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» Patientensicherheit: Yes, we care «

Patientensicherheit als wichtiges Kernthema der Medizin. In der Theorie viel 

diskutiert, in der Praxis eine Herausforderung. Der vfwf lud zur Vorlesung und 

erörterte mit namhaften Experten die notwendigen Schritte auf dem Weg zu  

mehr Sicherheit für Patienten.
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Save 
the Date

die nächste Universitätsvorlesung findet am 19. Januar 2018  um 13.00 Uhr statt 



Im Lauf der Zeit hat die Medizin in ihren 
verschiedenen Fachbereichen elementare 
Fortschritte zum Wohle der Patienten er-
zielt. Gleichzeitig birgt die moderne Me-
dizin auch zahlreiche Gefahren, welche 
diesem Fortschritt entgegenstehen. Das 
Thema der Patientensicherheit muss daher 
neu bewertet werden. Insbesondere müs-
sen fachübergreifende Lösungen gefunden 
werden, um den unstrittigen medizini-
schen Fortschritt zu einem größtmög-
lichen Nutzen werden zu lassen. Die 
Häufigkeit von Patientenschädigungen 
nimmt zu. Die Medizin wird immer 
wirkungsvoller und komplexer. Das 
führt zu mehr Behandlungserfolgen, 
aber auch zu mehr potenziellen Ge-
fährdungen durch im Rahmen von 
Diagnose oder Heilbehandlung auf-
tretende Schäden.  Thomas Zeltner 
war Co-Gründer des Global Patient 
Safety Forums und ist für diesen 
Bereich seit 2009 Sonderbeauftrag-
ter der Weltgesundheits organisation 
(WHO). Die Patientensicherheit sei 
über die Formulierung „zumindest 
nicht schaden“ seit jeher im Hippo-
kratischen Eid  verankert, bekomme 
aber immer größere  Bedeutung, be-
tonte der Arzt und Jurist. „Wenn man 
sich das weltweit ansieht, nehmen 
die Medizinschäden zu, nicht ab“, 
betonte Zeltner. Das sei der Fall, weil 
die Medizin in der Vergangenheit re-
lativ ineffektiv und einfach gewesen 
sei. „Nun wird sie immer interventi-
oneller und risikoreicher. Dabei wis-
sen wir, was gemacht werden sollte.“ 
Die WHO habe in den vergangenen 
Jahren große weltweite Kampagnen 
zur Handhygiene, zur Sicherheit bei 
Operationen und zu Medikationsirr-
tümern und -fehlern gestartet. Zeltner 
skizzierte die Ausmaße der Probleme so: 
„In den USA sind Medizinschäden nach 
den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Krebs bereits die dritthäufigste Todesur-
sache.“ 70 Prozent der Patienten würden 
bei längerfristiger Einnahme von Arznei-
mitteln Probleme mit der Medikation be-
kommen. Oberste Priorität in Sachen Pati-
entensicherheit müsse derzeit die Frage der 
Spitalskeime und der Antibiotikaresistenzen 
haben. „In den USA hat man das Thema der 
Antibiotikaresistenzen im Verteidigungsmi-
nisterium angesiedelt.“ Wenn die Medizin 
da nicht wirksam gegensteuere, könne eine 
Situation entstehen, in der man in Zukunft 
Spitäler nicht mehr so führen könne, wie das 
bisher der Fall gewesen sei.

  Patientensicherheit 
Der Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung (vfwf) lud im Jänner den Schweizer Thomas Zeltner als Keynote-Speaker zu seiner 
Universitätsvorlesung an der MedUni Wien im AKH zum Thema Patientensicherheit ein. Unter dem Motto „Schon heute die Forschung von morgen 
fördern“ wurden der Status quo, aktuelle Probleme und Projekte diskutiert. In der anschließenden Podiumsdiskussion tauschten sich Experten aus 
und berichteten von Fortschritten und noch offenen Punkten zum Vorlesungsthema.
Von Mag. David Zalud

Yes, we care! 

siert. Oft liegen die Ursachen für Probleme 
im Medizinbetrieb, in der so genannten 
Schnittstellenproblematik – beim kom-
plexen Zusammenwirken verschiedenster 
Berufsgruppen. Der Patient habe nichts 
davon, wenn sprichwörtlich die Turbine ei-
nes Flugzeugs funktioniere, dafür aber die 
Tragfläche einen Defekt habe, so Markstal-
ler. Am Wiener AKH wurde  deshalb zum 
Beispiel ein System etabliert, bei dem Per-
sonal der Intensivstation einen auf die Nor-
malstation zurückübersiedelten  Patienten 
besucht. Das intensiviert die Kontrolle des 
Zustandes des Betroffenen und damit auch 
seine Sicherheit. „Laut Studien ist nichts 
nachteiliger für einen Intensiv patienten, als 
wenn er ungeplant zurück übersiedelt wird“, 
berichtete Markstaller. 

