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Eine bundesweite Statistik über
patientenrelevante Fehler im
klinischen Alltag existiert nicht.
Studienbasierte Hochrechnungen gehen davon aus, dass
mindestens 340.000 Patienten
vermeidbare gravierende Schädigungen erleiden und über
17.000 Todesfälle als Konsequenz von Fehlern im Klinikbetrieb zu beklagen sind. Rechtzeitige, konsequente Fehlererkennung und Intervention auf
Basis industriebewährter Instrumente ist ein zielführender
Ansatz. Zur Risikoreduktion für
Patienten.

E

rnste Fehler mit erheblichen
Auswirkungen auf den gesundheitlichen Zustand des
Patienten sind in der Medizin ein
relevantes Problem. Dies zeigen
verschiedene Studien zur Epidemiologie des medizinischen Fehlers.
* Die Harvard Medical Practice
Study (1991) offenbarte negative
vermeidbare Konsequenzen für
Patienten bei 3,7 % aller stationären Aufnahmen. 69 % aller
Fehler waren verursacht durch
menschliche Fehler.

Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff
Centrum für Krankenhaus-Management
Universität Münster
*

Eine populationsbasierte Studie
aus Australien (1995) belegt negative Konsequenzen der medizinischen Behandlung in 16,6 %
aller Aufenthalte, wobei 13,3 %
aller betroffenen Patienten bleibende Schäden davon trugen
und 4,9 % an den Folgen verstarben. 51 % der Fälle wurden als
vermeidbar eingestuft, waren also assoziiert mit einem medizinischen Fehler.
* Bis zu 35 % aller Patienten schädigenden Ereignisse im Krankenhaus gehen auf Medikationsirr-
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Klinisches
Risikomanagement
Fehlererkennung und Fehlervermeidung
tümer zurück und mindestens
5.000 Patienten versterben jedes
Jahr an den Folgen vermeidbarer
Medikationsfehler (von Eiff,
2011)

Fehler in der Medizin
Von einem medizinischen Fehler
wird gesprochen, wenn ein beabsichtigtes Ergebnis (Verbindung
eines gastroösophagealen Reflux
durch Fundoplicatio) durch eine
geplante Handlung (= Ausführungsfehler) oder die Verwendung
eines falschen Plans zur Zielerreichung (= Planungsfehler) nicht erreicht wurde. Dieser Definition
liegt die Unterscheidung zwischen
opera-tionstechnischen Handhabungsfehlern in der Ausführung
(= falsch gesetzter Clip bei der laparaskopischen Cholezystektomie
trotz adäquater Ausbildung und
Fähigkeiten des Chirurgen) und
kognitiven Fehlern (= Entscheidung für eine falsche Therapie
oder Nichterkennen einer gefährlichen Situation) zugrunde. Darüber
hinaus sind zufallsbedingte Zwischenfälle zu berücksichtigen, die
unabhängig vom Verhalten des
Arztes auftreten = schwere Arzneimittelnebenwirkung, wobei die
Verschreibung des Medikaments
indiziert und in der gegebenen Situation korrekt war). Über die
menschlichen Fehler (Handha-

bung, Kognition) hinaus spielen
patienteneigene Faktoren (komplizierte Anatomie, Reoperation, bisher nicht aufgetretene Allergien)
und systembedingte Faktoren eine
dominante Rolle. Systemische Bedingungen mit Fehlerpotenzial ergeben sich aus überlangen Arbeitszeiten, Zeitdruck aufgrund
von Crowding-Effekten in der Notaufnahme, bedienerunfreundlichen Medizingeräten und daraus
folgender falscher Handhabung,
Kommunikationsprobleme insbesondere bei Übergaben bzw. abteilungsübergreifender Abstimmung:
so gehen 24 % aller chirurgischen
Behandlungsfehler auf Kommunikationsprobleme zurück (Rogers).
22 % aller chirurgischen Behandlungsfehler wären vermeidbar
(Griffen) durch gezielte, zeitnahe
Kommunikation zwischen Mitgliedern des Behandlungsteams, aber
auch mit Patient und Angehörigen.

