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Zusammenfassung
Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die theoretischen Grundlagen rund ums Thema
Fehler. Darin bekommt man einen detaillierten Einblick in die Sicherheitskultur, die Entstehung von Fehlermeldesystemen, Sicherheitstheorien und die Entwicklung des CIRS. Weitere
Methoden zum Aufbau einer Fehlerkultur runden den Literaturteil ab. Um den Praxisbezug
herzustellen wird ein Fallbeispiel beschrieben, welches in einem separaten Kapitel genauer
analysiert wird. Im Anschluss folgt die Beschreibung von konkreten Massnahmen zur Förderung einer Fehlerkultur in der Anästhesie mit dem Ziel von einer Blame-Kultur hin zu einer
Fehlerkultur zu gelangen. Vielleicht ändert diese Arbeit auch die persönliche Einstellung der
Leser im Umgang mit Fehlern… Zum Abschluss erfolgt eine persönliche Reflexion.
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1. Einleitung
Im Operationssaal herrscht stets ein reger Betrieb, viele Leute betreten und verlassen die
Operationsabteilung an einem normalen Arbeitstag. In diesem Betrieb sind Mitarbeiter vieler
verschiedener Fachbereiche integriert und alle sind bestrebt, für den Patienten das bestmöglichste Resultat zu erzielen. Ich finde es bewundernswert, wie gut dieser gesamte Betrieb funktioniert. Wenn Menschen arbeiten, passieren Fehler. Sobald im Operationssaal
Fehler passieren, kann das für die Patienten verheerende gesundheitliche und unter Umständen psychische Folgen haben. Für das Gesundheitssystem entstehen deswegen immense Kosten. Deshalb habe ich mich entschlossen, meine Diplomarbeit einem Thema aus dem
Bereich Patientensicherheit zu widmen.
Überall wo Menschen zu Schaden kommen können, wie zum Beispiel in der Aviatik, gibt es
Sicherheitssysteme. Im Gesundheitswesen wird vielerorts das Critical Incidents Reporting
System (CIRS) angewendet. Das Ziel des CIRS ist, Fehler und kritische Zwischenfälle exakt
zu beschreiben, anonym weiterzuleiten, diese zu analysieren und Massnahmen daraus abzuleiten, damit ähnliche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können. Es geht darum, Systemfehler zu finden und sie in Zukunft zu verhindern. Das Thema CIRS hat mich im Unterricht bei Herrn Staender total fasziniert.
Im Alltag ist es leider heute immer noch so, dass auf denjenigen, der einen Fehler begangen
hat, mit dem Finger gezeigt wird. Es herrscht immer noch eine so genannte Blame-Kultur*.
Genau an diesem Punkt setzt viel Literatur an. Es wird in vielen Artikeln und Büchern von
einem Wandel von der Blame Kultur zur Fehlerkultur geraten.
In der Anästhesie spielen sich hochkomplexe Situationen ab. Wir alle müssen deshalb daran
arbeiten, dass kritische Zwischenfälle und Fehler sofort erkannt, gemeldet, analysiert und
Konsequenzen für die Zukunft gezogen werden. Zudem sollte ein Umdenken in all unseren
Köpfen stattfinden. Es ist nicht das Ziel, bei kritischen Zwischenfällen und Fehlern einen
Schuldigen zu suchen, sondern es sollte sofort eine Analyse der Situation daraus resultieren,
um die Fehler in den Sicherheitssystemen aufzuspüren.

2. Fragestellung und Zielsetzung
Mein Ziel ist es, konkrete Massnahmen zu suchen, die eine konstruktive Fehlerkultur in der
Anästhesie fördern. Deshalb lautet meine Fragestellung wie folgt:
„Welche Massnahmen können die Fehlerkultur in der Anästhesie verbessern?“
Um die Frage beantworten zu können, möchte ich mich mit der Fehlerkultur im Gesundheitswesen, vor allem aber in der Anästhesie, auseinandersetzen. Die theoretischen Grundlagen sind die Definition von Fehler und Fehlerkultur, die Fehlerforschung, die Fehlerentstehung, die Klassifikation von Fehlern, destruktive und konstruktive Fehlerkultur. Dazu kommen verschiedene Sicherheitstheorien. In diesen Bereich gehört auch das bereits etablierte
Fehlermeldesystem CIRS.
2.1. Abgrenzung
Ich werde das Thema der Patientensicherheit nur im Bezug auf die Fehlerkultur bearbeiten.
Meine konkreten Massnahmen beziehen sich auf die Verbesserung der Fehlerkultur in der
Anästhesie.
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3. Fehlergrundlagen
3.1. Geschichte der Fehlerforschung
Fehler treten auf, seit es die Menschheit gibt. In gewissen Disziplinen, wie zum Beispiel der
Psychologie, kann die Fehlerforschung bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt
werden. Damals wurde vor allem in den Bereichen Sprach-, Hör,- und Schreibfehler geforscht. Seit der Industrialisierung entstand ein Gebiet der Fehlerforschung, das Fehler nicht
als zufällige Ereignisse ansieht.
In allen Bereichen der Fehlerforschung stehen die Fragen nach dem „was?“ und/oder „warum?“ im Vordergrund. Das Interesse liegt also auf der Erscheinung des Fehlers und dessen
Ursache (Löber 2012).
3.2. Definition von Begriffen
Fehler: „Nichterfüllung einer festgelegten Forderung“ (Orlicek 2011, S. 8) und „unter Fehler
versteht man eine Abweichung von dem, was man ursprünglich gewollt hat“ (Orlicek 2011,
S. 12). Aus den zahlreichen vorhandenen Fehlerdefinitionen in der Literatur konnte bis heute kein Konsens gefunden werden. Löber zitiert eine bekannte Fehlerdefinition des englischen Psychologen James Reason: „Fehlverhalten ist der Oberbegriff, der all die Ereignisse
umfasst, bei denen eine geplante Abfolge geistiger oder körperlicher Tätigkeiten nicht zum
beabsichtigten Resultat führt, sofern die Misserfolge nicht fremdem Einwirken zugeschrieben
werden kann“ (Löber 2012, S. 14-15). Die heutige zunehmende Komplexität der Arbeitsabläufe macht es schwierig eine einheitliche Definition zu finden. Wegen der Vielschichtigkeit
kann ein Fehler heutzutage nicht mehr als eine Abweichung von einer feststehenden Zielgrösse verstanden werden. Löber zitiert den deutschen Pädagogen Weingardt, der sich eingehend mit der Theorie und Produktivität von Fehlern in Schule und Arbeitswelt befasst. Er
definierte, dem aktuellen Stand der Fehlerforschung entsprechend: „Als Fehler bezeichnet
ein Subjekt angesichts einer Alternative jene Variante, die von ihm – bezogen auf einen
damit korrelierenden Kontext und ein spezifisches Interesse – als so ungünstig beurteilt
wird, dass sie unerwünscht erscheint“ (Löber 2012, S. 17). Laut Weingardt‘s Definition beinhaltet der Begriff Fehler stets eine subjektive Beurteilung. Zudem gibt es immer mehrere
Alternativen, welche das Fundament für die Beurteilung eines Fehlers bilden. Weingardt unterscheidet zwischen ungünstig und unerwünscht. Es muss also nicht zwingend jede Fehlervariante unerwünscht sein. Diese Definition basiert nicht mehr auf dem Ergebnis einer Zielanalyse sondern wird als Ergebnis einer Wirkungskette gesehen (Löber 2012).
Der Begriff Beinahe Fehler bedeutet, „dass ein Fehler durch ein korrigierendes Eingreifen,
überholende Kausalität oder glückliche Umstände ohne Folgen bleibt. Beinahe-Fehler entspricht der englischen Bezeichnung „Near-miss““ (Orlicek 2011, S. 8). Im Begriff Fehlerkultur wird gezeigt, wie mit Fehlern umgegangen wird (Orlicek 2011). Latente Fehler sind
Systemfehler, die oft erst nach längerer Zeit oder wenn mehrere Faktoren zusammentreffen,
einen Schaden hinterlassen (Orlicek 2011). Ein Schaden ist „ein auf Fehler zurückzuführendes unerwünschtes Ereignis“ (Orlicek 2011, S. 8) und ein Systemfehler ein „unbeabsichtigtes und unerwünschtes Ereignis, das auf einem Organisationsversagen beruht“ (Orlicek 2011, S. 9).
3.3. Zugang zu Fehlern
Der Psychologe James Reason, zitiert von Orlicek, sieht zwei Möglichkeiten für den Zugang
zu Fehlern. Der Erste ist der personenorientierte Ansatz. Dabei wird die Person fokussiert,
die den Fehler gemacht hat. Sie wird für den Fehler verantwortlich gemacht, wird beim Namen genannt und bestraft. Dieser Zugang wird „naming-blaming-shaming“ genannt (übersetzt „benennen-beschuldigen-beschämen“). Der zweite Zugang zeigt einen systemorientierter Ansatz. Dabei werden die Bedingungen untersucht, unter denen die Personen arbeiten. Es werden Strategien zur Fehlervermeidung gesucht oder Möglichkeiten um die Folgen
zu minimieren. Bei diesem Ansatz werden Fehler als Folgen von systemischen Faktoren angesehen. Daraus sollte die Fehlervermeidung durch systemische Abwehrstrategien erfolgen.
* siehe Glossar
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Ein Fehler muss analysiert werden und man muss herausfinden, warum die Abwehrstrategien versagt haben (Orlicek 2011).
3.4. Fehlermodell
3.4.1. Das Swiss-Cheese-Modell
Löber (2012) sagt, dass Reason mit diesem Modell eine grosse Anerkennung in der Wissenschaft erfahren hat und das Modell oft in der Patientensicherheitsforschung benutzt wird.
Darin wird der menschliche Fehler nicht zwingend als falsche Handlung, sondern als Resultat
eines unzureichend gestalteten sozio-technologischen Systems gesehen. Das Modell unterscheidet zwischen aktiven und latenten Fehlern. Fehler, die an der Mensch-System-Schnittstelle vom Menschen verursacht werden, gelten als aktive Fehler. Als latente Fehler werden
Fehler bezeichnet, die oft auf systemischer Ebene versteckt bleiben und keine unmittelbaren
Reaktionen aufweisen. Wenn die latenten Fehler aber mit lokal auslösenden Faktoren, wie
zum Beispiel einem aktiven Fehler, in Kontakt treten, kann dies zu einem Systemunfall führen. Reason bezeichnet diese latenten Fehler sinnbildlich auch als „residente Viren“. „Resident“ steht für die grundsätzliche Krankheitsanfälligkeit eines Systems, vergleichbar mit der
Krankheitsanfälligkeit des menschlichen Körpers. Er will damit verdeutlichen, dass es grundsätzliche Faktoren in einem System gibt, die eine pathogene* Potenz aufweisen, sprich ähnlich wie die Viren im menschlichen Körper. Gemäss Reason (2001) zeigte die Analyse
schwerer Zwischenfälle wie z.B. der Unfall in der U-Bahn Station King’s Cross in London, die
Challenger Explosion oder das Clapham Zugsunglück sehr breit verteilte Ursachen, sowohl
innerhalb einer Organisation und auch über viele Jahre vor dem Ereignis.
Im Krankenhaus gibt es zahlreiche systemische Ursachen der Fehlerentstehung. Die Komplexizität und die Kommunikationsstrukturen sind die massgebenden latenten Faktoren. Sie
treten jedoch meistens erst in den Vordergrund wenn sie mit einem aktiven Fehler in Kontakt treten. Die grosse Gruppe der latenten Faktoren ist nach Meinung zahlreicher Experten
die Hauptursache für schwerwiegende Fehler in Krankenhäusern (Löber 2012).
Der Grundgedanke des Swiss-Cheese-Modells liegt darin, dass die Unfallursache aus einer
Kombination von verschiedenen Faktoren besteht (gemischt aus aktiven und latenten Fehlern). Als Abwehrmechanismus dienen verschiedene Sicherheitsmechanismen, Abwehrstrategien und Barrieren. Diese Mechanismen können in verschiedene Gruppen unterteilt werden: Technische Faktoren (z.B. Alarmanlagen, Notabschaltungssysteme), menschliche Faktoren (z.B. die Anästhesieausbildung eines Facharztes), Arbeitsanweisungen und Verwaltungskontrollen. Treffen latente und aktive Faktoren aufeinander und durchdringen zusammen mehrere Abwehrsysteme, dann entsteht ein Fehler oder Unfall (Löber 2012).

