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Konstanz–WennKinder indiesemJahr
auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt
nach einem lieben Esel, einem klugen
Hund und nach einer eitlen Katze Aus-
schau halten, in den grauen Winter-
himmel schauen,umeinenBlickaufei-
nen kleinen Papierdrachen zu erha-
schen oder ihrem ersten Schneemann
eine hübsche Schneefrau zur Seite stel-
len, dann ist es das neue Buch der Kon-
stanzerAutorinIngeloreRembs,dasdie
Jüngstendazuanregte.IhrePublikation
„Weihnachtsgeschichten für Klein und

Groß“enthältdreiKurzgeschichten,die
zumInnehalteninderoftsoschrecklich
hektischen Vorweihnachtszeit einla-
den.
Wie schon in ihrenErstlingsromanen

„Proseccomit Linda“ und „Flatterhaft“
bleibt Rembs auch in zwei der drei
weihnachtlichen Geschichten in der
Schauplatzwahl dem Bodensee treu.
Die „TierischeWeihnacht“ erzählt vom
Esel Jakob, Hund Hasso und der Ango-
rakatzeMinki, denHaustierendesBau-
er Hans, die an einem kalten Dezem-
bertag beschließen, den Konstanzer
Weihnachtsmarkt zubesuchenundauf
ihrem Ausflug die eine oder andere
knifflige Situation meistern müssen.
Ebenso nimmt der Papierdrache Jo im
Höhenflug zum Weihnachtsmann den
Leser zu einem kleinem kleinen Rund-
flug über die schneebedeckte Insel

Mainau bis weit über den See zu den
Schweizer Alpenmit.
In der Geschichte „Schneemann Fri-

dolin“ werden Rembs-Kenner ihren
unverkennbar humorvoll-neckischen,
aberauchliebevollenSchreibstilausih-
renfrechenFrauenromanenwiederfin-
den. Der stolze Schneemann Fridolin
findet es zunächst völlig unerhört, dass
sein Erbauer Max für Gesellschaft auf
seinem kleinen Hügel sorgt, die ihn
aber dann völlig aus der Bahnwirft und
sein cooles Herz zumDahinschmelzen
bringt.AlledreiGeschichtenvermitteln
durchihresorgsamentwickeltenProta-
gonisten in einer winterlichen Atmo-
sphäre Werte wie Bescheidenheit, Zu-
sammenhalt und Liebe, die zweifellos
nichtnur fürdie jungeLeserschaft, son-
dern für ein Publikum bis ins höchste
Alter aktuell bleiben.

Ingelore Rembs möchte sich, wie sie
eingangs schreibt, mit diesen Ge-
schichten ebenfalls ein Stück Kindheit
bewahren. „Ichhabeeinewunderschö-
ne Weihnachtskindheit empfunden
(…) ZumBeispiel der SchneemannFri-
dolin: Wenn wir als Kinder einen
Schneemanngebauthaben, istFridolin
genaumeinSchneemann,den ichda in
diesemBuch gebaut habe.“

Öffentliche Lesung:
Am Freitag, 18. Dezem-
ber stellt Ingelore
Rembs ihr Buch um 16
Uhr im Kinderkulturzen-
trum Konstanz vor. Der
Band ist außerdem in
den Buchhandlungen für
10 Euro erhältlich. (ISBN
9783038270041)

Hat ein Weihnachtsbuch geschrieben:
Autorin Ingelore Rembs aus Konstanz.

Weihnachtsgeschichten nicht nur für Kinder
Ingelore Rembs’ neues Buch
„Weihnachtsgeschichten für Klein
und Groß“ lädt zum besinnlichen
Innehalten zum Jahresende ein
V O N L A R I S S A H A M A N N
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Konstanz –Manmag es sich nicht vor-
stellen, aber es kommt vor – Behand-
lungsfehler im Krankenhaus. Jeder Fall
ist einerzuviel.EinPatientmussdanach
mitden–mehroderwenigerschwerwie-
genden – Folgen leben. Und ein Arzt
mussdieNachrichtüberbringen,dasser
etwas falsch gemacht hat.Wie reagieren
Patienten, wenn ihnen so etwas wider-
fährt? Was wünschen Sie sich von dem
Arzt, der die unangenehme Botschaft
überbringenmuss?Mit diesenundähn-
lichen Fragen beschäftigt sich ein For-
schungsprojektvonAnnegretHannawa.
Und ein Teil dieses Projekts findet am
KlinikumKonstanz statt,woaucheinige
Ärzte zur medizinischen Beratung ein-
bezogenwaren.
Diese ist notwendig, denn Annegret

