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Zusammenfassung
Die informierte Entscheidung in Gesundheitsfragen entspricht nicht nur
dem Ideal des selbstbestimmten Bürgers. Sie wird von Politik und Gesellschaft zunehmend eingefordert. Um eine Therapieentscheidung kompetent treffen zu können, benötigen Betroffene hochwertige Informationen. Um Patienten und Verbraucher bei ihrer Orientierung im Gesundheitssystem zu unterstützen, engagiert sich das Ärztliche Zentrum für Qualität

in der Medizin seit mehr als zehn Jahren für verlässliche Patienteninformation. Die Arbeit beruht auf vier Säulen: Entwicklung eigener Patienteninformationen zu hochwertigen ärztlichen Leitlinien (NVL oder S-3-Leitlinien);
Bereitstellung qualitätsgeprüfter Patienteninformationen im Internet; Gesundheitssysteminformationen / Qualitäts-Checklisten; Weiterentwicklung
methodischer Ansätze.
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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 patients’ 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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Bürgerinnen und Bürger – gesunde
wie kranke – haben ein Recht auf
verlässliche Informationen zu Krankheit, Prävention und Früherkennungsmaßnahmen sowie zum System der
Gesundheitsversorgung und deren
Qualität. Diese Grundsätze sind unter
anderem im Leitfaden Patientenrechte
in Deutschland verankert [1]. Gesundheitspolitiker wenden dieses Recht zunehmend zur Pﬂicht, indem sie ein
hohes Maß an Eigenverantwortung
vom einzelnen Versicherten fordern:
Versicherte sollen „durch eine gesundheitsbewusste
Lebensführung,
durch frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen
sowie durch aktive Mitwirkung an
Krankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, den Eintritt von
Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden‘‘ [2]. Diese Idee von der Pﬂicht zur
Gesundheit spiegelt sich unter anderem in der Ergänzung zu § 62 SGB V,
nach der chronisch Kranke nur dann
die Belastungsgrenze von 1% geltend
machen dürfen, wenn sie vor ihrer Erkrankung regelmäßig die Gesundheitsbzw.
Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wahrgenommen haben. Andernfalls müssen sie Zuzahlungen in
Höhe von 2% des Bruttojahresgehaltes
leisten [3]. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat diese Teilnahmepﬂicht mit Beschluss vom 19. Juli 2007
in eine Beratungspﬂicht umgewandelt:
Betroffene müssen nachweisen, dass
sie sich über Nutzen und Risiken von
Früherkennungsmaßnahmen umfassend informiert haben [4]. Die informierte Entscheidung bei Präventions-,
Diagnostik- und Therapiemaßnahmen
entspricht nicht nur dem gesellschaftlichen Ideal des mündigen, selbstbestimmten Bürgers. Sie wird zunehmend von Gesellschaft und Politik aktiv
eingefordert.

Verlässliche Informationen
für die informierte
Entscheidung
Damit die selbstbestimmte Entscheidung nicht zur Last wird oder dem

Betroffenen zum Nachteil gereicht, ist
er auf Informationen angewiesen, die
ihn in seiner Entscheidungsﬁndung unterstützen. Die wichtigste Quelle für
Information und Beratung ist dabei
idealer Weise nach wie vor der behandelnde Arzt: Er kennt sein Gegenüber
und dessen Krankengeschichte, vielleicht sogar seine persönliche Situation. Er kann daher gezielt und unter
Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse des Patienten informieren
und unterstützen. Aus Sicht des Patienten hat der Arzt bei Therapieentscheidungen nach wie vor die größte
Bedeutung als Berater [5]. Der derzeitige gesundheitspolitische Rahmen jedoch belohnt aktionistische Medizin,
honoriert aber die ausführliche Beratung schlecht [6]. Ob unter diesen Umständen die ärztliche Beratung leisten
kann, was sie leisten sollte, ist fraglich.
Patienten nutzen zunehmend weitere
Informationsquellen. Heute sind medizinische Informationen für Interessierte
vielfältig verfügbar: Vor allem das Internet bietet Nutzern nahezu unbegrenzten Zugang zu medizinischem Wissen.
Doch ein Informierter ist nicht zwangsläuﬁg 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 ausgesprochen gesundheitsschädlich sein
kann.
Um Entscheidungen zu Präventions-,
Diagnostik- oder Therapiemaßnahmen
gemäß den individuellen Präferenzen und Bedürfnissen zu unterstützen, muss eine Information bestimmte
Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen für gute Gesundheitsinformationen sind mehrfach deﬁniert und
im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert worden [7–11]. Dabei wird vor allem gefordert, dass Patienteninformationen