Fehlererkennung und Intervention: Was ist zu tun?
Wirksames Fehlermanagement in
klinischen Prozessen umfasst die
Phasen der präklinischen (diagnostische Abklärung), präoperativen (Eingriffsvorbereitung), operativen (Eingriffsdurchführung)
und postoperativen (Nachsorge
insbesondere bei Komplikationen)
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Versorgung. Im chirurgischen Bereich entscheiden das Fehlervermeiden, das rechtzeitige Fehlererkennen sowie das effektive Management von postoperativen
Komplikationen dominant über
das Outcome des Patienten. So beträgt die Misserfolgsrate im Management von Komplikationen in
leistungsfähigen Kliniken bei chirurgischen Eingriffen nur 6,8 %, in
weniger leistungsfähigen dagegen
16,7 % (Ghaferi, 2009).

CIRS und Wissensmanagement
Die Fehleranalyse ist eine unabdingbare Voraussetzung für wirksame Fehlerpräventionsmaßnahmen. Das wichtigste Konzept, um
vorbehaltslose, vorwurfsfreie und
objektive Evaluation von Fehlern
und Beinahefehlern durchzuführen, ist das Cirtical Incident Reporting System. Durch Anonymität
wird die Meldebereitschaft gesteigert. Kernstück ist ein interdisziplinäres, berufsgruppenübergreifendes Auswertungsteam, das die
Fälle anhand der Kriterien Mortalität, Eintrittsbedingungen (organisatorisch, personell, patientenbezogen), Häufigkeit u. a. bewertet.
Ideal ist es, aus den CIRS-Daten
ein Dictionary aufzubauen, der als
Wissensbasis individuelles sowie
organisatorisches Lernen ermöglicht (Abb. 1).

Konsequente Nutzung
der FMEA
Die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse ist ein Instrument
zur Identifikation, Analyse und
Bewertung von Fehlerrisiken. Je
nach Analyseschwerpunkt kann

Abb. 1: Das CIRS ist Bestandteil eines krankenhausweiten Wissensmanagements.

die FMEA als Produkt-/Funktionsanalyse (Vorhersage des Risikos eines Produktversagens aufgrund
konstruktiver Mängel; hier Wiederaufbereitung eines Ablationskatheters), als Prozessanalyse (Erfassung der Fehlerrisiken in einzelnen Prozessphasen) und als
Systemanalyse (Fehlerrisikoerfassung in Hygienesystem, Beschaffungssystem, Arzneimittelversorgungssystem, etc.) durchgeführt
werden.
Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse erfasst potenzielle
Fehler im Vorfeld der Ent-wicklung
und organisatorischen Umsetzung:
* einer
neuen Eingriffstechnik
(z.B. Einführung robotergestützter radikaler Prostatektomie),
* einer neuen Dienstleistung (z.B.
Transplantationsambulanz),
* einer neuen Versorgungsform
(z.B. Einrichtung eines Notfall-

netzwerks beim akuten Myokardinfarkt) oder
* eines neuen komplexen Arbeitsprozesses (z.B. Einführung eines
umfassenden Konzepts der FastTrack-Surgery).
Für einen bestimmten Prozessschritt werden mögliche Fehler
und Fehlerursachen aufgelistet,
ferner die möglichen Fehlerfolgen
und die bisher vorhandenen Kontrollmechanismen. Um die Relevanz einer solchen Fehlermöglichkeit zu gewichten, werden drei Kategorien jeweils mit Punkten zwischen 1 und 10 bewertet:
* „Auftreten“
(Eintrittswahrscheinlichkeit: 1 = sehr unwahrscheinlich, 10 = sehr wahrscheinlich),
* „Bedeutung“ (Schweregrad des
Fehlers: 1 = kaum wahrnehmbare Auswirkungen, 10 = äußerst
schwerwiegende Folgen,
* „Entdeckung“ (Wahrscheinlich- 

