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Der zunehmende ökonomische Druck, die Prozessver-
dichtung und die wachsende Belastung der Leistungs-

erbringer im Krankenhaus machen es dringend erforderlich, 
sich mit den medizinischen Inhalten und den dafür zwin-
gend notwendigen Voraussetzungen auseinander zu setzen. 
Es gilt zu definieren, worin sich Qualität in der Medizin aus-
drückt. Dieser Artikel soll die Aufmerksamkeit von Ärzten und 
Pflegenden in der Intensivmedizin auf die Möglichkeit len-
ken, durch Peer Reviews die Kultur des strukturierten kolle-
gialen Austausches zu leben und sich gegenseitig zu helfen, 
seine medizinische Qualität zu verbessern. 
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Due to more difficult economical circumstances, increasing 
compaction of proceedings, and increasing stain on staff of 
hospitals assessing the main medical topics becomes more 
important. Defining quality in medicine is necessary. For in-
tensive care this publication should help turning physicians 
and nurses attention to Peer Reviews. These reforms struc-
tured collegial communication and can help optimising 
medical quality by supporting each other.
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Worauf kommt es an?

In einem so prozess- und schnittstellen-
reichen Bereich wie der Intensivmedizin 
wird das Thema Qualität zu einer für un-
sere Patienten überlebensnotwendigen 
Angelegenheit [1]. Kennzahlen, Daten-
erhebungen und Qualitätssicherung 
sind notwendig! Der effektive Nutzen 
des gegenwärtig gelebten Qualitäts-
managements in der Medizin sollte in 
Hinblick auf die inhaltliche Verbes-
serung der Qualität in der Medizin je-
doch kritisch hinterfragt werden:

Wie viel Formalismus ist notwendig, 
um medizinische Qualität tatsächlich zu 
verbessern? 

Wer sich mit Zertifizierungen, Au-
dits, Qualitätshandbüchern, gelenkten 
Dokumenten und Verfahrensanweisun-
gen auseinandersetzt, kennt sicherlich 
das Gefühlt, dass die Zeit, in der man 
sich damit beschäftigt zwar nicht nutz-
los war, dass man aber diese Zeit irgend-
wie effektiver für die Optimierung der 
Krankenversorgung hätte nutzen kön-
nen [2]. Ist man noch Arzt, Mediziner 
oder Pflegekraft, wenn man sich im 
Wald des „QM“ bewegt? 

Die Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen werden gemäß dem fünften 
Sozialgesetzbuch § 135 zur Qualitäts-
sicherung verpflichtet. Das ist prinzi-
piell richtig und gut, stehen dahinter 
doch zwei wesentliche Fragen, die direkt 
die Kernprozesse der medizinischen Tä-
tigkeit berühren:
– Bekommt der Patient von uns das, 

was gut, sinnvoll und evident ist?
– Bekommt der Patient in praxi von uns 

wirklich das, was wir glauben?
Das Gesetz schreibt den Leistungs-

erbringern nicht vor, sich zertifizieren 
zu lassen, Audits über sich ergehen zu 
lassen oder Qualitätshandbücher von 
mehreren hundert Seiten zu verfassen. 
Das Gesetz schreibt auch nicht vor, dass 
Qualitätsmanagement von fachfernen 
Beratern etabliert werden sollte. Dass es 
vielerorts genau dazu gekommen ist, ist 
die logische Konsequenz daraus, dass 
sich Qualitätsmanagement in der freien 
Wirtschaft bzw. der Industrie bewährt 
hat. Die Automobil- und die Raumfahrt-
industrie werden hierbei immer wieder 
als herausragende Erfolgsbeispiele ge-
nannt. Es liegt nahe, auch im Gesund-
heitswesen auf bewährtes Wissen aus 
anderen Branchen zurückzugreifen. 
Qualitätsmanagement im eigentlichen 

Sinn greift bewusst Fehlerkultur auf, 
evaluiert Strukturen und Prozesse und 
zielt im Ergebnis auf eine bessere Quali-
tät. Es wurden Werkzeuge entwickelt, 
die dazu dienen, kontinuierlich zu ler-
nen und nachhaltig besser zu werden 
(PDCA-Zyklus).

