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FORTBILDUNG

Teil 1

Patientensicherheit ist zum Schlag-

wort geworden, das aufgrund des 

Medieninteresses und Stellungnah-

men der Politik höchste Aufmerk-

samkeit in der Öffentlichkeit findet. 

Dies gilt auch für die USA, wo die 

Joint Commission – eine unabhängi-

ge Non-Profit-Organisation, die Ge-

sundheitseinrichtungen akkreditiert 

und zertifiziert – Ziele von Maßnah-

men zur Patientensicherheit Jahr für 

Jahr festlegt. Auch für das Jahr 2013 

sind solche Ziele formuliert worden. 

Anhand dieser Aufstellung sollen 

einige wichtige Patientensicherheits-

ziele kommentiert und die aktuelle 

Datenbasis hierzu wiedergegeben 

werden.
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Patientensicherheit ist zum Schlagwort ge-
worden, das aufgrund des Medieninteres-
ses und Stellungnahmen der Politik höchste 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit findet. Dies 
gilt auch für die USA, wo die Joint Commission Zie-
le von Maßnahmen zur Patientensicherheit Jahr für 
Jahr festlegt. Auch für das Jahr 2013 sind solche Zie-
le formuliert und übersichtlich präsentiert worden 
[1]. W Tabelle 1 fasst die wesentlichen Ziele verkürzt 
zusammen. Anhand dieser Aufstellung sollen im 
Folgenden einige wichtige Patientensicherheitszie-
le kommentiert und die aktuelle Datenbasis hier-
zu wiedergegeben werden. Grundlage bildete eine 
Medline (PubMed)-Literaturrecherche unter den 
Schlüsselwörtern „patient safety goals“, „patient sa-
fety indicators“ und „patient safety checklist“. 

„Verbessere die Genauigkeit der  
Patienten-Identifizierung“

Eine exakte Patienten-Identifizierung ist die erste 
Voraussetzung einer adäquaten Therapie, Verwechs-
lungen haben gravierende Folgen, etwa bei einer 
Bluttransfusion oder bei falscher Zuordnung von 
Labor- und Biopsiebefunden. Inwieweit hier Patien-
tenarmbänder von Nutzen sind, ist in randomisier-
ten Studien nicht überprüft. Das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit stellte fest, dass automatisierte 
Patientenidentifikationssysteme (Patientenarm-
bänder, Barcode, Radio-Frequenz-Identifikation 
[RFID]) sinnvolle Hilfsmittel sein können, den Iden-

tifizierungsprozess technisch zu unterstützen. 
Gleichwohl lägen nicht genügend Untersuchungen 
vor, die es erlaubten, Nutzen und Wirtschaftlichkeit 
abschließend zu bewerten [2]. Die National Patient 
Safety Agency des National Health Service (NHS) 
des UK war in ihrer Empfehlung vom November 
2005 großzügiger, sie ging davon aus, dass Patien-
tenarmbänder die Patientensicherheit erhöhen und 
deshalb von allen Patienten in der Akutversorgung 
getragen werden sollten [3]. Dabei sollten folgende 
Hinweise beachtet werden:
K Patientenarmbänder sollten sofort ab Patienten-
aufnahme während des gesamten stationären Auf-
enthalts vom Patienten getragen werden.
K Das Band sollte am dominanten Arm angebracht 
werden, da dies es weniger wahrscheinlich macht, 
dass es bei einer Infusion entfernt wird. 
Als Gegenargument gegen eine solche Anweisung 
wird zum einen angeführt, dass nicht alle Patienten 
bereit seien, ein Band zu tragen; in einer Schweizer 
Untersuchung stimmten 90,2 Prozent der Befragten 
einem Band zu [4]. Auch gibt es medizinische Grün-
de wie multiple intravenöse Zugänge oder Haut-
erkrankungen, die ein Anbringen des Patienten-
Armbands nicht erlauben (das allerdings auch am 
Knöchel festgemacht werden kann). Und letztlich 
können sich bei der Applikation von Identifizie-
rungsbändern andere Fehler einschleichen. Renner 
et al. berichteten über eine Umfrage bei 712 nord-
amerikanischen Krankenhäusern [5]. Bei 2 463 727 
Blutentnahmen wurden 67 289 (2,7 %) Fehler bei der 
Anwendung des Patientenarmbands notiert. 
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Häufigster Fehler bei Verwendung eines  
Patientenarmbandes ist das Fehlen des Bandes

