
Ihre Bewerbung

Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. Mai 2014 mit dem untrigen Formular per E-Mail (preis@mm-verband.de).
Zur besseren Lesbarkeit fur die Juroren danken wir es Ihnen, wenn Sie die Felder am PC ausfiillen. Sofem es
Ihnen erforderlich scheint, konnen Sie Ihrer Bewerbung nach Ihrem Ermessen gem weitere Anlagen hinzufiigen.

ALLGEMEINE ANGABEN

Titel des Projekts:

Fehlervermeidung in der Kinderheilkunde (Buch, welches am 26.2.14 im Thieme Verlag erscheint)

Trager des Projekts:

Dr. med. Andreas Petri, Kinder- und Jugendarzt, Reifferscheidstr. 2-4, 50354 HOrth, 02233-72223

kinderarzt -petri@telemed.de

Kategorie (bitte kreuzen Sie die am deutlichsten zutreffende Kategorie an):

~ Forschung o Verfahren o Versorgungs- und Kooperationsformen

~ Qualitatssicherung und Produktion 0 IT

Ansprechpartner (fitel, Vomame, Name):

Dr. med. Andreas Petri

Firma / Institution:

Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Petri

Position / Funktionsbeschreibung des Ansprechpartners:

ausbildender Kinder- und Jugendarzt in Einzelpraxis

StraBe, Hp.usnummer:

Reifferscheidstr. 2-4

PLZ,Ort:.

50354 HOrth

E- Mail-Adresse:

kinderarzt -petri@telemed.de

T e1efonnummer:

02233-72223

5

~ Kommunikation o Human Resources

mailto:preis@mm-verband.de.
mailto:-petri@telemed.de
mailto:-petri@telemed.de


Worin besteht die Innovation' (ma.x. 2.400 Zcichen)

-----_._------ . ~.---

Das in KUrze erscheinende Buch "Fehlervermeidung in der Kindemeilkunde" ist das ersle Buch dieser Art
in der Padialrie im deutschsprachigen Raum. lahlreiche Behandlungsfehler und Beinahefehler wurden
zusammengetragen, analysiert und die lehren daraus wiedergegeben, damit andere Arzte, die Kinder und
Jugendliche behandeln, daraus lemen konnen. Eines systemalische Analyse der zur Verrugung
slehenden Daten, der Geschichte, der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Bereiche, in denen
Fehler gemachl werden, wurde den umfangreichen Fallen vorangesteill. Das Buch ist eine Mischung aus
lehrbuch und Praventionswer1<, das helfen 5011, Behandlungsfehler zu vermeiden. Es kann als Grundlage
f()r weitere Entwicklungen in der Fehlervermeidung genutzt werden. Es geht auf bestehende, aber bisher
nur lang sam anlaufende Ansatze, wie die anonymen Fehlererfassungssysteme (Crilicallncidenl Reporting
System CIRS) ein.

Behandlungsfehler kOnnen nach Reason bis zu 2/3 vermieden werden. Hier Iiegt ein grolMls
Praventionspotential. Zwar sind Behandlungsfehler in der Kinder- und Jugendmedizin relaliv sellen, doch
haben sie eine enorm groBe Auswir1<ungauf das noch junge Leben der Patienten. Der offene und ehrfiche
Umgang mil Fehlem tragt nach Ansicht des Autors zu einer wir1<samerenFehlervermeidungskultur beL

Wo liegt die Wertschopfung des Projektes? Welche Ergcbnisvcrbesscrung crzielt <s, wie limt sich diese messen?
(ma.x. 2.400 Zcichen)

Die WertschOpfung lieg! in der erstmaligen umfassenden VerOffentlichung Uber Fehler in der Padialrie. Es
ist ein Buch, welches aus der Praxis heraus geschrieben wurde. Wlihrend die meisten lehrbUcher in der
Kindemeilkunde und anderen Fachgebieten Uberwiegend von Krankenhaus- und Universitatsmedizinem
verfasst werden, wurde dieses Buch von einem ambulant tatigen niedergelassenem Padiater verfassl. Die
schwer kranken Patienten, die im Krankenhaus behanden werden, stellen eine Selektion dar, wahrend der
niedergelassene kinderlirztliche Hausarzt mil der gesamten, auch gesunden jungen Bevolkerung zu tun
hat und dadurch einen besseren Blick fUr die Gesundheitssiluation in der Gesamtbevolkerung hat.
Diagnosen bei Palienten mit Fruhsymptomen zu stellen, ist oft schwieriger, als bei schwer1<ranken
Patienlen mit voll enltaneten Symptomen.

Das Buch ist auch ein Beitrag zur bisher unterentwickelten Versorgungsforschung. Die wenigen
medizinischen BUcher zur Fehlervermeidung (M. BUrger: Klinische Fehldiagnosen 1953, W. Kirch:
Fehldiagnosen in der Inneren Medizin 1992, H.H. SchrOmbgens: Die Fehldiagnose in der Praxis 1987)
beleuchten die verschiedenen Ebenen, auf denen Fehler gemacht werden, nicht so umfassend und
grundlich wie in der neuen Arbeil. Besonderes Augenmer1<gilt der Kommunikation.

