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Zusammenfassung
In der englischsprachigen medizini-
schen Literatur gibt es hinreichend 
Belege dafür, dass unangemessenes und 
einschüchterndes Verhalten negative 
Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die 
Institution und die Patientensicherheit 
haben kann. Insbesondere bei Ärzten 
wird dieses sogenannte disruptive  
Verhalten häufig ignoriert, und die meis-
ten Gesundheitsorganisationen lassen 
In stru mente und Prozeduren für den 
Umgang mit dem Problem vermissen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der 
vorliegenden Literatur auf das Pro-
blemfeld disruptiver Verhaltensweisen 
hinzuweisen, mögliche Lösungsansätze 
aufzuzeigen und eine systematische 
Auseinandersetzung mit diesem Thema 
im deutschen Sprachraum anzuregen. 

Nach einer Datenbankrecherche 
wur den aus 380 Abstracts 66 Artikel 
abstrahiert und analysiert. Obwohl 
eine große Übereinstimmung bezüglich 
der negativen Folgen von disruptivem 
Verhalten besteht, finden sich weder 
eine allgemeingültige Definition noch 
einheitliche Lösungsstrategien. 

Für Gesundheitsinstitutionen sind in der 
Vergangenheit nonpunitive Fehlermel-
desysteme eingeführt worden. Jedoch 
dürfen Verhaltensweisen, die in ihrer Be-
deutung in einen inakzeptablen Bereich 
oder zu einem Risiko für den Patienten 
führen, nicht ungeahndet bleiben. Eine 
Kultur, in der Mitarbeiter darin bestärkt 
werden, sicherheitsrelevant erschei-
nende Informationen zu melden, und 

sich dabei bewusst sind, dass es eine 
klare Grenzziehung zwischen akzepta-
blem und inakzeptablem Verhalten gibt, 
wird in der angelsächsischen Literatur 
„Just Culture“ genannt.

Die Forderung nach Strategien, die das 
Auftreten von disruptivem Verhalten 
reduzieren helfen, mögen selbstver-
ständlich sein, aber gerade in Gesund-
heitsorganisationen gibt es in diesem 
Zusammenhang nicht selten einen 
kulturell bedingten blinden Fleck, und 
Initiativen für Veränderungen scheitern 
an der Trägheit des Systems.

Um einen Wandel in Richtung einer 
besseren Sicherheitskultur anstoßen zu 
können, müssen Gesundheitsorganisa-
tionen ihr Personal darin unterweisen. 
Dazu gehört ein Verhaltenskodex, 
Instrumente, die „korrektes“ Verhalten 
verstärken und denjenigen Hilfestellung 
geben, die störendes Verhalten an den 
Tag legen. 

Gerade in einer Zeit knapper Mittel 
und hoher Personalfluktuation sollte 
das Thema schon früh in der Aus- bzw. 
Weiterbildung angesprochen werden. 
Arbeitsplatzzufriedenheit, Kommuni-
kationskompetenz und die Fähigkeit, 
in komplexer werdenden Systemen als 
Team zu funktionieren, sind wesentliche 
Bausteine der Patientensicherheit.

Weitere Untersuchungen sind notwen-
dig, um die Prävalenz von disruptivem 
Verhalten in Deutschland und den Effekt 
von Strategien zum Umgang damit zu 
evaluieren.
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Summary

Medical literature provides sufficient 
evidence that disruptive behaviour has 
a negative impact on work relationships, 
team collaboration, communication 
efficiency, and process flow, all of 
which can adversely affect patient safety 
and quality of care. In contrast to the 
situation in the Anglo-Saxon countries, 
this problem is often ignored in the 
German-speaking community, and most 
healthcare organisations lack the tools 
needed to cope with it. The purpose of 
the present review was to identify and 
analyse the available literature on the 
management of disruptive behaviour, 
and to encourage further investigation in 
the German-speaking community.

A multimethod, systematic review of 
the literature was conducted, and from 
the initially identified 380 abstracts, 66 
articles were selected, retrieved and 
analysed. 

Consistent findings regarding the effects 
of disruptive behaviour were noted and 
inconsistent findings in terms of the  
definitions of disruptive behaviour and 
how strategies should be implemented to 
deal with this behaviour were identified. 

To improve patient safety as well as team-
work, health care organisations should 
go for a just culture (an atmosphere of 
trust in which people are encouraged 
(even rewarded) for providing essential 
safety-related information, but in which 
they are also clear about where the line 
must be drawn between acceptable and 
unacceptable behaviour) and instruct 
their medical staff accordingly. There is a 
need for a code of conduct and tools for 
the enforcement of correct behaviour, 
as well as assessment and coaching for 
those who show disruptive behaviour. 
The topic should be addressed at an early 
stage in training, since job satis faction 
will become ever more important in 
times of diminishing resources, and can 
greatly aid the evolution of a successful 
team. Also needed are studies aimed at 
identifying the prevalence of disruptive 
behaviour in Germany, and comparing 
hospital safety and culture before and 
after the implementation of strategies for 
dealing with disruptive behaviour. 