• nicht interessengebunden sind;
• auf dem besten derzeit verfügbaren
medizinischen Wissen beruhen;

• ein realistisches Bild der Erkrankung
vermitteln;
Behandlungsoptionen mit
Nutzen- und Schadenswahrscheinlichkeiten darstellen;

• alle
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• Nutzen und Schaden an Hand von
•
•
•
•

patientenrelevanten Endpunkten vermitteln;
Risiken verständlich kommunizieren;
sich zu Unsicherheiten äußern;
Finanzierung und potenzielle Interessenkonﬂikte der Autoren offenlegen;
verständlich in Sprache und Darstellung sind.

Patienteninformationen, die diese Kriterien erfüllen, können zum Behandlungserfolg beitragen, weil sie Patienten in die Lage versetzen, eigenständig und selbstbestimmt zu handeln
[12].

Patienteninformationen am
ÄZQ
Geleitet von der Erkenntnis, dass nicht
der informierte, sondern der falsch
informierte Patient ein Risiko für die
Arzt-Patienten-Beziehung darstellen
kann, engagiert sich das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)
als Einrichtung der Ärztlichen Selbstverwaltung seit mehr als zehn Jahren
für hochwertige Patienteninformation.
Die Arbeit für Patienten beruht auf vier
Säulen:
– eigene Patienteninformationen zu
hochwertigen ärztlichen Leitlinien
entwickeln;
– qualitativ hochwertige und qualitätsbewertete Gesundheitsinformationen bereitstellen;
– ,,Empowerment‘‘: Qualitätskriterien
in der Gesundheitssysteminformation
(IGeL, Arztbewertungsportale, gute
Arztpraxen) deﬁnieren und operationalisieren;
– Methodik von Patienteninformation
und -beteiligung weiterentwickeln.

PatientenLeitlinien
Im Rahmen des Programms für Nationale VersorgungsLeitlinien ® (NVL) wurden durch das ÄZQ so genannte PatientenLeitlinien entwickelt. Inzwischen
sind sie verpﬂichtender Bestandteil im
Rahmen des NVL-Programms.
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einem Methodenreport transparent dargelegt.
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 Leitlinie - die Gültigkeitsdauer beschränkt:
Wird die NVL revidiert, werden die geänderten Empfehlungen auch in die
Patientenversion eingearbeitet. Mit
Asthma ist 2010 erstmalig eine PatientenLeitlinie aktualisiert worden. Dabei
wurde analog zum Erstellungsprozess
das Patientengremium einberufen, die
Änderungen in der aktualisierten ärztlichen Leitlinie wurden auf ihrer Relevanz
für die Patientenversion geprüft und
entsprechend eingearbeitet. Auch die
Kapitel, die auf Patientenerfahrungen
beruhen (z.B. Hinweise zum Selbstmanagement, 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.

Abb. 1. Erstellungsprozess einer PatientenLeitlinie.

Die PatientenLeitlinien zu Nationalen
VersorgungsLeitlinien

• übersetzen die Empfehlungen der
•
•
•
•
•

ärztlichen Leitlinie in eine laienverständliche Form
vermitteln ein verständliches Bild der
Erkrankung
bieten Hinweise zum Selbstmanagement
verweisen auf weiterführende Literatur
geben Anregungen für die Vorbereitung auf das Arztgespräch
erklären alle unbekannten Begriffe in
einem angehängten Wörterbuch

Um zu sicherzustellen, dass dabei vor
allem die Bedürfnisse betroffener Patienten berücksichtigt werden, werden
PatientenLeitlinien immer gemeinsam
mit Betroffenen erarbeitet. Diese wer-
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den nach einem für alle PatientenLeitlinien identischen Verfahren von
den Dachverbänden der Selbsthilfe benannt. Das Benennungsverfahren für
Patientenvertreter sowie die gesamte
Methodik zur Patientenbeteiligung am
Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien ist festgehalten im ,,Handbuch
Patientenbeteiligung‘‘ des ÄZQ [13]. Ein
Teil der Patientenvertreter sowie der beteiligte ärztliche Experte haben bereits
an der ärztlichen Leitlinie mitgewirkt.
Damit ist die größtmögliche Nähe zu
den Inhalten der NVL gewährleistet. In
der dreimonatigen öffentlichen Konsultationsphase werden gezielt Patientenverbände um Rückmeldung gebeten,
gerade in Bezug auf Verständlichkeit
und Lesbarkeit.
Der Erstellungsprozess folgt stets dem
gleichen Ablauf (Abb. 1). Nach Fertigstellung wird das genaue Vorgehen in