Ist ein solches QM-Konzept auch zu 
100 % auf die Medizin, die Krankenhäu-
ser oder gar die Intensivmedizin über-
tragbar? Antwort: Grundsätzlich sind 
die Werkzeuge des QM auch im Gesund-
heitssektor anwendbar. Sie bieten eine 
Basis für ein lernendes System, sie bieten 
jedoch keine inhaltlichen Lösungen an! 
Will man Qualität verbessern, muss 
man die Inhalte beherrschen, die Kern-
prozesse kennen und wissen, welche 
Strukturen, Prozesse und Ergebnisse im 
Kontext als richtig gelten können. Zum 
Zwecke des sich Weiterentwickelns be-
nötigt man weniger fachfremde Audito-
ren, als vielmehr kompetente Fachleute, 
nämlich die in der Intensivmedizin täti-
gen Ärzte und Pflegekräfte selbst. 

Hiermit ist nicht gesagt, dass das, 
was das Qualitätsmanagement in den 
deutschen Krankenhäusern bislang ge-
schaffen hat, nicht sinnvoll wäre. Im 
Gegenteil, die Möglichkeiten des mo-
dernen Qualitätsmanagement müssen 
nur von den in der Medizin Tätigen ge-
lernt und nutzbar gemacht werden. Al-
lein mit dem Label QM kommt nicht 
mehr Qualität an das Krankenbett und 
auch die Alltagsprozesse werden hier-
durch nicht effizienter. Es bedarf der 
Bündelung von ärztlicher, pflegerischer 
und therapeutischer sowie Schnittstel-
len-Kompetenz. Die Kraft und die Zeit 
der Leistungserbringer sind limitiert 
und der Umgang mit der Ressource 
„Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen“ muss verantwortungsbewusst 
erfolgen. Die Konzentration auf die we-
sentlichen Inhalte ist dringend erforder-
lich.

Wer soll die Inhalte, um die es geht, 
besser beurteilen können als diejenigen, 
die im Krankenhaus und am Patienten 
arbeiten? Noch besser wird es gelingen, 
Inhalte und Standards zu optimieren, 
wenn sich mehrere Spezialisten struktu-
riert gegenseitig unterstützen. Qualitäts-
sicherung und Qualitätsmanagement 
müssen sich zunehmend darauf kon-
zentrieren, die fachlichen Kräfte zusam-
menzuführen und zu bündeln, um das 
wichtigste Ergebnis zu erreichen: Quali-
tät an das Krankenbett zu bringen!

Inhalte weiter entwickeln: 
der Unterschied zwischen 
Peer Review und Audit

Wie entwickelt man sich kontinuierlich 
weiter und wie baut man am effektivs-
ten auf dem auf, was man bereits ge-
schaffen hat? Auf dem Weg zur Antwort 
muss man sich im Gegenzug fragen, wer 
nützt einem am besten beim Besserwer-
den:
– Sind es Auditoren, die im eigentlichen 

Sinne des Wortes nur zuhören und le-
diglich die Inhalte eines konsentier-
ten Gegenstandskataloges abfragen 
und abhaken?

– Ist es ein fachlich versierter Kollege, 
der im fachlichen Gespräch interes-
siert selbst lernen möchte und zum 
transparenten Umgang und Aus-
tausch von Erfahrungen und Stan-
dards bereit ist?

Die Kultur des fachlichen „Sich-Ge-
meinsam-Weiterentwickelns“ ist noch 
nicht hinreichend gepflegt worden. Bis-
lang wurde im Gesundheitswesen zu-
nächst in den Aufbau von Systemen 
zum Qualitätsmanagement investiert 
und noch nicht in den gezielten fachli-
chen Austausch von Experten zum Zwe-
cke der Qualitätsverbesserung. Ressour-
cenlimitation und zunehmende Leis-
tungsverdichtung dürfen nicht dazu 
führen, dass der kollegiale und fachliche 
Austausch verkümmert. Im Gegenteil, 
dieser sollte gefördert werden, um die ei-
genen Ziele effizienter zu erreichen. Gu-
te Praxis und evidente Erkenntnisse be-
nötigen Foren, um verbreitet und disku-
tiert zu werden. Sich selbst und andere 
gegenseitig kollegial, aber kritisch hin-
terfragen und beurteilen, ist das Prinzip 
von medizinischen Peer Reviews. 

