeitung die Aufmerksamkeit
gegenüber Risiken und Fehlern allgemein
schärfen und soziale Barrieren für das Mel-

ner quasi-experimentellen Studie, in der die
beiden Methoden (CIRS und HFMEA) in un-
terschiedlicher Reihenfolge in den Spitälern
eingeführt wurden. In Spital 1 wurde zu-
nächst eine prospektive Risikoanalyse durch-
geführt, und dann ein CIRS implementiert.
In Spital 2 wurde zunächst das CIRS einge-
führt und nach 4 Monaten die Risikoana-
lyse durchgeführt. Beide Spitäler hatten vor
der Untersuchung eine einfache Prozedur
zur Meldung schwerer Ereignisse, aber kein
CIRS installiert. Die Entwicklung der Mel-
defrequenz, des Spektrums der gemelde-
ten Zwischenfälle (z.B. Ereignis im Bereich
‘‘Untersuchung/Behandlung’’) sowie des An-
teiles der Meldungen durch Ärzte wurde in
Relation zur Reihenfolge der Einführung der
beiden Verfahren untersucht. Zudem wur-
den die Mitarbeiter zum Meldeverhalten be-
fragt. Insgesamt konnte durch die Einführung
des CIRS die Meldefrequenz gegenüber der
ursprünglichen pragmatischen Meldeproze-
dur in beiden Spitälern erheblich gesteigert
werden (von 0.04 auf 0.19 Meldungen pro
Mitarbeiter pro Monat). Die Reihenfolge der
Einführung der Methoden CIRS und HFMEA
hatte keinen signifikanten Einfluss auf die
objektiv festgestellte Meldefrequenz. Das
Spektrum der gemeldeten Fälle war jedoch
dort höher, welches zunächst eine HFMEA
durchgeführt hatte. So wurden dort deut-
lich häufiger auch Zwischenfälle gemeldet,
die vorher unterrepräsentiert waren (z.B. in
den Bereichen ‘‘Ausstattung, Geräte, Tech-
nologie, Material’’ und ‘‘Organisation, Kom-
munikation, Dokumentation’’). Der relative
Anteil an ärztlichen Meldungen war in dem
Spital mit vorgängiger prospektiver HFMEA
deutlich höher als im Vergleichsspital. In bei-

dern auch jene, die über die Ergebnisse in-
formiert worden waren, die Meldefrequenz.
Mitarbeiter, die nicht über die Ergebnisse der
prospektiven Prozessanalyse informiert wur-
den, berichteten keine Steigerung des Mel-
deverhaltens. Die Studie zeigt, dass die pros-
pektive Durchführung von Prozessanalysen
vor der Einführung eines CIRS zwar nicht die
Meldefrequenz, aber das Spektrum der ge-
meldeten Fälle verbessern kann. Dies steigert
den Nutzen eines CIRS, da die ganze Breite
möglicher Zwischenfälle dokumentiert ist
und für Lernzwecke weiterverarbeitet werden
kann. Insbesondere kann durch vorgeschal-
tete Prozessanalysen die Meldefrequenz von
ärztlichen Mitarbeitern erhöht werden. Die
interne Kommunikation von Risikoanalysen
hat einen erheblichen Wert und kann soziale
Barrieren auch bei Mitarbeitern ohne direkte
Beteiligung an der Methode positiv beeinflus-
sen.

PD Dr. D. Schwappach, MPH, Wissenschaft-
licher Leiter der Stiftung für Patientensicher-
heit. Dozent am Institut für Sozial- und Prä-
ventivmedizin (ISPM), Universität Bern
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den reduzieren kann. Dies legt die Frage
nahe, ob eine vorgängige prospektive Risi-
koanalyse das CIRS- Meldeverhalten beein-
flusst. Kessels-Habraken et al. untersuchten
dies in zwei niederländischen Spitälern in ei-

84
den Spitälern konnte die absolute Anzahl der
durch Ärzte gemeldeten Fälle erheblich er-
höht werden. In der Selbstwahrnehmung der
Mitarbeiter steigerten nicht nur Personen, die
an der HFMEA teilgenommen hatten, son-
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