Einleitung / Hintergrund

Das Problem des unangemessenen, 
disruptiven ärztlichen Verhaltens findet 
in den angelsächsischen Ländern seit 
Beginn dieses Jahrtausends zunehmend 
Beachtung in der medizinischen Litera-
tur und hat bereits zu entsprechenden 
Konsequenzen in Gesundheitsinstitu-
tionen geführt. Seit Januar 2009 
gibt es einen Standard der größten 
US-amerikanischen Organisation für 
Qualitätsstandards in Krankenhäusern 
(Joint Commission on the Accreditation 
of Healthcare Organisations, JCAHO), 
der von jedem Krankenhaus einen ge-
regelten Umgang mit problematischen 
Mitarbeitern fordert. Verlangt werden 
dabei die Implementierung eines Verhal-
tenskodexes sowie problemspezifischer 
Weiterbildungsprogramme. Anderenfalls 
drohen diesen Institutionen Sanktionen 
bis hin zum Verlust der Zulassung. Im 
Deutschen Ärzteblatt (23. Januar 2006) 
findet dieses Thema ein einziges Mal 
Erwähnung. Unter dem Titel: „Dyskom-
petente Kollegen als Patientenrisiko“ 
wird dort die übersetzte Zusammenfas-
sung einer Publikation aus den Annals of 
Internal Medicine [2] vorgestellt. 

Das „schlechte“ Benehmen zeigt sich 
in Form respektloser, erniedrigender 
oder sexuell anzüglicher Äußerungen, 
aggressiver Handlungen wie Schreien, 
Fluchen, Wegschubsen, dem Her-
umwerfen von Gegenständen oder 
in passiven Formen wie chronischem 
Zuspätkommen, Ungeduld bei Fragen, 
dem Widerwillen oder der Ablehnung, 
Fragen zu beantworten, Telefonrückrufe 
zu tätigen oder unzulängliche Aktenno-
tizen anzulegen [2].

Dieses Verhalten kann Ängstlichkeit, 
Stress, Frustration und Groll erzeugen, 
wodurch die Kommunikation und 
Zusammenarbeit behindert wird. Der 
medizinische Sektor stellt einen Hoch-
risiko-Bereich dar [4]. Das Vorenthalten 
von Informationen aus Angst vor ver-
balen Entgleisungen und gegenseitigen 
Schuldzuweisungen führt zu Isolation 
und einem erhöhten Risiko für vermeid-
bare Behandlungsfehler [5]. 

In einer der letzten Analysen weist die 
JCAHO darauf hin, dass ungenügende 
Mitarbeiterführung und ineffektive 
Kommunikation als Hauptursachen der 
meisten seit 1996 überprüften Ereignisse 
und Vorfälle identifiziert werden konn-
ten [6]. Ferner entstehen beachtliche 
Kosten durch Fehlzeiten, Mitarbeiter-
fluktuation, Verlust der Bindung zur 
Organisation und ein erhöhtes Risiko 
der Krankenhäuser oder Institutionen für 
Schadensersatzforderungen [7,8,9]. 

Ziel dieser Arbeit ist es, auf das Pro-
blemfeld disruptiver Verhaltensweisen 
und möglicher Lösungsstrategien hin-
zuweisen. Wir hoffen, auf diese Weise 
eine systematische Auseinandersetzung 
mit diesem wichtigen Thema anregen zu 
können. 

Methodik

Mit den Schlagwörtern „disruptive 
behaviour“, „physician“, „malpractise“ 
und „healthcare“ wurde eine Recherche 
in Pubmed, Medline, EMBASE und 
CINAHL für den Zeitraum von 1985 
bis 2010 durchgeführt. 380 verfügbare 
Zitate, Abstracts und Artikel wurden 
heruntergeladen und in eine Datenbank 
gestellt. Mit dem Focus auf Inzidenz, 
Auswirkung und Umgang wurde die 
Anzahl der Treffer auf 66 reduziert. 
Eine Suche bei Google ergab weitere 
Befragungsergebnisse, von denen drei 
ebenfalls analysiert wurden.

Definition

Es existieren unterschiedliche Definitio-
nen des Begriffes „disruptive behaviour“ 
[10]. Dies erschwert die Einführung von 
Standards, die es Organisationen leich-
ter machen würden, geeignete Aus- und 
Fortbildungsprogramme zu entwickeln 
[11]. Im Deutschen findet der Begriff 
des „disruptiven Verhaltens“ außerhalb 
der Psychiatrie und Psychotherapie 
kaum Anwendung. Für diesen Artikel 
haben wir folgende Definition gewählt:  
„Störendes persönliches Fehlverhalten 
(von Ärzten) mit seinen konkreten 
negativen Einflüssen auf den Behand-
lungsprozess des Patienten und/oder 
Mitglieder des Teams“.
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Klassifikation disruptiver 
Verhaltensweisen

Disruptive Verhaltensweisen können in 
Ausmaß und Schwere variieren. Es ist 
schwierig, Verhaltensweisen anzuspre-
chen, die auch unter erfahrenen Ärzten 
einer klaren Definition entbehren oder 
unbekannt sind. So werden lediglich 
4 von 9 definierten Verhaltensweisen, 
die von nationalen Organisationen 
als einschüchternd identifiziert und 
beschrieben wurden, von der Mehrzahl 
der Ärzte als solche anerkannt [12]. 
Martin et al. unterscheiden zwischen 
störendem, beeinträchtigtem und 
inkompetentem Verhalten, wobei diese 
einzeln oder auch in Kombination auf-
treten können [13]. Die Unterscheidung 
ist aus zwei Gründen nicht rein akade-
misch. Erstens müssen Krankenhaus-
manager Definitionen formulieren, um 
den Leadership-Standards zu genügen. 
Zweitens ist ein Behandlungsplan nur 

so gut, wie die Diagnose es erlaubt, und 
jedwede Intervention abhängig von der 
Genauigkeit der Beurteilung und Ursa-
chenanalyse. Die Universität San Diego 
unterscheidet zwischen Verhalten, das 
bedeutsam, absichtlich oder nachlässig 
unangemessen ist, und einem Verhalten, 
das losgelöst davon steht und aus Mü-
digkeit, ungewöhnlichem Produktions-
druck oder Krisen resultiert. Demnach 
werden störende Verhaltensweisen in 

drei Schweregrade klassifiziert (Tab. 1). 
Beschwerden der Klasse II/III müssen 
hierbei innerhalb von 5 Arbeitstagen, 
Beschwerden der Klasse I innerhalb von 
24 Stunden nach Erhalt der schriftlichen 
Beschwerde untersucht werden. Es 
scheint vernünftig, das Arbeiten unter 
Alkohol oder Drogeneinfluss hier hin-
zuzufügen, auch wenn die Leistung des 
Mitarbeiters noch adäquat erscheint.