(Abbildung aus Löber, N. 2012, Seite 45)

Dieses Modell ist bildlich sehr einfach zu verstehen. Die einzelnen Käsescheiben stellen die
Sicherheitsmechanismen, Abwehrstrategien und Barrieren dar. Im perfekten Fall wären die* siehe Glossar
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se alle intakt, das heisst, es wäre nicht möglich alle Scheiben zu durchdringen. Jede Scheibe
zeigt ein Stück eines Schweizer Käses (daher der Name des Modells) mit zahlreichen Löchern. In der Realität verändern diese Scheiben ihre Position kontinuierlich und dabei kann
es zu der fatalen Kombination kommen, dass eine passende Durchlaufbahn geöffnet wird.
Ein Unfall entsteht also, wenn durch ein Zusammenspiel von verschiedenen Ereignissen alle
diese Scheiben durchdringt werden können. Dabei kann es sich um multiple Faktoren handeln, die für diese Kombination verantwortlich sind. Als latenter Faktor kann zum Beispiel
eine schlechte Kommunikation vorliegen, welche auf eine ermüdete Person am Arbeitsplatz
trifft und diese Kombination nimmt dann seinen Lauf und kann die Grundlage für einen entstandenen Fehler oder Unfall sein (Löber 2012).
Das Swiss-Cheese-Modell geht jedoch nicht darauf ein, wie die einzelnen Löcher entstehen.
Dadurch ist der direkte Transfer in die Praxis schwierig. Viele Bereiche haben dieses Modell
jedoch für ihren spezifischen Bereich weiterentwickelt und darin die Risikofaktoren und Umstände die zu den Löchern in den Käsescheiben führen können, also sprich, ihre Schwachstellen genauer erläutert und definiert. Ein Beispiel dazu liefert die Luftfahrt, die aus dem
Swiss-Cheese-Modell mit ihren spezifischen Erweiterungen ein „Human Factors Analysis and
Classification System“ geschaffen hat (Löber 2012).
3.5. Fehlertaxonomien
Die Fehlertaxonomien dienen zur Kategorisierung von Fehlern. Rasmussen, zitiert in Löber
(2012), unterteilt seine Fehlertaxonomie in drei Bereiche, Fehler können in jedem Bereich
auftreten. Ein Bereich sind die fertigkeitsbasierten Fehler. Dabei handelt sich um Fehler in
Handlungen, die man eigentlich beherrscht. Der zweite Bereich sind die regelbasierten Fehler. Diese kommen aufgrund von Informationsdefiziten zustande, was zu einer Fehleinschätzung einer Situation führen kann. Ein dritter Bereich sind die wissensbasierten Fehler. Dabei
handelt es sich um mangelndes oder falsches Wissen.
Die Fehlertaxonomie nach Reason ist, zitiert von Löber (2012), eine der bekanntesten Taxonomien. Ursprünglich wurde sie für High-Risk-Organisations*, wie zum Beispiel die Luftfahrt oder die Kernenergie, entwickelt. In den letzten Jahren fand sie jedoch zunehmend im
medizinischen Bereich Anwendung. Reason nimmt in seiner Fehlertaxonomie Bezug zu seinem bereits beschriebenen Unfallentstehungsmodell (Swiss-Cheese-Modell). Die Taxonomie
unterscheidet deshalb ebenfalls zwischen aktivem und latentem Versagen. Aktives Versagen
geht direkt vom Mensch aus und hat meistens unmittelbare Auswirkungen. Reason, zitiert in
Hübler (2007), sagt, dass aktive Fehler auf Regelverstössen, Ausrutschern und individuellen
Fehlern beruhen. Ausrutscher sind meist die Folge eines Konzentrationsmangels aufgrund
von emotionaler Ablenkung, Müdigkeit und Stress. Fehler hingegen sind Irrtümer, die auf
unzureichendem Wissen, mangelnden Fähigkeiten oder der Anwendung falscher Regeln basieren. Sie sind oft die Folge von einer unzureichenden Ausbildung oder Erfahrung. Latentes
Versagen entsteht durch eine höhere Stufe im Organisationssystem und kann lange im Hintergrund versteckt bleiben. Latente Fehler sind schwierig zu identifizieren. Dazu gehören
zum Beispiel schlechte Wartungspläne, ungünstige Organisationsstrukturen (z.B. interdisziplinäre Absprachen) und auch Entscheidungen der Führungsebene. Letztere haben einen
grossen Einfluss auf die technische Ausstattung des Arbeitsplatzes, die Schulung der Mitarbeiter zum Thema Teamfähigkeit sowie das Erstellen und Umsetzen von Handlungsabläufen.
Die Führungsebene steht aber besonders in der heutigen Zeit unter einem zunehmenden
ökonomischen Druck und ist daher in der Beseitigung von identifizierten latenten Fehlern
eingeschränkt. Ein weiteres Merkmal der latenten Fehler ist, dass sie häufig nur interdisziplinär eliminiert werden können.
Die tägliche Arbeit auf der Anästhesie findet im Team statt. Der Einfluss der Teamstruktur
ist sehr hoch einzuschätzen. Deshalb sind Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Führung, Teamfähigkeit, Ressourcenmanagement und Entscheidungskraft wesentliche Grundlagen für das Erreichen einer hohen Patientensicherheit. Ein weiterer wichtiger
Faktor ist die Arbeitsplatzumwelt. Hierzu zählen die Arbeitsumgebung (z.B. Licht, Raum* siehe Glossar
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grösse, Geräuschpegel, Pausenräume) sowie auch die technische Ausstattung des Arbeitsplatzes. Der technische Anteil ist in den letzten Jahren im Bereich der Anästhesie kontinuierlich gewachsen (Hübler 2007).
3.6. Häufigkeit von Fehlern
In der Industrie wird schon lange davon ausgegangen, dass es unmöglich ist, in komplexen
Systemen Fehler und die damit verbundenen Risiken vollständig auszuschliessen. Dort wird
deshalb auch das Ziel angestrebt, ein möglichst hohes Sicherheitsniveau zu erreichen. Wichtig in diesem Feld sind die so genannten High-Risk-Organisations* (HRO), wie Kernkraftwerke, Flugsicherungsteams, die Luftfahrt oder medizinische Notfallteams in Krankenhäusern (Mistele 2005). Zahlen über die Häufigkeit von Fehlern in der Anästhesie sind Schätzungen. Davis & Aitkenhead (2001) beschreiben die Anästhesie als intrinsisch* unsicher.
Der anästhesierte Patient wird vielerlei Risiken auf Komplikationen ausgesetzt, eingeschlossen die Handlungen oder Nicht-Handlungen des Anästhesisten, der Funktion oder Fehlfunktion der Geräte und die Wirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente. Man muss davon
ausgehen, dass Fehler viel öfters auftreten, als wir denken.
3.7. Kostensituation mit DRG
Bisher wurden zusätzliche Kosten aufgrund von Behandlungsfehlern weitgehend von der
Krankenkasse übernommen. Mit dem neu eingeführten DRG-System müssen die Spitäler
selber für die Folgekosten von Fehlern aufkommen (Hübler 2007).