Die häufigsten Fehler (relative Häufigkeiten) waren: Fehlen 
des Bandes (49,5 %); Tragen von mehr als einem Armband 
mit unterschiedlichen Informationen (18,3 %); inkomplette 
Daten (17,5 %); teilweise falsche Daten (8,6 %); Daten nicht 
lesbar (5,7 %); falsches Band (Daten eines anderen Patienten) 
(0,5 %). Diese Fehlerrate konnte durch konsequente Überprü-
fung bei der ersten Patientenblutabnahme deutlich gesenkt 
werden. Howanitz et al. präsentierten die Ergebnisse einer 
zweijährigen Qualitätssicherungsstudie an 217 Institutionen 
der USA [6]. 45 197 (2,6 %) Fehler wurden bei der Kontrolle 
von 1 757 730 Patientenarmbändern beobachtet, wobei der 
Hauptfehler (in 71,6 %) im Fehlen eines Bandes bestand. Die 
Fehlerrate ging im Lauf der Studie um die Hälfte zurück, 
nachdem der Blutabnehmende die Blutabnahme verweigerte, 
so lange nicht ein korrektes Patientenarmband vorlag. 
Die Identifizierung von Blutproben im Labor ist eine ver-
gleichsweise seltene Fehlerquelle, eine Untersuchung aus Los 
Angeles gab bei Analyse von mehr als 4,29 Mio. Proben Iden-
tifizierungsfehler bei weniger als 1 auf 1000 Proben an [7], 
sie machten 11,9 Prozent aller 16 632 Probenfehler aus. Dabei 
handelte es sich um fehlende Etikettierung, Falschetikettie-
rung und das Nichtübereinstimmen zwischen Laboranfor-
derung und Etikettierung der Probe. Eine Meta-Analyse der 
Literatur identifizierte 17 Beobachtungsstudien, die sich mit 

der Einführung eines Barcode-Systems zur Identifizierung 
von Laborproben beschäftigten. Es ließ sich zeigen, dass ein 
Barcodedruck- und Etikettierungssystem die Rate an Iden-
tifizierungsfehlern signifikant reduzieren kann, unabhän-
gig davon, ob die Proben in ein Labor gesandt oder vor Ort 
(„point-of-care“) untersucht werden. Die Autoren bezeich-
neten entsprechend die Verwendung eines Barcodes als evi-
denzbasierte beste Laborpraxis [8].

Schwerwiegende Konsequenzen kann auch die falsche 
Zuordnung von Gewebeproben haben

Eine Studie der Johns Hopkins Universität vermerkte über 
ein halbes Jahr bei 21 351 chirurgischen Gewebeproben 91 
Identifizierungsfehler (4,3/1000). Sie wurden gehäuft nach 
Biopsien, speziell der Brust beobachtet. In Anbetracht der 
Frequenz, mit der Biopsien entnommen werden, sahen die 
Autoren erheblichen Handlungsbedarf, um die Fehlerrate 
zu reduzieren und damit die Patientensicherheit zu erhöhen 
[9]. Ähnliche Daten lieferte eine Qualitätssicherungsstudie 
amerikanischer Pathologen [10]. In 136 Institutionen wurden 
427 255 Fälle überprüft, 1811 (0,4 %) Fälle zeigten Fehler bei 
der Identifizierung. Sie betrafen in 27 Prozent eine falsche 
Kennzeichnung des ganzen Falls, in 20 Prozent die Kenn-
zeichnung einer Probe, in 25 Prozent den Gewebeblock und 
in 28 Prozent das histologische Dia (Bildbeschriftung). D.h., 
die Fehler verteilten sich gleichmäßig über den Herstellungs-

Tabelle 1 Ziele der Patientensicherheit – „2013 Hospital National Patient Safety Goals“ [1]

Verbessere die Genauigkeit  
der Patienten-Identifizierung 

K Benutze wenigstens zwei Wege, den Patienten zu identifizieren, etwa Patientennamen  
 und Geburtsdatum. 
K Etikettiere Behälter für Blut oder andere Proben in Anwesenheit des Patienten. 
K Stelle sicher, dass bei einer Bluttransfusion der richtige Patient das richtige Blut erhält  
 (benutze hierzu einen Zwei-Personen-Richtigkeitsnachweis oder einen Ein-Personen- 
 Richtigkeitsnachweis in Verbindung mit automatischer Identifizierungs-Technologie).

