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Wo gehobelt wird, fallen Späne – dieses alte Sprichwort
beinhaltet eine unangenehme Wahrheit, die auch un-

sere ärztliche Tätigkeit begleitet. Wir machen Fehler – aus
Unwissenheit, Unkonzentriertheit, Leichtsinn und anderen
Gründen. Manche dieser Fehler werden uns bewusst, weil
sie Konsequenzen haben, die schlimmstenfalls dauerhaften
Schaden beinhalten und im weniger schlimmen Fall „nur“
emotionale Reaktionen nach sich ziehen. Diese Fehler
haben einen Vorteil: Wir können sie bearbeiten und wir
können aus den eigenen und den Fehlern anderer lernen.
Dies kann beispielsweise im Qualitätszirkel geschehen wie
anschließend beschrieben oder auch im Internet, wo es eine
Plattform gibt, die sich eigens mit der Bewältigung und
Vermeidung von Fehlern befasst (www.jeder-fehler-
zaehlt.de).
Doch was ist mit den anderen Fehlern, die uns nie be-
wusst werden, einerseits weil sie – zum Glück – keine
ernsten Konsequenzen haben, andererseits weil der Zu-
sammenhang zwischen ernsten Konsequenzen und dem
auslösenden Fehler unentdeckt bleibt. So wird beispiels-
weise geschätzt, dass bis zu 5% aller stationären Aufnah-
men im höheren Lebensalter auf Medikationsfehler
(Fehldosierung und nicht beachtete Interaktionen)
zurückzuführen sind. In einer englischen Studie wurde
gezeigt, dass nur 40% der Patienten die Therapie be-
kommen, die sie eigentlich (nach aktuellen Leitlinien) be-
kommen sollten. Und selbst durch gezielte Fortbildung
konnte diese Zahl nur auf gut 45% angehoben werden.
Auf der anderen Seite erhalten bis zu 25% der Patienten
potenziell gefährliche Diagnostik und Therapie, die un-
nötig sind. Wenn wir die Definition von Fehler weit fas-
sen, dann ist eigentlich jede nicht evidenzbasierte Be-

handlung ein Fehler: die unterlassene Antikoagulation
beim Hochrisikopatienten mit Vorhofflimmern, die unzu-
reichende Behandlung des Diabetikers, der Verzicht auf
das Statin in der Sekundärprävention, aber auch die
unnötige Durchführung einer radiologischen Untersu-
chung. Doch hier wird offensichtlich, dass es ja nicht der
Arzt allein ist, der die Entscheidungen trifft: Der Patient
redet mit. Er fordert Untersuchungen, er lehnt Therapie
ab, er ist so unzuverlässig, dass keine Antikoagulation
für ihn besser ist als eine schlecht gesteuerte. Ökonomi-
sche Zwänge, Zeitmangel und fehlende Honorierung des
ärztlichen Gesprächs tun das Ihre dazu, derartige unbe-
wusste Fehler zu begünstigen.
Wie können wir diesen Fehlern begegnen? Wir müssen drei
Kategorien unterscheiden. Zur ersten Kategorie zählen die
unvermeidbaren Fehler. Man kann nicht jeden Patienten mit
linksseitigen Thoraxschmerzen koronarangiographieren –
was aber bedeutet, dass man einige wenige mit einer rele-
vanten KHK undiagnostiziert nach Hause schickt. Die zweite
Kategorie beinhaltet die systemimmanenten Fehler. Hier ist
die Gesundheitspolitik gefordert, durch strukturelle System-
verbesserungen (z.B. die bessere Honorierung des ärztlichen
Gesprächs) zur Fehlervermeidung beizutragen. Lediglich die
dritte Kategorie können wir durch unser Zutun vermeiden,
und hier ist unser Engagement gefordert. Eine selbstkriti-
sche Haltung gegenüber dem eigenen Wissen hilft, Unsi-
cherheiten in der Behandlung unserer Patienten aufzu-
decken und nachzufragen, was evidenzbasiert geschehen
sollte. Als zwei mögliche Werkzeuge seien die Onlineversion
der „EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin“ (www.ebm-gui-
delines.at) und der Rechercheservice Evidenzbasierte Medi-
zin (www.actavis.at/de-service-frage_antwort.htm) genannt.
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Mit dem am 1. Juni 2006 in Kraft
getretenen Patientenverfügungsge-
setz wurde ein weiterer Schritt zur
Förderung der Selbstbestimmung des
Menschen gesetzt.1 Denn eine Verfü-
gung erlaubt es, den eigenen Lebens-
entwurf selbst dann weiter gestalten
zu können, wenn die Kommunikati-
ons- oder Kognitionsfähigkeit krank-
heitsbedingt verloren gegangen ist.
Aus dieser Sicht verkommt das Instru-
ment der Selbstbestimmung nicht zur
bloßen „Abwehr- und Kampfmaß-
nahme eines widerständigen Patien-
ten2“, die auf dem Misstrauen gegen-
über verbissenem therapeutischem
Übereifer oder der Angst vor einem
erschwerten, verlängerten Sterben
beruht, und erlaubt zukünftigen In-
terpreten damit einen weniger de-
fensiven Zugang. Im Wesen der
Selbstbestimmung findet sich zu-
gleich auch die zentrale ethische Be-
gründung, weshalb eine Patienten-
verfügung ohne ärztliche Aufklärung
zumeist bruchstückhaft, ja mitunter
überhaupt nur „dem Anschein nach
autonom“ bleibt. 

