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Erst ist es unwahrscheinlich, 
dann ist es unmöglich, 
dann ist es passiert – 

von der Notwendigkeit einer sicheren 
Patientenidentifikation

Dr. med. Björn Tönneßen,
Medizinischer 
Risikomanager

Im Rahmen des umfassenden Risikomanagementkon-
zeptes wird das Universitätsklinikum Magdeburg zum 
Beginn des dritten Quartals Patientenidentifikationsarm-
bänder einführen. Sie sollen zum einen helfen, Patienten 
in den Momenten zu schützen, in denen sie am meisten 
gefährdet sind, wenn sie nicht ansprechbar sind oder 
aufgrund ihrer Erkrankung oder Medikation sich nicht 
sicher zu erkennen geben können. Sie sollen zum anderen 
helfen, das medizinische Personal zu schützen, welches 
die Verantwortung trägt, dass der richtige Patient die rich-
tige Therapie erhält.

Mit einem anderen verwechselt zu werden – und die 
falsche Therapie zu erfahren – ist neben der eigentlichen 
Erkrankung eine der größten Ängste, die Patienten im 
Krankenhaus haben. 86% der befragten Patienten einer 
aktuellen Umfrage zur Sicherheit im Krankenhaus gaben 
die Angst vor der Verwechselung, als eines der wich-
tigsten Themen an. Dass eine solche Verwechselung 
zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist, zeigen 
Studien, nach denen zwischen 1 von 52.000 und 1 von 
130.000 Patienten Opfer einer Verwechselung wird. Ob 
– und in welcher Höhe - diese Werte nach Deutschland 
übertragbar sind, ist unklar. Hinweise aus Fehlermelde-
systemen legen jedoch nahe, dass auch in Deutschland 
die Angst vor einer Verwechselung nicht unbegründet ist.

Es ist die tägliche Situation im Krankenhaus, wenn ein 
Patient an die OP-Schleuse gebracht wird, im Nacht-
dienst eine Bluttransfusion oder ein hochwirksames 
Chemotherapeutikum erhalten soll. Aber auch an Stellen, 
an denen eigentlich die eindeutige Identifikation gesi-
chert sein sollte, wie in einer Ambulanz oder auf der 
Station im Routinedienst, kommt es immer wieder zu 
Verwechselungen. In der Regel bleiben diese Verwech-
selungen ohne Folgen oder werden rechtzeitig aufgeklärt. 
In seltenen Fällen entstehen Schäden, die neben dem 
Leid des Patienten auch zu negativen Folgen für den 
behandelnden Arzt führen. Dieser wird nicht selten durch 
ein eventuell entstehendes (Straf-) Verfahren, aber auch 
Schuldgefühle in seinem weiteren Lebenslauf geprägt.

Die Gefahr einer Patientenverwechselung nimmt mit der 
Komplexität der Behandlungsprozesse und Versorgungs-
systeme, Arbeitsteilung und Zeitdruck zu. Aus diesem 
Grund hat sich das Aktionsbündnis Patientensicherheit 

des Themas der sicheren Patientenidentifikation ange-
nommen und in einer Arbeitsgruppe aus Expertenbefra-
gungen Handlungsempfehlungen als Standard für deut-
sche Krankenhäuser veröffentlicht. Diese Empfehlungen 
bestehen aus zwei wesentlichen Themenkomplexen: 
Zum einen müssen Patienten vor jeder Maßnahme sicher 
identifiziert werden, zum anderen müssen die Vorausset-
zungen für eine solche sichere Identifikation bei der 
Aufnahme geschaffen werden. 

Jeder Patient muss bei einem stationären Aufenthalt im 
Krankenhaus einen eindeutigen und richtigen Kerndaten-
satz aus Identifizierungsmerkmalen zugewiesen 
bekommen, der mindestens aus seinem Familiennamen, 
Vornamen, Geburtsdatum und Patientennummer besteht. 
Obwohl dies als selbstverständlich vorauszusetzen sein 
müsste, zeigen Erfahrungen aus der Praxis, dass bei der 
Erfassung von Umlauten, ausländischen Namen oder 
auch falschen Daten aus Krankenkassenkarten Fehler 
passieren können. Das Institut für Transfusionsmedizin 
an der Universitätsklinik Magdeburg ist aus diesem 
Grund zur Erhöhung der Patientensicherheit vor einiger 
Zeit dazu übergegangen, nur noch Personalausweise 
oder Reisepässe für die Aufnahme der Patientendaten zu 
verwenden.

Sind die Daten in das Krankenhaus EDV-System einge-
gangen, bieten sie die Grundlage,  vor jeder Maßnahme 
zu überprüfen, dass der richtige Patient die richtige 
Behandlung erfährt. Einfache Maßnahmen aus den 
Empfehlungen des Aktionsbündnisses Patientensicher-
heit können nun die Wahrscheinlichkeit einer Verwechs-
lung weiter verringern. 

