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Grusswort

L

iebe Leserinnen und Leser,

Menschen machen Fehler. Besonders schmerzlich ist dies, wenn
dadurch andere Menschen zu Schaden kommen. Die vielen Pflegenden, die sich in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen und
um zu Hause lebende Menschen kümmern, verdienen unser aller
Anerkennung. Trotz des Wunsches zu helfen, unterlaufen aber auch
ihnen Fehler, meist aufgrund fehleranfälliger Strukturen, aufgrund
von Missverständnissen und weil ein hoher Zeitdruck auf ihnen lastet.
Um Fehler zu verhindern, brauchen wir eine Fehlerkultur frei von
Angst und Sanktionen. Durch Berichten, Aufarbeiten und die Suche
nach Wegen zur Risikoverminderung wird kein Schaden ungeschehen
gemacht, aber ein zukünftiger möglicherweise vermieden. Wir sind
davon überzeugt, und die Erfahrungen beeindruckender Persönlichkeiten in dieser Broschüre beweisen es eindringlich, dass Fehler
nicht nur unvermeidbare Faktoren des Lebens sind, sondern dass in
einer offenen Fehlerkultur sogar die Chance zu Weiterentwicklung
und Fortschritt liegt. Und dies dient letztendlich dem Wohl und
der Sicherheit Ihrer Patientinnen und Patienten. Also Nachahmer
gesucht, denn …
… Reden ist Gold!

Jürgen Graalmann
Geschäftsführender Vorstand des AOK-Bundesverbandes
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Vorwort

„Wir brauchen eine Kultur, die
hinschaut statt Schuldige sucht“

M

itarbeiter in ambulanten Pflegediensten und Krankenhäusern, in Arztpraxen und
stationären Pflegeeinrichtungen, Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflege,
Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung – sie alle tun ihr Bestes, um die ihnen anvertrauten Patienten optimal zu versorgen. Und doch geschieht es immer wieder, dass
Menschen durch ihr Tun unbeabsichtigt zu Schaden kommen, teilweise mit erheblichen
gesundheitlichen Auswirkungen. Und immer noch – aus Tabugründen oder aus Angst
vor beruflichen und persönlichen Konsequenzen – werden Fehler im Gesundheitswesen
verschwiegen, vertuscht und verheimlicht. Das belastet die Persönlichkeit und verwirkt
die einmalige Chance, andere Patienten vor der Wiederholung des Fehlers zu schützen.

Fotos: Charité – Universitätsmedizin Berlin; Deutscher Pflegerat

Damit Fehler (und Beinaheschäden) sich nicht wiederholen, ist es in der komplexen und
schnellen Welt der modernen Medizin und Pflege notwendig, eine offene und transparente Fehler- und Sicherheitskultur zu leben. Eine Kultur, die hinschaut statt Schuldige
sucht. Eine Kultur, die es ermöglicht, offen mit Fehlern umzugehen und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen.
In dieser Broschüre schildern Menschen aus medizinischen und pflegerischen Berufen,
wie ihnen Fehler oder Beinaheschäden unterlaufen sind, wie sie damit umgegangen sind
und was sie daraus gelernt haben. Wir möchten Sie einladen, diesen Beispielen zu folgen
und sich für eine offene Fehlerkultur in Ihrem Wirkungskreis zu engagieren, zum Wohl
und zur Sicherheit der Menschen, die Ihnen anvertraut sind. Lassen Sie sich auf einen
Prozess ein, in dem alle Lernende sind, denn: Fehler kann man nicht hundertprozentig
vermeiden oder gar verbieten, man kann nur aus ihnen lernen.

Hedwig François-Kettner

Andreas Westerfellhaus

Vorsitzende Aktionsbündnis
Patientensicherheit

Präsident des Deutschen Pflegerats
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fehler und folgen

„Ich tat, wie mir geheißen –
und hätte beinahe den Tod eines
Patienten herbeigeführt.“

Peter Bechtel
Vorsitzender
des Bundesverbandes
Pflegemanagement

Hätte ich mich anders verhalten sollen, anders verhalten können? Ja und
nein. Ich war im zweiten Ausbildungsjahr als Krankenpflegeschüler auf der
Intensivstation eingesetzt. Mein Patient war ein etwa 40-jähriger alkoholkranker Mann, der über einen Infusiomaten Distraneurin® bekam. Dieses Medikament wirkt nicht nur gegen die Entzugserscheinungen, es galt damals auch
als Mittel der Wahl, um dem gefürchteten Delirium tremens, einer durch den
Alkoholentzug ausgelösten Psychose, vorzubeugen. Bei der Übergabe bekam
ich den Auftrag, immer dann, wenn der Patient unruhig oder wach würde,
das Rädchen am Infusiomaten ein bisschen höher zu drehen, um kurzzeitig
die Distraneurin®-Dosis zu steigern, und anschließend das Rädchen wieder
herunterzudrehen.

Heute weiß ich das, aber im zweiten Ausbildungsjahr hätte man mir sagen
müssen: Vorsicht, das kann ins Auge gehen! Stattdessen machte man mir
Vorwürfe. Sicher hätte ich fragen sollen: Was kann schlimmstenfalls passieren? Worauf muss ich achten, wenn ich die Dosis steigere? Ich hatte Verantwortung übernommen, die ich eigentlich noch nicht tragen konnte. Dieser
Vorfall war prägend für meinen weiteren Berufsweg. Ich lernte daraus, niemals
einfach Anweisungen zu befolgen, sondern nachzufragen und auch den Mut zu
haben, Nein zu sagen. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, bei Fehlern nicht
nur Schuldige zu suchen, sondern die Fehler zu analysieren, herauszufinden,
wie sie passieren konnten. Denn nur so kann man Fehler vermeiden.
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Ich tat, wie mir geheißen. Und war zu Tode erschrocken, als plötzlich das gesamte Personal der Intensivstation an das Bett des Patienten gerannt kam und
Wiederbelebungsmaßnahmen einleitete. Auf dem Überwachungsmonitor war
plötzlich eine Null-Linie erschienen, die den Atem- und Kreislaufstillstand
meines Patienten angezeigt hatte. Dank der Erfahrung des Pflegepersonals ist
dem Patienten Gott sei Dank nichts passiert, er konnte ins Leben zurückgeholt
werden. Durch einen Fehler, den ich aus Unwissenheit begangen hatte, hatte
ich das Leben des Patienten gefährdet. Denn was ich nicht wusste und worauf
mich niemand vorbereitet hatte: Distraneurin® kann bei zu hoher Dosierung
zum Atemstillstand und damit zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen!

