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15 Jahre ÄZQ – 10 Jahre
Patientensicherheit am ÄZQ
Julia Rohe∗, Andrea Sanguino Heinrich, Liat Fishman, Daniela Renner, Christian Thomeczek

Ärztliches Zentrum fü¨r Qualität in der Medizin, Berlin

Zusammenfassung
Seit 10 Jahren bearbeitet das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin
(ÄZQ) das Thema Patientensicherheit. Die Schwerpunkte der Arbeit wa-
ren die Gründung des Expertenkreises Patientensicherheit, vielfältige Pub-
likationen zum Thema, die Entwicklung eines Fortbildungskonzepts „Pa-
tientensicherheit‘‘, die Einrichtung des Internetforums Patientensicherheit
und die Teilnahme am WHO-Projekt „Action on Patient Safety: High 5s’’.

Außerdem entwickelte sich das Fehlerberichts- und Lernsystem der deut-
schen Ärzteschaft „CIRSmedical.de’’, welches vom ÄZQ betreut wird, zum
bundesweiten „Netzwerk CIRSmedical.de’’. Im folgenden Beitrag werden
die Aktivitäten des ÄZQ im Bereich Patientensicherheit schwerpunktmä-
ßig beleuchtet und der nationale und internationale Zusammenhang wird
dargestellt.

Schlüsselwörter: Behandlungsfehler, Patientensicherheit, Risikomanagement, Fortbildung

After 15 years of ÄZQ: 10 years of safety for patients

Summary
The German Agency for Quality in Medicine (ÄZQ) has been actively
addressing the topic patient safety for ten years. ÄZQ’s work in the
field has focused on establishing a patient safety expert circle, publish-
ing various articles on the subject, developing a patient safety con-
tinuing education curriculum, setting up a patient safety internet fo-
rum, and participating in the WHO initiative „Action on Patient Sa-

fety: High 5s’’. Furthermore, ‘‘CIRSmedical.de’’, a reporting and learn-
ing system for German medical professionals supported and main-
tained by ÄZQ, developed into the nationwide ‘‘CIRSmedical.de Net-
work’’. In the following article these activities and how they relate
to other national and international patient safety programs are de-
scribed.
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inleitung
eit rund 10 Jahren steht das Thema
atientensicherheit weltweit im Fo-
us von Fachleuten und Laien. Den
nstoß gab der vom Institute of
edicine im Jahr 2000 herausgegebene

ericht „To err ist human‘‘ [1]. Darin
urde auf der Grundlage von Studien

on Leape, Brennan, Thomas und an-
eren Autoren [2–4] extrapoliert, dass
und 44.000-98.000 Menschen jedes
ahr in US-amerikanischen Krankenhäu-
ern an vermeidbaren unerwünschten
reignissen1 versterben. Nachfolgende
tudien in England [5] und Australien
6] bestätigten die Größenordnung der
eschädigten Patienten (in der Harvard
edical Practice Study erlitten rund 4%

ller Patienten im Krankenhaus uner-
ünschte Ereignisse, rund 50% davon
aren vermeidbare unerwünschte Er-
ignisse) und eine systematische Über-
ichtsarbeit des Aktionsbündnisses Pati-
ntensicherheit e.V. (APS) hält diese Da-
en für auf Deutschland übertragbar [7].
n den folgenden Jahren wurden welt-
eit verschiedenste Institutionen ge-
ründet, um Ausmaß und Ursachen von
ehlern in der Medizin zu erforschen
nd Präventionsmöglichkeiten zu ent-
ickeln.
or diesem Hintergrund griff das ÄZQ
as Thema Patientensicherheit im Jahr
000 auf [8] und entwickelte in den
olgenden Jahren vielfältige Maßnah-
en zur Förderung der Patientensi-

herheit. In der hier vorliegenden Über-
ichtsarbeit werden Schwerpunkte
ieser Arbeit dargestellt und der in-
ernationale und nationale Kontext
ufgezeigt.

xpertenkreis
atientensicherheit

m Jahr 2000 gründete das ÄZQ den Ex-
ertenkreis Patientensicherheit. Vertre-

er der Gutachter- und Schlichtungsstel-
en, der Arbeitsgemeinschaft der Wis-
enschaftlichen Medizinischen Fach-
esellschaften (AWMF) und aus dem

1 Ein schädliches Vorkommnis, das eher auf der Be-
andlung denn auf der Erkrankung beruht. Es kann
ermeidbar oder unvermeidbar sein. (Definition nach
PS)
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64
ereich Qualitäts- und Risikomanage-
ent wurden eingeladen, daran teilzu-
ehmen. Dieser Expertenkreis erarbei-
ete im Jahr 2002 einen Aktionsplan
er Ärzteschaft zum Thema „Patien-
ensicherheit und Fehlervermeidung’’,
elcher folgende Punkte umfasst:

. Sensibilisierung der Fachöffentlich-
keit für das Thema „Fehlermanage-
ment’’ (Veröffentlichungen)

. Entwicklung und Implementierung
eines Trainingprogramms „Fehler-
management in der Medizin’’ (Fort-
bildungskonzept „Patientensicher-
heit’’)

. Einrichtung von Diskussionszirkeln
zu „Fehlermanagement in der Medi-
zin’’

. Schaffung von Grundlagen für
Analyse von fehlerbedingten
Ereignissen / Critical Incidents
(Einrichtung von Critical Incident
Reporting Systems/CIRS)

. Konsens über einheitliche
Erfassungs- und Analyseverfah-
ren für Zwischenfälle und fehlerbe-
dingte Ereignisse (Minimaldatensatz
/ Kerndatensatz)