Definition Peer Review

Der holländische Qualitätswissenschaft-
ler Prof. Dr. Richard Grol schreibt [3]: 
„Peer Review ist definiert als eine kontinu-

ierliche, systematische und kritische 

(Selbst)Reflexion des ärztlichen Handelns 

durch Fachkollegen – unter Verwendung ei-

nes strukturierten Verfahrens mit dem Ziel 

einer kontinuierlichen Verbesserung der 

Qualität und Sicherheit der Patientenver-

sorgung.“ 

Peers (= „Gleiche“, hierfür gibt es im 
Deutschen keinen adäquaten Begriff) 
befinden sich auf Augenhöhe, egal ob 
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sie in einer Universitätsklinik oder in ei-
nem Haus der Grund- und Regelversor-
gung tätig sind. Gegenseitiger Respekt, 
die Bereitschaft voneinander lernen zu 
wollen und das Prinzip des „no blame“ 
bestimmen das Miteinander, bewusst 
die Problembereiche zu erkennen und 
zu benennen, ohne zu disqualifizieren, 
sondern sich gegenseitig zu helfen, bes-
ser zu werden. 

Bei einem Peer Review geht es im 
Prinzip darum, einen strukturierten kol-
legialen Besuch zu organisieren, bei dem 
Fachleute aus unterschiedlichen Kran-
kenhäusern mit dem gleichen fachli-
chen Interesse sich gegenseitig visitie-
ren, um die Strukturen, Prozesse und Er-
gebnisse des jeweils anderen kennen-
zulernen und zu beurteilen. Die freiwil-
ligen und gegenseitigen Bewertungen 
und Empfehlungen sind vertraulich, 
d. h. sie werden nicht an Dritte weiterge-
geben. Dieser „Ehrenkodex“ wird in 
Form einer Vertraulichkeitserklärung 
unterzeichnet. Nur wenn diese Prinzi-
pien gewahrt bleiben, werden echte Pro-
bleme ernsthaft detektiert und dis-
kutiert. Der fachliche Austausch unter-
scheidet diese Visitation von einem Au-
dit, bei dem der Informationsfluss in al-
ler Regel ausschließlich in Richtung des 
Auditors verläuft. 

Das Peer Review ist ein ureigenes, 
momentan noch überwiegend ärzt-
liches Instrument des fachlichen Aus-
tausches. Es geht hierbei explizit darum, 
sich gegenseitig zu unterstützen, durch 
die fachliche Bewertung besser zu wer-
den. Peer Reviews sollen keine zusätzli-
che Belastung, sondern eine Bereiche-
rung des klinischen Alltages darstellen.

Entwicklung von Peer Re-
views

Die eigene Betriebsblindheit zu über-
winden, in dem man andere Experten zu 
Rate zieht, ist keine neue Erkenntnis. 
Der strukturierte fachliche Austausch 
wurde schon in der arabischen Medizin 
des 11. Jahrhunderts praktiziert [4]. Im 
20. Jahrhundert hat man sich zunächst 
in den USA damit beschäftigt, Qualität 
in der Medizin zu bewerten und zu audi-
tieren [5, 6]. In den 1980er Jahren wur-
den in Großbritannien, Dänemark, den 
Niederlanden und den USA Verfahren 
entwickelt und etabliert, den medizi-
nischen und pflegerischen Gesamtpro-

zess der Krankenversorgung zu evaluie-
ren und in Visitationen bzw. Peer Re-
views durch die Experten zu bewerten 
[7, 8, 9, 10, 11]. 