Im Internet sind diese PatientenLeitlinien barrierefrei zugänglich.
Indem PatientenLeitlinien die Empfehlungen ärztlicher Leitlinien auch bei Patienten bekannt machen, sind sie eine
wichtige Implementierungshilfe. Es gibt
allerdings bislang keine belastbaren Daten über ihre Nutzung. Vor allem der
Umfang von meist mehr als 50 Seiten stellt möglicherweise eine Barriere
bei der Verbreitung dar. Deshalb arbeitet das ÄZQ derzeit an weiteren Formaten zur Ergänzung der PatientenLeitlinien. Die jetzt im Auftrag der KBV
entwickelten „Wartezimmerinformationen‘‘ vermitteln einzelne Inhalte in kompakter und komprimierter Form. Auch
die Wartezimmerinformationen werden
von Patientenvertretern auf Verständlichkeit hin geprüft. Ziel ist es, dieses
Angebot möglichst niederschwellig zu
gestalten.
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Abb. 2. PatientenLeitlinien des ÄZQ.

Das Konzept der PatientenLeitlinien
wurde inzwischen vom Leitlinienprogramm Onkologie (OL) der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen
Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften (AWMF) übernommen. Auch dort sind Patientenversionen der onkologischen S3-Leitlinien
nach der vom ÄZQ entwickelten Methodik verpﬂichtender Bestandteil eines Leitlinienprojekts. Im Rahmen des
OL wurden durch das ÄZQ bislang Patientenleitlinien zu Pankreas-, Brust- und

Prostatakrebs entwickelt. Eine Information zur Brustkrebsfrüherkennung
wurde im Juni 2010 veröffentlicht.

Bereitstellung verlässlicher
und qualitätsbewerteter
Gesundheitsinformationen
PatientenLeitlinien zu erarbeiten ist
ein zeitaufwändiger Prozess. Die bislang vorliegenden Angebote decken
zwar große Volkskrankheiten ab, sind
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aber auf wenige Erkrankungen beschränkt. Doch Betroffene brauchen
eine Vielzahl von Informationen zu
den unterschiedlichsten Krankheitsbildern, zu Prävention und Früherkennungsmaßnahmen. Um diesem Bedürfnis zu entsprechen, stellt das ÄZQ
mit
www.patienten-information.de
verlässliche und qualitätsgeprüfte Informationen anderer Anbieter für Verbraucher und Patienten bereit. Im
Jahr 2000 wurde die kommentierte
Linksammlung erstmalig online geschaltet. Von 2000 bis 2005 wurde
das Portal von den Spitzenverbänden
der Krankenkassen als Einrichtung der
Verbraucher- und Patientenberatung
gefördert. Im September 2008
wurde
patienten-information.de
neu gelauncht als gemeinsames
Patienteninformationsportal von Bundesärztkammer und Kassenärztlicher
Bundesvereinigung. Seither umfasst
die Datenbank sämtliche Informationsangebote der ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften sowie verlässlicher
Drittanbieter und verzeichnet zur Zeit
mehr als 2000 Einträge. Was unter
„verlässlichen Drittanbietern‘‘ zu verstehen ist, deﬁniert die Link Policy des
Portals [14]. Dabei orientiert sie sich an
den HON-Kriterien. Derzeit wird diskutiert, dass diese Kriterien nicht ausreichen, um die Verlässlichkeit eines
Anbieters zu garantieren. Vor diesem
Hintergrund sollen in absehbarer Zeit
neue Aufnahmekriterien festgesetzt
werden.
Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut. Im Herbst 2010 ist die Zusammenführung mit www.arztbibliothek.de in
eine gemeinsame Mediendatenbank
geplant, damit auch Ärzte schnell
auf hochwertige Patienteninformationen zurückgreifen und diese bei Bedarf an ihre Patienten weitergeben
können.
Alleinstellungsmerkmal des Portals
ist die Bewertung angebotener Informationen nach „discern‘‘ [7]. Derzeit
sind vor allem die medizinischen Informationen externer Anbieter bewertet
(n = 607, Stand 23.08.2010). In einem
nächsten Schritt sollen auch die Informationen der Ärztekammern und
KV’en qualitätsbewertet werden. Die
Prüfprotokolle jeder Information sind im
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Abb. 3. Darstellung des „discern‘‘-Prüfprotokolls auf www.patienten-information.de.