. Optimierung gebräuchlicher Quali-
tätsmanagementverfahren hinsicht-
lich der Berücksichtigung von Sicher-
heit und Fehlermanagement auf der
Systemebene

ie einzelnen Punkte dieses Programms
aren zunächst als Orientierung für zu
rgreifende Schritte gedacht, sollten als
aßnahmenbündel ein möglichst brei-

es Feld abdecken und bestimmten in
en folgenden Jahren die Eckpunkte der
ktivitäten des ÄZQ im Bereich Pati-
ntensicherheit. Im Folgenden werden
ie Punkte 1, 2 und 4 schwerpunktmä-
ig beleuchtet, während die Veröffent-

ichung: „Rohe et al.: Konzept der Ärz-
eschaft zur Behandlungsfehlerpräven-
ion.’’ [9] einen Gesamtüberblick über
ie Umsetzung des Programms gibt.
as Zielpublikum des Aktionsplans sind
lle im Gesundheitswesen Tätige und
nsbesondere die Ärzteschaft.
eröffentlichungen

m die Fachöffentlichkeit (Ärzte/
rztinnen und alle im Gesundheits-

Z. Evid. Fortbild. Qual.
wesen Tätige) für das Thema Patien-
tensicherheit und Fehlermanagement
zu sensibilisieren – bislang war dieses
Thema innerhalb der Ärzteschaft nur
sehr selten diskutiert oder aktiv behan-
delt worden – veröffentlichte das ÄZQ
mehrere Publikationen zum Thema.
Exemplarisch seien hier

„Das Glossar Patientensicherheit –
Ein Beitrag zur Definitionsbestim-
mung und zum Verständnis der
Thematik „Patientensicherheit’’ und
„Fehler in der Medizin’’.’’ [10]
„Patientensicherheit – Leitfaden für
den Umgang mit Risiken im Gesund-
heitswesen.’’ [11]und
„Kommunikation: »Schritt 1« zur
Patientensicherheit – auch nach
dem unerwünschten Ereignis’’
[12]genannt.

Erstgenannte Publikation befasst sich v.
a. mit Definitionen und Begriffen aus
dem Bereich Patientensicherheit und
stellt den Zusammenhang zu den ge-
bräuchlichen englischen Begriffen dar.
Sie dient der Vereinheitlichung der Be-
griffsverwendung bei Diskussionen zum
Thema und wurde vom Expertenkreis
Patientensicherheit des ÄZQ erstellt.
Der Leitfaden „Patientensicherheit’’ ist
demgegenüber als Basislektüre zur Ein-
arbeitung in die Thematik und der
Hintergründe gedacht. Die Publikation
„Kommunikation: „Schritt 1’’ zur Pati-
entensicherheit – auch nach dem un-
erwünschten Ereignis’’ beschäftigt sich
mit Notwendigkeit, Art und Inhalt von
Gesprächen mit Patienten nachdem ein
unerwünschtes Ereignis eingetreten ist
und stellt auch den rechtlichen Rahmen
dieser Situation dar. Eine Vielzahl wei-
terer Publikationen findet sich auf der
Webseite des ÄZQ unter http://www.
aezq.de/aezq/publikationen.
Weltweit hat die Anzahl wissenschaftli-
cher und populärwissenschaftlicher Pu-
blikationen [13–15] zum Thema Pati-
entensicherheit in den letzten 10 Jah-
ren erheblich zugenommen. Außerdem
wurden neue wissenschaftliche Zeit-
schriften zum Thema (Journal of Patient

Safety seit 2005) gegründet und The-
menschwerpunkte in führenden Jour-
nals (British Medical Journal 18 March
2000 (Vol 320, No 7237)) veröffentlicht.

Gesundh. wesen 104 (2010) 563–571
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Tabelle 1. Lerngebiete des Fortbildungs-
konzepts ,,Patientensicherheit’’.

A Grundlagen
� Hintergrund / Datenlage
� Fehlerarten und -häufigkeiten
� Fallbeispiele
� Institutionen im Bereich
Patientensicherheit
� Rechtliche Aspekte

B Fehlerforschung / Psychologie der
Sicherheit
� Entstehung von Unfällen (personen- /
systemorientierter Ansatz)
� Fehlertheorie (Reason)
� Psychologische Ursachen für Fehler
� Sicherheit in Organisationen
� Sicherheitskultur, Barrieren und deren
Überwindung

C Kommunikation / Teamarbeit
� Kommunikationsstandards/ -probleme
� Teamprozesse / Entscheiden im Team
� Analogien zu anderen Bereichen
� Kommunikation mit Patienten nach
einem Zwischenfall
� Kommunikation mit der Öffentlichkeit

D Instrumente / Umsetzung /
Weitervermittlung
� Incident Reporting
� Patientenbeschwerden
� Instrumente zur Fehleranalyse /
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bzw. zu evaluieren. Im Anschluss an das
Projekt sollen die Handlungsempfehlun-
gen möglichst flächendeckend einge-
führt werden. Am „High 5s’’ Projekt
ortbildungskonzept
Patientensicherheit’’
ur Aus-, Weiter- und Fortbildung von
edizinstudenten, Ärzten und Ärztin-

en in Klinik und Praxis wurde ein Fort-
ildungskonzept „Patientensicherheit’’
urch den Expertenkreis „Patientensi-
herheit’’ des ÄZQ initiiert und durch
ine Arbeitsgruppe entwickelt. Es ist
009 in der Reihe der „Texte und Ma-
erialien der Bundesärztekammer (BÄK)
ur Fortbildung und Weiterbildung’’ als
and 25 erschienen [16] und steht auf
en Internetseiten von BÄK und ÄZQ
um Herunterladen im PDF-Format zur
erfügung. Das Fortbildungskonzept ist
odular aufgebaut und ermöglicht in

änge und Tiefe der Zielgruppe ange-
asste Lehrveranstaltungen zwischen 4
nd 40 Stunden. Je nach Vorwissen, In-
eresse und Verantwortungsbereich der
eilnehmer können folgende Stufen an-
eboten werden.

