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ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahr 1999 veröffentlichte das amerika-
nische Institute of Medicine (IOM) unter 
dem Titel „To Err is Human“ dramatische 
Zahlen zu vermeidbaren Zwischenfällen 
in der Medizin. Dem Bericht zufolge ster-
ben in den USA jedes Jahr bis zu 98.000 
Menschen an vermeidbaren Zwischenfäl-
len mit iatrogenen Ursachen. Bei 7 % der 
behandelten Patienten bleiben dauerhaf-
te Schäden nach einem stationären Auf-
enthalt zurück, und es wird geschätzt, dass 
bis zu 60 % der unerwünschten Ereignis-
se zu verhindern gewesen wären [1]. Die-
se Studie des IOM hat sowohl in den USA 
im Rahmen der Entwicklung von Patien-
ten-Sicherheitsstandards durch die Joint 
Commission on Accreditation of Health-
care Organizations (JCAHO) als auch 
internatio nal Konsequenzen nach sich ge-
zogen. 

In zahlreichen nachfolgenden Untersu-
chungen bestätigen sich die Zahlen auch 
in Deutschland mit dramatischer Entwick-
lung. In einem Gutachten aus dem Jahr 
2003 schätzt der Sachverständigenrat für 
die konzertierte Aktion die in Deutsch-
land auftretenden unerwünschten Ereig-
nisse auf 31.600 bis 83.000 Todesfälle bei 
16,5 Millionen behandelten Krankenhaus-
fällen. Der verantwortungsvolle Umgang 
mit Fehlern ist in speziellen Risikoberei-
chen wie Luftfahrt, Atomwirtschaft oder 
Bergbau seit Langem bekannt und dient 
im Gesundheitswesen oft konzeptionell als 
Vorlage [2].

Im Jahr 2008 wurde am Westdeutschen 
Herzzentrum ein solches Fehlerbearbei-
tungssystem auf Initiative der Abteilung 
Kardiotechnik etabliert. 
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ABSTRACT
In 1999, the American Institute of Medi-
cine (IOM) published dramatic figures on 
preventable adverse events in medicine, in 

an article entitled “To Err is Human”. Ac-
cording to the report, in the U.S. each ye-
ar up to 98,000 people die from preventa-
ble incidents with iatrogenic causes. In 7% 
of treated patients remains permanent dam-
age after a hospital stay and it is estimated 
that up to 60% of adverse events could have 
 been prevented. This study of the IOM was 
followed both in the U.S. through the de-
velopment of patient-safety standards by 
the Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JCAHO) and 
international consequences. In numerous 
subsequent studies, the numbers are con-
firmed in Germany with a dramatic devel-
opment. In a report from the year 2003, 
the “Advisory Council for the  concerted 
action of the adverse events occurring in 
Germany” estimates from 31,600 up to 
83,000 deaths at 16.5 million hospital-
treated  cases. The responsible handling of 
errors has long been known in specific risk 
areas such as aviation, nuclear industry or 
mining and often serves as a conceptual 
template for healthcare. In 2008 the West 
German Heart Center established such an 
error-handling system at the initiative of 
the Department of Cardiovascular Engi-
neering.
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EINLEITUNG
Einer Entscheidung der Europäischen Zi-
vil-Luftfahrt-Konferenz (ECAC) folgend, 
etablierte die Europäische Organisation für 
Flugsicherung Eurocontrol mit Hilfe der 
Safety Regulation Commission (SRC) fest-
gelegte Standards über die Aufzeichnung, 
Auswertung und den Umgang mit Fehlern 
und Risiken im europäischen Raum [3]. 
Hierzu gehört neben der Aufzeichnung von 
Flugunfällen auch die Meldung von Beina-
he-Fehlern im Air Traffic Incident Report 
(ATIR), in dem Vorfälle in unterschiedli-
che Risikoklassen unterteilt und einer spä-
teren statistischen Auswertung zugeführt 
werden. In der Luftfahrt sind ähnliche Sys-

teme bereits seit den 50er Jahren bekannt. 
In gleicher Weise versuchen die Akteure 
im Gesundheitswesen, über Fehlermelde-
systeme als Teil des Risikomanagements 
und der Qualitätssicherung in einer immer 
komplexer werdenden Medizin notwendi-
ge Fehlerprävention zu betreiben.