Kostengünstige Verbesserungen möglich
Es sei bei Weitem nicht eine Sache der auf-
gewendeten finanziellen Mittel, so Zeltner. 
Effektive Handhygiene sei vergleichsweise 
billig, Checklisten für sichere Operationen 
und deren Befolgung auch. Laut Zeltner 
schaffen es die besten Schweizer Kliniken 
nicht, mehr als 70 Prozent des Personals 
zu einer ordnungsgemäßen Handhygiene 
zu veranlassen. In den US-Spitzenkliniken 
seien hingegen Raten von 98 Prozent do-
kumentiert. Auch Medikationsfehler könne 
man in den Griff bekommen. „Nichts ist 
teurer als die Komplikation“, sagte Klaus 
Markstaller, Leiter der Universitätsklinik 
für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin 
und Schmerztherapie der MedUni Wien 
im AKH. Er hat als Präsident des Vereins 
zur Förderung von Wissenschaft 
und Forschung am AKH die 
Universitätsvorlesung organi-

BioBox
Thomas Zeltner ist Mediziner und Jurist, 
Co-Gründer des Global Patient Safety Forums 
und seit 2009 Sonderbeauftragter der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO). Von 1991 bis 
2009 leitete er das Schweizerische Bundes-
amt für Gesundheit. Zeltner ist Professor für 
Public Health an der Universität in Bern und 
ein Fellow der Advanced Leadership Initiative 
der Harvard Universität (Boston, USA). 

we can. Aber warum sind wir nicht weiter? 
Frage: Warum ich? Primum nihil nocere. 
Wissensexplosion in der Medizin: 13.500 
Diagnosen, 6.000 Medikamente, 4.000 
Therapien. Einer von zehn Patienten ver-
lässt das Spital mit einer iatrogenen Schä-
digung. Komplexität und Spezialisierung 
steigen. Medizin war früher eine einfache 
Sache – heute ist sie komplex. Warum wir? 
Weil es einen neuen Schwerpunkt in der 
Ausbildung braucht. Weil es ein anderes 
Führungsmodell braucht. Schlüsselwort 
„Teamwork“ – ich bin in einem Team und 
ich bin gut aufgehoben. Jemand anderer 
ist da, um zu überprüfen und abzufedern. 
Disziplin am Arbeitsplatz: Frauen befolgen 
die Guidelines mehr und sind konsequen-
ter beim Befolgen von Anweisungen. Ziel: 
komplexe Systeme durch adaptive steuern. 
Steuerung erfolgt am besten über Selbstor-
ganisation. Sie braucht jedoch gemeinsame 
Wertvorstellungen und Regeln. Die Wert-
vorstellung an der Mayo-Klinik: The needs 
of the patient come first. 

Universitätsvorlesung 2017: 
Keynote von Thomas Zeltner
Beim Thema Patientensicherheit reden wir 
nicht über Alzheimer, sondern über ein Feld, 
zu dem wir die Lösungen kennen. Jetzt geht 
es um die Umsetzung.  Deswegen: yes, we 
can bzw. yes, we would! Weil wir wissen, 
worum es geht. Was braucht es, um größe-
re Gruppen zu mobilisieren? Warum geht 
mich diese Frage etwas an? Wie bringen wir 
es von kleinen wunderbaren Aktivitäten zu 
einem Social Movement hin? Warum geht 
es uns etwas an? Was ist die Rolle einer aka-
demisch ausbildenden Lehrstätte hier beim 
Thema Patientensicherheit? „We can’t ch-
ange the human condition, but we can ch-
ange the conditions under which humans 
work.“ Wo Menschen sind, die arbeiten, 
passieren Fehler. Individuelle Fehler sollten 
durch ein Netzwerk aufgefangen werden 
und nicht am Ende der Behandlung. Yes, 



am Ende ist wichtig, dass JEDE Mitarbeite-
rin und JEDER Mitarbeiter überzeugt ist. 
Anders gesagt: Nicht aus Angst vor der Rüge 
sollte man die Hände desinfizieren.