fehler und folgen

„Obwohl ich es besser wusste,
ist mir ein schlimmer Fehler
unterlaufen.“

Damals war ich Krankenpfleger auf einer interdisziplinären Intensivstation,
auf der Patienten nach größeren Eingriffen versorgt wurden. Viele von ihnen erhielten mehrere Infusionen gleichzeitig. Aus diesem Grund werden die
Zuleitungsschläuche mit Dreiwegehähnen verbunden. Eine Perfusorpumpe
reguliert dabei die genaue Dosierung und fungiert darüber hinaus als eine Art
Sicherungssystem: Wenn der Dreiwegehahn nicht geöffnet ist, steigt der Druck
in den Zuleitungsschläuchen an und der Perfusor warnt mit einem Piepton. In
diesem Fall muss man zuerst den Druck vom Gerät nehmen und erst dann den
Zugang zum Patienten wiederherstellen. Das Einhalten dieser Schrittfolge ist
sehr wichtig, um den Patienten davor zu schützen, dass zu schnell zu viele Medikamente infundiert werden. Immer wieder weist man darauf hin, und eigentlich weiß das jeder, der auf einer Intensivstation arbeitet – ich wusste es auch.

Prof. Dr.
Andreas Büscher
Professor für Pflegewissenschaft an der
Fakultät für Wirtschaftsund Sozialwissenschaften der Hochschule
Osnabrück, wissenschaftlicher Leiter des
Deutschen Netzwerks
für Qualitätsentwicklung
in der Pflege (DNQP)

Foto: privat

Trotzdem ist mir dieser Fehler bei einem Patienten passiert, der über Infusion
Katecholamine, also Medikamente zur Aufrechterhaltung der Kreislauffunktionen, bekam. Der Perfusor piepte und zeigte damit an, dass der Druck zu
hoch war. Ich öffnete den Dreiwegehahn – aber ich entblockte vorher nicht
–, und auf dem Monitor konnte ich sehen, wie der Puls des Patienten innerhalb von Sekunden von 80 Schlägen in der Minute auf 180, sogar 190 hochschnellte. Ich stand da, völlig gelähmt und unfähig zu reagieren. Dass es nicht
zu einem Kreislaufversagen kam, betrachte ich heute als reines Glück. Nach
zwei, drei Minuten hatte sich der Puls des Patienten wieder normalisiert. In
den kommenden Tagen ging ich immer wieder zum Bett des Patienten, um
mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war.
Diese wenigen Minuten, in denen ich tatenlos zusehen musste, wie der Puls
des Patienten nach oben sauste, waren für mich ein Schock. Und obwohl der
Patient dabei glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen ist, konnte ich
im Team damals nicht über meinen Fehler sprechen. Auch das war natürlich
nicht richtig. Eine wirkliche Erklärung oder gar Entschuldigung für mein
Versäumnis habe ich nicht. Der Arbeitspegel auf einer Intensivstation ist immer hoch, ständig passiert Unvorhergesehenes. Und es passieren eben auch
Fehler. Mir ist dieser passiert.
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„Hätte ich den Arzt früher
einbezogen, könnte der Patient
vielleicht noch leben.“

Heiko Dahl

„Irgendetwas stimmt nicht!“ Mit dieser Bemerkung, dick unterstrichen

Physiotherapeut, Leiter
der Arbeitsgemeinschaft
Manuelle Therapie im
Deutschen Verband
für Physiotherapie –
Zentralverband der
Physiotherapeuten /
Krankengymnasten
(ZVK) e. V., Wremen

in der Krankenakte, schloss eine aufmerksame Kollegin ihre Bitte, mir einen Patienten genauer anzuschauen „Ich komme da nicht weiter“, hatte sie
geschrieben. Und offenbar war sie nicht die erste, die mit diesem Patienten
„nicht weiter gekommen“ war. Schon einige Ärzte hatte der Mann aufgesucht, doch keiner hatte ihm helfen können. Diffuse Schmerzen im Bereich
der Brustwirbelsäule plagten den durchtrainierten Mittvierziger, einen aktiven Tennisspieler, immer wieder. Dazu kamen Schmerzen im Arm, die
sich in unregelmäßigen Abständen bemerkbar machten, vor allem beim
Tennisspielen.
Beschwerden, die im Zusammenhang mit Sport auftreten oder dadurch verursacht werden, sind kein seltenes Phänomen in der physiotherapeutischen
Praxis. Nachdem ich den Patienten sorgfältig untersucht hatte, begann ich
mit der Behandlung. Leider musste aber auch ich mir nach zehn Behandlungen eingestehen: Ich kam mit diesem Patienten nicht weiter. Obwohl ich
mehrfach meine Behandlungsstrategie geändert hatte, stellte sich keine Besserung ein. Die Symptome, unter denen der Patient zu Anfang gelitten hatte,
blieben hartnäckig bestehen. Schließlich wendete ich mich mit demselben
Satz, den meine Kollegin in die Krankenakte geschrieben hatte, nach vier Monaten hilfesuchend an den behandelnden Arzt: „Irgendetwas stimmt nicht.“

Seitdem habe ich mich oft gefragt, ob alles anders gelaufen wäre, der Patient
vielleicht sogar noch leben könnte, wenn ich diesen drei Worten „irgendetwas
stimmt nicht“ auf der Karteikarte des Patienten mehr Beachtung geschenkt
hätte. Heute beziehe ich den Arzt immer ganz früh mit ein, wenn ich das Gefühl habe, dass der Behandlungserfolg zu lange auf sich warten lässt.
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Die darauffolgenden Untersuchungen führten zu einem niederschmetternden Befund: einem Karzinom im fortgeschrittenen Stadium. Die Brustwirbelsäule war bereits stark beschädigt, Metastasen hatten sich ausgebreitet. Die
Therapie, die daraufhin eingeleitet wurde, konnte den Patienten nicht mehr
retten – nach einem Jahr verstarb er.

fehler und folgen

„Ich hätte den Mut haben sollen,
mich zu irren. Stattdessen habe ich
die Situation heruntergespielt.“