Nach einem unerwünschten Ereignis, ei-
nem Fehler im Aufbau der Herz-Lungen-
Maschine im Jahr 2008, wurde im Jahr 
2009 damit begonnen, ein Critical Incident 
Reporting System (CIRS) in der Kardio-
technik des Westdeutschen Herzzentrums 
Essen zu etablieren und auf alle Abteilun-
gen des Westdeutschen Herzzentrums aus-
zudehnen, um Schadensfällen präventiv 
entgegenzutreten. Mit der Einführung ei-
nes CIRS-Managements sind jedoch Wid-
rigkeiten verbunden, die ein Umdenken 
erfordern, um konstruktiv mit Fehlern um-
gehen zu können. 

DEFINITIONEN UNTERSCHIEDLICHER 
FEHLER UND RISIKOARTEN
Während Fehler im Zusammenhang mit 
Patientenversorgung in der Vergangenheit 
häufig aufgrund der in Kliniken herrschen-
den tabuisierenden Fehlerkultur gar nicht 
beschrieben wurden [4], ist mittlerwei-
le eine deutliche Ausdifferenzierung der 
Fehlernomenklatur in der einschlägigen 
Fachpresse eingetreten. Fehler sind dabei 
einerseits in der Art ihrer Ausprägung und 
andererseits in der Art ihrer Entstehung zu 
differenzieren. In der Art der Ausprägung 
wird dabei grundsätzlich zwischen Fehlern 
(Error) und Beinahe-Fehlern unterschie-
den. Fehler führen zu einer eindeutigen 
Schädigung der Patienten und werden da-
her auch als unerwünschte Ereignisse oder 
Adverse Events (AE) bezeichnet. 

Beinahe-Fehler oder Critical Incidents 
(CI) stellen kritische Ereignisse oder ge-
fährliche Situationen dar, die zu einem Ad-
verse Event führen könnten oder dessen 
Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen wür-
den. Dazu gehören ebenfalls Near Misses, 
Fehler die nicht in direkter Folge zu einem 
Schaden führen, und Latent Errors, latente 
Fehler oder ständige Bedrohungen.
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2.  die Patientensicherheit erhöhen
3.  bei haftpflichtversicherungsrelevanten 

Angelegenheiten sowohl den Mitarbei-
tern als auch der Organisation Schutz 
gewährleisten

4.  gesetzlichen Anforderungen gerecht 
werden

Gausmann beschreibt die Durchführung 
klinischen Risikomanagements in Anleh-
nung an den Plan-Do-Check-Act-Entwick-
lungszyklus nach Denning als kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess [8] (vgl. Abb. 1).

Die Risikoidentifikationsphase (Plan) 
bedient sich dabei Regressiv- oder Erfah-
rungsmethoden wie CIRS-Management 
zur frühzeitigen Erfassung von Risiken. 
Am Westdeutschen Herzzentrum sind zur 
Abwehr erneuter Gefahren zusätzlich pro-
gressiv analytische Methoden zur Erfas-
sung von möglichen Fehlerquellen in Form 
von erweiterten HLM-Checklisten im 
„Vier-Augen-Prinzip“ in die Identifikati-
onsphase eingeführt worden [9]. 

Es folgt die Phase der Risikobewertung 
(Do), bei der Risiken in Bezug auf Schwe-
regrad und Handlungsnotwendigkeit beur-
teilt werden, um daraus eine Risikobewäl-
tigung abzuleiten. In dieser Phase stehen 
Methoden wie Risk-Map-Methoden oder 
die Ereignis- und Risiko-Kommunika-
tions-Analyse (ERIKA) zur Verfügung. 
Weitere Phasen beinhalten eine langfristige 
Risikoüberwachung (Check) mit dem Ziel, 
die Eintrittswahrscheinlichkeit von Feh-
lern zukünftig steuern zu können (Act).