Autonomie beschreibt das „Recht
und Vermögen des Menschen, selbst-
ständig zu entscheiden, was mit ihm
geschehen soll“3. Dazu bedarf es der
Erkenntnis der eigenen Wertorientie-
rung und/oder des Glaubens, der Frei-
heit zur Entscheidung im Sinne des
Fehlens von inneren und äußeren Nö-
tigungen4 sowie des „Verstehens“ der
notwendigen Informationen. „Verste-
hen“ geht über die bloße Einsicht in
sachlogische Zusammenhänge hinaus
und meint jenen in therapeutischen
Entscheidungen unerlässlichen Er-
kenntnisschritt, die Sachinhalte an
der eigenen Wertorientierung zu re-
flektieren und Therapieangebote auf
ihre Kongruenz mit dem eigenen Le-
benskonzept zu hinterfragen. 

Auch in aktuellen Entscheidungssi-
tuationen ermöglicht erst dieser Re-
flexionsschritt, Ablehnungen einsich-
tig zu machen. Zugleich stellen wert-
orientierte Begründungen die Vor-
aussetzung dafür dar, dem Willen des
Patienten selbst dann gerecht werden
zu können, wenn die aktuelle Situa-
tion mit der vorbeschriebenen nicht
deckungsgleich ist und Entscheidun-

gen aus dem Gesamtzusammenhang
plausibel abgeleitet werden sollen.5

Damit wird verständlich, worin die
besondere Hilfsmächtigkeit eines gu-
ten ärztlichen Aufklärungsgesprächs
zur Abfassung einer Patientenverfü-
gung besteht: Die einzelnen Behand-
lungsmöglichkeiten und Folgen wer-
den auf Basis einer umfassenden na-
turwissenschaftlichen Informations-
qualität gemeinsam an der je eige-
nen Wertorientierung gemessen.6

Der Arzt besitzt bereits aufgrund
seines Berufsalltags Erfahrungen mit
Aufklärungsgesprächen zu „aktuell
notwendigen Entscheidungen“, in
denen – im Sinne einer therapeuti-
schen Partnerschaft – die Wertorien-
tierung des Patienten in den gemein-
samen Entscheidungsprozess einfließt.
Auch werden in gewohnten Aufklä-
rungsgesprächen eine Einschätzung
der grundsätzlichen Willensbildungs-,
Einsichts- und Urteilsfähigkeit vorge-
nommen und aus den Begründungen
innere oder äußere Nötigungen deut-
lich gemacht. Da überdies auch in ak-
tuellen Kontexten die Gründe für Be-
handlungsablehnungen besprochen
werden, erhöht dies die Sensibilität
für Formulierungen und verringert da-
durch mögliche zukünftige Interpreta-
tionsprobleme.7

So gesehen kann das aktuelle Auf-
klärungsgespräch als Modell für ein
Aufklärungsgespräch „in die Zukunft
hin“ verstanden werden, dessen Ent-
scheidungen nur nicht unmittelbar in
der dabei beschlossenen Therapie
münden und dessen Ausgangspunkt
keine „therapeutischen Notwendig-
keiten“, sondern die Präferenzen des
Patienten darstellen. Dabei ist aus
ethischer Sicht noch nicht ausreichend
ausgelotet, dass sich im Gespräch ein
bedeutender Spannungsbogen des Pa-
tientenvertrauens zwischen dem jetzt
aufklärenden Arzt und den zukünfti-
gen ärztlichen Interpreten aufbaut.
Dies – und nicht bloß die pragmatische
Sicht, wonach klare Formulierungen
eine allfällige Verwendung erleichtern
– sollte auch moralischer Ansporn sein,
Aufklärungsgespräche sorgfältig, be-
hutsam und dennoch in aller Klarheit
und mit Respekt vor der aufscheinen-
den Wertorientierung zu führen!