Als ich während meiner Abendrunde bei der Klientin eintraf – ich war damals
Altenpfleger in einem ambulanten Pflegedienst – bemerkte ich die Veränderung
sofort. Eigentlich war das Waschen, Betten und Lagern der netten alten Dame,
die wir seit vielen Jahren betreuten, eine schwierige Pflegehandlung. Ihr fortgeschrittener Parkinson, der auch die Ursache für ihre Bettlägerigkeit war, hatte zu
starken Spastiken geführt. An diesem Tag dagegen war sie völlig schlaff, Arme
und Beine hingen kraftlos und ohne Spannung herab. Trotzdem machte ich sie
wie gewohnt frisch, bettete und lagerte sie für die Nacht, verabschiedete mich
und ging. Und das war ein großer Fehler. Als meine Kollegin die Dame am
anderen Morgen aufsuchte, war sie verstorben. Allein. Ohne ihre Angehörigen,
die Nichte und den Neffen, zu denen sie ein sehr inniges Verhältnis hatte und
die sie alle zwei, drei Tage besucht hatten.

Heiko Rutenkröger
Bis Ende August 2013
Leiter des Fachbereichs
Pflege im Kuratorium
Deutsche Altershilfe
(KDA) in Köln

Foto: privat

Diesen Fehler, für den ich keine Entschuldigung habe, trage ich bis heute mit
mir herum. Ich hätte unbedingt Kontakt mit den Angehörigen aufnehmen
sollen, ihnen sagen müssen, dass die Veränderungen ein Hinweis auf den beginnenden Sterbeprozess sein könnten. Ich habe es nicht getan. Denn ich war
mir nicht hundert Prozent sicher, ob meine Beobachtungen wirklich auf einen
Sterbeprozess hinwiesen. Kein Mensch, auch kein Oberarzt und kein Chefarzt,
kann mit Sicherheit voraussagen, wie der Zustand eines Menschen sich in fünf
Stunden verändert und ob es sich wirklich um einen sterbenden Menschen handelt. Anstatt mich mit meinen Kollegen zu beraten oder mich beim Hausarzt
der Patientin rückzuversichern und dann die Angehörigen anzurufen, habe ich
die Situation vor mir heruntergespielt: „Du weißt ja nicht, ob die Frau wirklich
heute Nacht stirbt, versetze die Angehörigen nicht unnötig in Aufruhr und
warte erst einmal ab.“ Das war falsch. Ich hätte den Mut haben müssen, mich
mit meiner Beurteilung möglicherweise zu irren. Hätte den Mut haben müssen, meine Kollegen zu involvieren, anstatt die Symptome herunterzuspielen.
Heute weiß ich, dass man eine zweite Meinung einholen und den Mut haben
muss, eine Situation auch einmal falsch zu interpretieren – was hätte mir schon
passieren können? So musste die alten Dame ihre letzten Stunden allein erleben und die Angehörigen konnten sich nicht von ihr verabschieden.
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„Hätten wir gegen den Willen der Patientin
handeln sollen? Wo hört die Selbstbestimmung
auf, und wo fängt unsere Fürsorge an?“

Petra Hanschen

Wir, das Team eines ambulanten Pflegedienstes, dessen Abteilungsleiterin

Krankenschwester
und Diplom-Kauffrau,
Leiterin der Abteilung
„Hilfe zu Hause“ der
Diakonie Düsseldorf

ich war, kannten die alte Dame schon lange. Mit 80 Jahren legte sie großen
Wert darauf, ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten. Deswegen beanspruchte sie unsere Unterstützung nur dreimal pro Woche. Einen entsprechenden Vertrag hatten wir geschlossen und kamen unseren darin festgelegten
Aufgaben nach. Eines Morgens fiel meinen Mitarbeitern auf, dass die Patientin schwach war, sich unwohl fühlte und zu nichts Lust hatte. Nicht einmal die
Grundpflege wollte sie über sich ergehen lassen. Auf die Frage, ob ihr Hausarzt
gerufen werden solle, winkte sie ab, das mache sie schon alles selbst. Eigentlich
nicht ungewöhnlich, denn sie wollte immer möglichst viel selbst regeln.

Das Ereignis hatte keine rechtlichen Konsequenzen für uns – abgeschlossen
ist die Sache für mich aber nicht: Hätten wir gegen den Willen der Patientin
handeln sollen? Ignorieren, dass die alte Dame, wenn sie mit dem Hausarzt
sprechen wollte, das immer selbst in die Wege geleitet hatte? Bis heute ist
das für mich ungeklärt. Wo hört Selbstbestimmung auf ? Wo fängt unsere
Fürsorgepflicht an? Gerade in Momenten, in denen keine Angehörigen da
sind, die unterstützen könnten. Mit seitenlangen Verträgen sind solche Fragen nicht in den Griff zu bekommen. Aber eine zusätzliche Klausel, dass der
Hausarzt auch ohne Einwilligung eines Patienten hinzugezogen werden kann,
wäre vielleicht ein realistischer Weg.
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Als die Angehörigen, die aus dem Urlaub gekommen waren, sie am Nachmittag besuchten, fielen sie aus allen Wolken. Schon vor der Wohnung machte
sich ein penetranter Geruch bemerkbar, der dann in der Wohnung unerträglich wurde: Die alte Dame hatte akut massiven Durchfall gehabt, das ganze
Bett war eingekotet und sie selbst wegen des hohen Wasserverlustes deutlich
ausgetrocknet. Der Notarzt musste kommen und die Patientin ins Krankenhaus bringen, wo sie kurz darauf starb. Die zu Recht völlig schockierten Angehörigen legten eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein, und der Vorfall ging vor
Gericht. Letztendlich konnte uns keine Schuld nachgewiesen werden, denn
die Patientin hatte, wie dokumentiert, ausdrücklich jedes Hilfsangebot abgelehnt. Nach mehr als zwei Jahren wurden die Prozessakten dann geschlossen.

fehler und folgen

„In dem Wunsch, rasch zu helfen,
haben wir den Zustand der Patientin nicht
ausreichend berücksichtigt.“