Sigrid Pilz
Eine große Rolle beim Thema Patienten-
sicherheit spielt die oftmals hierarchische 
Situation zwischen medizinischen Personal 
und Patienten. Patienten berichten uns im-
mer wieder, dass ihnen beispielsweise auf-
gefallen sei, dass sich der Arzt zwischen den 
Untersuchungen von verschiedenen Patien-
ten nicht die Hände wäscht, doch würden 
sie sich nicht trauen, den Arzt darauf hin-
zuweisen. Hier müssen die Patienten ganz 
dringend durch explizite Maßnahmen des 
Krankenhausmanagement, wie z. B.  Plakate 
unter dem Motto „sagen Sie uns, wenn 
 Ihnen bei Ihrer Behandlung etwas kritik-
würdig erscheint“ in ihrer Mündigkeit 
 gestärkt werden. 

Peter Husslein
Wir haben nahezu keine Struktur der 
 Gesundheitsorganisation in Österreich – es 
ist wie „Volleyball“, jeder Kostenträger ver-
sucht die Kosten dem anderen zuzuschie-
ben. Ohne strukturierte Zugangsbeschrän-

kung kann ein Gesundheitssystem, das 
durch öffentliche Mittel finanziert wird, 
auch nicht funktionieren. So kommt es 
naturgemäß zu Personal- und Zeitressour-
cenproblemen. Das hat auch einen Ein-
fluss auf die Patientensicherheit. Training 
– eine wichtige Voraussetzung für eine 
hohe Qualität bei Teamwork – muss bei-
spielsweise in Spitälern in der Dienstzeit 
und finanziert vom Dienstgeber stattfin-
den – dies ist aber derzeit wenig realis-
tisch. Auch das Arbeitszeitgesetz ist – so 
wie es umgesetzt wird – eine Katastrophe. 
Viel zu viele Übergaben, Probleme in der 
Ausbildung – alles in  allem leider wirklich 
düstere Aussichten für die Zukunft.

Brigitte Ettl
Wir haben enormes Wissen zur Patienten-
sicherheit. Aber es scheitert an der Umset-
zung (Checklisten etc.). Regelverstöße pas-
sieren leider immer wieder. 

Gabriela Kornek
Die Größe eines Hauses ist für das Thema 
Patientensicherheit relevant. Oft fehlt lei-
der die Zeit, um alle Dinge einzufangen. 
Aber das Thema Patientensicherheit hat 
hohe Priorität.

Michael Gnant 
Wir haben – trotz aller Rationalisierung –  
in vielen Bereichen ausreichende Ressourcen, 
wenn wir sie sinnvoll einsetzen. Innovations- 
und wissenschaftsgetriebenes Handeln ist 
als Standard nötig! Wichtig ist: Was wir 
durch interdisziplinäre Prozessoptimie-
rungen „gewinnen“, müssen wir auch in die 
richtige Richtung reinvestieren und nicht 
nur wegrationalisieren – vor allem in Hin-
blick auf Empathie und „heilende“ Medizin 
haben wir zusätzliche Aufgaben! Warum 
Zentrenbildung (Zentrum für Perioperati-
ve Medizin)? Es gelingt uns noch nicht, die 
enormen Fortschritte der einzelnen Diszip-
linen zu 100 Prozent bei den Patientinnen 
und Patienten ankommen zu lassen. Bei der 

Anästhesie z. B. hat sich vieles verbessert und 
auch in der Chirurgie sind die Morbiditäts-
raten großer Eingriffe drastisch gesunken – 
aber nur ein Teil dieser Erfolge kommt bei 
den Patientinnen und Patienten an. Bei den 
Schnittstellen haben wir Verbesserungsbe-
darf. Ein Beispiel: Wir haben ganz rezent 
MET-Teams etabliert, die an der wichtigen 
Schnittstelle ICU/Normalpflege arbeiten. 
Grundsatz: interdisziplinäres und interpro-
fessionelles Arbeiten. Standardisierungen, 
Qualitätsmanagement und Prozess analysen 
sind heute sehr wohl anerkannt. Neben dem 
Schaffen von Incentives muss punktuell 
auch Disziplin eingefordert werden – aber 