Stufe I „Basiswissen’’ – Schwerpunkt
„Information’’ (Länge der Lehrveran-
staltung circa 4 Stunden)
Stufe II Grundqualifikation – Schwer-
punkt „Umsetzung’’ (Länge der Lehr-
veranstaltung circa 16 Stunden)
Stufe III Zusatzqualifikation (Stufe II ist
Voraussetzung) – Schwerpunkt „Ver-
mittlung von Kompetenzen’’ (Länge
der Lehrveranstaltung circa 20 Stun-
den)

ei den Stufen II und III ist zusätzlich
u dem Lehrangebot, welches interak-
iv sein und Fallstudien umfassen sollte,
ine Projektarbeit vorgesehen.
ie empfohlenen Inhalte der Lehrveran-
taltungen sind in die vier Lernbereiche

. Grundlagen
B. Fehlerforschung / Psychologie der Si-

cherheit
. Kommunikation / Teamarbeit und
. Instrumente / Umsetzung / Weiter-

vermittlung

egliedert und im Konzept stichpunkt-
rtig mit zugehörigen Literaturangaben
argestellt (Details siehe Tabelle 1).
nternational wurden ebenfalls ver-
chiedene Curricula zum Thema Pati-
ntensicherheit veröffentlicht [17,18].
as Curriculum der World Health

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
Fehlervermeidung
� Simulatorentraining
� Human Factors Engineering

Organization[19] stützt sich dabei auf
das australisches Konzept, ist deutlich
umfangreicher als das Fortbildungskon-
zept „Patientensicherheit’’ und eher als
Lehrbuch mit detailliert vorgegebenen
Inhalten konzipiert.
Das Fortbildungskonzept „Patientensi-
cherheit’’ wurde vom Weltärztebund
(World Medical Association) als Grund-
lage für ein internationales Curricu-
lum Patientensicherheit verwendet und
im Rahmen des europäischen Projek-
tes „EUNetPaS’’ (European Network for
Patient Safety) als ausgewähltes „Best
Practice’’ Beispiel international vorge-
stellt. Des Weiteren gründete das Akti-
onsbündnis Patientensicherheit e.V. im
Jahr 2009 die interdisziplinäre Arbeits-
gruppe „Bildung und Training’’ in wel-
cher das Fortbildungskonzept „Patien-
tensicherheit’’ als Ausgangsdokument
für spezifische Adaptationen verwendet

werden soll.
In Deutschland finden sich viele ver-
schiedene Lehrangebote zum Thema
Patientensicherheit, welche beispiels-

P
C
C
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eise von Ärztekammern, Kassenärzt-
ichen Vereinigungen, Universitäten,
achgesellschaften, dem Aktionsbünd-
is Patientensicherheit e.V. und den
utachtern und Schlichtungsstellen an-
eboten werden. Themen dieser Fortbil-
ungen reichen von Grundwissen „Pa-
ientensicherheit’’ über „Systematische
nalyse von kritischen Ereignissen’’ bis
in zum Simulatortraining.

orum Patientensicherheit
m Jahr 2006 startete das Forum
atientensicherheit (www.forum-
atientensicherheit.de) des ÄZQ. Es
teht Ärzten und Ärztinnen, aber auch
llen anderen im Gesundheitswesen
ätigen zur Verfügung und stellt In-
ormationen zum Thema „Patientensi-
herheit’’ dar: Neben Texten des Hinter-
rundwissens findet sich eine Samm-

ung deutsch- und englischsprachiger
ools zur Prävention von kritischen Er-
ignissen, der Newsletter „Patienten-
icherheit’’, Hinweise auf interessante
ationale und internationale Publika-
ionen und Kongresse, ein Glossar und
ieles mehr. Ferner gibt es weiterfüh-
ende Informationen zu den Kernpro-
ekten „CIRSmedical.de’’ und „High
s’’. (Abb. 1).

HO-Projekt „Action on
atient Safety: High 5s’’

eit 2007 ist das ÄZQ aktiv an der Um-
etzung des WHO-Projekts „Action on
atient Safety: High 5s‘‘ beteiligt. Das in-
ernationale Projekt „High 5s’’ der WHO
orld Alliance for Patient Safety2, hat

ich zum Ziel gesetzt, standardisierte
andlungsempfehlungen (SOP) zur Ver-
esserung der Patientensicherheit in je-
eils mindestens zehn Krankenhäusern
er beteiligten Staaten einzuführen und
iese Implementierung zu begleiten
2 Organisation durch WHO Collaborating Centre on
atient Safety Solutions: Joint Commission und Joint
ommission International, Förderung u.a. durch den
ommonwealth Fund