In Deutschland haben sich Peer Re-
views oder klinische Visitationen erst 
mit einiger Verzögerung entwickelt. In 
den letzten fünf Jahren haben sich im 
Wesentlichen zwei Varianten etabliert:
1.  Das Peer Review im Rahmen der Ini-

tiative Qualitätsmedizin (IQM). Der 
IQM haben sich Krankenhäuser ver-
schiedener Träger angeschlossen. Aus-
gehend von einem im Helios-Konzern 
entwickelten System von Qualitäts-
indikatoren werden bei der IQM Rou-
tinedatensätze der Krankenhäuser ge-
sammelt und offen mit einander ver-
glichen. Indikatoren sind zum Bei-
spiel die Sterblichkeiten von be-
stimmten Krankheitsbildern oder 
nach bestimmten Prozeduren. Steht 
beispielsweise in Bezug auf einen be-
stimmten Indikator die eigene Abtei-
lung unter- oder überdurchschnitt-
lich dar, kann ein Peer Review initiiert 
werden. Hierbei werden vertraulich 
die Krankenakten von verstorbenen 
Patienten, auf die der jeweilige Indi-
kator zutrifft, von den Peers studiert 
und Optimierungspotenziale bei 
Strukturen und Prozessen der Be-
handlung diskutiert. Dies geschieht 
auf Augenhöhe und dient dem gegen-
seitigen Lernprozess. 

 Im Gegenzug werden auch die Klini-
ken der Peers im Rahmen eines Re-
views evaluiert. Streng genommen 
handelt es sich beim IQM-Peer-Re-
view nicht um einen rein von Medizi-
nern organisierten Prozess, sondern 
hierbei sind auch die jeweiligen Kran-
kenhausträger beteiligt. Das IQM-
Peer-Review ist freiwillig, aber der di-
rekte Trigger ist ein unter- oder über-
durchschnittlich erfüllter Qualitäts-
indikator, der im Rahmen eines 
Benchmark-Prozesses ermittelt wur-
de. Die Implementierung von Good 
Practise und das Lernen von den Bes-
ten und den Schlechtesten bestim-
men dieses Verfahren, welches vor ca. 
zehn Jahren konzipiert wurde.

2. Das intensivmedizinische Peer Re-
view Verfahren hat sich im echten 
„Bottom-Up-Verfahren“ parallel in 
freiwilligen Netzwerken von Intensiv-
medizinern in Baden Württemberg, 
Hamburg und Berlin/Brandenburg 
entwickelt. Es wurde von den Akteu-

ren selbst 2010 zu einem einheitli-
chen Verfahren standardisiert [12]. In 
der Initialphase wurde das Projekt zu-
nächst von der DGAI und dem BDA 
gefördert und in Folge auch von der 
DIVI und der DGIIN unterstützt. Die 
Netzwerke haben sich zum Ziel ge-
setzt, evidenzbasiertes Wissen fach-
übergreifend in der täglichen Praxis 
auf den Intensivstationen etablieren 
zu helfen. Medizinisches Wissen und 
bewährte, leitlinienorientierte Stan-
dards sollen dem Patienten zu Gute 
kommen. 
So sind Peer Reviews entstanden, in 
denen die Intensivmediziner gegen-
seitig ihre Strukturen, Prozesse und 
Behandlungsergebnisse beurteilen. 
Orientierend an einem ca. 100 Fragen 
umfassenden Bogen werden die As-
pekte Personal, Patient und Organisa-
tion angesprochen [13]. Es geht zum 
Beispiel darum, wie aus Fehlern ge-
lernt wird, wie Änderungen eines The-
rapiestandards dem Mitarbeiter zu-
gänglich gemacht werden oder welche 
Möglichkeiten zur Fortbildung beste-
hen. Im besonderen Fokus stehen die 
Qualitätsindikatoren, auf die sich die 
intensivmedizinischen Fachgesell-
schaften für die Dauer von jeweils 
zwei Jahren geeinigt haben [14].
Diese intensivmedizinischen Quali-
tätsindikatoren betreffen die Kernpro-
zesse auf Intensivstationen, wie Beat-
mungstherapie, Hygiene und anti-
infektive Therapie, Reanimation, Er-
nährungstherapie oder auch das An-
gehörigengespräch. Die im Rahmen 
des Peer Reviews behandelten Items 
beziehen sich auf einen jeweils wis-
senschaftlich belegten Nutzen für den 
Patienten oder das Personal. Nach-
dem die Verantwortlichen einer In-
tensivstation sich anhand des Fra-
gebogens selbst bewertet haben, er-
folgt die Fremdbewertung durch die 
Peers. Hierbei handelt es sich um zwei 
Intensivmediziner mit Zusatzbezeich-
nung und eine intensivmedizinische 
Fachpflegekraft. Der mit allen Betei-
ligten diskutierte Abschlussbericht ist 
in Form einer klassischen Stärken-, 
Schwächen-, Chancen- und Risiken-
Analyse (SWOT-Analyse) verfasst und 
wird dem Leiter der Intensivstation 
nach dem Peer Review zur Verfügung 
gestellt. Der jeweilige Chefarzt be-
spricht den vertraulichen Bericht in-
tern, um eine erforderliche To-Do-Lis-
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te zu erstellen. Bei dieser Form des 
Peer Reviews ist das gesamte Verfah-
ren in den Händen von Intensivmedi-
zinern und Fachpflegekräften. Es gibt 
keinen konkreten Anlass zum Peer Re-
view, es wird von den Akteuren aktiv 
angefordert. Auch beim intensivme-
dizinischen Peer Review findet ein 
„Gegenbesuch“ statt. Die Organisati-
on der intensivmedizinischen Peer 
Reviews soll zukünftig von den ge-
gründeten Netzwerken in die Regie 
der zuständigen Landesärztekammer 
übergehen, die als zentrale Anlaufstel-
le fungieren und die Peer Reviews ver-
mitteln, sie aber nicht selbst durch-
führen.