Es war die letzte OP an einem langen Arbeitstag. Mein Aufgabenbereich war

Rolf Höfert

die Anästhesie. Die Patientin war Mitte 70 und sehr kachektisch, also blutarm
und geschwächt. Nun wachte sie nach einer Schenkelhals-OP auf. Offenbar
tolerierte sie den Tubus immer weniger. Alle riefen nach dem OP-Pfleger, aber
der kam nicht. Die Frau tat mir leid: Auf dem Expansionstisch zu liegen, tut
schon beim Zusehen weh! Weil ich schon als OP-Pfleger gearbeitet hatte, betrat
ich kurz entschlossen den OP-Bereich. Der Oberarzt hielt das Bein, und ich
schnitt beim Gipsspalten den Gips von der Kniescheibe bis fast zur Leiste auf.
Eine korrekte Technik – wir hatten jedoch nicht den kachektischen Zustand
der Patientin bedacht. Statt die Gipsstanze über einen Spalt zwischen Oberschenkel und Gips einzuführen, fädelte ich sie in eine Hautfalte ein und durchtrennte so die Haut bis zum oberen Rand des Gipses. Da die alte Dame keine
Schmerzenslaute äußerte und schon zuvor auf dem Tubus gekaut hatte, war
unklar, ob ihr Kauen Abwehr gegen den Tubus oder den Schnitt war. Als klar
wurde, was passiert war, wurde die Wunde genäht und antibiotisch versorgt.

Geschäftsführer des
Deutschen Pflegeverbandes e. V. (DPV)

Foto: Deutscher Pflegeverband

Danach besuchte ich die Patientin täglich, um zu sehen, ob es ihr gut ging und
sich die Wunde nicht infiziert hatte. Rechtliche Konsequenzen gab es keine,
im Gegenteil. Die Patientin zeigte Humor und war stolz, eine längere Narbe
als ihre Zimmernachbarinnen zu haben. Der Oberarzt und ich diskutierten
noch lange, wo der Fehler lag. Da die Patientin sehr dünn war, hätte ihr Bein
während des Schnitts anders gehalten werden müssen, damit zwischen Haut
und Gips genügend Freiraum war, um die Haut nicht zu verletzen.
In dem Wunsch, rasch zu helfen, haben wir den Zustand der Patientin nicht
ausreichend berücksichtigt. Die Hautfalte war geradezu prädestiniert, einem
Schnitt durch den Gips im Weg zu sein. Pflegestandards, die das Risiko
management mit einschließen, gab es vor 30 Jahren nicht. Unser Druck war,
wie so oft, ein mehrfacher: Da war die Patientin in der Aufwachphase, die
durch ihr Kauen bereits Unbehagen signalisierte, der zuständige OP-Pfleger,
der nicht greifbar war, die Erschöpfung des Personals und des Oberarztes.
Was man damals lernte, war, wie man etwas korrekt tut. Was es nicht gab,
waren auf unterschiedliche Situationen angepasste Pflegestandards.
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Studie

Fehler melden hilft Fehler vermeiden
Monika Habermann

Foto: docstock

Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler – auch in Kliniken und Pflegeheimen. Und weil es mehr Pflegekräfte als Ärzte gibt, passieren in der
Pflege häufiger Fehler. Doch Pflegekräfte können auch viel dazu beitragen, die Zahl der Fehler zu reduzieren, denn sie arbeiten nah am
Patienten und können im gesamten Versorgungsprozess früh erkennen,
wenn etwas schiefläuft. Ihre Mitarbeit bei der Fehlerprävention ist deshalb unverzichtbar. Dabei sind Fehlermeldungen ein wichtiger Baustein
für eine positive, offene Fehlerkultur.

Die Studie. Pflegende sind unsicher im
Umgang mit Fehlern, die in ihrem Arbeitsumfeld passieren, und melden sie selten.
Können, dürfen, sollen sie Fehler im Team,
in ihrer Abteilung oder allgemein in ihrer
Einrichtung offen ansprechen? Viel zu oft
wird diese Frage verneint, wie eine Studie
des Zentrums für Pflegeforschung und Beratung der Hochschule Bremen (Zepb) zeigt,
die vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert wurde. Zwischen
2009 und 2010 führte das Zepb die erste repräsentative Befragung von Pflegekräften in
Deutschland durch, bei der es um die Wahrnehmung von Fehlern, ihre Häufigkeit, ihre
Folgen und den Umgang mit ihnen geht.
Dazu erhielten 3.905 Pflegende im norddeutschen Raum einen Fragebogen. Die Befragten arbeiteten in 46 Pflegeheimen und
30 Krankenhäusern mit jeweils mehr als 50
Plätzen oder Betten. Der Fragebogen für die

Pflegenden wurde aus Interviews mit insgesamt 18 Pflegekräften aus Krankenhäusern
und Altenheimen sowie einer umfassenden
Literaturrecherche entwickelt. Die Befragung erfolgte anonym. Von den zurück
gesandten Fragebögen konnten 1.100 für
die Auswertung berücksichtigt werden. Von
diesen 1.100 Befragten arbeiteten 376 in
Pflegeheimen und 724 in Krankenhäusern.

Kaum Fehlermeldungen. Zunächst wurde
nach den tatsächlichen, persönlich gemeldeten Fehlern und der geschätzten Anzahl der
Fehlermeldungen in der Einrichtung gefragt.
Über die Hälfte aller Teilnehmer (54,5 Prozent) gab an, im letzten halben Jahr keinen
Fehler gemeldet zu haben. Pflegende aus
Krankenhäusern gaben dabei signifikant weniger Meldungen an als Pflegende aus Pflegeheimen. Nur 15,5 Prozent der Teilnehmer
gaben an, dass mindestens die Hälfte aller
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Fehler in ihrer Einrichtung gemeldet wird.
Auch hier lag der Durchschnitt für die Krankenhäuser unter dem der Pflegeheime.
Für beide Bereiche wurde zudem nach
Hindernissen bei der Fehlermeldung gefragt. Dabei zeigte sich, dass einem knappen
Drittel der Befragten überhaupt nicht klar
war, welche Ereignisse in ihrer Einrichtung
gemeldet werden sollten. Über 20 Prozent
der Befragten fürchteten disziplinarische
Maßnahmen. Sie hatten zudem nach einer
erfolgten Fehlermeldung nur mangelnde
Rückmeldung erhalten und gaben dies als
Hindernis für das Melden weiterer Fehler
an. Die Befürchtung, an Ansehen zu verlieren, wenn man Fehler anderer Pflegender meldet, war mit etwas unter 20 Prozent
größer als die, dass die Person, welcher der
Fehler unterlaufen ist, an Ansehen verliert
(18,5 Prozent) oder ungerecht behandelt
wird (15,6 Prozent).