565
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bb. 1. Screenshot des Forums Patientensicher

ind außer Deutschland derzeit sieben
änder beteiligt: Australien, Frankreich,
roßbritannien, Kanada, Niederlande,
ingapur und die USA.
n jedem Land existiert eine Organi-
ation, welche das Projekt durchführt:
iese wird Lead Technical Agency (LTA)
enannt. Die LTA sind für die aktive
ekrutierung der Projektkrankenhäuser

m jeweiligen Land zuständig. Außer-
em koordinieren, betreuen und unter-
tützen sie die Krankenhäuser bei der
OP-Implementierung sowie der Da-
ensammlung und -übermittlung. Das
ZQ und das Aktionsbündnis Patien-

ensicherheit (APS) bilden als ‘‘LTA Ger-
any’’ eine operationelle Einheit. Da-
ei übernimmt das ÄZQ die inter-
ationalen und nationalen Koordinie-
ungstätigkeiten sowie die Betreuung
er Krankenhäuser in der Implemen-
ierungsphase, während für das APS
er Schwerpunkt der Aufgaben bei
er Datensammlung, -auswertung und
aufbereitung liegt. Für Deutschland
ird das Projekt vom Bundesministe-
ium für Gesundheit (BMG) finanziert.
eit der Einleitung der Hauptprojekt-
hase Mitte des Jahres 2009 wur-
en Krankenhäuser für die Teilnahme

C
I
d

66
m Projekt gewonnen und die Hand-
ungsempfehlungen zu den Themen
Vermeidung von Eingriffsverwechslun-
en’’, „Management von konzentrier-
en injizierbaren Medikamenten’’ und
Management von Medikationsfehlern
ei Übergängen in der Versorgung’’
usgewählt.
erzeit (Juli 2010) bereiten sich die über
anz Deutschland verteilten 16 Projekt-
rankenhäuser des Moduls Eingriffsver-
echslungen auf die Implementierung

or und entwickeln in enger Zusammen-
rbeit mit ÄZQ und APS die Erhebungs-
nstrumente (z.B. OP-Checkliste). Von
em Projekt erhoffen sich alle Beteiligte

nformationen über Implementierungs-
ürden, fördernde Faktoren und Wirk-
amkeit der Instrumente. Bereits jetzt
eigt sich deutlich, dass die Kranken-
äuser vom Austausch untereinander
rofitieren, wenn es beispielsweise um
ie Entwicklung von Lösungen für die
chwierigkeiten bei der Umsetzung von
atientensicherheitsstrategien geht.
IRSmedical.de
m Bericht „To err is human’’ [1] wer-
en im Rahmen der vier Hauptem-

Z. Evid. Fortbild. Qual.
pfehlungen zur Förderung der Patien-
tensicherheit Fehlerberichts- und Lern-
systeme als eines der wichtigen Instru-
mente genannt.
Der Ansatz „Aus Fehlern Lernen’’ ist
in der Medizin nichts Neues: Verfah-
ren wie Obduktionen oder Mortalitäts-
und Morbiditätskonferenzen existieren
schon seit langem. Ein neuerer Ansatz,
der ursprünglich in sicherheitsorientier-
ten Industrien wie der Luftfahrt oder
der Kernenergie entwickelt wurde,
ist die Einführung von sogenannten
Fehlerberichts- und Lernsystemen im
Gesundheitswesen (auch Critical Inci-
dent Reporting System (CIRS) genannt).
Im Jahr 2005 initiierte der Vorstand der
KBV die Einrichtung eines CIRS für den
ambulanten Sektor. Seit 2006 wird das
System auch von der BÄK unterstützt
und wurde damit auf den stationären
Sektor ausgedehnt. Die Implementie-
rung und die Weiterentwicklung des
Systems erfolgt seit 2006 durch
das ÄZQ. Dieses Fehlerberichts- und
Lernsystem der deutschen Ärzte-

schaft findet sich im Internet unter
www.CIRSmedical.de.
Die Grundlagen von CIRSmedical.de
wurden 1995 von Prof. D. Scheideg-

Gesundh. wesen 104 (2010) 563–571
www.elsevier.de/zefq

http://www.cirsmedical.de/
http://www.elsevier.de/zefq


g
d
w
u
E
I
b
t
h
g
t
s
s
n
z

Z
p
A
g
n
u
z
K
b

er an der Abteilung für Anästhesie
es Universitätsklinikums in Basel ent-
ickelt. Ziel ist das Lernen aus eigenen
nd fremden Fehlern und kritischen
reignissen. CIRSmedical.de ist frei im
nternet zugänglich und fachgruppen-
zw. sektorenübergreifend. Mitarbei-
er des Gesundheitswesens können
ier mittels eines Formulars über ei-
ene oder beobachtete Fehler und kri-
ische Ereignisse berichten. Die Über-

endung der Berichte erfolgt verschlüs-
elt und ohne Weiterleitung von tech-
ischen Identifikationsmerkmalen wie
. B. IP-Adressen. Eingehende Berichte

Tabelle 2. Übersicht der am Fachbeirat CIRSmedic

Berufsverband der Augenärzte Deutschlands

Berufsverband der Deutschen Chirurgen

Berufsverband der Deutschen Dermatologen

Berufsverband der Deutschen Urologen

Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Un

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte

Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen
Onkologen in Deutschland e.V.

Berufsverband Deutscher Anästhesisten �

Berufsverband Deutscher Laborärzte

Berufsverband Deutscher Nervenärzte

Berufsverband Deutscher Neurologen

Berufsverband Deutscher Pathologen

Berufsverband Deutscher Psychiater

Berufsverband Deutscher Radiologen

Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.