Abb. 2: Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse am Beispiel handhabungskritischer Medizinprodukte.
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keit, dass dieser Fehler entdeckt
wird: 1 = Fehler wird höchstwahrscheinlich entdeckt, 10 =
kaum zu entdeckender Fehler)
Diese drei Kategorien werden multipliziert und ergeben eine Risikoprioritätszahl (RPZ), wobei man ab
125 Punkten von einem mittleren
Risiko ausgeht.
Abbildung 2 zeigt die Anwendung
der FMEA bei der Beurteilung der
Fehleranfälligkeit von laparaskopischen Operationen (z.B. Cholezystektomie, Appendektomie). In
dem dargestellten Beispiel wird
das Einbringen des ersten Trokars
mittels Verres-Nadel und anschließendem „blinden“ Einbringen bewertet. Intraabdominelle Verletzungen sind dabei relativ selten
(etwa 1:1000, wird mit 3 Punkten
bewertet). Wenn sie jedoch auftreten, sind sie oft schwer zu entdecken und bleiben evtl. intraoperativ unerkannt (8 Punkte). Die Folgen dieser Verletzung werden als
schwerwiegend eingestuft (10
Punkte). Dies ergibt eine RPZ von
240. Bei Verwendung einer Minilaparotomie zur Platzierung des ersten Trokars wird die Wahrscheinlichkeit der Verletzung gesenkt (etwa 1:2000, 2 Punkte) Die Bedeutung der Verletzung bleibt natürlich gleich, die Chance ihrer Entdeckung ist aber viel höher (4
Punkte). Dies ergibt eine RPZ von
80 Punkten. Somit kann nach diesem Modell die RPZ durch die Pro-

zessoptimierung Minilaparotomie
von 240 auf 80 Punkte gesenkt
werden.

Rapid Response Team
Dem Ziel der Effektivitätsverbesserung des Komplikationsmanagements dient das sog. Rapid Response System. Erfahrungen aus
den USA zeigen, dass durch dieses
Organisationskonzept die Zahl
kardiopulmonaler
Reanimationen, die Mortalität und die Frequenz ungeplanter Aufnahmen
auf Intensivstationen reduziert
werden konnte. Prinzip des Systems ist es, dass die primär betreuende Stationspflege anhand festgelegter Kriterien ein Rapid-Response-Team (RRT) alarmieren
muss. Zu diesen Kriterien gehören
u. a.
*

definierte Veränderungen der Vitalparameter der Neurologie und
Urinausscheidung
* Fieber
* Schmerzveränderungen
oder
Blutungen
* die allgemeine Einschätzung der
betreuenden Schwester, dass ein
ernstes Problem vorliegen könnte.

Erfolgsfaktor: Fehlerkultur
Die Organisationskultur repräsentiert die Werthaltungen und Einstellungen der Akteure und zeigt:
* wie die Akteure miteinander

kommunizieren
(zielführend
und zeitökonomisch vs. ungezielt und lückenhaft),
* wie sie zusammenarbeiten (patientenorientiert vs. abteilungsegoistisch),
* wie sie mit Fehlern (Lernchance
für alle vs. Vergehen eines Einzelnen) und kontroversen Meinungen umgehen und
* welchen Stellenwert Verbesserungsvorschläge haben.
Dieses Wertesystem entscheidet
letztlich über die Risikokultur als
die grundlegende individuelle und
kollektive Bereitschaft, dem Patienten mehr oder weniger ausgeprägte Risiken zuzumuten. Wirksames klinisches Risikomanagement basiert auf einer Fehlerkultur vom Typ B: „Fehler werden
zwar von Personen begangen, aber
vom System (Organisation, Technik, Zusammenarbeit, etc.) verursacht. Gleichzeitig gilt: Nur Personen können als Problemlöser fungieren und das System im Hinblick
auf Fehlertoleranz verbessern
(„Narrensichere Handhabung“/
POKA-YOKE)“.
Kontraproduktiv
wirkt eine Fehlerkultur vom Typ A:
„Fehler müssen den verursachenden Personen zugeordnet, und
diese müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Bestrafung verhindert zukünftige Fehler“. Sofern ein
Fehlerverursacher davon ausgehen muss, kritisiert und sanktio-

Abb. 3: Aufeinander abgestimmter Einsatz der verschiedenen Fehler-Management-Instrumente.
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Abb. 4: Durch gezielte Investition in POCT werden Patientenrisiken und Prozesskosten reduziert,
medizinische Qualität und Patienten-Outcome erhöht.

niert zu werden, wird die Bereitschaft zur offenen Fehlerdiskussion mit daraus abgeleiteten Präventionsmaßnahmen sehr unwahrscheinlich. Nur 10 % aller Ärzte
fühlen sich laut Umfrage ausreichend unterstützt in Fehleranalyse und -bewältigung. Wichtig ist,
dass das Fehlermanagement auf
Basis standardisierter Problemlösungsprozesse erfolgt, wobei der
Anwendungsmix von Instrumen-

ten zur Identifikation, Analyse
und Behebung von Fehlern mit
dem höchsten Informationswert
fallweise zusammenzustellen ist
(Abb. 3).