Tabelle 1
Klassifikation von disruptivem Verhalten*

1. Klasse I Physische Gewalt oder Misshandlung, die gegen Menschen gerichtet ist; 
sexuelle Belästigung in Verbindung mit körperlichem Kontakt

2. Klasse II Verbale Schmähung/Beschimpfung (ungerechtfertigte Schreierei, Fluchen, 
Schimpfen oder das Abgeben demütigender, herabwürdigender oder in 
anderer Weise unangemessener Kommentare), die gegen Menschen gerichtet 
ist, oder physische Gewalt oder Missbrauch im Zorn gegen ein unbelebtes 
Objekt; jegliche sexuelle Belästigung ohne körperlichen Kontakt

3. Klasse III Verbale Schmähung/Beschimpfung, die in den Raum geworfen wird, aber 
von einem Zeugen als störendes Verhalten wahrgenommen wird.

* angelehnt an http://www-act.ucsd.edu
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Inzidenz

Gut fundierte Daten zur Inzidenz disrup-
tiven Verhaltens fehlen. Eine Fragebo-
genuntersuchung des Instituts für sichere 
Arzneimittelanwendung [3], an der 
mehr als 2.000 Beschäftigte im Gesund-
heitswesen teilnahmen, ergab, dass es 
einschüchterndes und unangemessenes 
Verhalten in allen Fachdisziplinen gibt. 
Das nationale Berichtswesen zur Patien-
tensicherheit in Großbritannien [1] weist 
für den Zeitraum April 2008 bis Juni 
2009 fünf Prozent aller Meldungen unter 
der Kategorie „Disruptive Behav iour“ 
aus. Die sog. „Silence Kills“- Studie 2005 
[14] offenbart, dass 77% der Pflegenden 
(n=1.143) und anderer medizinischer 
Dienstleister (n=447) regelmäßig mit 
Ärzten und Schwestern arbeiten, die 
herablassend, beleidigend oder grob 
unhöflich sind; 53% geben an, dass 
einige Mitarbeiter ihre Macht missbrau-
chen, und 33% berichten, dass einige 
Mitarbeiter regelmäßig verbal ausfallend 
sind. Diese Studie wurde 2010 unter 
dem Namen „The Silent Treatment“ an 
einer größeren Gruppe (4.235 Pflegende 
und 832 Pflegemanager) wiederholt. Die 
Ergebnisse beider Studien sind bezüglich 
der Inzidenz disruptiven Verhaltens 
weitgehend identisch, allerdings be-
richten 2010 mehr Krankenschwestern 
über despektierliches Verhalten und dass 
Patienten zu Schaden gekommen seien 
[14]. 2008 stellte Rosenstein [31] die 
Ergebnisse einer Fragebogenaktion an 
über 4.500 Teilnehmern aus über 100 
Krankenhäusern vor. Die Teilnehmer 
sahen einen starken Zusammenhang 
zwischen disruptivem Verhalten und 
Zwischenfällen (67%), medizinischen 
Behandlungsfehlern (71%), Beeinträch-
tigung der Patientensicherheit (51%) und 
Beeinträchtigung der Qualität (71%); 
27% der Antwortenden erachteten dis-
ruptives Verhalten als einen Mortatiltäts-
faktor und 18% berichteten, von einem 
Schadensereignis Kenntnis zu haben, 
das als unmittelbare Folge disruptiven 
Verhaltens auftrat. Leape [2] zitiert zwei 
Erhebungen aus 1991 und 2005 [5], die 
nahelegen, dass die meisten Pflegenden 
bereits Zeugen eines solchen Verhaltens 

in ihrem Arbeitsbereich waren, wofür 
4-5% der Ärzte verantwortlich gemacht 
werden. Diese Daten sind aufgrund der 
geringen Rücklaufquote jedoch sehr 
zurückhaltend zu bewerten. Bei einer 
Befragung von leitenden Ärzten lag die 
Spannbreite zwischen 1% und 5%, und 
Hickson et al. fanden heraus, dass 6% der 
Ärzte 25 oder mehr Patientenbeschwer-
den in einem 6-Jahreszeitraum erhielten 
[15]. Eine 2004 vom American College 
of Physician Executives durchgeführte 
Befragung zum Ärzteverhalten zeigt, 
dass leitende Ärzte sich sehr schwer tun, 
wenn sie gezwungen sind, das unange-
nehme Thema „störendes Verhalten von 
Arztkollegen“ anzugehen [16]. Mehrere 
Untersuchungen weisen darauf hin, dass 
disruptive Verhaltensweisen selten ge-
meldet und die Verursacher meist nicht 
darauf angesprochen werden. Gründe 
für die geringe Zahl an Meldungen ein-
schüchternder Verhaltensweisen liegen 
sowohl in der Furcht vor Vergeltung, 
dem Stigma, als Denunziant zu gelten, 
als auch in der generellen Abneigung, 
sich mit dem Beschuldigten auseinan-
derzusetzen oder konfrontiert zu werden 
[3,5,11,17].