4. Culture of Safety (Sicherheitskultur)
Der Begriff der Sicherheitskultur wurde erstmals im Zusammenhang mit der TschernobilKatastrophe von der International Atomic Energy Agency (IAEA) verwendet. Eine sehr ausführliche Definition des Begriffes Sicherheitskultur stammt von Nieva aus dem Jahr 2003,
zitiert von Orlicek (2011, S. 13-14) und lautet wie folgt: „Sicherheitskultur in einer Organisation ist das Produkt von Werten, Einstellungen, Wahrnehmungen, Kompetenzen und Verhaltensmustern auf individueller und Gruppenebene, die Engagement, Stil und Professionalität des Gesundheits- und Sicherheitsmanagements einer Organisation bestimmen. Organisationen mit einer positiven Sicherheitskultur sind durch einen Kommunikation gekennzeichnet, die auf gegenseitigem Vertrauen, gemeinsam geteilten Auffassungen über die Bedeutung von Sicherheit, und Zuversicht in Hinsicht auf die Wirksamkeit präventiver Massnahmen gründet.“ So sieht es z.B. die australische Kommission für Sicherheit und Qualität
im Gesundheitswesen (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care). Besteht eine solche Sicherheitskultur kann aus Fehlern und Beinahe-Fehlern für die Zukunft
profitiert werden. Die zentrale Frage ist dann nicht mehr, wer den Fehler begangen hat,
sondern wie es dazu kommen konnte, dass dieser Fehler passiert ist.
4.1. Ziele und Nutzen von Sicherheitssystemen
Damit Sicherheitssysteme einen effektiven Nutzen für die Patienten bringen, müssen sie von
den Mitarbeitern genutzt werden. Denn ein Lernen aus Fehlern und Beinahe-Fehlern von
Anderen kann nur erfolgen, wenn im Gesundheitswesen endlich ein Umdenken in der Fehlerkultur passiert. Denn die heutige, immer noch weit verbreitete Art, nach dem Suchen
eines Schuldigen wird auch in Zukunft keine weiteren Fehler verhindern (Orlicek 2011).
4.2. Risk-Management im Gesundheitswesen
„Wir leben nicht lange genug um alle Fehler selber zu machen!“ (Haller, Welti, Haenggi &
Fink 2005, S. 156)
Das Risk-Management ist ein Instrument zur Fehleranalyse in der Medizin. Es kann mit verschiedenen Methoden angegangen werden. Bekannte Methoden sind: Qualitätszirkel, Fallbesprechungen, CIRS usw. In der Medizin ist es bis heute schwierig mit Fehlern umzugehen,
denn man wurde in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten zur Perfektion erzogen und
* siehe Glossar
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denkt, dass Fehler nicht vorkommen dürfen. Erst durch Publikationen wie zum Beispiel „To
err is human. Building a safer Health System“ (Kohn, Corrigan & Donaldson 2000) oder das
Buch von Vincent (2001) mit dem Titel Clinical Risk Management stiess das Thema international auf Interesse. Die exakten Daten über die Zahl der Fehler oder Beinahe-Fehler in der
Medizin sind nicht bekannt. Allerdings sagen Kohn et.al. (2000), dass in den USA jährlich
zwischen 44‘000 – 98‘000 Patienten aufgrund von medizinischen Fehlern sterben.
Fehler entstehen oft an Schnittstellen zwischen verschiedenen Berufsgruppen, deshalb bildet eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens die Grundlage für eine positive Fehlerkultur. Ein Ziel einer Institution sollte daher eine gezielte Ausbildung in der Teamarbeit sein.
Zudem sollte die Institution daran interessiert sein, welche Fehler auftreten und weshalb
diese vorkommen und so den Wandel in eine „No-Blame-Kultur*“ unterstützen. Ein weiterer
wesentlicher Bestandteil eines guten Risk-Managements ist ein anonymes Fehlermeldesystem. Denn dadurch wird versucht die Anzahl von Fehlern zu reduzieren und die Konsequenzen der entstandenen Fehler möglichst gering zu halten. Der Vergleich von Krankenhäusern
mit der Fliegerei beruht auf vielen Gemeinsamkeiten der beiden Bereiche. In beiden Disziplinen gibt es Hierarchien und beide Bereiche leben von der Teamfunktion. Hinzu kommt,
dass in der Aviatik sowie in der Medizin Fehler letale Folgen haben können (Haller & Fink
2006).
Das Wissen um die Entstehung von Zwischenfällen ist ein wesentlicher Schritt zur Vermeidung von Zwischenfällen. Häufig trifft ein latenter Fehler (z.B. Zeitdruck durch einen vollen
OP-Plan) auf ein auslösendes Ereignis (z.B. Verwechslung von Medikamenten) und führt
aufgrund von fehlenden Präventionsmassnahmen (z.B. mangelnde Überwachung) zu einem
kritischen Ereignis. Eine wichtige Strategie zur Erhöhung der Patientensicherheit ist die Elimination von latenten Faktoren. Solche latenten Faktoren können natürlich nicht immer
vermieden werden, denn sie entstehen zum Beispiel aufgrund eines Krankheitsausfalls eines
Mitarbeiters. Häufig lässt sich jedoch die potenzielle Gefährlichkeit solcher Faktoren vermeiden, wenn man sich dessen bewusst ist. Es besteht also die Notwendigkeit, immer wieder
auf solche latenten Faktoren aufmerksam zu machen (Alef 2007).
4.3. Rechtliche Lage in der Schweiz
Wegen fehlenden gesetzlichen Richtlinien ist ein Fehlermeldesystem in der Schweiz, wie
zum Beispiel das CIRS, nicht vor strafrechtlichen Folgen geschützt. Es ist dringend notwendig, dass Datenbanken von Fehlermeldesystemen einem definierten Vertraulichkeitsschutz
unterstellt werden. Denn in der Schweiz herrscht die Editionspflicht. Das bedeutet, dass ein
Untersuchungsrichter bei einer Beweisaufnahme gezwungen ist, auch Datenbanken von
Fehlermeldesystemen zu beschlagnahmen. Darin kann er nach ähnlichen Fehlern suchen
und wenn er sieht, dass mehrere Meldungen über ähnliche Vorfälle eingegangen sind und
der Betrieb nichts dagegen unternommen hat, kann es zu einer Organisationshaftung*
kommen. Daraus würde eine Klage gegen den Betrieb resultieren. Laut Staender (2011) ist
ein derartiger Fall in der Schweiz noch nie vorgekommen. Aber es braucht wenig Phantasie
um sich vorzustellen was dann passieren würde… Das würde ein Kulturschaden für die gesamten Fehlermeldesysteme bedeuten, die Leute würden sich nicht mehr trauen, irgendwelche Vorfälle zu melden (Staender 2011).
Weder auf kantonaler noch auf Bundesebene existieren die dringend notwendigen Vertraulichkeitsregelungen. Laut Haller et.al. (2005) fordert Kuhn vom Rechtsdienst der FMH in
Bern deshalb klare gesetzgeberische Änderungen und verlangt eine klare gesetzliche Grundlage, damit Meldesysteme über kritische Ereignisse nicht durch den Richter oder die Versicherer zweckentfremdet werden können (eine so genannte Zweckbindungsgarantie) (Haller
et.al. 2005). Eine weitere unlogische Tatsache ist, dass der Kanton bei Ausschreibungen von
öffentlichen Leistungsaufträgen für die Bewerber (also die Spitäler) ein Vorhandensein eines
Fehlermeldesystems verlangt. Aber um den nötigen Rechtsschutz kümmern sie sich nicht
(Gespräch mit Staender am 27.09.2012).