Die Kultur der gegenseitigen Beurtei-
lung durch Mediziner und Pflegende ist 
fragil und muss geschützt werden. Ver-
traulichkeit und Fairness müssen garan-
tiert werden, nur so lässt sich Trans-
parenz herstellen. Sicherlich ist nicht je-
der Arzt oder jede Fachpflegekraft in der 
Lage oder gewillt als Peer Reviewer auf-
zutreten. Um das Verfahren zu professio-
nalisieren und damit auch vor Begehr-
lichkeiten zu schützen, wird derzeit an-
gestrebt bundeseinheitliche Spielregeln 
und Voraussetzungen zu etablieren. 
Grundlage für die (nebenamtliche) Tätig-
keit als Peer ist das von der Bundesärzte-
kammer entwickelte Curriculum zum 
Peer Review. Die hohe fachliche Qualität 
des Peers ist die Eingangsvoraussetzung, 
die Qualifikation zwischenmenschlich 
auch in potentiellen Situationen eines 
inhaltlichen Dissens ausgleichend, sach-
bezogen und zielorientiert zu agieren, 
soll im Rahmen des Curriculums zum 
Peer Review trainiert werden. 

Zusammenfassung

Es ist den Autoren wichtig zu betonen, 
dass alle genannten Verfahren ihre Indi-
kation haben. Wenn sie spezifisch ein-
gesetzt werden, sind sie eine immense 
Bereicherung für die tägliche Arbeit als 

Arzt oder Pflegekraft. Dazu zählen so-
wohl Zertifizierungsverfahren als auch 
Peer Reviews. Wichtig unter dem zuneh-
menden ökonomischen Druck bleiben 
die Etablierung von Bottom-up-Prozes-
sen, die seitens der Fachgesellschaften 
und Ärztekammern durch kollegiale, 
vertrauliche Peer Review Verfahren un-
terstützt werden. 

Derzeit bilden sich in vielen Bundes-
ländern Initiativen oder Netzwerke, die 
Peer Reviews auf Intensivstationen orga-
nisieren. Die gesammelten Erfahrungen 
mit Peer Reviews auf Intensivstationen 
sind bislang durchweg positiv. Informa-
tionen zum aktuellen Stand oder zum 
Verfahren des intensivmedizinischen 
Peer Review erhält man über das „Netz-
werk Qualität in der Intensivmedizin“ 
(www.nequi.de). Die Ärztekammern [15], 
verschiedene Fachgesellschaften und die 
DIVI begrüßen und unterstützen diese 
Form des kollegialen Fortkommens. In-
terdisziplinarität und Multiprofessionali-
tät sollen explizit gefördert werden. Ärzte 
und Pflegende finden in Peer Reviews ei-
ne neue Plattform, Intensivmedizin ge-
meinsam weiterzuentwickeln. Die DIVI 
ruft ihre Mitglieder auf, sich aktiv an Peer 
Reviews zu beteiligen, sich zum Peer Re-
viewer ausbilden zu lassen und andere zu 
beidem zu animieren. Intensivmedizin 
zum Wohle unserer Patienten weiter-
zuentwickeln ist unsere gemeinschaftli-
che Aufgabe für die Zukunft. Wir sollten 
sie gemeinsam angehen und uns bei der 
erfolgreichen Bewältigung dieser an-
spruchsvollen Verpflichtung gegenseitig 
unterstützen.
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Buchneuzugänge / New Books PRAXIS / PRACTICE