Verbessere die Effektivität der Kommunikation 
unter den Leistungserbringern

K Berichte kritische Ergebnisse von Tests und diagnostischen Verfahren zeitgerecht.

Verbessere die Sicherheit der Medikation K Beschrifte vor einer Maßnahme Medikamente, falls sie nicht etikettiert sind, zum Beispiel  
 Medikamente in Spritzen, Tassen, Schalen. 
K Achte speziell auf Patienten, die Medikamente zur Blutverdünnung einnehmen. 
K Schreibe die Medikamente des Patienten korrekt auf und reiche die Information richtig weiter.  
 Finde heraus, welche Medikamente der Patient nimmt und vergleiche diese Medikamente mit  
 den neuen Medikamenten, die dem Patienten gegeben werden. Stelle sicher, dass der Patient  
 weiß, welche Medikamente er zuhause nehmen muss.

Beuge Infektionen vor K Benutze hierzu die bewährten Leitlinien. 1)

Identifiziere Patientensicherheits-Risiken K Finde heraus, welche Patienten am ehesten Suizid begehen könnten.2) 

Beuge Fehlern in der Chirurgie vor K Stelle sicher, dass der richtige Eingriff beim richtigen Patienten an der richtigen Körperstelle des  
 Patienten vorgenommen wird (Einführung des Universellen Protokolls 3))  
K Markiere die richtige Stelle am Körper des Patienten, an der der Eingriff erfolgen soll. 
K Mache vor dem Eingriff eine Pause, um sicher zu stellen, dass kein Fehler gemacht wird.

Anmerkungen zu Tabelle 1: 1) siehe Tabelle 3. 2) Diese Anforderung bezieht sich nur auf Psychiatrien und Patienten, die wegen emotionellen oder Verhaltensstörungen in 
Allgemeinkrankenhäusern behandelt werden. 3) Dies geschieht am besten mit Hilfe der chirurgischen Sicherheits-Checkliste. Die Forderung nach Einführung des univer-
sellen Protokolls bezieht sich auf chirurgische und nicht-chirurgische invasive Eingriffe.
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prozess, vom Eingang des Gewebes bis zur Fertigstellung des 
histologischen Präparats. In dieser Studie ließ sich kein Ein-
fluss der Computer-Technologie (Barcode) auf die Fehlerrate 
feststellen, so dass die Autoren nur Qualitätskontrollen an 
den Schnittstellen des Herstellungsprozesses zur Risikover-
meidung vorschlagen konnten. 

„Verbessere die Effektivität der Kommunikation unter den 
Leistungserbringern“

Es ist allgemein akzeptiert, dass eine unzureichende Kom-
munikation zwischen den Behandelnden, seien es Ärzte oder 
Pflegekräfte, ein Risiko für die Patientensicherheit darstellt. 
Eine systematische Literaturübersicht identifizierte zu diesem 
Thema 38 Artikel, die dies bestätigten, aber kein erwiesenes 
Hilfsmittel anbieten konnten, die Situation zu verändern [11]. 
Einen entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung schei-
nen aber auch hier Checklisten und standardisierte Protokolle 
zu liefern, wie eine prospektive Studie ergab [12]. Williams et 
al. analysierten die Berichte von fünf allgemeinchirurgischen 
Departments der USA über 328 unerwünschte Ereignisse 
(oder Beinahe-Zwischenfälle), die auf Kommunikationsunzu-
länglichkeiten zurückzuführen waren [13]. Vier Hauptgründe 
für die Zwischenfälle konnten identifiziert werden: 
K Verschwommene Grenzen der Verantwortlichkeit
K Verminderte Vertrautheit mit dem Patienten
K Ablenkung der Aufmerksamkeit des Chirurgen 
 von Patienten
K Verzerrte Kommunikation zwischen den Versorgern

Als Antwort empfahlen sie, Verantwortlichkeiten klar festzu-
legen und zu bestimmen, wer was in der nächsten Schicht zu 
tun hat. Jeder Patient sollte einem Primär-Team zugeordnet 
werden, das alle Anordnungen für einen bestimmten Patien-
ten festlegt oder bestätigt. Die Übergaben zwischen den As-
sistenzärzten seien zu formalisieren, wobei sich ankommen-
des und abtretendes Team zu einem persönlichen Gespräch 
einfinden sollten. Und schließlich seien in die Übergabe alle 
Patienten einzuschließen, von denen erwartet wird, dass sie 
in der nächsten Schicht eintreffen oder entlassen bzw. verlegt 
werden. Weitere Vorschläge zur Verbesserung der Kommu-
nikation im chirurgischen Alltag wurden von Nagpal et al. 
gemacht [14], ein Auszug daraus findet sich in W Tabelle 2.