Berufsverband Niedergelassener Kardiologen

Deutsche Dermatologische Gesellschaft

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Inten

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie �

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburts

Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilku
Hals-Chirurgie

Weitere Experten und Kooperationen aus folgenden
Ergonomie der Fachhochschule Münster (Ergono
Zürich

�= eigenes CIR-System

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
werden anschließend durch Mitarbeiter
des ÄZQ gelesen, bei Bedarf anony-
misiert und dann auf der Internetseite
frei geschaltet. Alle Nutzer haben nun
die Möglichkeit, die Berichte zu le-
sen, aus ihnen zu lernen und sie zu
kommentieren.

Fachbeirat CIRSmedical.de
Im Jahr 2008 wurde der Fachbeirat

CIRSmedical.de gegründet, in den me-
dizinische Fachgesellschaften, Berufs-
verbände und Institutionen qualifizierte
Experten entsandt haben. Er besteht z.

N
I
m

al.de teilnehmenden medizinischen Fachgesellschaft

Deutsche Gesellschaft für Inner

Deutsche Gesellschaft für Kinde

Deutsche Gesellschaft für Neur

Deutsche Gesellschaft für Patho

fallchirurgie Deutsche Gesellschaft für Psych

Deutsche Gesellschaft für Psych
und Tiefenpsychologie

und Deutsche Gesellschaft für Urolo

Deutsche Ophthalmologische G

Deutsche Psychotherapeutenve

Deutsche Röntgengesellschaft

Deutsche Vereinte Gesellschaft
Laboratoriumsmedizin

Deutscher Berufsverband der H

Deutscher Berufsverband für Pfl

Deutscher Hausärzteverband

V. Gesellschaft für Neonatologie u

Verband Medizinischer Fachber

Wissenschaftliches Institut der
Onkologen GmbH

sivmedizin � Aktionsbündnis Patientensicher

Programm für Nationale Versor

hilfe � Ständige Konferenz der Gutach
den Ärztekammern

nde, Kopf- und Stiftung für Patientensicherheit

Bereichen: www.jeder-fehler-zaehlt.de �, Arbeitsps
mie), Tübinger Patienten-Sicherheits- und Simulation

(Stand 7.7.2010)

ZEFQ) 104 (2010) 563–571
. aus 47 Institutionen mit 52 Einzelex-
erten.
ufgabe des Fachbeirates ist es, aus-
ewählte Berichte aus CIRSmedical.de
ach Sichtung (ggf. Anonymisierung)
nd Anfrage durch Mitarbeiter des ÄZQ
u analysieren und fachlich qualifizierte
ommentare bzw. Hilfestellung zu ge-
en (Tabelle 2).
etzwerk CIRSmedical.de
n den 5 Jahren des Betriebs von CIRS-
edical.de wurde immer wieder der

en, Berufsverbände und Institutionen.

e Medizin

r- und Jugendmedizin

ologie

logie

iatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde

oanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik

gie

esellschaft

reinigung

für Klinische Chemie und

als-Nasen-Ohrenärzte

egeberufe

nd Pädiatrische Intensivmedizin

ufe (ehe. BdA)

niedergelassenen Hämatologen und

heit e.V.

gungsleitlinien

terkommissionen und Schlichtungsstellen bei

(Schweiz) �

ychologie, Zentrum für Medizintechnik und
s- Zentrum (TÜPASS) �, Universitätsspital
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bb. 2. Netzwerk CIRSmedical.de.

unsch nach „eigenen’’ Berichtsgrup-
en für spezifische Nutzerkreise an
as ÄZQ herangetragen. Aus diesem
rund wurden diverse Berichtsunter-
ruppen zu CIRSmedical.de eingerich-
et, die nun gemeinsam mit CIRSmedi-
al.de das Netzwerk CIRSmedical.de
ilden.
ie „Besitzer’’ dieser Untergruppen
önnen die Berichte der eigenen Institu-
ion oder Fachgruppe selbst bearbeiten,
ie analysieren und daraus Verbesse-
ungsmaßnahmen ableiten. Die Daten-
oheit über die eingehenden Berichte

iegt bei der eigenen Institution, es be-
teht jedoch jederzeit die Möglichkeit,
ie eigenen Berichte (nach Anonymi-
ierung und Bearbeitung) an den ge-
einsamen Datenpool von CIRSmedi-

al.de zu schicken, um andere aus die-
en Ereignissen lernen zu lassen. Eine
raphische Darstellung des „Netzwerks
IRSmedical.de’’ zeigt die Abb. 2).

eilnehmer des Netzwerks
IRSmedical.de

m Folgenden werden die Teilnehmer
es Netzwerks CIRSmedical.de vorge-
tellt.
n Berlin wurde im Jahr 2008 das „Netz-
erk CIRS-Berlin’’ gegründet. Es bietet

en teilnehmenden Krankenhäusern
ie Möglichkeit der Einrichtung eines

eweils eigenen, einrichtungsinternen
nd relativ kostengünstigen CIRS mit

g
B
s
s

68
er Datenhoheit über die eigenen Be-
ichte. Die Berichte aller Krankenhäu-
er können in den gemeinsamen Pool
es Netzwerks CIRS-Berlin und von
ort nach CIRSmedical.de geschickt
erden. Die Vertreter der teilnehmen-
en Krankenhäuser (derzeit sind es 10
rankenhaus-Träger mit 21 Kranken-
äusern) treffen sich regelmäßig im
nwenderforum, um u. a. Probleme
nd Lösungen bei der Ein- und Durch-
ührung von CIRS zu besprechen, aus-
ewählte Berichte zu analysieren und
ie gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
u organisieren.
s gibt zwei weitere CIRS-Gruppen
„CIRSmedical-WL’’ der Ärztekammer
estfalen Lippe und „CIRS-KVWL’’ für

ie Vertragsärzte der Kassenärztlichen
ereinigung Westfalen Lippe) die jeweils
in regionales CIRS anbieten. Ergeb-
isse dieser CIRS werden u. a. für Fort-
ildungen genutzt.