diese Intensivpatienten nach. Die Ergebnis-
se dazu werden gerade evaluiert. Ziel ist es, 
den Fortschritt der technischen Entwicklun-
gen zu nutzen und „Technik für Menschen“ 
bestmöglich einzusetzen. Technisches Faci-
lity-Management bzw. Service im Gesund-
heitsbereich umfasst eine Fülle an Leistungen 
rund um das medizinische „Kerngeschäft“ 
der Heilung oder Linderung von Krank-
heiten. Medizintechnik-Bewirtschaftung er-
möglicht darüber hinaus Kostenoptimierung 
sowie vorausschauendes Planen und Gestal-
ten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
Medizintechnikbewirtschaftung ist die vom 
Gesetzgeber vorgeschriebene Dokumenta-
tion aller Anlagen und der daran durchge-
führten Leistungen. Erst eine professionelle 
Dokumentation macht eine Überwachung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen 
möglich und insbesondere geeignete Analy-
sen und Auswertungen über den gesamten 
Gerätepark zur Beurteilung der aktuellen 
Ist-Situation sowie, daraus abgeleitet, als 
Entscheidungsgrundlage für künftige Inves-
titionen oder auch Schulungsmaßnahmen. 
Zur Medikamentensituation in Österreich: 
Die Rückgabe ist in der Apotheke nicht 

gestattet. Richtige Uhrzeit und richtiges 
Medikament müssen abgestimmt werden. 
Im digitalen System der Datenerfassung im 
AKH werden alle Medikationen eingegeben. 
Man muss nicht nur Symptome beschreiben, 
sondern auch die Interaktionen. Nebenwir-
kungen werden angezeigt und es wird dem 
Arzt ein Leitfaden gegeben, wie er hier agie-
ren soll. Bei der Anästhesie: Nach Abschluss 
einer Anästhesie werden dem Anästhesisten 
IT-basiert Fragen gestellt, um unvorherge-
sehene Ereignisse zu erfassen. Bei positiven 
Angaben müssen diese weiter abgeklärt wer-
den. Die Datenlage in Wien zur Handhygi-
ene liegt nur bei 75 Prozent. Strategien zur 
Bekämpfung von multiresistenten Erregern 
sind der optimale Einsatz der Medikation 
und die Handhygiene.

Thomas Zeltner
Gesetze haben viele Sideeffects. In der 
Schweiz werden Gesetze deshalb häufig 
vorerst in einem Kanton geprüft und eva-
luiert bevor diese national zur Anwendung 
kommen. Gesetze auf Zeit, z. B. Arbeits-
zeitengesetz: Hier findet Intervention in 
einem sehr komplexen System statt. Die 
meisten Gesetze werden allerdings nicht 
zeitnahe genug evaluiert und korrigiert. 
Nehmen wir das Thema weg von den Indi-
viduen und betrachten die Strukturen und 
Organisationen. Etwa bei der Handhygiene: 
Wenn man sich nicht daran hält, dann 
müssen Sanktionen folgen. 
 

Klaus Markstaller
Es gibt sehr gute Fortschritte in den ver-
schiedenen Disziplinen. Das Zusammenspiel 
der vielen Bereiche müsste aber in Zukunft 
besser koordiniert werden. Das Thema der 
Patientensicherheit rührt an elementa-
re Strukturen der Medizin. Jede Disziplin 
beschäftigt sich primär mit Fragestellungen 
und Verbesserungen der Prozesse innerhalb 
ihres Fachs. Die Anliegen der Patienten sind 
allerdings ein Gesamtwerk. Dieses Zusam-
menspiel wird zu wenig beleuchtet – eine 

entsprechende Struktur fehlt zumeist. Peter 
Husslein und Michael Gnant haben Projekte 
dazu gestartet, in denen es um die Struktu-
ren innerhalb von Krankenhäusern geht. 
Nämlich fachübergreifende Zentren – ohne 
die Identität der Fächer zu opfern. Alles, was 
Komplikationen verursacht, ist kosteninten-
siv. Einsparungen im Personalbereich ge-
fährden die Patientensicherheit und können 
als Kostentreiber fungieren. Man muss daher 
das richtige Verhältnis von verantwortlicher 
Tätigkeit und Personalaufwand finden bzw. 
Kosteneinsparungen in Patientensicher-
heit reinvestieren. Zur Handhygiene wur-
de im AKH eine große Aktion gesetzt, diese 
hat zu Verbesserungen geführt. Aktuelles 
Projekt des vfwf: Ein Ärzteteam visitiert 

Podiumsdiskussion unter der Moderation von Klaus Markstaller