Es sollte immer auch daran gedacht wer-
den, dass eine körperliche Erkrankung, 
ein Drogenmissbrauch, eine schwere 
Persönlichkeits- oder psychiatrische 
Störung ursächlich sein und die Pro-
fessionalität beeinträchtigen können. 
Wie häufig psychische Erkrankungen 
oder Sub stanzabhängigkeiten bei 
Ärzten auftreten, ist nicht bekannt. Bei 
der Allgemeinbevölkerung liegt das 
Lebenszeitrisiko für Depressionen bei 
16% [53]. Nach einer in European Neu-
ropsychopharmacology (2005:15:357-
76) publizierten Metaanalyse muss von 
noch höheren Zahlen ausgegangen 
werden. Die um 40% bei männlichen 
Ärzten und um 100% höhere Suizidrate 
bei Ärztinnen legt den Verdacht nahe, 
dass Ärzte möglicherweise noch häufi-
ger betroffen sind. Die Schätzungen zur 
Alkoholabhängigkeit variieren zwischen 
8% und 15% und lägen damit im 
Bereich der normalen amerikanischen 
Erwachsenenpopulation. Einschränkend 
sollte hier jedoch erwähnt werden, dass 

diese Daten zu Beginn der 1990er Jahre 
erhoben wurden. Die Ärztekammer des 
Staates Kalifornien ging im Jahr 2005 
davon aus, dass 18% aller Mediziner 
im Staat zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer 
Karriere ein Alkohol- oder Drogenprob-
lem haben [2].

Auswirkungen disruptiven 
Verhaltens

Verschiedene Studien [15,18,19] zeigen 
einen Zusammenhang zwischen Patien-
tenbeschwerden über unprofessionelles, 
störendes Verhalten und dem Risiko 
einer schlechten bzw. fehlerhaften 
Behandlung. Eine relativ kleine Anzahl 
an Ärzten ist dabei für einen unverhält-
nismäßig hohen Anteil der Beschwerden 
verantwortlich. Die Anzahl der Be-
schwerden könnte somit als Monitor des 
Risikomanagements fungieren. Patienten 
und ihre Angehörigen haben häufiger 
Klagen darüber, dass der Arzt ihnen 
nicht zuhöre, Anrufe nicht beantworte, 
grob sei und keinen Respekt zeige, 
bei Ärzten, gegen die schon Verfahren 
anhängig sind. Ferner geben in der o.g. 
„Silence Kills“-Studie  20% der Befragten 
an, gesehen zu haben, dass Patienten in 
Folge eines solchen Verhaltens tatsäch-
lich einen Schaden erlitten haben.

In einem Fallbericht von Edmonds [20] 
wird berichtet, wie eine zwischen Perso-
nen im Streit eskalierende Situation im 
OP dazu führt, dass anschließend eine 
interskalenäre Blockade auf der falschen 
Seite durchgeführt wurde.

Es gibt weder Daten noch Modelle, die 
die ökonomischen Folgen und versteck-
ten Kosten disruptiven Verhaltens ermit-
teln. Dennoch sollten Leitende Ärzte und 
Krankenhausmanager ihrer Bedeutung 
Rechnung tragen [21]. Wir sehen hier 
im Wesentlichen drei Problemfelder: 
1. das der vermeidbaren menschlichen 
und medizinischen Fehler und deren 
Folgen für die Patientensicherheit, 
2. das der Mitarbeiter- und Arbeitsplatz-
zufriedenheit (z.B. Untergraben der  
Arbeitsmoral, Fehlzeiten, Stellenwech-
sel) und 3. das der Patientenzufrieden-
heit. Im Gesundheitswesen hat bereits 
ein Paradigmenwechsel stattgefunden. 
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Krankenhausbetreiber werden um Pa-
tienten werben müssen, die sich über das 
Internet stetig schneller und einfacher 
Zugang zu detaillierten Informationen 
über ihre Krankheit, aber auch über die 
Dienstleister am Markt besorgen. Der 
Austausch solcher Informationen ist frei 
und unkontrolliert. Internetplattformen 
nehmen weltweit an Bedeutung zu. 
Anbieter mit „schlechten“ Beurteilungen 
werden vermutlich einen Wettbewerbs-
nachteil haben. Proaktive Vorbeugung 
und Handhabung disruptiven Verhaltens 
haben somit ein enormes Potential Kos-
ten zu vermeiden, Arbeitszufriedenheit, 
Ergebnisqualität und Zufriedenheit von 
Patienten zu steigern [10,39]. Folgerich-
tig sollten entsprechende Prozeduren 
und Systeme im Gesundheitswesen 
implementiert werden [2,39].

Disruptives Verhalten auf allen 
Stationen einer Karriere 

Früherkennung und Management 
im Studium
In einer Fall-Kontrollstudie fanden 
Papadakis et al. [22], dass Ärzte, die 
sich einem Disziplinarverfahren un-
terziehen mussten, unprofessionelles 
Verhalten bereits während des Studiums 
zeigten. Unprofessionelles Verhalten 
wie regelmäßige Unpünktlichkeit, 
schlechte Vorbereitung oder schlechtes 
Benehmen sollten präventiv schon an 
der Universität angesprochen werden 
[23,24]. Die Umstände von abwei-
chendem Verhalten sollten immer näher 
beleuchtet und erklärt werden. Ziele 
eines Lernprojektes können missver-
standen worden sein oder Müdigkeit 
kann zu vorübergehenden Aussetzern 
der Konzentration oder Kommunikation 
führen. Bonke beschreibt verschiedene 
Grade unprofessionellen Verhaltens, die 
bei der Entscheidung über einzuleitende 
Maßnahmen hilfreich sein können [25]. 
Erziehung zu professionellem Verhalten, 
ein klares Verständnis von akzeptablem 
Benehmen und ein Bewusstsein für 
Gruppendynamik sollten so früh wie 
möglich Einzug in die medizinische 
Ausbildung halten und das weitere 
Berufsleben prägen. Vorausschauende 

