
wie in vielen anderen Bereichen der österreichischen Poli-
tik herrscht im moment auch in der gesundheitspolitik still-
stand. Die Regierung ist nicht in der Lage, große Reformen zu 
entwickeln und umzusetzen. am gesundheitssektor sieht es 
ebenso aus. Das österreichische gesundheitssystem braucht in 
sehr vielen Bereichen dringend gestaltungswillen und große 
Reformen. Das schlagwort früherer Jahre, die „Finanzierung 
aus einer Hand“ ist noch immer nicht umgesetzt. Landespoli-
tiker, ministerium und sozialversicherung machen ihre eigene 
Politik. 

meiner meinung geht es nicht nur um eine Reform der Finan-
zierung eines immer teurer werdenden systems, sondern um 
eine grundlegende neuordnung und Lenkung. Dazu müssten 
alle beteiligten experten und Politiker an einem strang zie-
hen. Patienten werden in unserem gesundheitssystem nicht 
geführt und dirigiert. sie betreten das system an irgendeiner 
stelle, wenn sie sich krank fühlen, ohne dass Klarheit über die 
notwendigkeit eines schrittweisen Vorgehens herrscht. Zustän-
digkeiten über den primären, sekundären und tertiären sektor 
im gesundheitssystem sind nicht ausreichend definiert. Die ein-
führung der e-Card hat diese „Unordnung“ am gesundheits-
sektor noch verstärkt. Der ambulante Bereich der Krankenhäu-
ser fühlt sich für alles zuständig, für notfallversorgung nachts 
und am wochenende, für fachärztliche aufgaben und für die 
Führung von spezialambulanzen. eine ausbildung in grundver-
sorgung haben nur die wenigsten spitalsärzte absolviert. 

eine gut strukturiertes Hausarztsystem im sinne von Primary 
Health Care könnte ein zentraler ausgangspunkt in einem neu 

gestalteten gesundheitssystem sein. Dazu sind neue, flexible 
zukunftsweisende modelle zur Versorgung nötig. spezialisten 
und spitäler sind auf genügend gut ausgebildete Hausärztin-
nen und Hausärzte angewiesen, wenn sie ihre eigene Qualität 
wahren wollen. 

Die ögam hat am „Tag der allgemeinmedizin“ am 25. 9. in 
wien ein deutliches Zeichen gesetzt, um die Hausarztmedizin 
in österreich voranzutreiben. gemeinsam mit Vertretern der 
österreichischen Ärztekammer und wichtigen gesundheits-
experten wurden verschiedene aspekte einer stärkung eines 
„Primary Health Care“-gedankens diskutiert. Das engage-
ment am Podium und im Publikum war deutlich spürbar, die-
ses engagement könnte gut gegen den österreichischen still-
stand eingesetzt werden. Den anwesenden allgemeinmedizi-
nern ging es eindeutig nicht um finanzielle aspekte oder die 
sonderinteressen des eigenen Berufsstandes, sondern um eine 
Verbesserung und sicherung der allgemeinmedizinischen Ver-
sorgung in österreich.
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Fehler in der Patientenversorgung stellen für die Patien-
ten, angehörigen und auch die beteiligten Fachperso-
nen oft eine extremsituation dar. neben den direkten 
Folgen eines Fehlers, zum Beispiel einer physischen 
schädigung, kann auch das, was nach einem Fehler 
passiert (oder nicht passiert) sehr belastend sein. angst, 
wut, enttäuschung und zerstörtes Vertrauen auf seiten 
der Patienten, scham, schuldgefühle und selbstzweifel 
auf seiten der beteiligten Fachpersonen. Durch einen 
sorgsamen und sensiblen Umgang mit Patienten kann 
zumindest der „Fehler nach dem Fehler“ und damit ei-
ne Krisen-Kaskade vermieden werden. 

Welche Erwartungen und Wünsche 
haben Patienten?

Die meisten menschen haben Verständnis dafür, dass es 
auch in der medizinischen Behandlung zu Fehlern kom-
men kann. allerdings haben Patienten eine universelle, 
eindeutige und umfassende Präferenz für die Offenlegung von Feh-
lern, und dies ist nahezu unabhängig von alter, geschlecht, oder 
Bildungsstand der Betroffenen1. nahezu alle Patienten erwarten 
eine eindeutige, zeitnahe und persönliche Offenlegung des Feh-
lers, Informationen über den Fehler, wie es dazu kommen konnte, 
welche Konsequenzen er für sie hat, und was zukünftig zur Vermei-
dung unternommen werden soll, sowie eine entschuldigung oder 
den ausdruck des ehrlichen Bedauerns2. 
studien belegen, dass eine solche „optimale Kommunikation“ nach 
einem Fehler die Bewertung der Fehlerschwere, die Forderung nach 
sanktionierung der Fachpersonen sowie den wunsch nach einem 
arztwechsel bei den Patienten reduziert und Vertrauen und Zufrie-
denheit erhöht3. Besonders sensibel reagieren Patienten darauf, 
wenn versucht wird, Verantwortung zu entpersonalisieren („es gab 
ein Problem mit Ihrer akte“) oder wenn die gewählten worte die 
Fehlerhaftigkeit des Vorgangs verschleiern („sie haben da ganz un-
typisch reagiert“)4, 5. solche Formulierungen erhöhen die Frustration 
der Patienten und das gefühl, nicht ernst genommen zu werden. 
Die klare Benennung des Fehlers („Das war ein Fehler und das hätte 
nicht passieren dürfen.“) ist im gegensatz dazu entlastend und wird 
wertgeschätzt.