Anfällig für Fehler ist auch die Übergabe des Patienten vom 
OP-Saal an den Aufwachraum oder die Intensivstation

Eine Studie aus Harvard betonte eine spezielle Fehlerquelle: 
dies war die unzureichende Weitergabe von kritischen Pati-
entenzuständen an die höhere Dienstgruppe. In dieser Stu-
die wurde ein Drittel von 80 prospektiv erfassten kritischen 
Ereignissen von den jüngeren Assistenzärzten (Residents) 

gar nicht erst an den diensthabenden erfahrenen Chirurgen 
gemeldet. Dies hatte insofern Auswirkungen auf die Quali-
tät der Behandlung, als umgekehrt in beinahe 50 Prozent der 
mitgeteilten Ereignisse der Chirurg eine Modifikation des 
Therapieplans vornahm [15].
Anfällig für Fehler ist auch die Übergabe des Patienten vom 
Operationssaal an den postoperativen Aufwachraum oder die 
Intensivstation, die Übergabe ist häufig unstrukturiert, wider-
sprüchlich und unvollständig, wie eine Interview-Studie er-
gab [16]. In die gleiche Richtung weist eine prospektive Beob-
achtungsstudie, die 526 Übergaben des Anästhesisten an den 
postoperativen Überwachungsraum analysierte. Die Ergeb-
nisse waren ernüchternd: von 29 Positionen einer Kontroll-
Liste wurden lediglich zwei Punkte, Art des Eingriffs und die 
verwendeten Analgetika, zu mehr als 90 Prozent übermittelt. 
Nur drei weitere Positionen wurden zu mehr als 80 Prozent 
mitgeteilt (schwierige Intubation, ST-Wellen-Veränderungen 
und Komorbiditäten) [17]. Zur Fehlervermeidung stellten 
Nagpal et al. ein standardisiertes, formal strukturiertes Über-
gabeprotokoll vor, dessen Effektivität weiter eruiert werden 
muss [16]. Eine systematische Literaturübersicht identifi-
zierte 24 Arbeiten, die Vorschläge zu einer strukturierten 
Patientenübergabe machten, Effizienz und Wirksamkeit for-
malisierter Übergaben wurden aber bisher lediglich viermal 
geprüft, dann allerdings bestätigt [18]. 

Tabelle 2 Vorschläge zur Verbesserung der Informationsweitergabe 
und Kommunikation unter den Fachkräften der chirurgischen Kranken-
versorgung (nach Nagpal et al., 2010 [14])

K Lege fest, wer für die Aufgaben bei der Patientenversorgung 
verantwortlich ist.

K Bei der Versorgung sollte Kontinuität bestehen. Dasselbe Team oder 
Team-Mitglied sollte Untersuchungen versenden und kontrollieren.

K Elektronische Kommunikationssysteme mit automatischen Alarmru-
fen zum verantwortlichen Team, so dass sofort gehandelt werden kann, 
um irgendein abnormes Ergebnis zu korrigieren.

K Verstärkte Kommunikation zwischen chirurgischem und Anästhe-
sie-Team.

K Präoperative Checkliste als Gedächtnishilfe, um die Behandlung zu 
optimieren und die Zahl vergessener Aufgaben zu reduzieren.

K Einsatzbesprechung und Checkliste vor Beginn des Eingriffs, um die 
Identität des Patienten und den Namen der Operation zu bestätigen 
und alle erwarteten Probleme zu erörtern.

K Postoperative Übergabe. 

K – Pro forma, um die Übergabe strukturierter und organisierter zu 
gestalten. Schlüsselinformationen müssen spezifiziert und genannt 
werden, irrelevante Informationen sollen vermieden werden.

K – Die Kommunikation sollte klar und knapp sein, da wichtige 
Informationen zum Behandlungsplan bei ineffektiver Kommunikation 
der Team-Mitarbeiter verloren gehen können.