Ausbildung ist wahrscheinlich das 
wirksamste Mittel, um die Entwicklung 
von disruptiven Verhaltensmustern zu 
beeinflussen. Idealerweise sollte ein 
proaktiver Ansatz zu diesem Thema und 
Vorbildcharakter in der Berufsausübung 
schon an der Universität vermittelt 
werden. Von der WHO gibt es ein Cur-
riculum zum Thema Patientensicherheit 
für medizinische Hochschulen [26], und 
die JCAHO hat eine Liste mit Kernkom-
petenzen vorgeschlagen, die schon Ge-
genstand der universitären Ausbildung 
sein sollten. 

Problemerkennung und Manage-
ment in der Weiterbildung
In den ersten Jahren der Weiterbildung 
zur Inneren Medizin in den USA müssen 
die Weiterbildungsleiter eine Beurtei-
lung zum professionellem Verhalten der 
jungen Ärzte abgeben. Auch hier kor-
relierten schlechte Verhaltensnoten mit 
späteren Disziplinarmaßnahmen [27]. 
Konkretere Untersuchungen von Cole 
und Crichton [28] konnten zeigen, dass 
erfahrene Ärzte bei der Leitung einer 
Reanimation deutlicher kommunizieren 
und weniger schreien als unerfahrene 
Kollegen. Unerfahrenheit und extremer 
Stress in Krisensituationen können emo-
tionale Ausbrüche erklären. In der Re-
animationssituation sind kommunikativ 
hochwertige Abstimmungen zwischen 
Teammitgliedern und dem Leiter essen-
tiell, Konflikte jedoch schlimmstenfalls 
desaströs. Darum sollten junge Ärzte 
neben dem Erwerb von technischen 
Fertigkeiten und theoretischem Wissen 
eine Ausbildung im sogenannten 
„Team Resource Management“ und 
Stressbewältigungsstrategien erhalten. 
Uneinigkeit scheint tiefergehende Kon-
flikte widerzuspiegeln und sollte in einer 
Nachbesprechung thematisiert werden, 
um einem Dysfunktionieren des Teams 
bei zukünftigen Notfällen vorzubeugen. 
Diese Nachbesprechungen werden 
zwar von mehr als 75% der Pflegenden 
im Schockraum als sinnvoll und wün-
schenswert angesehen, jedoch selten 
durchgeführt, wie eine aktuelle deutsche 
Studie belegt [29]. Das Aufarbeiten von 
kritischen Ereignissen hilft Diskussionen 
anzustoßen und Vorgehensweisen zu 

verändern [30]. Häufig sind sich Ärzte 
nicht bewusst, dass sie ein disruptives 
Verhalten an den Tag legen, das sich 
nachteilig auf das Verhältnis zu den 
Mitarbeitern und das klinische Behand-
lungsergebnis auswirkt. Rosenheim [31] 
weist darauf hin, dass frühe Interventi-
onen von Freunden, Familie, aber auch 
Kollegen, Ärzten in Weiterbildung helfen 
können, das Ausmaß des Problems zu 
erkennen, bevor größere Schäden ent-
stehen. Für zukünftige Lösungsansätze 
bedarf es der genauen Betrachtung, in 
welchem Kontext individuelles Fehlver-
halten auftritt, sowie einer Beurteilung, 
was spezifisch geübt werden muss. 