* siehe Glossar
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4.4. Entstehung der Fehlermeldesysteme
Wir sollten uns jeden Tag klar machen, „Fehler dürfen nicht als Niederlage empfunden werden, sondern als Chance die Patientensicherheit zu verbessern“ (Haller et.al. 2005, S. 156).
Die Luftfahrt gilt als Pionier der Sicherheitskultur und Fehlervermeidung, die ersten Wurzeln
gehen jedoch deutlich weiter zurück in der Geschichte. Die ersten dokumentierten Spuren
dazu führen ins Jahr 1818 zurück (Orlicek 2011).
Unfallpyramide von Du Pont

(Abb. aus http://www.cirs-notfallmedizin.de/Zwischenfaelle_483.html)

Im Jahre 1818 starben bei einer Explosion des Sprengstoffherstellers Du Pont in den USA 40
Arbeiter. Basierend auf diesem Ereignis erstellte Du Pont ein revolutionäres Sicherheitskonzept und seine bekannte Unfallpyramide. Die Unfallpyramide von Du Pont wurde anschliessend weltweit von industriellen Betrieben übernommen. Die Philosophie der Unfallpyramide
von Du Pont basiert auf der Erkenntnis, dass Unfälle meistens die Folgen von unsicheren
Handlungen sind und dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl unsicherer
Handlungen und der Anzahl Unfälle besteht. Durch die Reduktion der Anzahl unsicherer
Handlungen gelang es der Firma Du Pont, ihre Unfallzahlen auf 1% des Branchendurchschnitts zu senken (Haller et.al. 2005).
Gemäss Orlicek (2011) beschrieb Flanagen im Jahre 1954 erstmals die Methode der CriticalIncident-Analyse. Sie entstand als Resultat von Studien der amerikanischen Luftwaffe im
Zweiten Weltkrieg. Im Jahre 1975 wurde dann, in Zusammenarbeit mit der NASA, ein Fehlermeldesystem entwickelt, das sogenannte Aviational Safety Reporting System (ASRS).
Vom Bodenpersonal über die Techniker bis hin zum Piloten, alle konnten und können dort
Situationen, welche sie in irgendeiner Form als unsicher oder gefährlich empfunden haben,
anonym melden. Bis heute sind über 300‘000 Meldungen eingegangen. Die ASRS informiert
ihre Mitarbeitenden über einen Newsletter und eine Zeitschrift über die Meldungen und Lösungsvorschläge (Orlicek 2011). Bis heute sind auf der Grundlage der ASRS verschiedene
andere Systeme entstanden, in Europa gibt es das European Confidential Aviation Safety
Reporting Network (EUCARE) (http://www.cirs.ch/Vincentnew.pdf).
Die erste Arbeit zum Thema CIRS aus dem medizinischen Bereich erschien im Jahre 1971
von Blum, wie Orlicek (2011) sagt. Sie stammt aus dem Bereich der Anästhesie. Im Jahre
1991 erschien die erste wissenschaftliche Arbeit dazu, in der ganz klar erkannt wurde, dass
viele unerwünschte Ereignisse in Krankenhäusern vermeidbar gewesen wären. In Australien
wurde das erste Critical Incidents System in Krankenhäusern benutzt.
4.5. Entwicklung von Risikomanagement und CIRS in der Schweiz
Der Initiant dazu war Dr. Hans Gerhard Schäfer, Anästhesist am Universitätsspital Basel. Dr.
Schäfer hatte sich eine Auszeit genommen und war während dieser Zeit in Helmreichs Forschungsgruppe wissenschaftlich tätig. Helmreich begann sich in den 90er Jahren mit der
Problematik um die Fehlermeldesysteme zu befassen. Schäfer‘s Engagement ist es zu ver* siehe Glossar
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danken, dass Helmreich seine Untersuchungen auch auf die Medizin ausweitete, denn Schäfer überzeugte Helmreich, dass die Crewprobleme in der Aviatik und in der Medizin praktisch gleich sind. Zudem war Schäfer überzeugt, dass ein simuliertes Teamtraining, wie es
in der Aviatik bereits eingeführt war, auch in der Medizin eine Erhöhung der Sicherheit mit
sich bringen würde. Daraus entstand der erste Operationssaal-Simulator für anästhesiologische und chirurgische Simulationen im Kantonsspital Basel (Haller et.al. 2005). Das erste
CIRS in einem Schweizer Krankenhaus wurde im Jahre 1996 in der Abteilung für Anästhesie
in Basel eingeführt (Orlicek 2011). Die Anästhesiologie hat im Bereich des CIRS eine Pionierrolle eingenommen, denn vor 25 Jahren kam noch ein Todesfall auf 10‘000-20‘000 Narkosen, heute sind es weniger als einer auf 200‘000 (Haller et.al. 2005). Im Jahre 2003 erfolgte die Gründung der nationalen Stiftung für Patientensicherheit mit Beteiligung von Ärzten, Zahnärzten, Apothekern, Pflegenden, Physiotherapeuten und dem Bundesamt für Gesundheit. Mit der Stiftung soll eine Plattform geschaffen werden, um die Patientensicherheit
systematisch und flächendeckend zu verbessern (Haller et.al. 2005).
4.6. CIRS – das Instrument
CIRS setzt auf der Fehlerebene an, nicht auf der Schadensebene. Es dient dazu, BeinaheFehler systematisch zu erfassen. Beinahe-Fehlermeldesysteme erfassen Fehlervorstufen, so
genannte Critical Incidents. Das gemeinsame Ziel aller Systeme ist Schaden für den Patienten zu vermeiden. Dafür sind die Meldesysteme für Beinahe-Fehler von enormer Bedeutung
und haben sich in der Praxis durchgesetzt. Wichtig für die Benutzung sind Freiwilligkeit,
Anonymität, Verzicht auf Bestrafung des Meldenden und Immunität gegenüber juristischen
Massnahmen. Die grössten Befürchtungen bezüglich der Benutzung von CIRS sind juristische Folgen und Zweifel gegenüber Vertraulichkeit und Straffreiheit (siehe Kapitel 4.3.
Rechtliche Lage in der Schweiz) (Orlicek 2011).