Buchneuzugänge

Haas, T.; Oswald, E.:
Kinderanästhesie

Nachschlagen, verstehen, entschei-
den. Für die Kitteltasche. Wissen-
schaftliche Verlagsges., 2011. 127 Sei-
ten, 21 Abbildungen, 39 Tabellen. 
ISBN: 978- 3-8047-2840-0. EUR 19,80
Dieses handliche Kitteltaschenbuch bietet 
schnelle Hilfe bei der Planung und Durch-
führung von Kindernarkosen. In der tägli-
chen Praxis und in schwierigen Situatio-
nen liefert es konkrete Handlungsempfeh-
lungen und Entscheidungshilfen.

Humpich, M.; Albert, M.:
Notarzt pocketcard set

2. aktualisierte Auflage. Börm Bruck-
meier, 2011. ISBN: 978-3-89862-129-8. 
EUR 4,95

Seekamp, A.; Schnelle, R.; Rupp, P.; et al. 
(Hrsg.):
Das Trauma-Buch

Präklinische Versorgung Verletzter. 
Neuauflage. Stumpf & Kossendey, 2011. 
399 Seiten mit Abbildungen, gebunden. 
ISBN: 978-3-938179-55-0. EUR 39,90

Das Trauma-Buch bietet einen Über-
blick über die Prinzipien der Unter-
suchung und Behandlung zur optimalen 
Versorgung von Traumapatienten, spe-
ziell auf organisatorische Rahmenbe-
dingungen, technische und personelle 
Voraussetzungen sowie typische Verlet-
zungsmuster ausgerichtet.

Pohlmann, O.:
Notfallmedikamente kompakt

Im Einsatz schnell und zielsicher zur 
richtigen Dosis. Naseweis, 2011. 350 
Seiten. ISBN: 978-3-939763-05-5. 
EUR 11,90
Notfallmedikamente kompakt enthält 
so wenig Information wie möglich, aber 
gleichzeitig so viel wie nötig. Unter dem 
Leitgedanken „Weniger ist mehr“ soll es 
in erster Linie ein hilfreiches Schnell-
Nachschlagewerk für den Einsatzfall 
sein.

Böhmer, R.; Schneider, T. (Hrsg.):
Taschenatlas Rettungsdienst

Der ständige Begleiter für den Ret-
tungs- und Notarztdienst. 9. Auflage. 

Naseweis, 2011. 662 Seiten mit Abbil-
dungen und Taschenkarte Notfall-
narkose, gebunden. ISBN: 978-3- 
939763-09-3. EUR 26,90
Der Taschenatlas Rettungsdienst ist ein 
praxisbezogenes und umfassendes Nach-
schlagewerk der präklinischen Notfall-
medizin. Er wendet sich an Rettungs-
sanitäter, Rettungsassistenten und Not-
ärzte als hilfreicher Begleiter durch Aus-
bildung und Alltag sowie an jeden not-
fallmedizinisch Interessierten.

Behmann, J. C.; Schmitz. D.:
Das Notfall-Handbuch zum Aushängen

Sofortmaßnahmen für alle wichtigen 
Notfall- und Krisensituationen. Neu-
auflage. Forum GesundheitsMedien, 
2011. 160 Seiten mit Abbildungen. 
ISBN: 978-3-942436-08-3. EUR 34,00
Dieses Nachschlagewerk sagt klar und 
verständlich, was bei Notfällen und Un-
fällen zu tun ist. Mit den bebilderten 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen (Algo-
rithmen) und ausführlichen Erklärungen 
ist dieser Ratgeber für den gesamten Be-
reich Erste Hilfe unverzichtbar.