Was soll gemeldet werden? Einen zu ho-
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hen Aufwand und Unklarheit darüber, wie
ein Fehler zu melden ist, gaben 12,2 und 11,5
Prozent der Befragten als Hinderungsgrund
an. Pflegenden aus dem Krankenhaus war signifikant häufiger nicht klar, welche Ereignisse
auf welche Weise gemeldet werden müssen
und bei wem dies geschehen soll. Sie nannten
auch öfter den erhöhten Aufwand als Hindernis für eine Fehlermeldung. Im Pflegeheim
dagegen war es häufiger die Furcht vor disziplinarischen Maßnahmen, die die Befragten
von Fehlermeldungen abhielt. Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass ein bestehendes
Meldesystem in einem Pflegeheim oder Krankenhaus bei der Fehlermeldung hilfreich sein

kann, wenn es einfach zu handhaben ist und
der Aufwand als vertretbar eingestuft wird.

Fehler und ihre Folgen. Fehler in der Gesundheits- und Pflegeversorgung können
schwerwiegende Folgen für die betroffenen
Patienten und Pflegebedürftigen sowie auch
für die Pflegenden haben. So befürchtete
knapp ein Viertel der Befragten, für einen
Fehler bestraft zu werden. Angst und Sorge
um mögliche negative Folgen für die Pflegebedürftigen und Patienten begleiten die
Pflegenden allerdings genauso oft, wenn sie
einen Fehler nicht melden. Ein unterschlagener Fehler bleibt oft lange präsent und lässt
die Pflegenden nicht zur Ruhe kommen. Sie
fühlen sich angespannt, schlafen schlecht,
oder ihre Selbstwertgefühl ist beeinträchtigt.
Sie fühlen sich unsicher, wenn sie wieder in
die Pflegesituation geraten, bei der ihnen der
Fehler unterlaufen ist. Noch Jahre danach
ist die Erinnerung daran mit Bedauern und
erheblichen Schuldgefühlen verbunden.
Konsequenzen im Alltag. Ein geregelter
und offener Umgang mit Fehlern nützt allen, denn er hilft, unausgesprochene Ängste
und Sorgen zu vermeiden. Vor allem aber
trägt er dazu bei, dass der gleiche Fehler
nicht noch einmal geschieht. Eine gute Voraussetzung dafür ist ein Fehlermeldesystem.
Die Etablierung eines solchen Systems muss
immer von oben nach unten erfolgen, das
heißt, die Einrichtungsleitung ist hier in der
Pflicht. Ihr obliegt es, sowohl zu definieren,
wann ein Behandlungs- oder Pflegefehler
vorliegt, als auch zu regeln, wie der Umgang
damit auszusehen hat. Nach den Vorgaben

Studie

Warum Pflegende Fehler nicht melden
Mir ist unklar, welche Ereignisse gemeldet werden sollen

31,2

Die Meldung könnte zu disziplinarischen Maßnahmen führen

22,1

Es würde ohnehin keine Rückmeldung von der Stelle
geben, bei der der Fehler gemeldet wird
Ich würde Ansehen verlieren, wenn ich einen Fehler
meiner Kolleginnen oder Kollegen melde
Die Person, die den Fehler gemacht hat,
würde Ansehen verlieren
Die Person, die den Fehler gemacht hat, würde
ungerecht behandelt werden
Die Meldung (der Vorgang selbst) würde sehr viel
Aufwand/Arbeit mit sich bringen
Mir ist unklar, wie bzw. bei wem der
Fehler gemeldet werden soll

des Patientenrechtegesetzes, das Anfang
2013 in Kraft getreten ist, soll die Einführung von Fehlermeldesystemen für Kliniken
künftig verpflichtend sein. Konkret fordert
das Gesetz IT-gestützte Dokumentationssysteme, mit denen die Mitarbeiter ärzt
liche und pflegerische Fehler und Beinaheschäden anonym und bei zugesicherter
Sanktionsfreiheit dokumentieren können.
Gelingt dies, können mögliche Gefahrenstellen im Behandlungsablauf schon erkannt
werden, bevor ein Patient geschädigt wird.
Pflegende, in deren Einrichtung es noch kein
Fehlermeldesystem gibt, sollten den Mut
fassen, dieses einzufordern, etwa bei Dienstbesprechungen oder im Gespräch mit dem
Personal- oder Betriebsrat.
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Pflegende, Ärzte und die Geschäftsführung.
Eine Kultur des Vertrauens und der richtige Umgang mit den erhobenen Daten sind
die wichtigsten Voraussetzungen, um ein
Fehlermeldesystem erfolgreich zu etablieren.
Allen Mitarbeitern muss klar sein, welche Ereignisse wem gemeldet werden müssen und
wie dies geschehen soll (etwa anhand eines
Formblatts oder über das Intranet). Wer einen Fehler meldet, muss sich darauf verlassen
können, dass der Arbeitgeber ihn schützt und
seine Meldung vertraulich behandelt.
Schaden abzuwehren, ist eine der zentralen Grundlagen, auf die Pflegebedürftige vertrauen wollen. Der offene Umgang mit Fehlern ist dafür ein unverzichtbarer Baustein.

Kontakt:
Vertrauen ist unerlässlich. Ein gutes Fehlermeldesystem umfasst alle Mitarbeiter –
Reinigungskräfte und Pförtner genauso wie

Prof. Dr. Monika Habermann,
Zentrum für Pflegeforschung und Beratung,
Hochschule Bremen · www.zepb.de
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Kinderklinik kennt
kein Fehlertabu
Karola Schulte
Fast wäre etwas schiefgegangen. Das zuzugeben, fällt Pflegekräften
und Ärzten schwer. Doch die Mitarbeiter des Altonaer Kinderkrankenhauses melden Beinahezwischenfälle, um die Sicherheit ihrer
Patienten zu erhöhen.
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reportage

Heike Jipp erinnert sich noch genau an den
Tag, als Alexander operiert werden sollte.
„Ich sagte zu ihm, dass er ja einen witzigen
Nachnamen habe“, erzählt die ehemalige
pflegerische Leiterin der Kinderanästhesie
im Altonaer Kinderkrankenhaus, die heute
Qualitätsbeauftragte ist. Der Junge machte
sie darauf aufmerksam, dass es sich da wohl
um einen anderen Alexander handeln müsse. „Im letzten Moment stellten wir so fest,
dass wir den achtjährigen mit dem elfjäh
rigen Alexander verwechselt hatten. Das hat
mich aufgerüttelt.“
Auch Heike Jipps Kollege Hans Olshausen weiß, wie sich Fehler anfühlen. Er
selbst hatte einmal die Spritze mit einem
zu hoch dosierten Medikament aufgezogen.
„Das war alles andere als schön“, sagt der
ehemalige pflegerische Leiter der Neonatologischen Intensivstation und heutige Pflegedirektor des Krankenhauses.