Der Erfolg des CIRS hängt von den Kompetenzen und Qualifikationen der mit dem Fehlermeldesystem beauftragten Mitarbeiter ab. Das CIRS muss ständig aktuell sein. Die Mitarbeitenden sollten regelmässig auf das CIRS hingewiesen und motiviert werden das Meldesystem zu nutzen. Jedem einzelnen Mitarbeiter sollte klar sein, wozu das CIRS dient und welcher Nutzen daraus entstehen kann. Sie müssen den Sinn dahinter sehen, damit sie es auch
regelmässig benutzen. Zudem ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden in irgendeiner Form
ein Feedback zu ihren Meldungen erhalten und wissen welche Konsequenzen und Massnahmen aus daraus abgeleitet wurden. Dies gestaltet sich etwas schwierig, da das ganze System ja anonym funktioniert. Für diese Feedbacks gibt es Möglichkeiten wie einen Newsletter
oder einen Aushang (Orlicek 2011).
4.6.1. CIRS-Verbunde und Netzwerke
Es besteht auch die Möglichkeit ein CIRS nicht nur krankenhausintern, sondern gemeinsam
mit anderen Krankenhäusern oder Institutionen zu nutzen. So können mehr Mitarbeitende
von den jeweiligen CIRS-Fällen profitieren (Orlicek 2011). Ausserdem gibt es ganze Netzwerke von Fehlermeldesystemen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel das Critical Incident
Reporting & Reacting NETwork (CIRRNET). Dieses Netzwerk wird seit 2006 von der Stiftung
für Patientensicherheit Schweiz betrieben, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR). Es handelt sich um ein überregionales Netzwerk, wo alle angeschlossenen Gesundheitseinrichtungen CIRS-Meldungen aus ihren
lokalen Systemen anonym an die CIRRNET-Datenbank übermitteln können. Alle diese Meldungen sind für die Netzwerkpartner in einem „closed user Bereich*“ einsehbar und somit
für interne Lernzwecke nutzbar. Ein weiterer positiver Nutzen ist, dass Problemfelder identifiziert und dafür mit Experten Empfehlungen entwickelt werden. Diese Ratschläge werden
regelmässig als „Quick-Alerts“* von der Stiftung für Patientensicherheit veröffentlicht
(http://www.cirrnet.ch/index.asp).
4.7. CIRS im Spital Limmattal
Das Spital Limmattal ist im CIRS-Verbund MALIBU. Die drei Spitäler MAennedorf, LImmattal
und BUelach haben sich zusammengeschlossen und haben eine gemeinsame CIRS-Plattform.
* siehe Glossar
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Es gibt ein gemeinsames CIRS-Reglement (Giuliani, Kaufmann, Linka, Matter, Staender &
Hackethal 2011) und ein Handbuch (Intranet Spital Limmattal). Auf diese zwei Dokumente
nehme ich nun Bezug. Das CIRS ist ein effektiver Baustein des klinischen Risikomanagements in den drei Spitälern. In den beteiligten Spitälern gibt es einige zentrale Rahmenbedingungen rund ums CIRS:
 Anonymität, Freiwilligkeit, Existenz einer Vertrauenskultur
 keine Schuldzuweisung
 offene Kommunikationsstruktur
 benutzerfreundliche Systeme
 systematische Auswertung und Analyse mit zeitnaher Rückmeldung
 Mitgestaltung der Verbesserungsprozesse durch Mitarbeitende
 Training, Aus- und Weiterbildung der CIRS-Verantwortlichen
4.7.1. Meldungen
Es werden kritische Ereignisse gemeldet, die man entweder selber verursacht oder beobachtet hat oder bei deren Entstehung man in irgendeiner Form beteiligt war. Mögliche Beispiele
sind: Medikamenten-Zwischenfälle, Kommunikationsfehler, inadäquate Wartezeit, fehlerhafte Protokolle oder Checklisten, unangemessenes Monitoring usw. Die Meldungen sind ein
Instrument zur Qualitätssicherung und erfolgen anonym. Die Meldungen werden systematisch analysiert und ausgewertet, um mögliche Fehlerquellen und begünstigende Faktoren
herauszufinden. Aus jeder Meldung wird ein Fallbericht erstellt, inklusive einer Rückmeldung.
Der Inhalt der Meldungen gehört dem Spital, jeglicher Inhalt unterliegt der Schweigepflicht.
Behandlungsfehler und Komplikationen mit Schaden, aussergewöhnliche Todesfälle und offensichtliche Haftpflichtfälle sollen im CIRS nicht gemeldet werden. Diese Meldungen erfolgen über den Dienstweg (Intranet Spital Limmattal).
4.7.2. Verantwortlichkeiten und Kompetenzen
CIRS-Beauftragte (CB)
Es gibt pro Spital des MALIBU-Verbundes je zwei CIRS-Beauftragte (CB). Diese überwachen
und fördern das CIRS und sind für regelmässige Informationen über aufgedeckte Risiken
und weitere Erkenntnisse aus dem System verantwortlich.
CIRS-Verantwortliche (CV)
Pro Meldekreis (bestehen aus den verschiedenen Fachgebieten) werden in der Regel mindestens zwei Verantwortliche bestimmt. Die CIRS-Verantwortlichen (CV) kümmern sich um
die Meldungen aus ihrem Meldekreis, leiten wenn nötig Sofortmassnahmen in die Wege und
setzen Verbesserungsmassnahmen mit Unterstützung von Kaderpersonen um.
Die CB und die CV treffen sich regelmässig in CIRS-Foren zum gegenseitigen Austausch. Im
Spital Limmattal sind die Meldekreise in folgende Fachgebiete unterteilt: Anästhesie/IPS,
Chirurgie/OPS inkl. Belegärzte, Frauenklinik, Medizin/Labor/Apotheke, Notfall/Röntgen,
Pflegezentrum, Spital-Dienste (Technischer Dienst, Verwaltung, Ökonomie).
4.7.3. Datensicherheit
Aus rechtlicher Sicht wurde ein anonymes Berichtssystem mit Zugang über das Internet
ausgewählt. Der Zugriff erfolgt über eine gesicherte Verbindung und es werden keine IPAdressen (Identifikationsnummer des PC’s) in der Datenbank gespeichert, auch wenn man
mit dem persönlichen Namen am Computer eingeloggt ist. Es ist also keine einzige Meldung
auf eine Person zurückzuführen (Intranet Spital Limmattal).

* siehe Glossar
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4.7.4. Ablauf einer Meldung
Ich werde nun schrittweise, anhand eines Flussdiagramms aufzeigen was genau passiert,
wenn eine CIRS-Meldung im Spital Limmattal erfasst wird.