Zu den Themen, die bei Aufklä-
rungsgesprächen zur Errichtung einer
Verfügung angesprochen werden,
zählen gewöhnlich die Fragen nach
dem Einsatz von lebenserhaltenden
Therapien, von Wiederbelebungsmaß-
nahmen und operativen Interventio-
nen unter prognostisch äußerst un-
günstigen Aussichten oder im Wissen
um eine lediglich minimale Verbesse-
rung des Gesamtzustandsbildes. Dazu
zählen weiters die Ablehnung mög-
licher kurativer Behandlungsformen
zugunsten einer rein symptomati-
schen Betreuung, insbesondere unter
der Erwartung von großen Funktions-
und Mobilitätsverlusten (z.B. Leben im
Rollstuhl). Auch die Fragen nach der
Sinnhaftigkeit therapeutischer Maß-
nahmen bei weitreichender Einbuße
der kognitiven Fähigkeiten durch De-
menzerkrankungen oder bei völligem
und bleibendem Bewusstseinsverlust
werden besonders im Hinblick auf
künstliche Ernährungsmaßnahmen
häufig thematisiert.

Abseits der naturwissenschaftli-
chen Zusammenhänge sollten etwa
auch die Fragen einer „Selbstbin-
dung“ des eigenen Willens8 oder die
menschliche Fähigkeit, an früher als
inakzeptabel eingeschätzte Zustände
zu „adaptieren“ und doch wieder ein
gewisses Maß an Lebensqualität zu
empfinden, einer wertorientierten
Reflexion unterzogen werden. Zu-
sätzliche Gesichtspunkte wie etwa ein
von der sorgfältigen Aufklärung un-
abhängig bestehendes uneinholbares
Informationsdefizit in die Zukunft hin
oder der bei der konkreten Anwen-
dung der Verfügung beklagte Man-

Die ärztliche Aufklärung zur Errich
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gel an prozeduraler Entwicklung des
Entscheidungsprozesses sollten ange-
führt werden, selbst wenn sie zum
Umdenken des Patienten führen
könnten9 oder ihn beispielsweise
mehr zur Errichtung einer Vorsorge-
vollmacht neigen lassen. Dabei ist
allerdings zu bedenken, dass einer
Meinungsänderung des Patienten zu-
meist seltener zusätzliche Sachinfor-
mationen als vielmehr konkrete Än-
derungen in der Werthaltung zu-
grunde liegen, welche wohl nach
dem Verlust der Kognitionsfähigkeit
als wenig wahrscheinlich angesehen
werden können.10

Ausdruck eines umfassenden und
erfolgreichen Aufklärungsgesprächs
wird jedoch nicht nur das verstärkte
Bewusstsein der individuellen Wert-
orientierung, der Vielschichtigkeit der
Sachproblematik und der möglichen
Konsequenzen der Behandlungsab-
lehnungen – in Zusammenschau mit
der Interpretation der Verfügung –
sein. Die Qualität wird sich vielmehr
auch in der Prägnanz von Formulie-
rungen erweisen, die den Umgang
mit der Verfügung erleichtert und
den Zeitaufwand der Interpretation
im klinischen Alltag verkürzt. Dazu
bedarf es auch der ärztlichen Fürsor-
ge, die Komplexität wertorientierten
menschlichen Handelns zu verstehen. 