K Multidisziplinäre Visiten für eine ganzheitliche Bewertung und 
Behandlung des Patienten.
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Wie sollen kritische Laborwerte möglichst rasch den Behan-
delnden übermittelt werden? Dieser Frage stellten sich Lie-
bow et al. in einer systematischen Übersicht über 41 Studien 
[19]. Vier berichteten über die Pünktlichkeit und Genauigkeit 
automatischer Benachrichtigungssysteme, fünf weitere Stu-
dien empfahlen einen telefonischen Informationsdienst. Die 
Ergebnisse wurden mit der von Christenson et al. beschrie-
benen Methode zur evidenzbasierten Qualitätsbeurteilung 
der Praxis der Labormedizin bewertet [20]. Danach reichen 
die bisherigen Studien-Ergebnisse nicht aus, sich für oder 
gegen automatische Informationssysteme als beste Praxis zu 
entscheiden. Hingegen ist die Einführung eines telefonischen 
Informationsdienstes bewiesenermaßen effektiv und kann im 
Moment als die evidenzbasierte beste Informationspraxis an-
gesehen werden. 

Auch die Qualität der Kommunikation zwischen Chirurg 
und Pathologen nimmt Einfluss auf die Patientensicherheit

Ungenügende Informationen an den Pathologen bei Ein-
sendung des Präparats führen zum Zeitverzug, Zusatzbe-
funden und sogar Fehlbeurteilungen. In einer Analyse von 
Kunstfehlerklagen gegen Pathologen waren 20 Prozent der 
Fälle darauf zurückzuführen, dass dem Pathologen nicht alle 
relevanten Informationen zur Verfügung standen [21]. Zur 
Verbesserung der Situation wird auf die Einführung elekt-
ronischer Krankenblätter verwiesen, die es eher erlauben, 
klinische und pathologische Befunde abzugleichen, aber in 
Studien bewiesen ist deren Nutzen nicht (Übersicht in [21]). 
Umgekehrt muss auch der Pathologe den Chirurg rechtzei-
tig informieren. Das College der Amerikanischen Pathologen 
hat ein Konsensuspapier erstellt, das (verkürzt) die folgenden 
Anforderungen an die Mitteilung von dringlichen Diagnosen 
an den Chirurgen formuliert [22]:
K Jede Abteilung für Pathologie sollte dringliche Dia-
gnosen in Zusammenarbeit mit den Klinikern definie-
ren. Dies betrifft Situationen, in denen eine dringliche 
Vermittlung der Information direkt die Patientenver-
sorgung berührt, wie beispielsweise eine lebensbe-
drohliche Infektion bei einem immunkompromittier-
ten Patienten. [Anmerkung: Eine genaue Aufstellung 
sämtlicher kritischer Situationen findet sich in [23]].
K Unerwartete Diagnosen von klinischer Signifikanz 
sollten festgelegt werden, so etwa die Nicht-Überein-
stimmung von Schnellschnitt und endgültigem Be-
fund oder eine klinisch nicht erwartete Malignität.
K Pathologen sollten dringliche Diagnosen so 
schnell wie möglich vermitteln, nicht später als an 
dem Tag, an dem die Diagnose gestellt wird.
K Pathologen sollten mündlich und direkt mit den 
Ärzten kommunizieren. Sicherungspläne sollten für 
Situationen aufgestellt werden, in denen ein Arzt 
nicht erreichbar ist.

K Pathologen sollten die Mitteilung dokumentieren – im 
Original-Pathologiebericht, als Addendum, im elektroni-
schen Krankenblatt oder anders. Die Dokumentation sollte 
die Person einschließen, mit der die Diskussion geführt wur-
de sowie Zeit und Datum.