4.7.5. Handhabung des CIRS in der Anästhesie
Die CIRS-Verantwortlichen der Anästhesie im Spital Limmattal nutzen verschiedene Möglichkeiten um gemeldete CIRS-Fälle ans Team weiterzugeben. Es hat ein Anschlagbrett im
Gang des Operationssaals, wo aktuelle Fälle ausgedruckt und aufgehängt werden. Zudem
werden ca. viermal pro Jahr CIRS-Fälle im Rahmen der Montagsmorgenfortbildung der
Anästhesie vorgestellt. In diesem Rahmen können Diskussionen stattfinden und konstruktive Vorschläge gemacht werden. Monatlich wird aus allen Meldekreisen ein CIRS-Fall des
Monats per E-Mail an alle Mitarbeiter verschickt. Zudem gibt es ein Merkblatt (siehe Anhang)
zum CIRS für die Mitarbeiter, wo die wichtigsten Punkte festgehalten sind.
4.8. Weitere Methoden zum Aufbau einer Fehlerkultur
Neben den Beinahe-Fehler-Meldesystemen gibt es zahlreiche weitere Methoden zum Aufbau
einer Fehlerkultur. Das detaillierte Aktenstudium ist sehr personal- und zeitintensiv. Diese
Methode wurde vor allem zu Beginn des Risiko- und Qualitätsmanagements im medizinischen Bereich häufig angewendet. Die Voraussetzung dafür ist allerdings eine gute Qualität
der Dokumentation. Eine weitere Methode, um Fehler in Zukunft zu verhindern, ist die direkte Analyse von Zwischenfällen. Dieses Verfahren wird auch als „Failure Modes and
Effects Analysis“ (FMEA) bezeichnet. Dabei wird jeder einzelne Schritt des gesamten Prozesses identifiziert, analysiert und auf mögliche Fehlerquellen untersucht. Anschliessend werden entsprechend notwendige Veränderungen in die Wege geleitet (Hübler 2007). In einem
* siehe Glossar
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Spital sollte die Kommunikation unabhängig von Hierarchien geschehen, das heisst, alle
kommunizieren auf gleicher Augenhöhe. Davon ist die Realität leider noch weit entfernt.
Hinter der barrierefreien Kommunikation steht der gemeinsame Auftrag, dass sich alle
als so genannte „Anwälte der Patienten“ sehen, mit dem gemeinsamen Ziel, Schaden an
Patienten zu verhindern (Gespräch mit Staender am 27.09.2012). Die Beobachtung eines
Prozesses durch einen nicht beteiligten Experten beinhaltet die Dokumentation jedes einzelnen Schrittes und eine anschliessende Analyse unter dem Aspekt der Fehlersuche. Diese
Methode ist sehr zeit- und personalaufwendig und kann durch die Integration von Videoaufzeichnungen objektiviert werden. Dies geschieht häufig in Simulatoren. In der Anästhesie
gibt es viele Checklisten, von Gerätekontrollblättern bis hin zu Kontrollen der Patientendaten. Die Checklisten sind sehr wichtige Werkzeuge für die Patientensicherheit. Bei internen
Sicherheitsvisiten werden Abteilungen nur unter dem Sicherheitsaspekt visitiert. Die Abteilungen werden gezielt nach Zwischenfällen, Beinahe-Zwischenfällen und anderen Problemen sowie deren Lösungsmöglichkeiten befragt. Das Screening von elektronischen Krankenakten erfolgt mit einem definierten Suchkriterium. Dabei kann zum Beispiel nach ungeplanten postoperativen Aufnahmen auf die Intensivstationen gesucht werden. Die anschliessende Analyse der gefundenen Datensätze ist auch sehr personal- und zeitaufwendig
(Hübler 2007). Beim Speak-Up handelt es sich um die Kommunikation zwischen verschiedenen Hierarchiestufen. Ein Beispiel: Ein junger Assistent beobachtet, dass der leitende Arzt
sich die Hände unzureichend oder gar nicht desinfiziert. Der Assistenzarzt weiss über die
Wichtigkeit dieser Handlung Bescheid, aber wie kann er dies nun angemessen gegenüber
dem erfahrenen Arzt kommunizieren, traut er sich oder nicht? In der Aviatik, z.B. bei der
Swiss, gibt es das so genannte FACE-Model. Es handelt sich dabei um ein Mehrstufenprotokoll, wo genau aufgelistet wird, mit welchen Schritten der junge Pilot eine kritische Beobachtung an den erfahrenen Piloten weitergeben kann. Auf der untersten Stufe beginnt er
mit der Bitte, ob ihm das soeben Besprochene nochmals erklärt werden könnte und gibt
damit dem erfahrenen Piloten nochmals die Chance, sich selbst zu korrigieren. Auf der letzten Stufe erfolgt das direkte Eingreifen des unerfahrenen Piloten bei drohenden kritischen
Ereignissen. Vielleicht wird in Zukunft auch so ein Modell zur Hilfe der jungen Assistenzärzte
entwickelt (Gespräch mit Staender am 27.09.2012). Mangelnde Kommunikationsstrukturen,
Kompetenzrangeleien oder fehlende Strukturbeziehungen zwischen Mitarbeitenden können
einen Fehler eskalieren lassen (Mistele 2005). Was man bei all den Diskussionen rund ums
Thema Fehlerkultur und Patientensicherheit nicht vergessen darf, sind Selbstvorwürfe.
Auch wenn man irgendwann von einer Fehlerkultur im Gesundheitswesen sprechen kann,
wird es immer wieder zu Selbstvorwürfen von Personen, die in irgendeiner Form an der Entstehung von Fehler beteiligt waren, kommen. Diese Selbstvorwürfe können psychische Reaktionen mit sich ziehen bis hin zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Für einen
Betrieb ist es also von enormer Bedeutung, eine positive Fehlerkultur zu haben, denn dadurch wird die Mitarbeiterzufriedenheit und –belastbarkeit gesteigert (Hübler 2007).

5. Massnahmen zur Verbesserung der Fehlerkultur in der Anästhesie
5.1. Regelmässiges Training
In regelmässigen Trainings sollten Komplikationen und seltene Zwischenfälle genauer betrachtet und praktisch geübt werden. Trotz regelmässigem Nachlesen über seltene Zwischenfälle ist man bei deren Eintreten meist masslos überfordert. Deshalb erscheint es mir
als sinnvoll, wenn man den Umgang mit seltenen Komplikationen wie zum Beispiel eine Maligne-Hyperthermie, Luftembolie, hämolytische Transfusionsreaktion, Anaphylaxie, schwerer
Broncho- und Laryngospasmus, Lokalanästhetika-Intoxikation, Aspiration usw. regelmässig
trainieren würde. Dies kann in gewissem Rahmen in jeder Institution erfolgen, indem man
den Ablauf durchspielt und die Situation soweit als möglich simuliert. Dabei geht es auch
um interne Gegebenheiten, wie zum Beispiel, den Standort von nötigen Geräten und Medikamenten. Realitätsnahes Training ist jedoch nur im Simulator möglich. Durch regelmässiges Training und die Verknüpfung mit einer konkreten Situation hält das Wissen lange an
* siehe Glossar
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(Mistele 2005). Ich werde im Spital Limmattal die Idee des Simulatortrainings bei den entsprechenden Personen anbringen und hoffe, dass wir bald mal alle gemeinsam im Simulator
trainieren werden.
5.2. Checklisten weiter verbessern
Wie von Orlicek (2011) beschrieben, sind Checklisten von enormer Bedeutung für die Patientensicherheit. Es gibt bereits mehrere Checklisten im Bereich der Anästhesie. Viele
Checklisten können bisher von einer einzigen Person bestätigt werden. In Zukunft wird es
laut Staender vermehrt zu bilateralen Checklisten kommen. Das bedeutet, dass eine Person
den Check macht und dies von einer zweiten Person bestätigt werden muss. Aktuell läuft im
Universitätsspital Zürich eine Studie darüber (Gespräch mit Staender am 27.09.2012). Aber
man muss auch gut abwägen in welchen Bereichen die bilateralen Checklisten als sinnvoll
erscheinen. Alle Checklisten sollten regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst
werden.
5.3. Checklisten für Notfallsituationen erstellen
Checklisten für Notfallsituationen helfen die Situation soweit möglich nach Schema zu managen. Dabei müssen vor allem die wichtigsten Erstmassnahmen festgehalten werden. Am
besten werden die Checklisten für Notfallsituationen in einem „Pocket-Card-Format“ erstellt,
damit sie jeder bei Bedarf sofort aus der Tasche ziehen kann (Gespräch mit Staender am
27.09.2012).
5.4. Kommunikationstraining
Die Kommunikationsfähigkeiten sollten regelmässig trainiert werden. Eine offene Kommunikation fördert die Fehlerkultur in allen Bereichen. Im Bezug auf barrierefreie Kommunikation
besteht im Gesundheitswesen grosser Handlungsbedarf. Dabei könnten Modelle aus der
Aviatik, wie zum Beispiel das Crew Resource Management (CRM), für die Medizin angepasst
werden. Das ist auch bereits geschehen, wie Koppenberg, Henninger, Gausmann & Rall
(2011) aufzeigen. Die Kommunikation kann aber auch mit kleinen Schritten gefördert werden. Im Spital Limmattal erfolgt zum Beispiel an jeder Teamsitzung der Anästhesie eine
Feedbackrunde. Das Üben von Feedbacks geben ist ebenfalls ein kleiner Baustein für eine
offene Kommunikation. Ich werde im Spital Limmattal den Vorschlag einreichen, mal eine
Weiterbildung über das CRM zu organisieren.
5.5. Medikationssicherheit
Fehler rund um die Verabreichung von Medikamenten gibt es überall wo Medikamente verteilt und gespritzt werden, besonders aber in der Anästhesie und Intensivmedizin. Sie gehören gemäss Kohn et.al. (2000) zu den häufigsten Zwischenfällen. Es wird fortlaufend versucht, zum Beispiel durch vorgedruckte Etiketten und farbliche Codierungen, die Sicherheit
zu erhöhen. Ich persönlich konnte mir keine konkreten Massnahmen dazu herausfiltern und
habe deshalb Herr Staender (Gespräch am 27.09.2012) dazu befragt. Er sagt, dass sich in
diesem Bereich in Zukunft vieles verändern wird. Es gibt laut Staender verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel über Barcodes oder spezifische Luer-Konnektoren* (um falsche Anschlüsse zu verhindern). Im Bereich der Perfusoren wird auch kontinuierlich nach Optimierungen gesucht. In diesem Bereich spielt der Kostenfaktor sicher eine grosse Rolle, denn die
Benutzung dieser neuen Technologien ist mit hohen Kosten verbunden.
5.6. Persönliche Kultur
Unter der persönlichen Kultur verstehe ich den eigenen persönlichen Umgang mit Fehlern.
Laut Staender (Gespräch am 27.09.2012) sollte sich jeder einzelne Mitarbeiter mit seinen
täglichen Aktivitäten kritisch auseinandersetzen. Jeder sollte am Ende des Arbeitstages den
Tag kurz Revue passieren lassen und sich hinterfragen, was gut war und ob er etwas hätte
besser machen können. Somit erfolgt von jedem einzelnen Mitarbeiter ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess und damit auch schrittweise eine Erhöhung der Sicherheitskultur.
Unter diesen Aspekt gehört ebenfalls die Verpflichtung zu kontinuierlicher professioneller
Weiterentwicklung. Die berufliche Kompetenzentwicklung wird von Mitarbeitern, Führungs* siehe Glossar
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kräften und der Wissenschaft als wesentlicher Aspekt der Mitarbeiterzufriedenheit angesehen. Die Kompetenzentwicklung dient auch zur Steigerung der Produktivität und der Dienstleistungsqualität. Gerade weil die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter eine solch hohe
Relevanz hat, ist eine kontinuierliche Lernkultur im Betrieb notwendig (Mahler 2008). Dadurch steigt auch die Patientensicherheit.