Ein System zur Erfas sung von Critical 
Incidents kann demnach nur dann sinnvoll 
angewendet werden, wenn es in den Rah-
men eines klinischen Risikomanagements 
eingebunden ist, um mögliche folgende 
Ereignisse bearbeiten und Adverse Events 
verhindern zu können. Der europäische 

wortliche Abteilung weitergegeben wurde, 
um den Schaden zu verhindern.

CRITICAL INCIDENT REPORTING 
SYSTEM (CIRS) ALS BAUSTEIN DES 
KLINISCHEN RISIKOMANAGEMENTS
Während Risikomanagement in Profit-Or-
ganisationen besonderen Wert auf vollstän-
dige Erfassung der ökonomischen Risiken 
wie dem Betriebsrisiko und der organi-
satorischen Gefahren legt, bietet Risiko-
management weit mehr als das im Kon-
troll- und Transparenzgesetz (KonTraG) 
geforderte Erkennen von betriebsgefähr-
denden Risiken und den Schutz vor Ver-
lusten. Es bestehen ständig steigende, so-
wohl technische als auch organisatorische 
Anforderungen an Mitarbeiter im Gesund-
heitswesen. Daher ist der Umgang mit Ri-
siken nicht auf strategisch-betriebliche An-
forderungen zu beschränken, sondern muss 
um klinische Aspekte erweitert werden. 
In ihrer Umsetzung sind diese Aspekte in-
haltlich vom betrieblichen Risikomanage-
ment abzugrenzen. Sowohl ein steigendes 
Anspruchsverhalten bei Patienten und ei-
ne negative Entwicklung in der Patienten-
Arzt-Beziehung durch Vertrauensverlust 
[6] als auch extreme Prämiensteigerungen 
der Haftpflichtversicherung im gesamten 
Gesundheitswesen sind zu bemerken. Al-
lein in der Zeit von 1996 bis 2005 stieg der 
Prämienverlauf von 355 €/Bett auf 520 €/
Bett [7], und eine zunehmende Anzahl von 
gemeldeten Haftpflichtfällen stellt zusätz-
liche Herausforderungen an ein Risikoma-
nagement. Klinisches Risikomanagement 
sollte, diesen Entwicklungen folgend, auf 
vier verschiedene Hauptbereiche abzielen 
(Abb. 1):
1.  eine verantwortungsvolle Sicherheits-

kultur bei Mitarbeitern etablieren

Schadensereignisse, also Adverse 
Events, sind klar von den in CIRS darge-
stellten Critical Incidents abzugrenzen und 
ziehen im Regelfall zivilrechtliche oder 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich. 
Sie sind daher im CIRS zeitnah zu defi-
nieren, weiterzumelden und werden in den 
meisten Fällen von Rechts- oder Schadens-
abteilungen behandelt und dokumentiert. 

Neben den Ansprüchen aus dem klini-
schen Qualitätsmanagement wurden – auf-
grund der Brisanz der zuvor beschriebenen 
Ergebnisse internationaler Studien – auch 
auf europäischer Ebene Empfehlungen 
zum offenen Umgang mit Risiken im Ge-
sundheitswesen erlassen. Am 05.04.2005 
wurden in der „Luxembourg Declaration 
on Patient Safety“ europäische Institutio-
nen, nationale Behörden und Anbieter von 
Leistungen im Gesundheitswesen von der 
Europäischen Kommission dazu aufgefor-
dert, in Allianz mit der WHO ein gemein-
sames Verständnis für Patientensicherheit 
mit den notwendigen Standards zu entwi-
ckeln. Im Wortlaut heißt es: „... to consider 
the benefits of a national voluntary confi-
dential reporting system of adverse events 
and near misses” [5]. 

