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Sicherheitslücken im OP Bereich schliessen





Laut einem Bericht muss die Schweiz ihre Anstrengungen für die Sicherheit der Patienten 
und die Qualität erhöhen.                                                                                   
Mangelhaft sind vor allem die Informationslage und die Fehlerkultur.

Die Aussage stützt sich auf den Bericht «Verbesserung der Qualität und 
Patientensicherheit des Schweizerischen Gesundheitswesens», den Anthony Stains, Leiter 
Patientensicherheitsprogramm beim Waadtländer Spitalverband und Charles Vincent, 
Professor für Psychologie an der Universität Oxford, aus 18 Kurzberichten geschrieben 
haben (November 2019).



Obwohl die akutmedizinische Versorgung in den deutschsprachigen Ländern zu den 
besten der Welt zählt, kommt es noch viel zu oft zu vermeidbaren Patientenschäden.                                           
Obwohl seit Langem wissenschaftlich gut belegt ist, wo die Probleme und Gefahren in 
komplexen Organisationen liegen, haben sich diese Erkenntnisse immer noch nicht bis ans 
Krankenbett bzw. die Patiententrage durchgesetzt. Immer noch liegen etwa 70% der 
Ursachen von Zwischenfällen im Bereich der sog. „menschliche Faktoren“ und immer noch 
werden Mediziner, Pflegekräfte und Rettungsassistenten in diesen Dingen viel zu selten 
oder überhaupt nicht ausgebildet.



70 % sogenannte „Human Factors“ 
(vermeidbar?)

Nicht mangelndes Fachwissen!  Sondern
Probleme beim Umsetzen des Wissens
unter den Bedingungen der Realität.

Probleme im Umgang mit Komplexität, 
Teamwork und Kommunikation.

Anzuerkennen, dass nur 30% der 
Zwischenfälle ihre tatsächliche 
Ursache in mangelndem 
medizinischen Fachwissen oder 
Fertigkeitsdefiziten haben.



Ein Herzpatient fiel vor einem Routine-Eingriff vom OP-Tisch. Er starb an inneren 
Verletzungen



Ein adipöser Patient wird nach einer elektiven Operation zu früh wach und fällt aus etwa 
einem Meter Höhe auf den Boden



Einem älteren Mann ist bei einem Noteingriff das falsche Bein amputiert worden



Die fatale Kombination eines entzündbaren Desinfektionsmittels mit einem Elektroskalpell 
führte zum Tod einer Patientin



Zur Vornahme der Spinalanästhesie setzte sich der Patient auf den OP-Tisch. Während 
der anästhetischen Vorbereitungen wurde er plötzlich ohnmächtig, rutschte vom OP-Tisch 
und fiel mit dem Gesicht auf den Fussboden





Aus der Kenntnis möglicher Schädigungsmechanismen und einem entsprechend geplanten 
und vorsichtigen Vorgehen bei der Lagerung sollte sich das Risiko für Lagerungsschäden 
deutlich reduzieren lassen.                                                                     Ganz 
vermeidbar werden sie jedoch auch dann nicht sein.                                                Bei 
komplikationsträchtigen Lagerungen muss der mögliche Nutzen hinsichtlich des operativen 
Vorgehens gegen das Risiko einer Schädigung des Patienten abgewogen werden.



Die Inzidenz von Lagerungsschäden wird mit etwa 50 pro 10 000 Operationen angegeben, 
davon Nervenläsionen in 6 bis 12 von 10 000



• Gerätetraining / Geräteschulung
• Kurzanleitungen und Checklisten an den Geräten
• Nachweis - Geräteschulungspass
• Gerätekoordination Pflege - Wartung

Sicherheit im Umgang mit Medizinprodukten



Als Ausgangsbasis ist Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes von „fundamentaler“ 
Bedeutung.                                                                                                               
Rein theoretisch betrachtet ist Sicherheit ein Merkmal von vielen.                                  
Doch praktisch verlieren alle übrigen Merkmale an Bedeutung, wenn die Sicherheit nicht 
gewährleistet ist. 



Impulsgeber Luftfahrt

Die Luftfahrtindustrie hat innovative betriebswirtschaftliche Konzepte, Tools und 
Arbeitsmethoden hervorgebracht und weiterentwickelt, die in anderen Branchen der 
Wirtschaft und Medizin bis heute wenig bekannt, aber für diese sehr wohl geeignet sind.                                      
Sie beschreiben wegweisende Aufbau- und Ablaufkonzepte, geben dazu 
Umsetzungshinweise, benennen kritische Erfolgsfaktoren und unterstützen so den 
Wissenstransfer in andere Branchen.                                                                      
Dazu gehören Konzepte wie Dokumentation, Prozess- und Projektsteuerung sowie 
praxisorientierte Trainings- und Personalauswahlsysteme. 





Aufgeführte Sichtweisen zur Qualität und Sicherheit sind in der Heilkunde unter den 
Stichworten Struktur-, Prozess- u. Ergebnisqualität wiederzufinden.



Schulung und Training

Schulung und Training in „Human Factors“ und CRM obligat einzuführen,             
regelmässiges Simulations-Team-Training für alle Mitarbeiter zu etablieren, effektive 
Incident-Reporting-Systeme mit hohem Stellenwert für die Geschäftsleitung und 
entsprechend leistungsfähiger Effektschiene einzuführen (dabei absolute Wahrung der 
Sanktionsfreiheit für alle Mitarbeiter),                           

Patientensicherheit wieder als oberste Priorität zu etablieren – Leben und Vorleben einer 
proaktiven Sicherheitskultur 

IS1



Folie 19

IS1 Das CRM oder Customer Relationship Management, also 
Kundenbeziehungsmanagement, bezeichnet eine Strategie zur 
systematischen Gestaltung der Beziehungen und Interaktionen 
einer Organisation mit bestehenden und potenziellen Kunden.
Istvan Stanko; 04.12.2020



Schulung und Training

Fähigkeiten und Kompetenzen für die Qualitätsverbesserung sollten als grundlegende 
Berufsanforderungen gelten.

Die Abschlussprüfungen aller medizinischen Fachrichtungen, Pflegefachausbildungen und 
verwandter Gesundheitsberufe sollten Qualitäts- und Patientensicherheitsaspekte 
beinhalten.



Aus Fehlern kann man lernen

Fehler sind auch in der Medizin kein Tabu 
mehr – zumindest sollten sie das nicht sein. 
Entscheidend ist vielmehr, dass aus Fehlern 
gelernt wird. 

«Man darf nicht zweimal den gleichen 
Fehler machen, denn beim zweiten Mal ist 
es kein Fehler sondern eine Entscheidung.» 



Aus Fehlern kann man lernen

Um das Ziel der hohen Patientensicherheit 
zu erreichen, ist eine Massnahme
entscheidend: Die Betroffenen müssen über 
Fehler sprechen, um daraus zu lernen



„Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit“ 

István Sztánkó