Diese Vorteile und der qualitativ
hochwertige Beratungsprozess wider-
sprechen damit einer gelegentlich ge-
äußerten Kritik von einem „unzumut-
baren Aufklärungszwang“11 vor Er-
richtung einer Verfügung. Denn es
erhebt sich die Frage, ob nicht gerade
die Möglichkeit, eigene Vorstellun-
gen auf ihre naturwissenschaftliche
Richtigkeit prüfen und gemeinsam
reflektieren zu können, ob die wert-
orientierten Begründungen tatsäch-
lich den individuellen Willen darstel-

len, erst die Qualität des Instrumentes
ausmacht, und zwar unabhängig
davon, ob es der verbindlichen oder
der beachtlichen Gruppe zugerechnet
wird! Wer wollte unter dem Aspekt
des Folgenreichtums von Verfügun-
gen nicht das größte Maß an fach-
licher und menschlicher Sicherheit für
sich bei der Entscheidung erhoffen?

Ein Aufklärungsgespräch, das die-
sen qualitativ und menschlich an-
spruchsvollen Erfordernissen genü-
gen soll, muss ausreichend erlernt,
geübt und gepflegt werden. Dabei ist
eine grundsätzlich positive Haltung
zur Verfügung unerlässlich, da eine
solche die verstärkte Sensibilität für
die Wertorientierung des Verfassers
(und des Therapeuten!) und das Wis-
sen um die notwendige Klarheit von
Formulierungen im Hinblick auf nach-
folgende Interpretationen fördert.
Nicht zu unterschätzen ist dabei auch
ein strukturell und menschlich ge-
pflegtes Feedback von jenen Kolle-
gen, die schon Erfahrungen mit der
Interpretation jener Verfügungen
sammeln konnten, welche den eige-
nen Aufklärungsgesprächen ent-
stammten.

Es ist durchaus zu erwarten, dass
sich nach anfänglichem Zögern all-
gemein die Erkenntnis durchsetzt,
dass eine sorgfältig verfasste Verfü-
gung tatsächlich hilfreich zur Lösung
von Problemen beitragen kann, die
bislang die Unsicherheit zahlreicher
therapeutischer Situationen geprägt
haben. Dies wird das Motiv dafür
sein, dass auch seitens der Ärzte-
schaft weitere kreative Anstrengun-
gen unternommen werden, damit –
nicht zuletzt durch eine vertiefte
Aufklärungsprozedur – die Autono-
mie der Patienten in schwierigen Le-
bensphasen gewährleistet werden
kann!

1 Zur Thematik siehe näher: Ethische Aspekte der Patientenverfügung und
des Sachwalterrechts in: Peintinger M, Ethische Grundfragen in der Medizin,

Fakultas 2008, 149ff
2 Geschlechtsspezifische Termini sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit

nur einfach angeführt. Das jeweils andere Geschlecht ist dabei selbstver-
ständlich mitgemeint!

3 Vgl. dazu Peintinger, a.a.O. 85ff
4 Anders als in § 10 PatVG wird „Nötigung“ ethisch weitreichender verstan-

den. Näheres dazu siehe Fußnote 1!
5 Vgl. § 4 PatVG

6 Vgl. Peintinger, M, Therapeutische Partnerschaft, Springer, 2003, 352ff
7 Nicht zuletzt dieses Argument entkräftet damit auch die Kritik, wonach

Aufklärungsgespräche auch durch nichtmedizinische Institutionen mit ein-
schlägiger Erfahrung möglich sein sollten!
8 Zum sog. „Ulysses will“ siehe Fußnote 1!

9 Vgl. z.B. Meran (Hg), Möglichkeiten einer standardisierten 
Patientenverfügung, 21ff

10 Vgl. dazu besonders Kielstein/Sass, Wertanamnese und Betreuungs-
verfügung

11 Vgl. etwa Tolmein, O, Im Sinne des Gesetzes: Der österreichische Weg:
FAZ, 20.4.2006
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Fehlerbearbeitung im 
Qualitätszirkel

Obwohl das Wort „Fehler“ wegen
der Verknüpfung mit personenbeding-
tem Verschulden eher negativ besetzt
ist, wird hier „Fehlerbearbeitung“ in der
Überschrift genannt korrespondierend
zum Begriff „Fehlerkultur“, die für den
ärztlichen Berufsstand ein wesentliches
Anliegen darstellt. Ohne auf die Ursa-
chen der im Begriff „Fehler“ zu finden-
den emotionalen Barriere näher einzu-
gehen, soll in diesem kurzen Artikel der
Qualitätszirkel als ideales Werkzeug für
die Auseinandersetzung mit dieser The-
matik dargestellt werden.