Jahren. Von 2005 bis 2007 beteiligte sich
die Kinderklinik an einem Verbundprojekt
zum Risikomanagement, das der AOK-
Bundesverband finanzierte (siehe Kasten
Seite 19). Seit 2008 führt die Klinik die Arbeit in Eigenregie weiter. Seither landeten
870 Fehlermeldungen auf dem Tisch der
beiden. „Das ist viel – und wir freuen uns
darüber“, sagt Heike Jipp. An der großen
Zahl gemeldeter Fälle lesen Jipp und Olshausen ab, dass es im Haus mittlerweile eine
hohe Sensibilität für Fehler gibt und vor allem den Mut, sie offenzulegen. „Das Erfreuliche ist, dass sie gemeldet werden. Passiert
sind sie immer, aber früher wurden sie nicht
gemeldet“, sagt Olshausen. Dazu braucht
es ein Klima, in dem keiner Angst haben
muss, an den Pranger gestellt zu werden.
„Erst wenn ich keine Angst mehr vor Sanktionen habe, kann ich Fehler offen melden“,
so Heike Jipp.

Meldesystem erzeugt Sensibilität. Jipp

Die Chefs leben Offenheit vor. Im Altonaer
Kinderkrankenhaus gibt es dieses Vertrauen. Die überwiegende Zahl der Fehler und
Beinahefehler melden die Verantwortlichen
selbst per Intranet oder Papierformular. Besonders gut funktioniert das laut Jipp in Abteilungen, in denen die Chefs den offenen
Umgang mit Fehlern vorleben. Hans Olshausen und Heike Jipp machen sich keine
Illusionen: Wo viel und intensiv behandelt
wird, steige das Risiko für Fehler. Von den
870 gemeldeten Fehlern seien zum Glück
weit über 90 Prozent folgenlos geblieben.
Aber es sei wichtig, Fehlerquellen schon
vorbeugend auszuschließen. „Vielleicht ist
es diesmal gut gegangen, bei einem ande-

und Olshausen sind Ansprechpartner für
das Fehlermanagement im Altonaer Kinderkrankenhaus. Zusammen mit der Arbeitsgruppe CIRS (critical incident reporting system), der Ärzte und Pfleger aus
allen Abteilungen angehören, arbeiten sie
alle vier Wochen Fehlermeldungen durch,
suchen Lösungen und bringen Änderungen auf den Weg. Ihr Ziel: Fehler vermeiden, Patientensicherheit erhöhen, Abläufe
und Qualität verbessern. „Wir gehen Fehler da an, wo sie entstehen. Die Leute müssen sich darauf verlassen können, selbst an
den Lösungen mitzuarbeiten“, sagt Hans
Olshausen. Und das tun sie nun schon seit
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tragungsfehlern bis zu sogenannten V-Fehlern – verhören, versprechen, verschreiben,
verlesen und verwechseln. Ein klassischer
Fehler, der in solchen Situationen entsteht,
ist die Überdosierung. „Da wird das Komma an die falsche Stelle gesetzt, und statt einen Milliliter eines Arzneimittels bekommt
der Patient zehn Milliliter.“

Wenn das Komma verrutscht. Ganz weit

Leitlinie gegen Verwechslungen. Bei
schriftlichen und mündlichen Übergaben
von Schichten oder zwischen verschiedenen Berufsgruppen gehen Informationen
verloren, es kommt zu Missverständnissen
bis hin zu Verwechslungen von Patienten
oder Körperseiten, die operiert werden sollen. Die Kinderklinik versucht dem mit
verbesserten Organisationsstrukturen entgegenzuwirken. „Wir haben die Struktur
der Übergabe verändert“, sagt Heike Jipp.
Seit der öffentlichen Berichte über Beinaheverwechslungen von zu operierenden

oben auf der Fehlerliste stehen Schwierigkeiten, die mit der Verabreichung, Verordnung und Zubereitung von Medikamenten
zusammenhängen. „Medikamentenfehler
machen 60 Prozent der gemeldeten Vorfälle aus“, sagt Hans Olshausen. Dokumenta
tion, Organisation und Kommunikation
sind wesentliche Fehlerquellen. Frühgeborene etwa bekommen oftmals bis zu zehn
Medikamente am Tag. Hier ein Tropfen
mehr, da eine Kapsel weniger – der Arzt
verordnet das, die Pflegekraft überträgt die
Verordnung per Hand vom Blatt in die Kurve und täglich von einer Kurve in die nächste. „Da kann unheimlich viel passieren“,
sagt Hans Olshausen. Das geht von Über-

Anhand eines Formulars prüfen Ärzte und Pflegekräfte vor dem Eingriff, ob alles seine Richtigkeit hat.

Team-Time-out vor der Operation: ein letztes Innehalten,
um alles auf seine Richtigkeit zu überprüfen.

ren Mal dann vielleicht nicht mehr“, sagt
Heike Jipp.
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in die Hand genommen werden. Das VierAugen-Prinzip gehört zu den einfachen
Schritten, mit denen Fehler bei der Gabe
hochpotenter Medikamente reduziert wurden. Aber auch Schulungen, der Einkauf
modernster Geräte oder veränderter Personaleinsatz wurden auf den Weg gebracht.

Verschreiben, verlesen, verhören: Im Klinikalltag
kann es schnell zu Missverständnissen kommen.