Beispielsweise sollte… 

… vor jeder Maßnahme der Patient nach den bekannten 
Identifikationsmerkmalen aktiv befragt werden. Wichtig 
ist, den Patienten selbst seinen Namen, Vornamen und 
Geburtsdatum nennen zu lassen. Einfache Zustimmung 
zur Frage: „Sie sind Herr XY?“ kann zu Verwechselungen 
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führen, wenn der Patient die Frage nicht richtig versteht.
… bei jedem Transport eine aktive Identifizierung des 
Patienten erfolgen. Entweder wird der Patient hierzu 
selbst befragt, oder ein nicht ansprechbarer Patient wird 
aktiv übergeben.
… bei Blutproben eine Beschriftung des Entnahmeröhr-
chens grundsätzlich vor der Blutentnahme erfolgen. 
Auch sollte bei der Entnahme der Patient aktiv nach 
Name und Geburtsdatum befragt werden.

Bei allen diesen Tätigkeiten kann ein Identifikationsarm-
band mit dem beschriebenen Kerndatensatz am Handge-
lenk des Patienten helfen. Insbesondere bei Patienten, die 
nicht mehr in der Lage sind, ihren Namen und Geburts-
datum zu benennen, kann es eine große Hilfe bieten. Nur 
wenn der richtige Patient die für seine Erkrankung opti-
male Behandlung erfährt, kann die medizinische Versor-
gung gelingen. 
Es ist wichtig festzuhalten, dass ein Patientenidentifikati-

onsarmband allein keine absolute Sicherheit bietet. 
Genau wie die Markierung der Schnittführung vor der 
Operation, die aktive Befragung des Patienten oder 
andere Maßnahmen wie CIRS und Risikoaudits ist es nur 
ein Instrument unter vielen. Ein wirksames Risikoma-
nagementkonzept muss auf mehreren Ebenen ansetzen, 
um aktiv Schäden zu verhindern. In diesem Gesamtkon-
zept trägt die sichere Patientenidentifikation zur Erhö-
hung der Sicherheit bei – für den Patienten und für den 
Arzt. 
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Der Wunsch, kollegiale Hilfe zu 
leisten, ist zentraler Gedanke der 
Hartmannbund-Stiftung „Ärzte 
helfen Ärzten“.
Seit vielen Jahren bietet sie Arztkin-
dern, deren Eltern infolge unerwar-
teter Schicksalsschläge in finanzielle 
Not geraten sind, sowie Waisen aus 
Arztfamilien finanzielle Unterstüt-
zung an. So soll den Hilfesuchenden 
der Weg  in die berufliche Existenz 
ermöglicht werden.
Als weitere Motivation und Förde-
rung dieser Kinder und Jugendlichen 
schreibt die Stiftung „Ärzte helfen 
Ärzten“ zum dritten Mal den „Horst 
Bourmer Preis“ für besonders heraus-
ragende Leistungen in den Katego-
rien:
• Schulausbildung
• Berufsausbildung und 
• Studienausbildung aus.
Der Preis ist mit jeweils 1.000,00 
Euro dotiert und wird im Rahmen der 
jährlichen Hauptversammlung des 
Hartmannbundes verliehen. 
Bewerben können sich Kinder und 
Jugendliche zwischen dem 15. und 

29. Lebensjahr, die zu dem Perso-
nenkreis bedürftiger Arztkinder 
gehören. Einsendeschluss ist der 20. 
August 2010.
Neben den herausragenden schuli-
schen und fachlichen Leistungen 
werden die Gesichtspunkte einer 
erschwerten persönlichen Situation 
aufgrund finanzieller Bedürftigkeit 
oder sonstiger Umstände in die 
Wertung mit einbezogen.
Für die Bewerbung reichen Sie einen 
schriftlichen Antrag mit Kurzdarstel-
lung der persönlichen und familiären 
Situation, dem Nachweis über die 
Einkommenssituation Ihrer Eltern 
sowie deren Nachweis ihrer ärztli-
chen Tätigkeit ein. Der Nachweis 
über die herausragenden Leistungen 
im Rahmen der Schul-, Berufs- oder 
Studienausbildung kann in Form von 
Zeugnissen, Urkunden oder Einschät-
zungen des Lehrpersonals erfolgen.

Mehr Informationen zu den Voraus-
setzungen, zum Antrag und zum 
Bewerbungsverfahren erhalten Sie 
hier.

Hartmannbund-Stiftung
„Ärzte helfen Ärzten“
Johanna Czarnetzki
Tel.: 030 206 208 52
E-Mail:
info@aerzte-helfen-aerzten.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
die Hartmannbund-Stiftung
„Ärzte helfen Ärzten“
Schützenstraße 6a
10117 Berlin

*Prof. Dr. med. Horst Bourmer 
(1920-2001) gilt als Pionier ärztli-
cher Berufspolitik nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Sein 
Verständnis von der sozialen 
Verpflichtung des Arztberufes und 
von der kollegialen Zusammenar-
beit prägte sein Handeln. Im Laufe 
seines Lebens wirkte er in zahlrei-
chen standespolitischen Ämtern, 
u. a. führte er von 1972 bis 1989 
den Hartmannbund – Verband der 
Ärzte Deutschlands, dessen 
Ehrenvorsitzender er bis zu seinem 
Tod war.

Würdigung herausragender Leistungen: 
„Horst Bourmer* Preis“ 2010