Hannawa ist keine Medizinerin, son-
dern Kommunikationswissenschaftle-
rin an der Universität Lugano. Die
Grundlage ihrer Arbeit beruht auf einer
Zahl: „Etwa 66 Prozent der Fälle, die
Schäden an Patienten verursachen, be-
ruhen auf schlechter Kommunikation“,
sagt sie.HannawasAnliegen ist es daher
schon lange, Kommunikationswissen-
schaft und Patientensicherheit zusam-
menzubringen – im konkreten Fall
durch eine Serie von kurzen Videofil-
men, die Kommunikationssituationen
zwischen einer Ärztin, dargestellt von
derZürcherSchauspielerinundPsycho-
login Nicole Fonberg, und Patient, dar-
gestellt von Schauspieler Georg Melich
vomKonstanzer Stadttheater, zeigen.
Als Grundlage der Filme dienen zwei

erfundene Szenarien, deren Folge je-
weils das Gespräch zwischen Ärztin
und Patient ist. In einemdieser fiktiven
SzenariengehtesumeinenleichtenBe-
handlungsfehler: Bei einer Anästhesie
wurde ein Medikament verabreicht,
obwohlaufdemInformationsbogenei-
ne Allergie dagegen dokumentiert war.
Der Patientmuss dann für eine gewisse
Zeit mit einem juckenden Hautaus-
schlagleben.ImzweitenfiktivenSzena-
rio istderFehlerschlimmer:EinGastro-
enterologe hat in dieser Geschichte ei-
nen Laborbericht nicht richtig gelesen,
sodassereinenTumor imDarmdesPa-
tienten nicht erkennt. Der Mann muss
daraufhinnach einerNotoperationmit
einem künstlichen Darmausgang le-
ben. In beiden Fällen muss die Ärztin
den Fehler eingestehen.
Aus jedem dieser Szenarien entsteht

eineReihevonkurzenFilmen, indenen
einzelne Textbausteine verändert sind.
So entschuldigt sich die Ärztin in einer
Variante bei dem Patienten, in der an-
deren Variante tut sie es nicht. In einer
VariantegehtsieaufdieBedürfnissedes
Patienten ein, in der anderen bleibt sie
aufDistanz.DieseVarianten, indenSo-
zialwissenschaften Variablen genannt,
wurden aufgrund der Angaben von et-
wa150 Patienten entwickelt.
Und sie dienen dazu, herauszufin-

den,was sichMenschenvon ihremArzt
wünschen würden, wenn sie selbst in

einer solchen Situation wären. Denn
die Filme, die kürzlich in einemPatien-
tenzimmer des Konstanzer Klinikums
aufgenommen wurden, sollen später
einer Gruppe von deutschen Kranken-
hauspatientengezeigtwerden.Anhand
von standardisierten Fragen will Han-
nawaherausfinden,wie diese dieKom-
petenzderÄrztinbeurteilenundwassie
sichvoneinemArztwünschenwürden,
wenn sie in einer vergleichbaren Situa-
tionwären.
Das Ziel des Unterfangens: Richtlini-

en für die Kommunikation zwischen
Ärzten und Patienten im Umgang mit
Fehlernentwickeln,dieempirischabge-
sichert sind. Dadurch will Hannawa
nicht nur, dass Vertrauen in die Medizi-
nerwieder hergestellt wird, etwa „damit
Folgebehandlungen stattfinden kön-
nen“. Es geht ihr praktisch nebenbei

auch umdie Frage, wie ein Arzt sein Be-
dauern für den Patienten zufrieden-
stellendausdrückenkann, ohne sich ex-
plizit zu entschuldigen. Denn eine sol-
che Entschuldigung sei „juristisch gese-
hen ein heißes Eisen“, soHannawa.
Doch sie strebt noch mehr an. Sie