Um dem Mitarbeiter das Vertrauen zu 
geben, aus Eigeninitiative über Beinahe-
Fehler zu berichten, sollte zwischen der 
Krankenhausleitung und den CIRS-Ver-
antwortlichen Sanktionsfreiheit für die 
Meldung von Critical Incidents vertraglich 
zugesichert werden. Die CIRS-Meldung 
hat damit auch rechtlich keinen Charak-
ter des Eingestehens von Schuld, sondern 
rein informativen Inhalt. Sanktionsfrei-
heit ist allerdings nicht auf den Schadens-
fall erweiterbar. Daher sollte auch hier die 
CIRS-Meldung aus Haftungsgründen klar 
von einem Schadensereignis getrennt wer-
den. Ein derzeit bestehendes Melderegister 
für Schadensereignisse in der Medizintech-
nik hält das Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) vor. Die 
Bundesbehörde ist dann verpflichtet, eine 
Risikobewertung vorzunehmen und not-
wendige korrektive Maßnahmen (Rückruf 
der Geräte, Außer-Betrieb-stellen der Ge-
räte) einzuleiten. 

Speziell im Fall eines Adverse Events 
kann dem Betreiber eines CIRS eine zu-
sätzliche organisatorische Haftung oblie-
gen. Organisatorische Haftung liegt auch 
dann vor, wenn mangelhafte Kommuni-
kation und Information bei Kenntnis ei-
nes Adverse Events oder sogar eines Cri-
tical Incidents, der zu einem Schadensfall 
führt, nicht rechtzeitig an die verantwort-
liche CIRS-Meldegruppe oder die Verant- Abb. 1: Risikomanagementprozess
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klinikum Essen zum Einsatz kam, geprüft 
wurden. In Deutschland stehen im ambu-
lanten Bereich CIRS Medical Deutschland 
und ein hausärztliches Fehlerberichts- und 
Lernsystem (www.jeder-fehler-zählt.de) 
zur Verfügung. CIRS Medical Deutschland 
ist ein fachgruppenübergreifendes System 
der kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
das in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Basel entwickelt wurde und dessen Pe-
rioperative Patient Safety Group eine der 
Mitinitiatoren des CIRS-Medical-Pro-
gramms war. Nach Abwägung ökonomi-
scher und praktikabler Kriterien hat man 
sich am Universitätsklinikum Essen für 
das niederländische Fehlersystem Clinical 
Risk Management System (CRMS) ent-
schieden. Der Ansatz ist, Critical Incidents 
über einen dreistufigen Prozess in CRMS 
zu bearbeiten und über bereits in die Soft-
ware integrierbare Komponenten des Risi-
komanagements weiterzubehandeln. Die 
erste Stufe des CRMS ist das Incident Ma-
nagement System (IMS) (Abb. 2). Eine In-
traweb-basierte, institutionell begrenzte 
Bedienoberfläche, die es der CIRS-Grup-
pe ermöglicht, Meldebögen variabel anzu-
passen und so Fehler während der Eingabe 
durch den Melder in ihrer Definition ein-
zugrenzen. Der Melder kann den Bearbei-
tungsstand der Eingabe anonym über eine 
Track-Nummer verfolgen oder wird bei 
nichtanonymer Eingabe per E-Mail infor-
miert. Die Meldung wird per E-Mail nach 
Inhalt gefiltert und an die Mitglieder der 
zuständigen Meldegruppe geleitet. Die 
Meldegruppe stuft den Fehler nach Ge-
wichtung in einer Risikobewertungs skala 
ein und diskutiert mögliche Empfehlungen 
an die Abteilungen. Am Westdeutschen 

im ständigen Verbesserungsprozess entwi-
ckelt werden muss.