Welche Haltung haben nun Ärzte 
gegenüber der Offenlegung? 

grundsätzlich zeigen die meisten studien eine große Bereitschaft, 
offen und ehrlich über Fehler kommunizieren zu wollen (und zu 
dürfen)6–8. Viele Ärzte erleben das gespräch mit betroffenen Patien-
ten langfristig auch für sich als hilfreich oder sogar „heilend“, auch 
wenn die einschätzung, was genau ein Fehler ist und was danach 
kommuniziert werden sollte, durchaus zwischen Ärzten und Patien-
ten unterschiedlich ist9. Trotz dieser positiven grundhaltung handelt 

es sich für beide seiten um emotional sehr schwierige situationen, 
und es ist nachvollziehbar, wenn Fachpersonen zunächst versuchen, 
dieser situation auszuweichen10. so zeigt eine Us-amerikanische 
studie unter Pädiatern, dass das Verhalten nach einem Fehler er-
heblich davon beeinflusst wird, ob ein Fehler für die eltern des be-
troffenen Kindes offensichtlich ist11. Ist der Behandlungsfehler auch 
für Laien bemerkbar, so wären 60% zu einer eindeutigen Offenle-
gung und 33% zu einer expliziten entschuldigung bereit. Bei einem 
für eltern nicht offensichtlichen Fehler, also einer Verschlechterung 
des Zustands des Kindes, die auch andere Ursachen haben könnte, 
würden hingegen nur 32% den Fehler als solchen benennen und 
sich 20% entschuldigen. Dies ist zunächst einmal menschlich und 
verständlich. menschen meiden schwierige situationen, und eltern 
über einen Fehler in der Behandlung ihres Kindes zu unterrichten, 
ist zweifelsohne eine schwierige situation. Dennoch wäre es wün-
schenswert und wichtig, dass Fachpersonen sich diesen initialen 
Reflex, der situation auszuweichen, bewusst machen und in einem 
zweiten schritt darüber hinausgehen. Zum einen, weil es ein gebot 
der Fairness ist, das Informationsungleichgewicht zwischen Fach-
personen und Patienten nicht auszunutzen – zum anderen, weil die 
Verschleierung immer das Risiko beinhaltet, dass Patienten ahnen, 
spüren oder mutmaßen, dass es einen Fehler gab.

Wer Klarheit vermeidet, fordert sie heraus

eine solche situation ist extrem belastend für Patienten und führt 
nicht selten gerade erst zu dem Versuch, eine Klärung durch Dritte 
(anwälte, gutachter, schlichtungsstellen) herbeizuführen.
studien aus Ländern mit sehr unterschiedlichen Verfahren für die 
Reklamation eines medizinischen Fehlers zeigen, dass die Hauptur-
sache, warum Patienten sich an solche Institutionen wenden, die 
suche nach der wahrheit und nach aufklärung ist12. nur selten ist 
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es die motivation von Patienten, finanzielle Kompensation zu erhal-
ten, was bei schweren Fehlern ja durchaus auch angemessen und 
berechtigt sein kann. Die in manchen Us-Bundesstaaten eingeführ-
ten „apology laws“ zeigen deutlich, dass die Häufigkeit juristischer 
auseinandersetzungen abnimmt, wenn sich Fachpersonen für einen 
Fehler entschuldigen dürfen und ggf. schäden schnell und unbüro-
kratisch kompensiert werden13.

Empfehlungen für die Praxis

aufbauend auf diesen erkenntnissen lassen sich klare empfehlun-
gen für die Offenlegung von Fehlern gegenüber Patienten formu-
lieren:

•  Bereiten Sie sich vor, holen Sie sich ggf. Hilfe, auch für ein De-
Briefing (z.B. befreundete Kollegen, im Qualitätszirkel, in der 
Praxisgemeinschaft); es gibt auch workshops, in denen solche 
gespräche mit Patienten praxisnah geübt werden (Informationen 
unter www.patientensicherheit.ch).