möchte eine kommunikative Kultur
zwischen Ärzten und Patienten schaf-
fen, in der Patienten dabei mitwirken,
Fehler zu vermeiden: „Sie sollen sich
trauen, etwas zu sagen, wenn sie Be-
denkenhaben,dassetwasschiefgeht“–
etwa wenn die falsche Körperseite für
eine Operation vorbereitet wird. Denn
Operationen an der falschen Stelle des
Körpers seien laut der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) einer der
häufigsten Fehler, erklärtHannawa.
Und was sagen die Ärzte dazu? Wolf-

gang Krüger, Chefarzt der Anästhesie

amKlinikumKonstanz,hatgemeinsam
mitHannawaundseinenKollegenTho-
mas Hannemann und Wolfram Hei-
pertz die beiden Szenarien entwickelt.
Die Verantwortung für die Behandlung
müsse selbstverständlich der Arzt tra-
gen, sagt Krüger. Doch er stellt auch ei-
ne Veränderung bei den Patienten fest.
Sie seien im Allgemeinen deutlich auf-
geklärter als vor 20 Jahren. Undbei den
Ärzten? Sind sie bereit, kritische Nach-
fragen von Patienten zu akzeptieren?
Krüger: „Selbstverständlich ist es in
Ordnung, wenn ein Patient seine Zwei-
fel äußert oder eine kritische Frage
stellt.“
Und warum war ausgerechnet das

Klinikum Konstanz der Schauplatz für
die Aufnahmen der erfundenen Fallge-
schichten? Ein Grund für Hannawas
Entscheidung, mit diesem Kranken-
haus zusammenzuarbeiten, sei zwar,
dass sie selbst aus Konstanz stamme,
erzählt sie. Doch in Konstanz habe sich
ihr vor allem die Möglichkeit geboten,
ihreForschung indiePraxis zuüberset-
zen.Denn es sei nicht allzu einfach, ein
Krankenhaus zu finden, das bei einer
Forschungsarbeit zumThemaBehand-
lungsfehlermitwirkenwolle: „DieÄrzte
hierwarensehrkooperativ“,erzählt sie.
So waren auch Sören Siegmund, Mar-
cusSchuchmannundDanaMergneran
demProjekt beteiligt. Und dieseOffen-
heit gab es nicht ohne Grund, wie Krü-
ger berichtet. Es gebe in Konstanz und
Singen bereits ein Berichtssystem für
kritische Vorfälle im Klinikalltag. Kom-
munikation sei dabei ein entscheiden-
derEinflussfaktor,soKrüger.Dahersagt
er: „Frau Hannawa hat hier offene Tü-
ren eingerannt.“ Und schließlich sei
Hannawas Studie auch für die Weiter-
bildung im Klinikum interessant, sagt
die Sprecherin des Gesundheitsver-
bundesLandkreisKonstanz,Andrea Ja-
gode.KonkretePlänegebees allerdings
nochnicht.

Mit der Kamera für Patientensicherheit
➤ Forschungsprojekt zu

Behandlungsfehlern
➤ Richtlinien für ärztliche

Kommunikation sind Ziel
➤ Neue Kultur soll Patienten

besser einbeziehen
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Georg Melich (Stadttheater Konstanz) als Patient und Nicole Fonberg (Zürich) als Ärztin, die für das Videoprojekt zum Thema Patientensi-
cherheit proben. Im Hintergrund (von links) Annegret Hannawa, Muriel Brink und Alex Szombath. BILD: STEPHAN FREISSMANN
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„Selbstverständlich ist es
inOrdnung,wenn ein
Patient seine Zweifel
äußert oder eine kritische
Frage stellt.“

Wolfgang Krüger, Chefarzt der Anästhesie
am Klinikum Konstanz
................................................
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„Etwa 66 Prozent der
Fälle, die Schäden an
Patienten verursachen,
beruhen auf schlechter
Kommunikation.“

Annegret Hannawa, Kommunikations-
wissenschaftlerin der Universität Lugano
................................................