Vieles haben die Mitarbeiter in den vergangenen Jahren bereits verbessert, doch Heike
Jipp und Hans Olshausen sind sich sicher,
dass der Optimierungsprozess nie aufhört.
In diesem Sinne planen die beiden bereits
Schritte jenseits des eigenen Hauses: Sie wollen sich mit anderen Kinderkliniken vernetzen, um sich über Fehler und Beinahefehler
sowie Lösungen auszutauschen. n

Fotos: Jochen Tack

Körperseiten ist es Pflicht, vor einer OP das
entsprechende Körperteil im Beisein der
Eltern zu markieren. Viele
Hinweise allein zum OPFehlerberichtssystem in norddeutschen
Management führten dazu,
Kinderkliniken
dass es seit Oktober 2009
eine von allen gemeinsam
In einem Pilotprojekt mit Bremer Kinderkliniken erprobten
Ärzte, Pflege und Qualitätsmanagement zunächst ein Risikoerarbeitete und verpflichtenberichtssystem (CIRS). Mit den dort gesammelten Erfahrungen
de Handlungslinie gibt, die
konnte 2005 das Verbundprojekt mit zwölf Kinderkliniken in
sich an den Richtlinien der
Bremen, Hamburg, Hannover und Kiel (später auch Berlin) starWeltgesundheitsorganisa
ten. Das Institut für Gesundheits- und Medizinrecht (IGMR) samtion (WHO) orientiert.
melte von Mai 2005 bis Juni 2007 rund 1.300 Berichte und werteAuch die elektronische Patientenakte hilft, viele Fehler zu vermeiden, die durch
schlecht leserliche Handschriften entstehen. Viele
weitere Lösungen erarbeiteten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst,
manche sind erstaunlich einfach, für andere musste Geld

te sie aus. Damit entstand die größte Fehlerberichtssammlung
Europas (siehe dazu auch den Buchtipp auf Seite 35: Risiken
verringern, Sicherheit steigern – Kinderkliniken für Patienten
sicherheit). Kritische Ereignisse bei der Arzneimittelbehandlung
bildeten den Schwerpunkt aller beobachteten Risikokonstellationen. Das IGMR informierte die Klinikmitarbeiter monatlich
über die Ergebnisse und machte Vorschläge zur Fehlervermeidung. Ein „Fall des Monats“ – in der Regel vom IGMR medizinisch und rechtlich kommentiert – diente als Beispiel. Der AOKBundesverband förderte das Projekt und begleitete es fachlich.

Mehr Infos: www.aok-patientensicherheit.de
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Kommunikation

Das Schweigen brechen
Martina Mustermann
Die medizinische Versorgung in Deutschland erfolgt ambulant
wie stationär auf einem hohen Niveau. Doch überall, wo Menschen
zusammenarbeiten, können Fehler passieren. Im medizinischen
Betrieb sind sie besonders tragisch und haben unter Umständen
schwere Folgen für die betroffenen Patienten. Wenn etwas schiefgegangen ist, kommt es deshalb besonders auf eine mitfühlende und
angemessene Kommunikation und Aufarbeitung des Vorfalls an.

Foto: images.de

Mangelnde Kommunikation. Wenn bei
der Behandlung im Krankenhaus ein unerwünschter Zwischenfall passiert, werden Patienten und Angehörige oft nur ungenügend
informiert, oder es wird über das Geschehene
geschwiegen. Zu der Traumatisierung, die der
Patient erlitten hat, kommen dann psychische
Verletzungen durch die mangelnde Kommunikation. Die Behandelnden wiederum sehen
sich vorschnellen Schuldzuweisungen und
nicht aufeinander abgestimmten Reaktio
nen ausgesetzt. Sie entwickeln Schuldgefühle, während ihr Bedürfnis, über das Ereignis
zu reden, um es zu verarbeiten, nicht erfüllt
wird. So wird dann der Behandelnde schnell
zum zweiten Opfer des Zwischenfalls.
Grund für die schlechte Kommunikation
oder das Schweigen ist oft die Angst vor juristischen Auseinandersetzungen, die Patienten
oder deren Angehörige anstrengen könnten.
Dabei werden Rechtsklagen meistens gar nicht
wegen des eigentlichen Zwischenfalls, sondern
gerade wegen der mangelhaften Kommuni-

kation geführt. Die juristische Auseinandersetzung soll dann den Wunsch des Patienten
nach genauer Information erfüllen. Er will den
Vorfall verstehen und möchte einen Ausgleich
für die psychischen Verletzungen, die er durch
die fehlende Offenheit erlitten hat.
Patienten, die Opfer eines unerwünschten
Zwischenfalls geworden sind, sei es durch einen tatsächlichen Fehler oder ein schicksalhaftes Ereignis, wollen offen und rasch informiert
werden, ehrliches Bedauern spüren und eine
Entschuldigung hören. Sie wollen verstehen,
was schiefgelaufen ist, welche gesundheitlichen Folgen das Ereignis hat und wie die
Behandlung weitergeht. Sie wollen vor weiterem Schaden bewahrt werden und wissen, wo
sie Hilfe bekommen. Und sie wollen sicher
sein, dass das Krankenhaus aus dem Vorfall
gelernt hat und er sich nicht wiederholt. Werden diese Informationen vermittelt, bleibt das
Vertrauen in das Behandlungsteam und die
Einrichtung meistens erhalten, das Risiko ei-
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Eine ehrliche Kommunikation reduziert
das Bedürfnis nach einer gerichtlichen
Aufarbeitung des Geschehens
„Nach unserer Auffassung muss Recht den humanen
Bedürfnissen folgen und nicht umgekehrt. Bedauern
und eine Entschuldigung sind demzufolge niemals
einem justiziablen Schuldgeständnis gleichzusetzen.
Dies bestätigen auch Medizinrechtsexperten und
Patientenanwälte.“
Quelle: Stiftung für Patientensicherheit, Basel/Zürich 2006

nes Rechtsstreits sinkt. Patienten und Behandelnde können den Vorfall bewältigen, und
die Einrichtung kann aus dem Fehler lernen.
Laut einer Umfrage unter 149 Patienten einer
universitären internistischen Ambulanz in den
USA erwarteten 98 Prozent ein Eingeständnis
von Fehlern – auch, wenn sie geringfügig waren. Zudem neigten Patienten signifikant häufiger zu einer Klage, wenn der Arzt den Fehler
nicht offengelegt hatte. Und in einer britischen Umfrage mit 227 Patienten und Angehörigen, die schon Klage eingereicht hatten,
„wollten die Kläger größere Ehrlichkeit, ein
Anerkennen der Schwere des erlittenen Traumas und die Versicherung, dass die Lektionen
aus ihren Erfahrungen gelernt wurden“.