•  Suchen Sie das persönliche Gespräch mit den betroffenen  Patien-
ten, informieren sie nicht schriftlich oder telefonisch.

•  Haben Sie nicht die Erwartung, dass Patienten Ihnen verzeihen. 
Dies kann passieren, aber es kann nicht vorausgesetzt oder erwar-
tet werden.

• Informieren Sie, dass etwas passiert ist, und was.
•  Erklären Sie, welche Konsequenzen der Fehler haben wird/kann; 

dies betrifft einerseits den Patienten, andererseits aber maßnah-
men zur zukünftigen Vermeidung (Praxis, mitarbeitende, arbeits-
prozesse).

• Übernehmen Sie die Verantwortung für den Vorfall.
•  Verwenden Sie klare, eindeutige Formulierungen, vermeiden Sie 

ein „Durchwurschteln“ – damit verschärfen sie unter Umständen 
die auseinandersetzung.

•  Laden Sie zu Fragen ein; Patienten haben eine andere Perspektive, 
und es beschäftigen sie möglicherweise aspekte, die sie nicht an-
tizipiert haben.

•  Bieten Sie ein Follow-up an; Patienten können sich nicht vorberei-
ten.

• Bieten Sie die Weiterbetreuung durch Kollegen an.
•  Ein Ausdruck des Bedauerns und eine Entschuldigung haben hei-

lende wirkung.

Diese empfehlungen beziehen sich auf 
das individuelle Binnenverhältnis zwi-
schen Fachpersonen und Patienten. 
sie sind evidenzbasiert und orientieren 
sich daran, was sinnvoll, effektiv und 
moralisch notwendig ist, um die situati-
on der Patienten und auch der Fachper-
sonen nach einem Fehler zu verbessern. 
es ist die dringende aufgabe aller im 
gesundheitswesen Verantwortung Tra-
genden, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, in denen es den Fachpersonen er-
leichtert wird, diese empfehlungen umzusetzen. 

Korrespondenz:
PD Dr. David Schwappach, MPH

Wissenschaftlicher Leiter/Scientific Head
Stiftung für Patientensicherheit/Patient Safety Foundation

Asylstrasse 77, 8032 Zürich
Schwappach@patientensicherheit.ch
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samstag, 15. 1. 2011
•  Medikamentencocktails am Prüfstand – 

der demente Patient 
Martina Anditsch (Wien) • Vorsitz: Thomas Horvatits

sonntag, 16. 1. 2011
•  Individueller Einsatz von Opioid-Analgetika 

Thomas Rosemann (Zürich) • Vorsitz: Peter Kowatsch
•  Management der kardiovaskulären Risikofaktoren in der 

Hausarztpraxis 
Thomas Rosemann (Zürich) • Vorsitz: Andreas Sönnichsen

montag, 17. 1. 2011 
•  Status quo und Neues zu Thromboseprophylaxe – 

Schlaganfallprävention – Vorhofflimmern 
Sabine Eichinger-Hasenauer (Wien) • Vorsitz: Christoph Dachs

•  Zukunft Allgemeinmedizin – Hausarztmodell 
Artur Wechselberger (Innsbruck) • Vorsitz: Reinhold Glehr

Dienstag, 18. 1. 2011
•  Geriatrische Onkologie – Interdisziplinäres Patienten-

management 
Michael Fiegl (Innsbruck) • Vorsitz: Bernhard Panhofer

•  Wenn die Seele den Körper krank macht. 
Psychosomatisch denken und handeln 
Prim. Dr. Georg Weinländer • Vorsitz: Susanne Rabady

mittwoch, 19. 1. 2011
•  Management der COPD – Spirometrie, Differenzial- 

diagnostik und Therapie 
Bernd Lamprecht (Salzburg) • Vorsitz: Siegfried Hartmann

•  Neuerungen in der Behandlung von Eisenstoffwechsel-
störungen 
Christoph Gasche (Wien) • Vorsitz: Gottfried Thalhammer

Donnerstag, 20. 1. 2011
•  Erkennen und Behandeln der Enuresis – 

Aktuelle Leitlinien 
Christian Radmayr (Innsbruck) • Vorsitz: Ingrid Pichler

•  Was Sie immer schon über Diabetes und Lipide wissen 
wollten 
Heinz Drexel (Feldkirch) • Vorsitz: Bernhard Fürthauer

Freitag, 21. 1. 2011
•  Richtlinien in der 

Ernährungstherapie beim 
älteren Menschen 
Gerhard Wirnsberger (Graz) 
Vorsitz: Silke Eichner

•  Depression und Suizid 
Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Christian Haring 
Vorsitz: Barbara Degn

10. Österreichische Wintertagung 
für Allgemeinmedizin
15.–22. Jänner 2011, Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Zug
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