Sinne der Transparenz mit sämtlichen
Einzelbewertungen und Kommentaren
des Bewerters für den Nutzer einsehbar. Damit vermittelt das Portal Nutzern
gleichzeitig basale Qualitätsstandards
für gute Patienteninformationen und
stärkt deren Verbraucherkompetenz
und Urteilsvermögen (Abb.3).
Im Portal werden nicht nur die einzelnen Informationen auf ihre Qualität hin
geprüft und bewertet. Auch die jeweiligen Informationsanbieter werden in
Bezug auf Transparenz, redaktionelle
Unabhängigkeit und Finanzierung ihrer Angebote überprüft. Das stellt die
Redaktion bisweilen vor große Herausforderungen. Wenn diese Angaben
auf den betreffenden Websites nicht
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transparent dargestellt oder zurückgehalten werden, spricht das gegen eine
Aufnahme ins Portal. Bei Unklarheiten
fragt die Redaktion gezielt nach und
bittet um Klarstellung auch auf den
Internetseiten des Anbieters.
Dennoch sind Fehler bei der Bewertung der Informationen und der Beurteilung der Verlässlichkeit systemimmanent. Nicht alle Fragen des
,,discern‘‘-Prüfprotokolls sind immer
eindeutig zu beantworten, nicht jede
Angabe zur redaktionellen Unabhängigkeit sicher überprüfbar. Der
,,Smiley‘‘, der neben dem Link zu einer Gesundheitsinformation lächelt,
ist keine hundertprozentige Garantie
für Verlässlichkeit. Er ist ein Hinweis

darauf, dass qualiﬁzierte Prüfer nach
bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben. Nicht mehr, aber auch nicht
weniger.
Inzwischen sind die Anforderungen
an Patienteninformationen gewachsen. „Discern‘‘ ist zwar ein brauchbares
Instrument, um verlässliche Informationen zu identiﬁzieren. Die verständliche Aufbereitung der medizinischen
Inhalte und die angemessene Kommunikation von Risiken werden hier aber
nicht erfasst. Die Güte und Korrektheit
der wissenschaftlichen Literatur, die einer Patienteninformation zu Grunde
liegt, kann mit „discern‘‘ ebenso wenig
geprüft werden wie die Frage, ob die
Patienteninformation nach einer sys-
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tematischen Methodik und qualitätsgesichert erstellt wurde. Es kann also
geschehen, dass eine sachlich falsche
oder einseitige Information gut bewertet wird, weil alle formalen Standards eingehalten wurden. Daher ist
es notwendig, ein modiﬁziertes Bewertungsinstrument zu entwickeln, das
die Qualität für den Nutzer eindeutiger
abbilden kann. In einem Kooperationsprojekt sind hierzu bereits erste Schritte
konzipiert.

Empowerment – Gesundheitssysteminformationen
Von Patienten wird heute nicht nur
erwartet, dass sie Therapieentscheidungen informiert treffen. Ebenso
sollen oder wollen sie sich im
Gesundheitssystem sicher bewegen
und zurechtﬁnden. Informationen über
die Qualität von Gesundheitsleistungen
gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Gemeinsam mit externen Experten hat das ÄZQ in den letzten Jahren Checklisten und Qualitätskriterien
für verschiedene Bereiche der Gesundheitsversorgung 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 ﬁndet die besten Ärzte Deutschlands?)
Diese Kriterienkataloge formulieren
Qualitätsstandards und operationalisieren sie in Form von Checklisten. Damit
werden zwei Ziele verfolgt: Nutzer werden in ihren Kompetenzen gestärkt, indem sie Qualitätskriterien kennenlernen
und überprüfen können. Anbieter werden „erzogen‘‘, indem Standards öffentlich und überprüfbar gemacht werden. Sie können die formulierten Standards als Chance nutzen, ihr Angebot
zu verbessern.
Die Resonanz auf diese Art Informationen ist groß. Sowohl über Selbsthilfeverbände als auch über niedergelassene
Ärzte werden die Informationsbroschüren zur „Guten Arztpraxis‘‘ und zu IGeL
in großer Zahl angefordert und verbrei-

tet. Patienten und Ärzte haben offenbar ein gemeinsames Interesse, verbindliche Standards zu etablieren und damit
Qualität – etwa bei Arztpraxen oder bei
der Aufklärung über IGeL - überprüfbar
zu machen.

weiter entwickeln, sondern alle die begonnene Kooperation fortsetzen, um
gemeinsam als Interessengemeinschaft
das öffentliche Bewusstsein für hochwertige Gesundheitsinformationen zu
stärken.