m „Netzwerk CIRSmedical.de’’ sind
eiterhin auch fachspezifische Bericht-

ysteme integriert. Das „CIRS-Pädiatrie’’
es Berufsverbands der Kinder- und
ugendärzte e.V. (BVKJ) richtet sich
n niedergelassene Kinder- und Ju-
endärzte, sowie an die Medizini-
chen Fachangestellten, Kinderkran-
enschwestern und -Pfleger ihrer
raxen, das „ONKO-CIRS’’ an nieder-

elassene Hämato-Onkologen. Das
erichtssystem der Deutschen Gesell-
chaft für Chirurgie e.V. (DGCH) be-
tand schon vor Bildung des Netzwerks,

Z. Evid. Fortbild. Qual.
hat sich diesem jedoch angeschlossen
und leitet Berichte nach CIRSmedi-
cal.de weiter. Darüber hinaus besteht
eine Kooperation mit der Gesellschaft
für Risiko Beratung GmbH, welche die
Überleitung von Berichten aus Kran-
kenhäusern, welche das System Riskop
verwenden, ermöglichen wird.
Seit April 2010 haben sich der Berufs-
verband Deutscher Anästhesisten e.V.
(BDA) und die Deutsche Gesellschaft
für Anästhesiologie und Intensivmedizin
e.V. (DGAI) mit dem Fehlerberichts- und
Lernsystem „CIRSmedical Anästhesiolo-
gie’’ (www.CIRS-AINS.de) dem „Netz-
werk CIRSmedical.de’’ angeschlossen.
In diesem bundesweiten fachspezifi-
schen CIRS haben anästhesiologische
Abteilungen die Möglichkeit, geschlos-
sene Untergruppen einzurichten und
die Anonymisierung und Analyse der
Berichte selbst durchzuführen oder
diese entweder durch eine AG des
BDA/DGAI oder durch eine AG des
Tübinger Patientensicherheits- und Si-
mulationszentrum (TüPaSS) durchfüh-
ren zu lassen. Die Berichte kön-
nen wiederum an die Berichtsgruppe
CIRS-AINS und von dort an CIRSmedi-
cal.de weitergeleitet werden. Das Sys-
tem baut auf dem bisherigen anästhe-
siologischen Berichtssystem „PaSOS’’
auf.

Im Weiteren bestehen mehrere ge-
schlossene Berichtssysteme, die als in-
ternes CIRS von Krankenhäusern und
anderen Institutionen (z.B. die Deutsche
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in dem sich Vertreter der Gesundheits-
berufe, ihrer Verbände und der Patien-
tenorganisationen zusammengeschlos-
tiftung Organtransplantation (DSO))
enutzt werden. Für diese Einrichtun-
en hat dies den Vorteil, dass sie re-

ativ einfach (und verhältnismäßig gün-
tig) ein eigenes CIRS einrichten kön-
en. Sie können dabei auf die Expertise
es ÄZQ zurückgreifen, ihre Berichte ins
etzwerk weiterleiten und die Berichte
es Netzwerks für das eigene Risikoma-
agement nutzen.
m 1. Juli 2010 ist eine weitere Gruppe
it besonderer Zielsetzung unter der

nternetadresse www.kh-cirs.de ge-
tartet: Das „Krankenhaus-CIRS-Netz
eutschland’’. Die Träger dieser Gruppe
ind das Aktionsbündnis Patientensi-
herheit e.V., die Deutsche Kranken-
aus Gesellschaft e.V., der Deutsche
flegerat e.V. und das Ärztliche Zen-
rum für Qualität in der Medizin. Alle
rankenhäuser mit oder ohne eigenem
ehlerberichtssystem können jene Be-
ichte an das „Krankenhaus-CIRS-Netz
eutschland’’ weiterleiten, von denen
ie denken: „Das sollte mir/uns nicht
och einmal passieren; vielleicht
önnen daraus auch andere Fach-
ichtungen, Berufsgruppen, Institu-
ionen oder Regionen lernen.’’

ie Hauptziele des „KH-CIRS-Netzes
eutschland’’ sind

überregionales, interdisziplinäres und
interprofessionelles Lernen aus kriti-
schen Ereignissen zu fördern,
eine durchsuchbare Datenbank allen
Nutzern zur Verfügung zu stellen und
„Alerts’’ bei Sachverhalten, die
schnelle oder tiefgreifende Reaktio-
nen erfordern, zu veröffentlichen.

urch die Einrichtung und Zusammen-
ührung einzelner CIRS-Gruppen und
IR-Systeme im Netzwerk CIRSmedi-
al.de können technische und fach-
iche Strukturen gemeinsam genutzt
erden. Dies macht die Einrichtung

ür CIRS auch in kleinen Kranken-
äusern technisch einfach, relativ ko-
tengünstig und ermöglicht den Zu-
riff auf Fachkompetenzen des Fach-
eirats CIRSmedical.de, die sonst inner-

alb kleiner Einrichtungen nicht verfüg-
ar wären. Aber auch größere Insti-
utionen können von der Beteiligung
m Netzwerk profitieren, da alle Nut-