„Bearbeitung kritischer Ereignisse“ ist
der bessere Begriff, um Kolleginnen und
Kollegen zu motivieren, sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen. Diese Be-
griffseinheit wird weniger personen-,
sondern eher systembezogen aufgefasst
und lässt einen größeren inhaltlichen
Bogen von Beinahefehlern zu uner-
wünschten Ereignissen, von gefährlichen
Situationen zu lauernden oder latenten
Fehlern zu. Gemeinsam ist diesen Ereig-
nissen, dass sie nicht beabsichtigt und
nicht erwünscht sind, dass sie kleine und
große Probleme betreffen können und
dass sie Emotionen verursachen, die im
Gedächtnis der Beteiligten bleiben. 

Ziel ist der Austausch bzw. die Erar-
beitung von Strategien zur Fehlerver-
meidung anhand von Beispielen aus
dem Praxisalltag. Begleitend ange-
strebt werden der sachliche Zugang zu
dieser Thematik und die emotionale
Entlastung. Insbesondere soll der Über-
gang von der personenorientierten zur
systemorientierten Perspektive ver-
mittelt werden. Ersteres wird mit der
Frage „Wer war schuld?“ symbolisiert
mit dem Hintergrund, dass jemand
nachlässig, leichtsinnig, schuldig sei
und beschuldigt, bestraft, fortgebildet,
ermahnt gehört. Letzteres wird durch
die Frage „Was war schuld?“ symboli-
siert mit dem Fokus auf fehlerträchtige
Situationen oder Abläufe, schlechte Or-
ganisation oder ein schlechtes System
als Ursache von Fehlern.

Bewährt hat sich eine kurze Einfüh-

rung in das Thema kritische Ereignisse
mit Definition und Unterscheidung der
vom Berichtenden selbst beeinflussbaren
Ursachen wie Fehlverhalten, Wissenslü-
cken, Ausbildungsmängel, Management-
fehler, Informationsmangel und der von
außen bedingten Ursachen wie einge-
engte Handlungsspielräume, Arbeits-
überlastung, Fehlinformation und Ähnli-
ches. Dieser Einführung kann das Ersu-
chen an die Teilnehmer folgen, zumin-
dest ein kritisches Ereignis aus dem Pra-
xisalltag der letzten Monate, ein Ereignis,
das starke Emotionen ausgelöst hat, in
der Qualitätszirkelrunde zu berichten.
Ein zur Verfügung gestelltes Schema
kann die sachliche, entemotionalisierte
Darstellung des kritischen Ereignisses be-
günstigen: Was ist passiert? Wer war be-
teiligt? Was war die Folge? Wie waren
die Umgebungsbedingungen? Was wa-
ren die vermuteten Ursachen? Die erste
Phase der Moderation beschränkt sich
auf Hinführen, Sammeln und Sichern. Die
Gruppe wird in einer zweiten Phase an-
geregt zu bewerten und zu reflektieren.
Hier geht es dann um die Analyse und
eventuell Lösungsfindung: Welche Ursa-
chen? Welche Lösungen? Welche Neben-
wirkungen? Welche Barrieren?

Eine balancierende Grundhaltung
des Moderators soll das Aufschaukeln
von Emotionen verhindern. Grundsätze
dabei sind: „Das Problemlösungsverhal-
ten ist ebenso bedeutend wie die Lö-
sung selbst. Kritische Ereignisse gibt es
bei jedem Teilnehmer. Es gibt nicht nur
eine Lösung.“ Der Pluralismus durch
unterschiedliche Arbeitsstile, Organisa-
tionsstile und Charaktere im Qualitäts-
zirkel ist dabei insofern als Chance zu
sehen, als dem Darsteller eines Ereignis-
ses unterschiedliche Lösungsvorschläge
angeboten werden, mit denen er sich
dann selbst auseinandersetzen kann. 

Die Bearbeitung kritischer Ereignisse
ist eines der dankbarsten Themen für
die Qualitätszirkelarbeit. Vor allem die
systemimmanenten Ursachen können
im Qualitätszirkel gesucht, gefunden
und analysiert werden. Ansätze zur
Vorbeugung, Vermeidung oder, wenn
nicht vermeidbar, zur Bewältigung von
kritischen Ereignissen können gemein-
sam erarbeitet werden und so zur von
allen gewünschten Patientensicherheit
wesentlich beitragen.

Dr. Reinhold Glehr, Allgemein-
mediziner, Hartberg, glehr@aon.at
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