6. Fallbeispiel
 Ort: Operationssaal, Handchirurgie
 Geplante Operationen: 10 handchirurgische Kurzeingriffe, alle in Intravenöser Regionalanästhesie (IVRA)* geplant
 OP-Dauer der geplanten Eingriffe: jeweils 20 Minuten
 Anästhesieteam: zwei unerfahrene Unterassistenten, zwei relativ neue Mitarbeiterinnen
mit wenig Erfahrung im Umgang mit IVRA’s
 Vorgehen: Das Team informierte sich zu Beginn über das Vorgehen bei IVRA’s und holte
sich so die wichtigsten Informationen
 Vorfall: Die Patientin kam für eine CT-Release-Operation (Carpaltunnelsyndrom)* an der
rechten Hand. Die Patientin erhielt einen intravenösen Zugang am linken Arm für die Flüssigkeitszufuhr und um allfällige andere Medikamente zu verabreichen und einen 22GZugang* am rechten Arm. Die Verabreichung der IVRA erfolgte nach der internen Weisung
(siehe Weisung Spital Limmattal IVRA aus dem Blaubuch der Anästhesie im Anhang). Die
Dosierung vom Prilocain 0.5%* wurde mit dem zuständigen Anästhesiearzt abgesprochen.
Dann wurde das Prilocain 0.5% langsam in den rechten Venflon injiziert, nach Gabe von
9ml Prilocain 0.5% wurde bemerkt, dass die Blutsperrmanschette nicht angelegt war…
 Sofortmassnahmen: Prilocain-Injektion wurde sofort gestoppt, Blutsperrmanschette wurde
sofort angelegt und aufgeblasen um die Gefahr einer systemischen Intoxikation* einzuschränken, verantwortlicher Anästhesiearzt wurde informiert, Sauerstoffgabe, HerzKreislauf-Überwachung
 Verlauf: Die Patientin blieb kreislaufstabil und zeigte keinerlei Anzeichen einer Lokalanästhetika-Intoxikation. Die IVRA war ausreichend, der Eingriff konnte problemlos durchgeführt werden.
Diese Situation war potentiell gefährlich, da beim versehentlichen Öffnen oder Offenlassen
der Blutleere schnell hohe Plasmaspiegel des Lokalanästhetikums erreicht werden, was zu
lebensbedrohlichen systemisch-toxischen Wirkungen des Lokalanästhetikums führen kann
(Schulte am Esch et.al. 2007).

7. Analyse des Fallbeispiels
Legt man im Fallbeispiel den Fokus auf die Person, welche das Lokalanästhetikum gespritzt
hat, würde sie für den Fehler verantwortlich gemacht und beschuldigt werden. Diese Sichtweise verhindert es, die Struktur und den Prozess der Arbeitsorganisation anzuschauen und
den Fehler zu analysieren. Das Lernen aus Fehlern wird verhindert (Reason, 2001). Wendet
man den systemorientierten Ansatz an, steht die Teamkonstellation aus unerfahrenen Personen im Vordergrund. Die schnellen Patientenwechsel übten Zeitdruck auf das Personal aus
und es kam zu Stress. Im Fallbeispiel sind die latenten Faktoren klar ersichtlich: durch eine
mangelhafte Organisation kam ein unerfahrenes Team zusammen und dazu erfolgte keine
Einführung in der Praxis. Als aktive Faktoren kann man den Stress und das mangelnde Wissen auflisten. Gemäss Rasmussen (zitiert in Löber 2012) würde der Vorfall in die Handlungsebene der wissensbasierten Fehler eingeteilt werden. Denn es handelt sich wahrscheinlich um unvollständiges Wissen und fehlende Erfahrung der beteiligten Personen.
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Laut Larsen (zitiert in Löber 2012) gelten im Sinne von Reasons Fehlerverständnis folgende
Punkte als fehlerbegünstigende Faktoren in der Anästhesie:
 Fähigkeitsbasiertes Handeln: Unaufmerksamkeit, Nachlässigkeit, Eile, Hektik
 Regelbasiertes Handeln: mangelhafte Kontrolle des benötigten Narkosezubehörs
 Wissensbasiertes Handeln: erster Kontakt mit einer Notfallsituation oder auch mangelnde Erfahrung
Laut der konkreteren Einteilung durch Larsen kann das Fallbeispiel in alle Sparten eingeordnet werden. Den relativ unerfahrenen Teammitgliedern fehlte es an Wissen, sie waren durch
die Hektik unaufmerksam und die Kontrolle durch kompetente Vorgesetzte war mangelhaft
oder fand nicht statt. Hübler (2007) sagt, dass der Einfluss der Teamstruktur sehr hoch einzuschätzen ist. Deshalb sind Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Führung, Teamfähigkeit, Ressourcenmanagement und Entscheidungskraft wesentliche Grundlagen für das Erreichen einer hohen Patientensicherheit.
Das Fallbeispiel dieser Arbeit wurde als CIRS-Fall gemeldet. Das Ereignis war detailliert beschrieben. Die eingeleiteten Sofortmassnahmen waren aufgelistet (sind im Fallbeispiel bereits notiert). Auf die Frage „Wie könnte es verhindert werden?“ schrieb der Meldende: „auf
ausgewogenes Verhältnis hinsichtlich der Routiniertheit des Personals achten, z.B. neue Unterassistenten, grundsätzlich neue Mitarbeiter; Anspannung und Unerfahrenheit oder einfach neuer Arbeitsplatz können Unsicherheit und damit Fehler sowie Unaufmerksamkeit auslösen; Die Stimmung unter den Mitarbeitern im gesamten im OP arbeitenden Team ist wichtig. Unstimmigkeiten oder Gehetze erhöhen das Risiko für Fehler. Dies sind „Human Faktor“,
die eine grosse Wichtigkeit haben“ (direkt zitiert aus der CIRS-Meldung). Bezüglich der Häufigkeit solcher Ereignisse machte der Meldende keine Angaben.
Die CIRS-Verantwortlichen der Anästhesie notierten folgenden Kommentar zum Fall: „Stress
durch die schnellen Wechsel, neue Mitarbeiter und unerfahrene Unterassistenten ist nicht
ein perfektes Team. Der Fall wird an die zuständigen Personen, die den OP-Plan einteilen
weitergeleitet und im Team besprochen“ (direkt zitiert aus der CIRS-Meldung). Die Relevanz
wurde von den CV als hoch eingestuft.
Als Massnahmen erfolgte eine Fallvorstellung über den Vorfall im Rahmen einer Anästhesiefortbildung. Die Kaderärzte wurden aufgefordert bei der Einteilung besser auf eine ausgewogene Mischung des Anästhesieteams zu achten. Mein persönlicher Kommentar dazu:
Seither kam eine solche Teamkonstellation nicht mehr zu Stande.
Wenn das Fallbeispiel sich in die Richtung einer Lokalanästhetika-Intoxikation weiterentwickelt hätte, hätten alle Beteiligten von Checklisten für Notfallsituationen (siehe Kapitel 5.3.
Checklisten für Notfallsituationen erstellen) profitieren können. Sie hätten die „PocketCards“ aus der Tasche ziehen können und hätten, trotz Stress, die richtigen Erstmassnahmen einleiten können. Sicherheitsexperten empfehlen solche „Pocket Cards“ (Gespräch
Staender am 27.09.2012). Da wir im Spital Limmattal noch keine haben, kann es ein nächstes Ziel sein, diese zu erstellen. Erfahrungen aus dem Simulationstraining können in so einer Situation auch sehr hilfreich sein.
Es wäre von enormer Wichtigkeit, dass bald eine Gesetzesgrundlage zum Thema Fehlermeldesysteme geschaffen wird. Doch dazu ist leider noch keine Lösung in Sichtweite. Ein Kulturwandel dauert zwei bis drei Generationen. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bis
sich die Fehlerkultur im Gesundheitswesen wirklich geändert hat. Ab Oktober 2012 gibt es
für die Medizinstudenten an der Universität Zürich ein Modul zur Patientensicherheit im dritten Semester. Somit bringen die zukünftigen Mediziner bereits ein Basiswissen zu dieser
Thematik mit in die Praxis. In der Aviatik setzt man neu nicht mehr erst dort an, wo kritische Ereignisse auftreten, sondern bereits eine Stufe davor, nämlich in der täglichen Arbeit.
Es wurde ein so genanntes STEP-System eingeführt. STEP bedeutet Safety Takes Every Person. Jeder Mitarbeiter meldet im Alltag mögliche Gefahren oder Situationen, die gefährlich
werden könnten, in diesem System meldet. So möchte die Aviatik die Anzahl von kritischen
Ereignissen reduzieren und bereits früher in der Kaskade eingreifen. Wer weiss, vielleicht
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findet dieses Modell in mehreren Jahren auch in der Medizin seinen Platz (Gespräch mit
Staender am 27.09.2012).