Methodik von
Patienteninformation und
Patientenbeteiligung
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Prospective risk analysis prior to retrospective
incident reporting and analysis as a means
to enhance incidence reporting behavior: A
quasi-experimental ﬁeld study
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1309-1316
Thema: Beeinﬂussung des Meldeverhaltens in
Fehlermeldesystemen durch vorgängige Risikoanalyse
Im klinischen Risikomanagement werden verschiedene, retrospektive und prospektive,
Methoden zur Risikoidentiﬁkation eingesetzt.
Retrospektive Verfahren wie das ‘‘critical incident reporting’’ (CIRS) erfassen und analysieren kritische Ereignisse und Fehler, nachdem
sie passiert sind mit dem Ziel, daraus zu Lernern und Verbesserungen abzuleiten. Häuﬁge
Probleme von CIRS sind, dass viele Ereignisse
nicht gemeldet werden, dass bestimmte Ereignisarten 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 konkreten Risikobearbeitung die Aufmerksamkeit
gegenüber Risiken und Fehlern allgemein
schärfen und soziale Barrieren für das Melden reduzieren kann. Dies legt die Frage
nahe, ob eine vorgängige prospektive Risikoanalyse das CIRS- Meldeverhalten beeinﬂusst. Kessels-Habraken et al. untersuchten
dies in zwei niederländischen Spitälern in ei-
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ner quasi-experimentellen Studie, in der die
beiden Methoden (CIRS und HFMEA) in unterschiedlicher Reihenfolge in den Spitälern
eingeführt wurden. In Spital 1 wurde zunächst eine prospektive Risikoanalyse durchgeführt, und dann ein CIRS implementiert.
In Spital 2 wurde zunächst das CIRS eingeführt und nach 4 Monaten die Risikoanalyse durchgeführt. Beide Spitäler hatten vor
der Untersuchung eine einfache Prozedur
zur Meldung schwerer Ereignisse, aber kein
CIRS installiert. Die Entwicklung der Meldefrequenz, des Spektrums der gemeldeten Zwischenfälle (z.B. Ereignis im Bereich
‘‘Untersuchung/Behandlung’’) sowie des Anteiles der Meldungen durch Ärzte wurde in
Relation zur Reihenfolge der Einführung der
beiden Verfahren untersucht. Zudem wurden die Mitarbeiter zum Meldeverhalten befragt. Insgesamt konnte durch die Einführung
des CIRS die Meldefrequenz gegenüber der
ursprünglichen pragmatischen Meldeprozedur 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 deutlich häuﬁger auch Zwischenfälle gemeldet,
die vorher unterrepräsentiert waren (z.B. in
den Bereichen ‘‘Ausstattung, Geräte, Technologie, Material’’ und ‘‘Organisation, Kommunikation, Dokumentation’’). Der relative
Anteil an ärztlichen Meldungen war in dem
Spital mit vorgängiger prospektiver HFMEA
deutlich höher als im Vergleichsspital. In beiden Spitälern konnte die absolute Anzahl der
durch Ärzte gemeldeten Fälle erheblich erhöht werden. In der Selbstwahrnehmung der
Mitarbeiter steigerten nicht nur Personen, die
an der HFMEA teilgenommen hatten, son-
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dern auch jene, die über die Ergebnisse informiert worden waren, die Meldefrequenz.
Mitarbeiter, die nicht über die Ergebnisse der
prospektiven Prozessanalyse informiert wurden, berichteten keine Steigerung des Meldeverhaltens. Die Studie zeigt, dass die prospektive Durchführung von Prozessanalysen
vor der Einführung eines CIRS zwar nicht die
Meldefrequenz, aber das Spektrum der gemeldeten 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 vorgeschaltete 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 beeinﬂussen.
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