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Statement Dr. Veit Wambach 

Anlässlich der Presseveranstaltung 

TK und Gesundheitsnetz QuE starten Modellprojekt für mehr Patientensicherheit 

und gegen 

Behandlungsfehler in der Region Nürnberg 

Nürnberg, 10.06.2015  

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Gemeinsam lernen – die Stärke der Vernetzung für mehr 

Patientensicherheit nutzen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz eG Nürnberg – kurz QuE – setzt sich nun bereits 

seit 10 Jahren für eine optimale regionale Gesundheitsversorgung im Nürnberger Norden 

ein. Wir, das heißt siebzig Haus- und Facharztpraxen, erreichen durch strukturierte 

Zusammenarbeit untereinander und mit den anderen Beteiligten im Gesundheitswesen in 

vielen Bereichen eine nachweisbar höhere Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und 

Patienten. Wir sehen aber weiterhin große Potentiale für eine weitere Optimierung. 

Es ist daher eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns an diesem Modellprojekt beteiligen, 

da wir damit unseren Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit in der Versorgung 

anbieten können. Mit der wichtigen Unterstützung unserer Projektpartner – der TK, dem 

WINEG und dem Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main – 

gehen wir die Frage an, wie niedergelassene Praxen voneinander lernen können, d.h. eben 

nicht jede Praxis alle Erfahrungen alleine machen muss.  

Immer dort, wo Menschen tätig werden, können Fehler entstehen. Es muss uns aber darum 

gehen Fehler, wo irgend möglich, zu vermeiden. Wir alle müssen dabei lernen bei Fehlern 

nicht primär in ethischen Kategorien zu denken – nach dem Motto: Wer hat Schuld? Wir 

benötigen eine neue Kultur im Umgang mit Fehlern, bei der es zunächst darum gehen muss 

Fehler zu erkennen, sie aufzuzeigen und aus ihnen zu lernen, letztlich mit dem Ziel damit 

die Qualität der Gesundheitsversorgung zu optimieren. 

Wir sehen daher in einem gemeinsamen Risikomanagement und insbesondere in einem 

eigenen Fehlermeldesystem die Möglichkeit hier einen Schritt voran zu kommen. 
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Wir hatten in den zurückliegenden Jahren hiermit bereits begonnen. Dabei hatten wir bisher 

auf eigene, selbst entwickelte, vor allem praxisinterne Prozesse gesetzt, um Defizite zu 

erkennen und zu beseitigen.  

Nun glauben wir einen Schritt weiter gehen zu können: 

Im Gesundheitsnetz QuE Nürnberg haben wir immer wieder gesehen, dass aus der 

Gemeinschaft heraus – letztlich aus dem Miteinander heraus - vielfältige gute Ansätze 

entstehen. Deshalb war es für uns die logische Konsequenz auch im Bereich des Risiko-

managements auf ein gemeinsames Fehlermelde- und Lernsystem zu setzen.  

Dabei sollten die einzelnen Praxen einen guten Zugang zu diesem System haben, damit 

alle Beteiligten am Behandlungsprozess – Ärztinnen und Ärzte genauso wie deren Praxis-

teammitglieder – die Möglichkeit haben zeitnah und strukturiert ein kritisches Ereignis zu 

berichten oder sich über solche Ereignisse zu informieren und ggf. Konsequenzen zu 

ziehen. Das ist mit unserem System, das passwortgeschützt über die QuE-Homepage zu 

erreichen ist, einfach umsetzbar. Durch wenige Klicks und Angaben zum Ereignis entsteht 

ein strukturierter Bericht, der dann für alle QuE-Praxen einsehbar ist. 

Entscheidend dabei ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen immer wieder auf die Homepage 

gehen um von den Erfahrungen anderer zu lernen und umso Defizite frühzeitig zu erkennen 

und zu vermeiden. 

Für uns als Ärztenetz, dessen Praxen fast alle Fachrichtungen abdecken, ist zudem wichtig, 

dass sich sowohl Haus- als auch Facharztpraxen beteiligen und untereinander austauschen 

können. Ein Patient – vor allem der mit einer chronischen Erkrankung – wird schließlich 

nicht von einem Arzt allein behandelt, sondern hat ein Behandlungsteam aus verschiedenen 

Fachrichtungen um sich herum. Viele kritische Ereignisse basieren auf Abstimmungs-

problemen an den Schnittstellen zwischen Praxen oder zwischen Praxis und Krankenhaus. 

Das hat QuE bereits seit längerem erkannt und hat darauf reagiert, indem nach dem 

Krankenhausaufenthalt eines Patienten ein Medikations-Check durchgeführt wird. Dieser 

wird bei chronisch erkrankten Patientinnen und Patienten auch regelmäßig wiederholt. 

Dennoch gibt es noch viele Punkte, an denen wir gemeinsam besser werden können, indem 

wir von entdeckten Fehlern untereinander lernen. 

Für QuE-Ärztinnen und Ärzte finden regelmäßig unterschiedliche Qualitätszirkel statt, in 

denen wir uns über wichtige Themen austauschen. Kritische Ereignisse, die zukünftig über 

das neue QuE-Patientensicherheitssystem gemeldet werden, können hier – neben der 

digitalen Möglichkeit im Forum – diskutiert und Lösungsansätze erarbeitet werden. 

Für die Sicherheit in der Patientenbehandlung ist das Lernen von den Erfahrungen anderer 

ein Schatz, dessen Hebung die Gesundheitsversorgung unserer Patientinnen und Patienten 

nochmals deutlich verbessern kann. 