Anhaltend disruptives Verhalten
Das Risiko für disruptives Verhalten steigt 
mit der Hierarchie- oder Autoritätsebene 
sowie bei loyalitäts- und stressbedingtem 
Druck [3]. Nachdem in der Vergangenheit 
zahlreiche Ursachenanalysen für Fehler 
die Kommunikation im Vordergrund 
sahen wird zunehmend klar, dass eine 
fehlende Managementverantwortung 
für eine grundlegende Sicherheitskultur 
einer Verbesserung der Kommunikation 
im Wege steht. Dysfunktionale Systeme 
jedoch können es nahezu unmöglich 
machen, diese Prozeduren zu befolgen, 
und sprechen somit eine Einladung zur 
Regelverletzung oder zum sog. “Herum-
wurschteln“ aus, wobei das eigentliche 
Problem nicht angepackt wird. Diese 
Haltung findet man häufig, wenn es an 
basalem Wissen über die menschlichen 
Faktoren und die Grundlagen einer 
systematischen Aufbauorientierung 
fehlt [38]. Krankenhausmanager sollten 
das Problem des unangemessenen 
Verhaltens proaktiver benennen. Dabei 
sollte ein Ansatz gewählt werden, der 
zuerst auf Rehabilitation und nicht 
auf Konfrontation oder rechtliche 
Konsequenzen zielt. Ähnlich wie im 
Management großer Unternehmen eine 
Mission oder im Qualitätsmanagement 
ein Leitbild Grundlage einer Entwick-
lung darstellt, sollte auch, insbesondere 
für sicherheitsrelevantes Verhalten, ein 
Verhaltenskodex zu inakzeptablem 
Verhalten definiert sein. Anders sind 
Regeln und Standards nicht zu imple-
mentieren [42]. Darüber hinaus muss 
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festgelegt werden, mit welchen Mitteln 
ein solches Verhalten identifiziert und 
was unter mangelnder Professionalität 
verstanden wird. Das Führungspersonal 
muss geschult werden, wie es auf eine 
Meldung über disruptives Verhalten zu 
reagieren und darüber zu berichten hat. 
Betroffene Personen, Anzahl und Muster 
von Ereignissen sowie die Prozeduren 
selbst sollten Gegenstand regelmäßiger 
Nachbearbeitung sein. Dies macht 
einen Verhaltenskodex erfolgreich [43]. 
Es wird ungeheuer schwierig sein, 
Menschen zu ändern, wenn nicht die 
Bedingungen, unter denen sie arbeiten, 
geändert werden. Führungspersonen 
sollten in ihrem Verantwortungsbereich 
eine Kultur anstreben und vorleben, die 
es erlaubt, Fehler machen zu dürfen. Die 
in der Vergangenheit hervorgehobene 
nonpunitive Meldepolitik für Umstände, 
die zu Fehlern führen, kommt natürlich 
dort an ihre Grenzen, wo inakzeptables 
Verhalten oder Persönlichkeitsverlet-
zungen erreicht werden. Aus diesem 
Grund ist das Konzept einer sogenann-
ten „Just Culture“ propagiert worden, 
die der Tatsache Rechnung trägt, dass 
die meisten Fehler auf Schwächen im 
System zurückgeführt werden können, 
ohne jedoch den Einzelnen aus der 
Verantwortung zu entlassen. Ziel ist 
die Bereitschaft, voneinander zu lernen 
und sicherheitsrelevante Ereignisse 
zu berichten, wodurch sowohl eine 
Kultur der Professionalität als auch 
der Patientensicherheit gefördert wird 
[32,33]. Inzwischen ist es allgemein 
akzeptiert, dass der traditionelle Ansatz, 
der das Ziel verfolgt, einen Schuldigen 
zu finden, zwar emotional befriedigend 
ist, einer echten Problemlösung jedoch 
eher im Wege steht. Die systematische 
Ursachenanalyse für das Auftreten von 
Fehlern stellt eine Möglichkeit dar, alle 
verfügbaren Informationen zusammen-
zutragen. Dabei geht es niemals um Auf-
arbeitungen oder gar Verfolgungen im 
juristischen Sinne.  Um eine aufrichtige 
Untersuchung von Qualitätsbelangen 
zu ermöglichen, sollten die Ergebnisse 
einer Ursachenanalyse grundsätzlich 
gegenüber juristischen Ermittlungen 
geschützt sein [34].

Messen einer Sicherheitskultur

Es gibt Ansätze zur Selbstreflexion 
mittels Fragebogentechnik. Damit 
können Fehlerkultur, Status quo und die 
Bedeutsamkeit disruptiven Verhaltens 
in einer Abteilung abgeschätzt [31,40] 
bzw. das Verhalten von Pflegenden in 
Bereichen gemessen werden, die mit der 
Patientensicherheit verbundenen sind 
[41]. Die Effektivität eines Systems lässt 
sich durch regelmäßige Befragungen, 
Fokusgruppen, Beurteilungen durch 
Peers und Teammitglieder oder validierte 
Instrumente überwachen [45,46]. Dar-
über hinaus können Ombudsmänner [3] 
und Patientenanwälte [47,51] wertvolle 
Rückmeldung von Patienten und Fa-
milien geben, denen einschüchterndes 
oder disruptives Verhalten von Medizi-
nern widerfahren ist.

Richtlinien und Gesetze

In den USA wurde die Implementierung 
von Richtlinien zum Umgang mit disrup-
tivem Verhalten maßgeblich durch die 
JCAHO vorangetrieben [44]. Um jedoch 
Vertrauen in die darin vorgeschlagenen 
Prozeduren zu erzeugen, müssen alle 
Betroffenen unabhängig von ihrem 
Status auf die gleiche Weise behandelt 
und beurteilt werden. Bisher bestand 
die Neigung, mit einflussreichen und 
große Einkünfte generierenden Ärzten 
nachsichtiger bei unangemessenen 
Ver haltensweisen umzugehen. Eine 
vergleichbare Entwicklung gab es beim 
Mobbing. Auch in Deutschland ist ein 
grundsätzlicher Wandel der gesell-
schaftlichen Bewertung eingetreten, der 
möglicherweise an einem Beschluss des 
Bundesarbeitsgerichts vom 15.01.1997 
(AZ.: 7 ABR 14/96) ablesbar ist. Kran-
kenhausleiter in den USA stehen in 
der Pflicht, Strukturen zu implemen-
tieren, die eine faire, ergebnisoffene 
Untersuchung gemeldeter disruptiver 
Vorfälle garantieren und die sowohl den 
Beschuldigten als auch den Kläger 
schützen [45,46]. Eine Strategie der 
Null-Toleranz sollte dem medizinischen 
Personal vermittelt und sowohl in die 
Krankenhausrichtlinien als auch in die 
Arbeitsverträge aufgenommen werden. 

