
Vorwort zur 3. Auflage

Die Zeiten, in denen vor allem die Ärzteschaft Maßnahmen wie Qualitätsmessung
und Qualitätssicherung als eher überflüssig betrachtete, vor ausufernder Bürokratie
und mangelnder Methodik warnte, sind glücklicherweise vorüber. Transparenz und
das Einholen einer zweitenMeinung sind inzwischen in der Regel selbstverständlich,
zumindest aber hoffähig. Heute ist das Primat der Qualität endgültig in den deut-
schen Krankenhäusern und Arztpraxen, bei Verbänden und Selbstverwaltung und
auch in der Politik angekommen.

Einen maßgeblichen persönlichen Anteil an diesem Erfolg hat unbestreitbar
Heidemarie Haeske-Seeberg. Sie gilt nicht ohne Grund als Pionierin von Qualitäts-
sicherung und Qualitätsmanagement im deutschsprachigen Raum. Seit Jahrzehnten
befördert sie das Thema Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Das vorlie-
gende Buch, das jetzt bereits in einer dritten, vollständig überarbeiteten Auflage
erscheint, ist zur Pflichtlektüre geworden für alle, die auf dem aktuellen Stand der
Qualitätsanforderungen im Bereich der Medizin bleiben wollen.

Auch das hier vorliegende Werk kombiniert den theoretischen Hintergrund
dessen, was wir heute unter Qualitätsmanagement verstehen, mit aktuellen Metho-
den, praktischen Anwendungen und sorgfältig ausgewählten Beispielen. Dazu
spannt es einen weiten Bogen. Mit der Vorstellung wesentlicher Protagonisten und
ihres Beitrages zur Theorie des Qualitätsmanagements werden Grundgedanken und
-prinzipien nachvollziehbar und helfen beim Verständnis des aktuellen Wissens.
Normanforderungen an das Qualitätsmanagement, das klinische Risikomanage-
ment und das »Kundenverständnis« im Krankenhaus werden kreativ interpretiert
und illustriert. Die in den letzten Jahren verzweigt, vernetzt und fast unübersehbar
entstandenen Regelungen zur gesetzlich vorgegebenen Qualitätssicherung werden
verständlich erläutert und eingeordnet. Die in deutschen Krankenhäusern noch
zaghaft in Umsetzung befindlichen anderen Governancesysteme werden erläutert,
ebenso agiles (Qualitäts-)Management als Chance vorgestellt. Nicht zuletzt wird die
Verbindung zwischen Evidenzbasierter Medizin und Leitlinien zum Qualitätsma-
nagement deutlich. Damit liefert das vorliegende Buch relevante Wissensbausteine
für den Geschäftsführer, den Qualitätsmanager und andere Interessierte und unter-
stützt sie mit zahlreichen Umsetzungsinstrumenten.

In der westlichenWelt standen über lange Zeit Merkmale wie Qualitätssicherung,
Qualitätsmanagement und Qualitätsmedizin in Rivalität mit vielfältigen anderen
Assets der Wohlstandsgesellschaft. Das dürfte sich geändert haben. Denn gerade in
Krisenzeiten kommt es in der Medizin tatsächlich auf das Wesentliche an: auf eine
fundierte, hochqualitative Versorgung, die den Menschen wirklich nutzt. Die Cor-
ona-Pandemie hat das nur allzu deutlich gezeigt. Die Forderung nach Qualität in der
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Medizin ist dabei nicht neu, es gab sie schon vor über 3.000 Jahren. Der babylonische
Herrscher Hamurapi ordnete an, dass einem Arzt bei nachgewiesenem Kunstfehler
die verursachende Hand abzuhacken sei. Darauf hatte in einer früheren Auflage
dieses Buches der leider verstorbene Werner Fack-Asmuth verwiesen.

Die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert, der Qualitätsanspruch aber
muss bleiben. Ich empfehle deshalb nachhaltig dieses absolut lesenswerte Buch von
Heidemarie Haeske-Seeberg, viel Freude bei der Lektüre und beim Nachschlagen.

Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp
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