Welches Geschiiftsmodcll steht hinter dem Projekt? (max. 1.000 Zcichcn)

Das Buch "Fehlervermeidung in der Kindemeilkunde" wurde ohne Profitgedanken aus ideelen Grunden
verfassl. Der Aulor hat sich mit der Problematik Gber 2 Jahrzehnte befassl und gehoffl, dass jemand durch
die Veroffenllichung von Fallslricken und hliufigen Fehlem, den Autor und andere vor eigenen Fehlem
bewahren wOrde. Da sich niemand dazu berufen f()hlle, entschied sich der Autor selbst, dieses Projekt
anzugehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die investierten Kosten (etwa 20000euro fUr
Praxisvertrelung) und Zeil finanziell durch den Buchver1<aufausgeglichen werden. Dennoch wOrde der
Autor sich daruber freuen, wenn ein Teil der Kosten, durch Aner1<ennungder Arbeit, ausgeglichen wOrde.
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Welches sind die hauptsiichlichen Hiirden, die das Projekt iiberwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)

Die gr6Bten HOrden waren eine noch nicht gut entwickelte Fehlerkultur in der Medizin. Die zahlreichen
Behandlungsfehlerfalle mussten mOhsam zusammengesucht werden. Nur wenige haben den Mut, Ober
eigene gravierende, aber andererseits lehrreiche Fehler zu reden. Auch die Datenlage Ober arzlliche
Behandlungsfehler ist noch sehr rudimentar. Die besten Quellen bieten die Gutachterkommissionen der
Arzlekammem. Rechtsmedizinische Institute verweigerten ihre UnterslOtzung bei dem Buchprojekt
(Zugang zu Bibliotheken, Auswertung der 87 tOdlichen Behandlungsfehlerfalle von Kindem in der groBen
BMGS.ObduktionsMulticenterstudie 1990-2000). Haftpflichlversicherungen sind in den letzten Jahren
durch Fusionierungen derma Ben umorganisiert worden, dass sie wenig Kapazitat zur Auswertung von
Behandlungsfehlem hatten. NalOrlich galt es auch, die Schweigepflicht und den Personenschutz bei noch
nicht abgeschlossenen Fallen zu wahren. 1mJuristischen Bereich geht es meist mehr um Entschadigung
und ggf. Bestrafung als um Pravention. FOrden Autor, der bisher nur wenige Arbeiten Ober
Unfallpravention und kleinere Themen veroffentlicht hat, war die Erstellung eines Buches volliges Neuland.

Falls Ihnen iihnliche Projekte bekannt sein sollten: \Vie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)

Das Buch "Fehlervermeidung in der Kinderheilkunde" ware nach Kenntnis des Autors das erste dieser Art
weltweit gewesen, waren die Englander nicht mit der Veroffentlichung "Avoiding Errors in Paediatrics"
2013 von Raine zuvorgekommen. Das englische Buch bezieht sich aber auf das englische
Primararzlsystem, wo Kinder auf der ersten Ebene der Gesundheitsversorgung durch Aligemeinmediziner
betreut werden und teilweise andere Fehler entstehen. Die Zahl der Faile und die Analyse von
Fehlerbereichen ist bei weitem nicht so umfangreich.

Wie is' der aktuelle Projektstatus? (max. 1.700 Zeichen)

Das Buch "Fehlervermeidung in der Kinderheilkunde" erscheint am 26.2.14 auf dem medizinischen
Fachbuchmarkt und ist gedacht lOr aile Arzle, die Kinder behandeln, sowie Medizinstudenten. Sollte
dieses Projekt lOr den Medizin-Management.Preis in Frage kommen, so kann geme ab Veroffentlichung
ein gedrucktes Exemplar zur VerfOgung gestellt werden.

Wie mach'en Sie Ihr Projekt gegebenenfalls in der Zukunft weiterentwickeln? (max. 1.000 Zeichen)

Das Buch bezieht sich in erster Linie auf die Fehlervermeidung in der ambulanten Praxis. Dennoch sind
zahlreiche Krankenhausfalle oder stationar zu behandelnde Faile berOcksichtigt. Es ware wOnschenwert,
wenn ein 2. Buch Ober Fehlervermeidung in der Kinderklinik entwickelt wOrde. FOr die Intensivmedizin,
spezielle Neonatologie IOhlte sich der Autor nicht berufen. 1mVorwort wird zu einer solchen
Weiterentwicklung aufgerufen.

Diese Anlagen im PDF-Format fuge ich aullerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):

Erbitte um kurze ROckmeldung, ob die Zusendung eines Druckexemplars ab Veroffentlichung am 26.2.14
erwOnscht is!. Da das Buch einem "copyright" unterliegt, kann es nicht als PDF-Datei Obersendet werden.
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