Stufenmodell zu Maßnahmen 
gegen disruptives Verhalten

Die von Hickson et al. [39] beschrie-
bene Strategie der Medizinischen 
Fakultät der Vanderbilt Universität 
findet sich graphisch dargestellt in Ab-
bildung 1. Es kann helfen, das Problem 
und die Auswirkungen von Verhalten 
anzusprechen. Dies ist besonders bei 
erstmaligem Regelverstoß anzunehmen. 
Deshalb sollte bei geringeren Vergehen 
mit einer abgestuften, nicht konfron-
tativen Strategie begonnen werden 
(beginnend mit einem informellen Tasse-
Kaffee-Gespräch, bei dem das Problem 
direkt angesprochen wird, bis hin zu 
detaillierten Handlungsplänen und 
progressiven Disziplinarmaßnahmen, 
wenn das Verhaltensmuster persistiert). 
Im Wesentlichen sollten Interventionen 
zu Beginn nicht konfrontativ sein und 
das Ziel der Rehabilitation oder Integ-
ration haben. Der Schwerpunkt sollte 
auf Vertrauensbildung liegen und die 
Übernahme von Verantwortung durch 
die Person im Sinne eines Vertrags 
zwischen Partnern dokumentiert werden 
[7,8]. Bei wiederkehrenden Problemen 
mit demselben Arzt ist es wichtig, ihm 
ein deutliches Bild zu vermitteln, wie 
er von anderen wahrgenommen wird 
und welche Wirkung sein Verhalten hat. 
Lazorits und Borden beschreiben, wel-
che Worte und Sätze hierbei besonders 
hilfreich sein können [48,49]. Kleinere 
Verfehlungen lassen sich meist mit guten 
kommunikativen Fähigkeiten lösen. Bei 
wiederholten Verstößen jedoch müssen 
eine klare Grenze gezogen und die 
Konsequenzen benannt werden, sollte 
sich das Fehlverhalten nicht innerhalb 
eines gesetzten Zeitrahmens ändern. 
Diese Interventionsgespräche sollten 
von Personen geleitet werden, die 
Erfahrung in Konfliktmanagement und 
Streitschlichtung besitzen. Gespräche 
mit beteiligten Personen sollten gemäß 
einem zuvor festgelegten, strukturierten 
und reproduzierbaren Protokoll ablau-
fen. Jede Organisation sollte sich hierfür 
eine Art Drehbuch verfassen. Dazu be-
darf es Kenntnissen in der Untersuchung 
von kritischen Ereignissen und entspre-
chender Werkzeuge. Eine umfassende 
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benötigen einen umfassenderen Ansatz 
und eingehendes Training in Stress- und 
Wut-Management oder gar Einzelthera-
pie. Im Falle von ernstzunehmenden Ver-
haltensproblemen müssen auch ernstere 
Disziplinarmaßnahmen getroffen oder 
gar eine weitergehende Begutachtung 
durchgeführt werden [32].

Ärzte, die ihr störendes Verhalten nicht 
ablegen können oder trotz unternomme-
ner Maßnahmen immer wieder in das 
gleiche Muster zurückfallen, sollten in 
dafür spezialisierten Organisationen be-
gutachtet werden. Ziel dieses Verfahrens 
sollte es sein, die Ursache aufzudecken 
und Problemlösungen vorzuschlagen. 
Ein solches Programm existiert an der 
Universität von San Diego [32]. Für die 
Betroffenen handelt es sich um ein sehr 
intensives und teures Programm, das je-
doch die wirtschaftliche Existenz sichern 
kann, da anderenfalls der Entzug der 
Zulassung droht. An diesem Programm 
nehmen seit zehn Jahren durchschnitt-
lich 150 Ärzte pro Jahr teil. Da sowohl 
innere als auch äußere Faktoren zur 
Komplexität von ärztlichem Verhalten 
und dem Umgang mit Stress am Arbeits-
platz beitragen, kann es schwierig sein, 
das zugrunde liegende Problem zu iden-
tifizieren. Wenige Organisationen haben 

Analyse aller verfügbarer Informationen 
sollte erfolgen, bevor eine Diskussion 
über ein problematisches Verhalten 
stattfindet. Eine solche Vorgehensweise 
kann verhindern, dass arglistige Beschul-
digungen die Karriere eines Mitarbeiters 
beschädigen. Spannungen können 
weiter verstärkt werden durch a) die 
Aufgaben oder Wertvorstellungen von 
Mitarbeitern des behandelnden Teams, 
b) die kontinuierlichen täglichen Verän-
derungen in den Schichten, Rotationen 
und beim abteilungsübergreifenden 
Versorgungspersonal [13,35,36].

Manche Personen sind Veränderung ge-
genüber nicht aufgeschlossen. In diesen 
Fällen bedarf es eines strengeren An-
satzes. Dies kann unter Umständen ein 
Teamansatz mit Einbeziehung eines der 
Person nahestehenden Teammitgliedes 
sein, um den Eindruck der persönlichen 
Konfrontation zu vermeiden. Spezifische 
Ereignisse sollten dokumentiert sein und 
der Fokus auf dem Verhalten und nicht 
der Persönlichkeit liegen. Gespräche 
sollten offen und klar geführt und alle 
Fakten auf den Tisch gelegt werden. 
Im Beisein von Fachkollegen kann dies 
ausreichen, den betreffenden Arzt dazu 
zu bewegen, verhaltensändernden 
Maß nahmen zuzustimmen. Andere 

verwertbare Einblicke gesammelt, wie 
Ärzte, die sich unprofessionell verhalten, 
identifiziert, beurteilt und behandelt 
werden können [50]. Es ist unerlässlich, 
dass diese Art der Begutachtung von 
einer spezialisierten und vom Kran-
kenhaus unabhängigen Organisation 
durchgeführt wird.

Disziplinarische Maßnahmen sollten 
bereits in den Krankenhausrichtlinien 
dokumentiert und jedem Mitarbeiter vor 
Arbeitsantritt mitgeteilt und ausgehän-
digt worden sein, so dass unter Berück-
sichtigung aller vorhandenen Informati-
onen und eventuell vorausgegangener 
Vorfälle ein Exekutivgremium die dort 
aufgeführten Maßnahmen tatsächlich 
erlassen kann [44] (Tab. 2).