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
zer Berichte nach CIRSmedical.de wei-
terleiten (und damit anderen das Lernen
daraus ermöglichen) und bei spezifi-
schen Fragestellungen in einem großen
Datenpool gezielt nach Fällen und Lö-
sungen suchen können. Eine große
Datenbasis kann in Zukunft eventuell
eine Häufung von spezifischen Prob-
lemen frühzeitig aufdecken, die in klei-
nen Einrichtungen so nicht aufgefallen
wäre (z.B. Defekte von Geräten).
Letztendlich besteht die Hoffnung,
dass ein weitgefächertes Netzwerk –
aus dem ÄZQ und den Institutio-
nen des Gesundheitswesens, welche
CIRS-Berichtsgruppen betreiben – eher
in der Lage sein wird, Druck auf Herstel-
ler von Medizinprodukten und Arznei-
mitteln dahingehend auszuüben, dass
diese Firmen Geräte und Arzneimittel-
verpackungen „fehlersicher’’ und an-
wenderfreundlich gestalten.
Neben den Berichtsgruppen des
Netzwerks CIRSmedical.de exi-
stieren in Deutschland weitere fach-
spezifische oder interinstitutionelle
Berichts- und Lernsysteme von de-
nen zwei hier beispielhaft erwähnt
werden.

– www.jeder-fehler-zaehlt.de Das Inter-
net-basierte Fehlerberichts- und Lern-
system für Hausarztpraxen. Institut
für Allgemeinmedizin, Frankfurt am
Main

– www.kritische-ereignisse.de Aus
kritischen Ereignissen lernen. Ein
Fehlerberichts- und Lernsystem
für die Altenpflege. Kuratorium
Deutsche Altershilfe Wilhelmine-
Lübke-Stiftung e. V., Köln

Eine umfassende Auflistung der Be-
richtssysteme in Deutschland fin-
det sich unter http://www.forum-
patientensicherheit.de/cirsmedical.

Internationale Entwicklung
von Berichts- und
Lernsystemen
Weltweit wurden in vielen Ländern

in den letzten Jahren Fehlerberichts-
und Lernsysteme in der Medizin ent-
wickelt und implementiert. Das erste
in Europa war das oben genannte Be-

s

s
s

ZEFQ) 104 (2010) 563–571
ichtssystem am Universitätsklinikums
n Basel, welches schon 1995 initiiert
urde.
ie Fehlerberichts- und Lernsysteme im

nternationalen Raum haben sehr un-
erschiedliche Eigenschaften (verpflich-
end vs. freiwillig; zentral vs. dezentral,
nhalte des Berichtsformulars, usw.),
ind teilweise in rechtliche Schutz-
äume eingebettet (z.B. Dänemark3)
nd haben sehr unterschiedliche Trä-
erorganisationen. Diese Unterschiede
edingen deutlich unterschiedliche Be-
ichtszahlen, andere Publikationswege
nd Zielgruppen. Das englische Natio-
al Reporting and Learning System des
ational Health Service (NHS) erhält
on rund 80% aller Einrichtungen circa
00.000 Berichte pro Jahr. Die Ana-

ysen dieser Berichte münden in viel-
ältige Publikationen wie zum Beispiel
ie Patient Safety Alerts und Toolkits
Werkzeugkoffer) zu verschiedenen si-
herheitsrelevanten Themen. Diese Pu-
likationen können im Internet unter
ttp://www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/
elesen bzw. heruntergeladen werden.

ichtige Institutionen im
ereich Patientensicherheit

n Deutschland
m Folgenden werden beispielhaft zwei
ichtige Institutionen und Partner des
ZQ im Bereich Patientensicherheit dar-
estellt. Eine vollständige Aufstellung
ller im Bereich Patientensicherheit in
eutschland tätigen Institutionen, ist

m Rahmen dieses Artikels leider nicht
öglich.

ktionsbündnis
atientensicherheit
as Aktionsbündnis Patientensicherheit
.V. (APS) wurde im Jahr 2005 gegrün-
et und ist ein gemeinnütziger Verein
en haben, um eine gemeinsame Platt-

3 Danish Act on Patient Safety: http://patient-
ikkerhed.dk/en/about the danish society for patient
afety/act on patient safety/
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hörige Vernetzung zum Netzwerk CIRS-

gesehen werden kann. Es bedarf der

5

orm zur Verbesserung der Patienten-
icherheit in Deutschland aufzubauen.
as APS ist durch seine interdisziplinäre
nd interinstitutionelle Vernetzung und
eine vielen Arbeitsgruppen und Veröf-
entlichungen zu verschiedenen sicher-
eitsrelevanten Themen zu einem der
ichtigsten Player im Bereich Patienten-

icherheit in Deutschland geworden. Im
ai 2009 wurde das Institut für Pa-

ientensicherheit der Universität Bonn
IfPS) als Forschungs- und Geschäftstelle
es APS gegründet. Das Team des In-
tituts besteht derzeit aus fünf Mitar-
eitern welche mit der Durchführung
mfangreicher Forschungsprojekte be-
raut sind. Das ÄZQ ist an allen Ar-
eitsgruppen des APS und an vielen
er Publikationen beteiligt. Eine beson-
ers enge Zusammenarbeit besteht im
HO-Projekt „Action on Patient Safety:
igh 5s’’, in welchem die beiden Insti-

utionen APS und ÄZQ die organisato-
ische Leitung für Deutschland gemein-
am übernommen haben.