Risikoaspekt bei
Investitionsentscheidungen
Insbesondere bei Einkaufs- und
Investitionsentscheidungen ist der
Risikoaspekt als Auswahlkriterium zu berücksichtigen. Dies be-

trifft insbesondere die Beschaffung sog. handhabungskritischer
Geräte (von Eiff, 2007), also Medikalprodukte und medizintechnischer Geräte, deren Gebrauch Einfluss hat auf Prozedur-Zeit und
-Qualität, Schmerzstatus und Verletzungsgefahr des Patienten sowie Einarbeitungszeit des Benutzers hat. Handhabungskritische
Produkte beeinflussen in besonderer Weise die Komplikationsrate, 
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Abb. 5: Investitionsentscheidungen müssen im Hinblick auf klinische Risiken und Kompatibilität zu ethischen Handlungsleitlinien überprüft werden.
das Infektionsrisiko, die Prozesskosten und das Patientenwohlbefinden (Outcome).
Am Beispiel des dezentral-vernetzten Einsatzes von POCT-Messgeräten zur schnellen Be-stimmung
von Troponin-Werten zwecks Abklärung eines Verdachts auf Akutes Koronarsyndrom (Non-StemiPatienten) wird deutlich, dass die
Zusatzinvestition (ca. 30.000 Euro/Gerät und fünf bis sieben Euro
Kosten/Probenbestimmung) die
Durchlaufzeit des Patienten in der
Zentralen Notfallaufnahme um
mindestens 40 Minuten verkürzt
und die Diagnosequalität steigert,
sodass Fehlbelegungen der Intensivstation oder Fehlüberweisungen in den niedergelassenen Bereich vermieden werden.
Es besteht ein Zusammenhang
zwischen einer Investition und der
Wirkung dieser Investition auf medizinische Qualität, Outcome, Prozesskosten und Risikograd (Abb.
4). Über das Risiko-Kriterium
fließt auch die ethische Dimension
in den Entscheidungsprozess rund
um die Beschaffung handhabungskritischer Produkte ein. Hier
ist zu klären, inwieweit durch eine
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Beschaffungsentscheidung klinische Risiken in Kauf genommen
werden, obwohl dies gegen etablierte ethische Maxime wie Primum non nocere, Patientenwohlbefinden, Selbstbestimmung und
Würde verstößt (CKM-Trokarstudie: von Eiff, 2007).

Fazit
Der medizinische Behandlungsfehler, insbesondere der chirurgische, gewinnt im Bewusstsein der
Bevölkerung sowie in der medialen Diskussion an Bedeutung. Angesichts der immensen, teils invalidisierenden und auch tödlichen
Konsequenzen für Patienten ist
das klinische, insbesondere chirurgische Fehlermanagement zurzeit noch begrenzt professionell
aufgestellt.
Hochrisikobereiche (z.B. Luftfahrt, Kernenergie) zeigen methodische Optionen, den Sicherheitsstandard zu verbessern. Allerdings sind i.d.R. umfangreiche
Modifikationen der Konzepte notwendig, um sie auf die komplexe
Situation im klinischen und chirurgischen Behandlungsprozess zu
übertragen.

Standardisierung (z.B. eingriffsbezogene Sets, einheitliche Benutzeroberflächen) hat sich neben der
Anwendung von RM-Tools (FMEA)
als zielführender Ansatz bewährt.
Die Bereitschaft unter Kliniken zur
Etablierung eines professionellen
Risikomanagements wächst. Es
liegt an den Krankenhausträgern,
die Sicherheitskultur durch personelle und strukturelle Maßnahmen aktiv zu unterstützen. Dazu
gehört u.a., das Kriterium Patientenrisiko zum Entscheidungskriterium bei Investitions- und Beschaffungsentscheidungen zu deklarieren, und damit Abstand zu
nehmen von einer dominant preisorientierten
Einkaufspolitik.
Wichtig ist, die Fehler-Management-Instrumente i.S. des Change
Management einzusetzen, um Verständnis für die Notwendigkeit eines klinischen Risikomanagement
zu erzeugen. $
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