Die Verpflichtung zur Weiterbildung 
in kommunikativen Fertigkeiten, der 
Befähigung zur Teamarbeit, wo nötig 
Wut-Management-Kurse, können Maß-
nahmen zur Korrektur von störendem 
Verhalten sein. Die Compliance kann 
u.a. dadurch gewährleistet sein, dass 
der betreffenden Person anderenfalls die 
Rückkehr an den Arbeitsplatz verwehrt 
wird. Medizinisches Personal, das die 
Sicherheit von Patienten oder Kollegen 
in Gefahr bringt, sollte unverzüglich 
von der klinischen Tätigkeit abgezogen 
werden.

Tabelle 2 
Abgestufte disziplinarische Maßnahmen 
bei disruptivem Verhalten*

Kündigung

Meldung an die Ärztekammer

Beschneidung von persönlichen 
Privilegien

Versetzung

Weitergehendes Assessment

Aufforderung zur schriftliche 
Entschuldigung beim Kläger/
Beschwerdeführer

Vorladung beim Direktorium

Vorladung vor den Untersu-
chungsausschuss

Schriftliche Verwarnung  mit 
Eintrag in die Personalakte

* modifiziert nach  
 http://www.mc.vanderbilt.edu

Abbildung 1

Verhaltensmuster 
persistiert

Offensichtliches
Verhaltensmuster

Einzelner „unprofessioneller“ 
Vorfall (begründet?)

Große Mehrheit der Ärzte: Keine Probleme 
Viele sind Vorbilder in Professionalität

No
change Level 3: Disziplinarmaßnahme

Level 2:  Intervention durch 
die Direktion

Level 1:  „Bewusstsein“ 
schaffen

„informelles“ Gespräch

M
aß

na
hm

en

Modifiziert nach: The disruptive behavior pyramid for identifying, assessing, and dealing with 
unprofessional behavior (Hickson GB, Pichert JW, Webb LE, Gabbe SG: Acad Med) (Nov 2007)  
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Schlussfolgerung

Daten aus Amerika und England zeigen, 
dass disruptives Verhalten ein regelmä-
ßig vorkommendes, nicht zu vernach-
lässigendes Problem in allen Fachbe-
reichen darstellt. Zahlen zur Prävalenz 
im deutschen Gesundheitswesen liegen 
nicht vor. Die negativen Auswirkun-
gen auf die Arbeitsplatzumgebung, die 
Kommunikation in Teams und die Pati-
entensicherheit sind nicht nur intuitiv 
plausibel. Alle einschüchternden und 
disruptiven Verhaltensweisen sind des-
halb als unprofessionell und nicht to-
lerierbar anzusehen. Jede Organisation 
im Gesundheitswesen sollte definieren, 
was sie unter disruptiven Verhaltens-
weisen versteht. Ein multidisziplinä-
res, geschultes Team sollte Richtlinien 
und Prozeduren erstellen, wie mit un-
gewünschtem Verhalten umgegangen 
werden soll. In Abhängigkeit von der 
Schwere des Vorfalls muss zeitnah (am 
besten innerhalb von 24 Stunden nach 
Eingang der schriftlichen Beschwerde) 
untersucht werden, welche Umstände 
vorlagen. Bis zur Klärung eines Sachver-
haltes sollte eine öffentliche Diskussion 
zum Schutz beider Parteien unterbun-
den werden. Am effektivsten scheint 
dabei ein standardisierter, transparen-
ter und proaktiver Ansatz zu sein. Die-
ser kann Empathie zulassen und sollte 
sowohl Beratung und Training als auch 
Sanktionen beinhalten. Regelungen 
zum Schutz vor Vergeltungsmaßnah-
men sollten dabei ebenfalls berücksich-
tigt und eine klare Aussage zur Kultur 
der Null-Toleranz in Bezug auf disrup-
tives Verhalten gemacht werden. Inwie-
weit diese in Arbeitsverträgen verankert 
und durch bestehende gesetzliche Rege-
lungen unterstützt werden kann, sollte 
durch die zuständigen Rechtsabteilun-
gen geklärt werden.

Die Gesundheitsindustrie hat eine „Ge-
schichte der Toleranz und Gleichgültig-
keit gegenüber einschüchternden und 
störenden Verhaltensweisen“. Mit der 
simplen Einführung von Fehlermeldesys-
temen ist nicht gesichert, dass relevante 
Fehler reduziert werden. In zunehmen-
dem Maße scheint jedoch deutlich zu 
werden, dass die Kultur des Schweigens 

durch die Kultur der Sicherheit ersetzt 
werden muss [52]. Auch die steigende 
Zahl von Gerichtsverfahren wegen ei-
nes feindlichen Arbeitsumfeldes könnte 
mit einem neuen Problembewusstsein 
erklärt werden. 

Gerade in Zeiten knapper Mittel und 
hoher Personalfluktuation scheint die 
Implementierung solcher Struktu-
ren auch in Deutschland sinnvoll zu 
sein. Diese müssen auf ihre Effektivität 
hin untersucht und beurteilt werden. 
Richtlinien ersetzen nicht die „gute 
Kinderstube“, es geht um Kultur am Ar-
beitsplatz, gegenseitigen Respekt und 
Professionalität. Letztlich müssen die 
Teammitglieder selbst Verantwortung 
für ihr Auftreten und die Einhaltung des 
Verhaltenskodexes übernehmen. 
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