„Verbessere die Sicherheit der Medikation“

Unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen (UAN) und 
Fehler bei der Medikation sind häufig, eine prospektive Ko-
hortenstudie des Brigham and Women’s Hospital, Boston mit 
4031 Patienten kam auf 6,5 UAN bei 100 nicht-geburtshilfli-
chen Aufnahmen. Es wurde geschätzt, dass 28 Prozent ver-
meidbar waren [24]. Bei der Analyse von 334 Medikations-
fehlern führte dieselbe Arbeitsgruppe 29 Prozent der Fehler 
auf mangelndes Wissen, speziell der Ärzte zurück, 18 Prozent 
auf nicht ausreichende Daten (Informationen über Patienten 
und Labortests). Insgesamt handelte es sich bei 78 Prozent 
der Fehler um Systemfehler, die durch bessere Informations-
systeme nach Ansicht der Autoren hätten vermieden werden 
können [25].
Weiteren Aufschluss über die Ursachen von Medikations-
fehlern gibt eine Analyse aus England und Wales [26]. Dort 
wurden in den Jahren 2005 bis 2010 insgesamt 526 196 Medi-
kationszwischenfälle gemeldet, davon 394 951 in akuten All-
gemeinkrankenhäusern. Die häufigsten Fehlerquellen waren 
weggelassene oder verzögerte Medikation (16 %) und falsche 
Dosierung (15 %). Die Einführung der computerisierten Arz-
neimittelverordnung soll hier einen wesentlichen Beitrag zur 
Qualitätssicherung leisten [27], wenn auch die Datenbasis, 
auf der diese Vermutung beruht, nicht immer befriedigend 
ist. Elektronische Verordnungssysteme helfen initial die rich-
tige Dosierung zu wählen, toxische Dosen im Verlauf zu ver-
meiden (z. B. bei eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion) 
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und senken die Kosten durch Verkürzung des Hospitalaufent-
halts, wie ein Cochrane Review von 2008 belegt [28]. In dieser 
Übersicht konnte allerdings nicht gezeigt werden, dass sich 
damit auch die schweren Nebenwirkungen reduzieren lassen. 

Sorgfältig geplante computergestützte Verordnungs- 
Systeme können die Fehlerrate bei der Medikation  
vermutlich deutlich senken

Ein HTA-Bericht des Instituts für Pharmakologie Bremen 
war mit der Empfehlung solcher Systeme dementsprechend 
zurückhaltend und stellte fest: Es ist an Hand der Studiener-
gebnisse derzeit nicht beurteilbar, welchen Einfluss Rechner-
gestützte Verordnungs-Systeme auf die Mortalität der ver-
sorgten Patienten haben. Einen Beleg oder sichere Hinweise 
für eine konsistente und verlässliche Reduktion von relevan-
ten UAN bieten die derzeitigen Studienergebnisse nicht [29]. 
Der HTA-Bericht des DIMDI aus dem gleichen Jahr geht zwar 
mit dieser Aussage konform, kommt aber trotzdem zu einem 
positiven Gesamturteil [30]: Wird die Implementierung eines 
computerisierten Arzneimittelverordnungssystems sorgfältig 
geplant, durchgeführt und überwacht und ggf. aktualisiert, 
kann die Medikationsverordnungsfehlerrate durch Verwen-
dung eines solchen Systems deutlich gesenkt werden  – auch 
wenn unklar ist, wie sich dies auf die Rate an UAN auswirkt. 
Seit Veröffentlichung dieser Berichte sind zwei weitere pro-
spektive Beobachtungsstudien erschienen, die eine erhöhte Si-
cherheit der Arzneimitteltherapie bei Nutzung elektronischer 
Hilfsmittel beschrieben. Westbrook et al. beobachteten eine 
signifikante Reduktion von Fehlern bei der Arzneimittelver-
schreibung unter Verwendung eines elektronischen Verord-
nungssystems [31]. Poon et al. überprüften die Verabreichung 
der Medikamente [32]. Die Medikation wurde nach Freigabe 
durch den Apotheker im elektronischen Krankenblatt doku-
mentiert, mit einem Alarm an die Pflege, falls die Medikation 
überfällig war. Bei der Applikation wurde dann die Medikation 
per Barcode mit dem Patientenarmband abgeglichen und auto-
matisch im elektronischen Krankenblatt erfasst. Sollte die Do-
sierung nicht mit der Verordnung übereinstimmen, erschien 
zuvor eine Warnung. Die Ergebnisse vor und nach Einführung 
der Technologie wurden miteinander verglichen. Fehler auf-
grund einer nicht-zeitgerechten Applikation gingen von 11,5 
Prozent auf 6,8 Prozent zurück, potentielle UAN sanken von 
3,1 Prozent auf 1,6 Prozent. Übertragungsfehler im Kranken-
blatt wurden von 6,1 Prozent auf null reduziert. ❘ ❙ ❚
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