utachterkommissionen
nd Schlichtungsstellen
ie seit 1975 bei den Ärztekam-
ern eingerichteten Gutachterkommis-

ionen und Schlichtungsstellen für Arzt-
aftungsstreitigkeiten bieten eine un-
bhängige Expertenbegutachtung und
ußergerichtliche Streitschlichtung bei
ehandlungsfehlervorwürfen. Um die
ehandlungsfehlervorwürfe und tat-
ächlichen Behandlungsfehler systema-
isch auswerten zu können, wurde das
edical Error Reporting System (MERS)

ingerichtet. Die Fälle der Schlich-
ungsstellen werden von Mitarbeitern
uf Grund der Aktenlage (z.B. Gut-
chten) ausgewertet, in die Daten-
ank MERS eingegeben und ermögli-
hen so Erkenntnisse hinsichtlich der
atientensicherheit aus Arzthaftungs-
treitigkeiten.
m Unterschied zum Fehlerberichts- und
ernsystemen (CIRS) ist MERS ein Regis-
er für Fälle mit vermuteten und tat-
ächlichen Behandlungsfehlern, bei de-

en es immer zu einer Schädigung des
atienten gekommen ist (auf Grund de-
er sich der Patient ja überhaupt an die
chlichtungsstellen wendet).

m
„
Z
r

70
atientensicherheit im
nternationalen Vergleich
atientensicherheit wird in Deutschland
blicherweise als „Abwesenheit uner-
ünschter Ereignisse‘‘ im Rahmen der
esundheitsversorgung definiert. Im in-

ernationalen Kontext wird diese Defini-
ion von Patientensicherheit häufig er-
eitert und umfasst neben der „Abwe-

enheit’’ unerwünschter Ereignisse und
en Aktivitäten zu ihrer Vermeidung
uch die Einhaltung von Qualitätsstan-
ards und den Zugang zum Gesund-
eitswesen selbst.
urch diese unterschiedlichen Defini-

ionen entsteht gelegentlich das Prob-
em, dass deutsche Aktivitäten, die hier-
ulande unter das allgemeine Stich-
ort Qualität fallen, nicht zusätzlich mit
em Etikett Patientensicherheit verse-
en und dadurch international nicht

m Zusammenhang Patientensicherheit
ahrgenommen werden.
rundsätzlich sind die Maßnahmen zur
erbesserung der Patientensicherheit in
eutschland eher dezentral und nah am
utzer angelegt, während vor allem die
ngloamerikanischen Länder meist über
eutlich größere finanzielle Ressour-
en verfügen und zentral-organisierte
ösungen favorisieren. Beispiele in
eutschland sind hierfür das APS, das
HO-Projekt „Action on Patient Safety:
igh 5s’’ oder das Netzwerk CIRSme-
ical.de und im Gegensatz dazu die
ründung der National Patient Safety
gency mit dem National Reporting and
earning System in England.

azit und Ausblick
as Thema Patientensicherheit und Be-
andlungsfehlerprävention wurde vom
ZQ bereits im Jahre 2000 aufgegrif-

en und seitdem mit vielfältigen Maß-
ahmen aktiv unterstützt. Nach der
hase der Sensibilisierung und Informa-
ion zum Thema steht derzeit die Im-
lementierung der Instrumente des Ri-
ikomanagements wie CIRS, die zuge-
edical.de, Fortbildung und das Projekt
Action on Patient Safety: High 5s’’ im
entrum der Tätigkeiten des Arbeitsbe-
eichs Patientensicherheit.

Z. Evid. Fortbild. Qual.
Obgleich schon Erfolge im Bereich Pati-
entensicherheit zu verzeichnen sind

– Das Thema erfährt großen Zuspruch
aller im Gesundheitswesen beteilig-
ten Institutionen und Personen wie
z.B. die Liste der Mitglieder des APS
und auch die rege Teilnahme an des-
sen Arbeitsgruppen zeigen

– Das Thema ist in Fach und Laienpresse
fest verankert und wird (meist) kon-
struktiv und lösungsorientiert behan-
delt, es ist im Gesundheitswesen „sa-
lonfähig‘‘ geworden

– Neben CIRS wurden andere Instru-
mente zur Verbesserung der Patien-
tensicherheit entwickelt, so zum Bei-
spiel die SOP des Projekts „Action
on Patient Safety: High 5s’’ oder
die „WHO Surgical Safety Check-
list’’4[20]

bleiben noch viele Schritte zu tun:

– Die systematische Aufarbeitung von
CIRS-Berichten inner- und außer-
halb der Institutionen und die Ablei-
tung von alltagstauglichen und mög-
lichst allgemeingültigen Verbesserun-
gen (inklusive späterer Evaluation)
muss verstärkt implementiert wer-
den.

– Die Änderung der Sicherheitskultur
hin zu einer offenen, aus Fehlern ler-
nenden Kultur in der gleichberech-
tigte – über Hierarchie- und Dis-
ziplingrenzen hinweg – Diskussionen
zum Wohl des Patienten Standard
sind.

– Die Förderung und Umsetzung einer
fehlersicheren Kommunikation zwi-
schen allen am Behandlungsprozess
beteiligten Professionen und dem Pa-
tienten.

– Die Gestaltung von anwenderfreund-
lichen Verpackungen und Beschrif-
tungen von Arzneimitteln und die
Entwicklung von intuitiv und sicher zu
bedienenden Medizinprodukten.

Grundsätzlich ist die Verbesserung der
Patientensicherheit eine Aufgabe vie-
ler Jahre, die nie als abgeschlossen an-
täglichen Anstrengung aller im Ge-
sundheitswesen Beteiligter, einer aus-
geprägten positiven Sicherheitskultur,

4 http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/.
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innvoller systematischer Abläufe und
usreichender Ressourcen.
iesen Herausforderungen wird sich das
ZQ weiterhin stellen und durch seine
rbeit – in Kooperation mit nationa-

en und internationalen Partnern – dazu
eitragen, die Patientensicherheit zu
erbessern.
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