1.  CIRS sollte in der Grundabsicht nicht 
strafend sein. 

2.  CIRS sollte unabhängig von anderen re-
gulatorischen bzw. anordnenden Pro-
zessen sein. 
 Weiterführende Maßnahmen bei Fehler-
ereignissen sollten von unabhängigen, 
professionellen Teams am Ort der Ent-
stehung eines Fehlers getroffen werden, 
da das Wissen zur Vermeidung in diesen 
Meldegruppen besser vorhanden ist als 
in der zentralen CIRS-Gruppe.

3.  CIRS sollte so gestaltet sein, dass Mit-
arbeiter ermutigt werden, zu berichten. 

4.  CIRS-Meldungen sollten weiterverar-
beitet und einer späteren Analyse zuge-
führt werden.

5.  Das Berichten in CIRS sollte immer 
freiwillig sein. 

6.  CIRS sollte anonym sein.
 Wenn Anonymität in der eigenen Ab-
teilung nicht durchführbar ist, sollte ein 
Web-basiertes CIRS mindestens auf ins-
titutioneller Ebene in der Auswertung 
von Daten Anonymität gewährleisten.

7.  Eine einheitliche Fehlerdefinition muss 
geschaffen werden.
 Ohne einheitliche Fehlerdefinition lässt 
sich eine spätere analytische Bearbei-
tung der Meldungen nicht durchführen.

Mittlerweile kann auch in Deutschland 
zwischen einer Vielzahl online-basierter 
und lokal etablierter Meldesysteme unter-
schieden werden. Beispielhaft seien zwei 
Systeme genannt, die neben dem niederlän-
dischen CIRS-Modul CRMS der Firma Pa-
tientSafetyCompany, das am Universitäts-

Ministerrat empfiehlt dazu: „Potential 
accidents should be proactively identi-
fied and assessed (for example by Fail-
ure Modes Effects and Criticality Analysis 
[FMECA]). Systems and processes should 
be developed to manage the risks.“ [10]

DAS CIRS-MODELL
Speziell die Phase der Risikoidentifizie-
rung stellt im klinischen Alltag eine schwer 
zu bewältigende Hürde dar. Neben einfa-
chen Befragungstechniken und Ereignis-
baumanalysen werden auch freiwillige 
Aufzeichnungssysteme wie CIRS einge-
setzt. CIRS ermöglicht über die wahlwei-
se anonyme Meldung von Mitarbeitern und 
standardisiertes Aufzeichnen von außerge-
wöhnlichen Vorkommnissen und Beina-
he-Fehlern ein frühzeitiges Erkennen von 
möglichen Adverse Events, eine zeitna-
he Analyse und die Weiterverarbeitung im 
nachgeschalteten Risikomanagement. Der 
prozessorientierte Grundgedanke dabei ist 
es, Fehler nicht unbedingt als schicksal-
haftes Versagen einer Einzelperson zu se-
hen, sondern als Verkettung von Handlun-
gen, die zum Überwinden von Barrieren 
zur Fehlervermeidung führen, die in einer 
Organisation bestehen [11]. Diese Critical 
Incidents werden in Meldegruppen und ei-
nem angeschlossenen Risikomanagement 
ausgewertet. Empfehlungen werden an 
Arbeitsgemeinschaften oder direkt in die 
Fachabteilungen weitergegeben, z. B. in 
Form von Arbeitsanweisungen oder Leitli-
nien. Es soll durch Feedback der Fehlerbe-
arbeitung an den Meldenden parallel dazu 
ein Fehlerbewusstsein geschult werden, bei 
dem Mitarbeiter nicht sanktioniert werden, 
sondern Transparenz im Vordergrund steht. 
Transparenz ist dabei sowohl im betriebli-
chen als auch im klinischen Risikomanage-
ment eine grundlegende Forderung. Zur 
Einführung und zum erfolgreichen Betrei-
ben eines Reporting-Systems sollten inner-
halb der Planungsphase Grundsätze festge-
legt werden, die es der Institution und den 
Mitarbeitern ermöglichen, effektiv an der 
Beseitigung von Critical Incidents und der 
Vermeidung von Adverse Events zu arbei-
ten. Die damit verbundenen Prozesse und 
Standards sind teilweise übergreifend in 
der Institution umzusetzen und erfordern 
in vielen Bereichen den Willen zum Um-
denken. Das Westdeutsche Herzzentrum 
folgte bei der Einführung in abgewandel-
ter Form den hier auszugsweise dargestell-
ten Leitlinien des Europäischen Minister-
rats [10]. Die Umsetzung dieser Leitlinien 
ist als Meilenstein auf dem Weg zur Eta-
blierung eines CIRS zu sehen, das jedoch 