Eine Untersuchung des Harvard-Forschers
Ashish Jha und seiner Kollegen über die
weltweite Belastung durch Behandlungs-
fehler bei der medizinischen Versorgung
(British Medical Journal, Oktober 2013)
kommt zu dem Schluss, dass zwischen
drei und 17 Prozent der Patienten zu
Schaden kommen, nachdem sie in ein
Krankenhaus eingewiesen wurden. Min-
destens 43 Millionen Behandlungsfehler

gebe es demnach jedes Jahr weltweit, die
132 Milliarden Dollar zusätzlicher Gesund-
heitskosten verursachen und 23 Millionen
Lebensjahre kosten würden. Annegret
Hannawa vergleicht diese Zahl mit dem
Absturz von drei Jumbojets alle zwei Tage,
wobei alle Passagiere sterben. Damit
seien Behandlungsfehler unter den zehn
größten Gesundheitslasten weltweit. Eine
Reihe von Studien belegt zudem, dass
mangelhafte Kommunikation im Klinikall-
tag eine Hauptursache für Behandlungs-
fehler ist. (eph)

Die Zahlen

REICHENAUSTRASSE

Schlechte Chancen
für Tempo 30
Die Stadtverwaltung sieht
derzeit keine Handhabe, den
Autoverkehr in der Reichenau-
und Spanierstraße zu verlang-
samen. Das erklärten Frank
Conze und Stephan Fuchs vom
Bürgeramt in der jüngten
Sitzung des Technischen und
Umweltausschusses. Anne
Mühlhäußer (Freie Grüne
Liste) hatte unter anderem
darauf verwiesen, dass die
Achse inzwischen von Wohn-
bauten umgeben sei und eine
große Barriere zwischen See-
rhein und Petershausen dar-
stelle. Stephan Kühnle (FGL)
erklärte, die Stichproben der
Tempo-Messung zeigten über-
dies, dass viele Fahrzeuge zu
schnell unterwegs seien. Tho-
mas Buck (Junges Forum) rief
dazu auf, Lücken in der Stra-
ßenverkehrsordnung zu su-
chen und diese zu „hacken“,
also kreativ zu nutzen. (rau)

MÜNSTERPLATZ

Demonstration
der Stillen Lichter
Die Demonstration der Stillen
Lichter am 31. Dezember hat
sich in Konstanz als fester
Bestandteil der Aktivitäten
zum Jahreswechsel etabliert.
Seit der Jahrtausendwende im
Jahre 1999/2000 kommen laut
einer Pressemitteilung über
hundert Menschen am Silves-
terabend zusammen. In einem
großen Labyrinth werden die
Lichter schweigend auf dem
Münsterplatz entzündet. Auch
für Zuschauer ist es jedes Mal
bewegend dieses stille Treiben
wahrzunehmen, wenn die
Teilnehmer schweigend durch
die Gänge des Labyrinths
gehen. Menschen aller Kultu-
ren sind eingeladen, an Silves-
ter zwischen 19.45 Uhr und
21.15 Uhr teilzunehmen. Orga-
nisiert wird die Aktion erneut
von Bürgern, die in der Hanse-
gartenstraße 15 in den Räumen
der Christengemeinschaft das
Kulturereignis vorbereiten. (sk)

WOLKENSTEINSAAL

Tanztheater
mit Live-Musik
Im Wolkensteinsaal im Kultur-
zentrum ist am Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag, 15.,
16. und 17. Dezember das
Tanztheater Reflexionen zu
sehen. Im Zentrum steht laut
einer Mitteilung eine Identi-
tätssuche im Spiegel der Ge-
sellschaft. Am Flügel spielt
Laura Valderama (Mexiko), am
Schlagzeug ist Benedikt Am-
mom. Tänzerinnen sind Doria-
ne Locatelli (Schweiz) und
Jessika Illing (Berlin). Regie
führt Hartmut Moos aus der
Schweiz, für die Choreographie
ist Sarah Frank aus Konstanz
verantwortlich. Beginn ist
jeweils um 19 Uhr, Einlass um
18.30 Uhr. Karten (12 Euro) gibt
es nur an der Abendkasse. (sk)

Nachrichten