8. Ausblick
Ein weiterer Meilenstein im Bezug auf die Patientensicherheit in der Anästhesie wäre die
Einführung der Helsinki Deklaration in der Schweiz. „The Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology“ wurde im Juni 2010 von der „European Board of Anaesthesiology“ und der „European Society of Anaesthesiology“ in Helsinki unterzeichnet. In dieser Deklaration geht es um die Patientensicherheit in allen Bereichen der Anästhesie. Darin sind
Vereinbarungen festgehalten, wie die bisher erreichten Schritte in der Entwicklung einer
Sicherheitskultur im Alltag aufrecht erhalten werden und worauf in der Forschung in Zukunft
die Schwerpunkte gelegt werden sollten. Alle europäischen Länder, ausser der Schweiz, haben dieses Abkommen unterzeichnet. Im Bezug auf eine weitere Entwicklung der Fehlerkultur und somit auch der Sicherheitskultur, wäre eine Annahme der Helsinki-Deklaration dringend notwendig. Mit der Annahme verpflichtet man sich, die Worte auch in Taten umzusetzen.
Ich bin erst gegen Ende meiner Diplomarbeit auf die Helsinki-Deklaration gestossen und es
ist schön zu sehen, dass einige Schwerpunkte der Zukunft meine abgeleiteten Massnahmen
wiederspiegeln: Medikationssicherheit, Transfer von Modellen aus anderen Bereichen in die
Medizin sowie Studien über die Wichtigkeit von Simulationstrainings (Van Aken 2011).
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10. Glossar
Blame-Kultur: Eine Kultur des Beschuldigens
Closed user Bereich: Geschlossene Teilnehmergruppe innerhalb einer geschützten Website
CT-Release-Operation (Carpaltunnelsyndrom): Der eingeengte Nervus medianus im
Bereich der Handwurzel wird freigelegt
High-Risk-Organisations: Hochsicherheitsorientierte Bereiche
Intoxikation: Vergiftung
Intravenöse Regionalanästhesie ( IVRA): Form der Lokalanästhesie, bei der das Lokalanästhetikum über eine blutleere Vene verabreicht wird
Intrinsisch: Von innen her, aus eigenem Antrieb erfolgend
Luer-Konnektoren: Spezifische Spritzenanschlüsse (bezieht sich auf den Spritzenkonus)
No-Blame-Kultur: Eine Kultur in der keine Beschuldigungen erfolgen
Organisationshaftung: Haftung des Unternehmens
Pathogen: Krankheitsverursachend
Prilocain 0,5%: Lokalanästhetikum vom Amidtyp
Quick-Alerts: Knapp gefasste Verbesserungsempfehlungen und Warnhinweise basierend
auf Problemen in der Patientensicherheit
22G-Zugang = 22 Gauge: Masseinheit für Grösse von Kanülen
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11. Reflexion

Das Thema meiner Diplomarbeit hatte ich schnell gefunden, eine Fragestellung zu erarbeiten fiel mir schwer, da ich eine Fragestellung wollte, die mir persönlich für die Praxis etwas
nützt. Mein Ziel war es, Massnahmen zu finden, die ich in der Praxis einbringen und hoffentlich auch teilweise umsetzen kann.
Literatur zum Thema war genügend vorhanden, ich hätte noch viel mehr lesen können. Vieles zum Thema Sicherheit stammt ursprünglich aus den angelsächsischen Ländern. Deshalb
liess es sich nicht vermeiden einige englisch-sprachige Quellen zu benutzen. Der Literaturteil war zu Beginn auch viel zu lang, ich musste vieles streichen. Zudem wurde mir bewusst,
dass das CIRS lediglich ein Werkzeug im Rahmen der Fehlerkultur ist. Es ist sicherlich ein
wichtiges Tool, aber noch viel wichtiger ist die Philosophie dahinter. Mit dem CIRS allein ist
es bei weitem nicht getan. Die Vielfältigkeit der Fehlerkultur wurde mir erst nach und nach
richtig bewusst. Mit dem Fallbeispiel wollte ich einen Praxisbezug herstellen und ich denke
das ist mir gut gelungen. Bereits während dem Lesen der Literatur hatte ich Ideen was man
bei uns im Spital Limmattal konkret verbessern könnte. Nach der Literaturbearbeitung hatte
ich jedoch noch einige offene Fragen und konnte, besonders im Bezug zur rechtlichen Situation von Fehlermeldesystemen in der Schweiz, kaum etwas Aktuelles finden. Ich habe auch
direkt in den Gesetzesgrundlagen gesucht, blieb aber erfolglos. Auf viele offene Fragen bekam ich Antworten im Gespräch mit Herrn Staender. In diesem Gespräch bestätigte er mir
viele meiner Ansichten und Einschätzungen, die ich mir bisher zum Thema gemacht hatte
und er öffnete mir auch die Augen für einige weitere Punkte, die ich bisher noch nicht weiter
beachtet hatte wie zum Beispiel das Speak-Up oder die aktuellen Entwicklungen aus der
Aviatik. Ausserdem konnte mir Herr Staender die nötige Literatur für die offenen Punkte zur
Verfügung stellen. An dieser Stelle möchte ich mich für dieses ausserordentlich interessante
und lehrreiche Gespräch mit Herrn Staender bedanken. Danach war ich total motiviert die
letzten offenen Punkte anzugehen und konnte mir dann auch mehrere Massnahmen im Bezug auf meine Fragestellung ableiten. Die konkreten Ideen für die Umsetzung der Massnahmen im Spital Limmattal habe ich bereits im Kapitel „Massnahmen zur Verbesserung der
Fehlerkultur in der Anästhesie“ beschrieben. Es ist schön in einer Disziplin zu arbeiten, in
der der Wandel zu einer Fehlerkultur spürbar ist. Mein Ziel, Massnahmen zu finden, die eine
konstruktive Fehlerkultur in der Anästhesie fördern, habe ich für mich persönlich erreicht.
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12. Anhang



CIRS-Merkblatt für alle Mitarbeitenden vom Spital Limmattal
Interne Weisung IVRA, Spital Limmattal
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