Abb. 2: Übersicht CIRS, Fa. CRMS
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Herzzentrum wurden gegen unsere anfäng-
lichen Erwartungen jedoch über 50 % der 
Meldungen bis heute nicht anonym durch-
geführt. Aus den eingegangenen Meldun-
gen kann das IMS-Modul Fehlerstatisti-
ken zu Häufigkeit und Gewichtung, Trends 
und Zusammenfassungen erstellen. In der 
folgenden Stufe kann sich in unterschied-
lichen Verfahren ein retrospektiver Risiko-
Analyseprozess zur Ermittlung von Klassi-
fikation und Fehlerursachen anschließen. 

In einer groß angelegten Review aus 
dem Jahr 2008 in Bezug auf Adverse Drug-
Events, konnte in 23 von 25 der untersuch-
ten Studien ein signifikanter Rückgang der 
Fehlerquoten nachgewiesen werden, im 
schlechtesten Fall 13 % [12]. Ähnliche Re-
duktion bei Adverse Events berichtet auch 
eine Studie aus dem Jahr 2009 [13]. In die-
ser Multicenter-Studie werden auf 113 In-
tensivstationen, in 27 Ländern bei 1328 Pa-
tienten 861 Critical Incidents gemeldet. 

Der Weg vom Mythos der Fehlerlosig-
keit hin zu einer offenen Fehlerkultur ist 
nicht in einem Top-down-Ansatz zu fin-
den. Das Management muss den Zweck 
eines CIRS-Systems und seinen Stellen-
wert im Rahmen eines umfassenden Risi-
komanagements darstellen und Mitarbeiter 
in den Prozess der Entwicklung einer of-
fenen Fehlerkultur einbinden. Zur aktiven 
Teilnahme an einem CIRS ist der Vertrau-
ensgewinn von immanenter Bedeutung. In 
der Organisation muss eine Kultur geschaf-
fen werden, die es ermöglicht, über Fehler 
zu sprechen oder sie zu melden. Die enge 
Kooperation unter den Abteilungsleitun-
gen und die Unterstützung der Chefärzte 
sollten Informationsstrukturen schaffen, 
in denen Fehler nicht anklagend, sondern 
als Ansatz verstanden werden, Verbesse-
rungsmaßnahmen im Sinne der Patienten-
sicherheit umzusetzen. So wird ebenfalls 
ein erheblicher Beitrag zur Außenwir-
kung aller beteiligten Akteure im Gesund-
heitswesen geleistet. Das Krankenhaus-
management trägt ebenso Verantwortung, 
angesichts steigenden Kostendrucks und 
zunehmender Arbeitsbelastung mit gesun-
dem Personalmanagement ein risikoaver-
ses Umfeld zu schaffen. Ein Beschluss des 
108. Deutschen Ärztetags sagt dazu: „Die 
gewandelten Rahmenbedingungen haben 
einen neuen Bedarf zur Entwicklung von 
Fehlervermeidungsstrategien in Klinik und 
Praxis erzeugt.“ [14]

Im Wandel der Arbeitsbedingungen der 
Kardiotechnik stellt CIRS somit eine inte-
ressante Aufgabe dar, die sowohl die eige-
nen als auch die gesamtklinischen Prozesse 
sinnvoll unterstützen kann.
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