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Statement Dr. Frank Verheyen 

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. 

Aus Fehlern kann man lernen: mit Sicherheit gut versorgt 

Gesundheitsnetz QuE Nürnberg, Techniker Krankenkasse/ WINEG starten 

Praxisphase eines Pilotmodells zum Ausbau der Patientensicherheits-Kultur 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute startet das Gesundheitsnetz QuE Nürnberg und die Techniker Krankenkasse/ WINEG 

den zweijährigen Praxisbetrieb eines Fehlermelde- und Lernsystems in der ambulanten 

Versorgung. Unser Pilotprojekt wird die Meldung und vor allem konstruktive Diskussionen 

über kritische Ereignisse samt der Entwicklung von Maßnahmen zur zukünftigen Vermei-

dung von Zwischenfällen unterstützen. Nach dem zweijährigen Praxisbetrieb werden unsere 

Ziele in einer Abschluss-Evaluation überprüft. 

Die medizinische Versorgung in Deutschland ist auf einem hohen Niveau, alle Menschen 

werden mit Sicherheit gut versorgt. Aber sicher lässt sich das Niveau der Patientensicherheit 

zum Wohle der Patientinnen und Patienten stärken und weiter ausbauen. Denn es gilt auch 

hier die alte Weisheit: wer nicht besser werden will, hat aufgehört, gut zu sein. Die heute 

hier versammelten Projektpartner haben sich den Ausbau der Patientensicherheit zum Ziel 

gesetzt.  

Die Techniker Krankenkasse freut sich hierfür mit dem Gesundheitsnetz QuE Nürnberg 

unter Leitung von Herrn Dr. Wambach einen attraktiven Partner gefunden zu haben. Unter 

der wissenschaftlichen Begleitung des Wissenschaftlichen Institutes der TK - WINEG - und 

des Institutes für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt werden in der Nürnberger 

Region zukünftig mögliche Fehler in der ambulanten Versorgung systematisch berichtet und 

analysiert, um daraus ggf. Handlungsempfehlungen für die weitere Versorgung zu 

entwickeln.   
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Ich möchte einleitend die Motivation der TK /des WINEG zur Durchführung dieses Projektes 

schildern: Irren ist menschlich - das dürfen wir nicht vergessen. Fehler passieren überall.  

Wenn Sie geschehen sind, ist es klug, daraus Schlüsse zu ziehen, um derartiges zukünftig 

zu vermeiden. Diese Zusammenhänge und Forderungen gelten natürlich auch im Bereich 

der medizinischen Versorgung, für den wir alle - Ärzte, Krankenkassen und Versicherte - 

Verantwortung tragen. 

Wir stellen uns hier in Nürnberg dem Thema Patientensicherheit nicht, weil wir Defizite in 

dieser Region sehen. Wir stellen uns hier dem Thema, weil wir mit dem Netz QuE innovative 

Partner gefunden haben, um pilothaft wegweisende weitere Verbesserungen in der 

Versorgung zu erreichen.  

Die Möglichkeit von kritischen Zwischenfällen im Verlauf der medizinischen Versorgung ist 

Versicherten bewusst. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Die Medizin wird leistungsfähi-

ger und komplexer. Wir stellen auch fest, dass Patienten anspruchsvoller werden. Leider 

gab es auch Fälle einer Skandalisierung von Behandlungsfehlern, gegen die wir uns 

nachdrücklich verwehren, da diese Skandalisierung unangemessen und dem Ausbau der 

Patientensicherheit schadet. Fakt ist jedoch, dass heute ein Drittel aller Versicherten es für 

wahrscheinlich halten, auch durch eine medizinische Behandlung im ambulanten Bereich 

zu Schaden zu kommen (im Krankenhaus 37 %, Eurobarometer Befragung der 

Europäischen Kommission). Die Frage ist für viele also nicht "Könnte etwas passieren?", 

sondern "Was wird unternommen, um die Risiken zu reduzieren?". 

Ärztinnen und Ärzte waren in der Vergangenheit in diesem Feld engagiert und sind es auch 

heute. Die ärztlichen Richtlinien über grundsätzliche Anforderungen an das Qualitäts-

management sehen ausdrücklich die Teilnahme an einem Fehlermeldesystem als Instru-

ment eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vor. Mit diesem Vorhaben wollen 

wir auch diese Aktivitäten des ärztlichen Qualitätsmanagements unterstützen. 

Als Krankenversicherung unterstützt die TK seit Jahrzehnten ihre Versicherten im Falle 

eines vermuteten Behandlungsfehlers. Durch das im Jahr 2013 in Kraft getretene 

Patientenrechte-Gesetz wurde dieses Engagement für alle gesetzlichen Krankenkassen 

verpflichtend (SGB V § 66). Nach dem Prinzip des "Vorrangs der Prävention" sehen wir aber 

auch Möglichkeiten Problemfälle zu vermeiden. Diese wollen wir schon heute nutzen, damit 

Versicherte nicht zu Schaden kommen. Zur Vermeidung von kritischen Zwischen-fällen sind 

alle Akteure der gesundheitlichen Versorgung aufgerufen. Die TK engagiert sich schon 

heute.  
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Die Idee, die wir in unserem Nürnberger Pilotmodell gemeinsam verfolgen, lautet: aus 

Fehlern lernen. Jeder Fehler ist ein Schatz und so wollen wir Aktivitäten unterstützen, die 

dazu führen, diesen Schatz zu heben.  

 

Lassen Sie mich zusammenfassen: 

Wir fördern als Krankenversicherung Aktivitäten, die zum einen dazu führen, dass über 

kritische Zwischenfälle während medizinischer Behandlungen gesprochen wird und diese 

Problemlagen dokumentiert werden.  

Zum anderen fördern wir diese Aktivitäten - und ich möchte betonen: vor allem - um die 

richtigen Schlussfolgerungen aus den erkannten Problemlagen zu ziehen. Ein Ergebnis des 

systematischen Gespräches könnten Handlungsempfehlungen sein, die dann für alle 

Teilnehmer des Projektes zur Verfügung gestellt werden und so insgesamt die Versorgung 

sicherer macht. (Wie das konkret geschieht hören Sie von meinen Nachrednern.) 

Ziel unserer gemeinsamen Anstrengungen sind also nicht möglichst viele Meldungen über 

kritische Zwischenfälle. Ziel ist die systematische Bearbeitung derartiger Vorgänge mit dem 

Ergebnis von Handlungsempfehlungen zur Vermeidung zukünftiger Problemfälle. 

Wir engagieren uns insofern nicht allein bei der Bereitstellung von Werkzeugen oder 

Erfassungssystemen. Das Projekt dient letztlich dazu, die Patientensicherheits-Kultur 

auszubauen. Eine Zielstellung, die uns alle angeht und bei der wir alle gefordert sind. 