Vertrauen aufbauen. In der Praxis ist das nicht
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einfach. Viele Ärzte, Pflegende und andere
Mitarbeiter haben nie gelernt, schlechte Nachrichten zu überbringen oder sich zu entschuldigen. Die eigenen Scham- und Schuldgefühle
hindern sie, den Patienten gegenüber Mitgefühl zu zeigen. Zusätzlich wird ihnen nahegelegt, sich möglichst nicht zu entschuldigen und
nur wenige Informationen preiszugeben, um
die Ausgangslage in einem Rechtsstreit nicht

zu verschlechtern. Aus Sicht der Patienten und
ihrer Angehörigen ein groteskes Argument, da
es klare Hinweise gibt, dass eine offene Kommunikation die haftpflichtrechtliche Situation
einer Klinik nicht verschlechtert. Vertrauensbildende Maßnahmen nach einem Zwischenfall reduzieren sogar das Bedürfnis nach einer
gerichtlichen Aufarbeitung des Geschehens.
Eine zurückhaltende Kommunikation dagegen fördert das Misstrauen und begünstigt die
Eskalation der Auseinandersetzung.
Werden Patienten durch einen Arzt- oder
Pflegefehler geschädigt, können sie sich verletzt, betrogen und erniedrigt fühlen. Übernimmt der Arzt die Verantwortung und entschuldigt er sich, erkennt er diese Gefühle an
und beginnt so mit der Wiedergutmachung.
Ansonsten erfährt der Patient neben dem
entstandenen Schaden noch eine Beleidigung. Um offen kommunizieren zu können,
brauchen Ärzte und Pflegepersonal die Unterstützung der Einrichtungsleitung durch
klar definierte Leitlinien und Anweisungen.
Ein Mitarbeiter kann einen Zwischenfall nur
ehrlich und offen zugeben, wenn ihn sein
Vorgesetzter unterstützt.
Doch wie sieht eine angemessene Reaktion auf
einen Zwischenfall oder einen Behandlungsfehler aus? Egal, wer verantwortlich ist oder
welches System versagt hat: Der Patient und
seine Familie müssen über jeden Zwischenfall
vollständig informiert werden, und zwar sobald dieser festgestellt wurde und der Patient
die Information körperlich und psychisch aufnehmen kann. In der Regel sollte das innerhalb
von 24 Stunden nach der Entdeckung der Fall
sein. Dabei sollten sich die ersten Erklärungen

darauf konzentrieren, was geschehen ist und
wie es sich auf den Patienten auswirken wird.
Die Betreuungsperson sollte das Ereignis eingestehen und ihr Bedauern ausdrücken. Die
Hauptverantwortung für diese erste Kommunikation liegt normalerweise beim verantwortlichen Arzt. Es können aber auch andere Behandlungspersonen geeignet sein, den Fehler
einzugestehen und sich zu entschuldigen, zum
Beispiel die Person, die den Fehler begangen
oder die bereits eine Beziehung zum Patienten
und seiner Familie aufgebaut hat.
Patienten fühlen sich verletzlich, da sie
krank sind und Hilfe brauchen. Kommt es
dann zu einem unerwünschten Ereignis, sind
die Reaktionen vielfältig. Angst, Depression,
Wut, Vertrauensverlust und das Gefühl der
Isolation sind häufige Reaktionen. Die Beziehung zwischen Patient und Arzt oder Pflegepersonal wird besonders dadurch belastet,
dass der Patient gerade von den Menschen –
natürlich unabsichtlich – geschädigt wurde,
denen er vertraut und von denen er Hilfe
erwartet. Auch wenn ein Zwischenfall nicht
vermeidbar war, wie etwa Nebenwirkungen durch ein Medikament oder bestimmte
Wundinfektionen, vermutet der Patient anfangs oft, dass jemand einen Fehler gemacht
hat. Dann ist es wichtig, ihm umfassend und
geduldig zu erklären, was geschehen ist. Dem
Patienten hilft es, wenn er erkennt, dass das
medizinische Team den Vorfall ernst nimmt
und bedauert, auch wenn es nicht in den
Händen der Betreuer lag, ihn zu verhindern.

Gute Kommunikation. Sie sollte vier Schritte
umfassen:
1. Sagen, was geschehen ist: Der Patient und

seine Familie müssen gleich erfahren, was
passiert ist. Details sollten später kommuniziert werden, auch wenn der Patient sofort
konkrete Antworten verlangt. Eine abschließende Analyse und Schlussfolgerungen aus
dem Ereignis sollten aber erst diskutiert werden, wenn alle Informationen vorliegen.
2. Verantwortung übernehmen: Der zuständige Arzt sollte die Verantwortung übernehmen, auch wenn nicht ihm der Fehler
unterlaufen ist. Das bedeutet nicht, dass er
die Schuld auf sich nimmt – hierzu trugen
wahrscheinlich mehrere Faktoren bei, die
sich teilweise menschlicher Kontrolle entzogen. Als Leiter eines medizinischen Teams
ist der Arzt aber ein integrierender Teil des
klinischen Systems, das den Patienten betreut. Daher ist es verständlich, dass der
Patient glaubt, er sei für die Betreuung verantwortlich, denn er möchte, dass jemand
die Situation beherrscht. Tatsächlich liegt
die Gesamtverantwortung und Haftung bei

Wenn ein Fehler passiert ist:
Das können Sie sagen ...
• „Es tut uns sehr leid, dass wir versehentlich einen
Tupfer im Operationsgebiet zurückgelassen haben.“

• „Wir bedauern aufrichtig, dass wir während Ihrer
Blinddarm-OP einen Tupfer übersehen haben.“

•  „Wir informieren umgehend unseren Haftpflichtversicherer, der sich mit Ihnen in Verbindung
setzen wird.“

• „Unsere Rechtsabteilung meldet sich baldmöglichst,
um das weitere Vorgehen aufzuzeigen.“
Ralf Erdmann, Risikomanager, Würzburg

Wenn ein Fehler passiert ist:
Was Sie besser nicht sagen ...
• „Erschwerte Bedingungen machen es uns nicht
gerade leicht, einen Überblick über alle Tupfer im
OP-Gebiet zu behalten.“

• „Jeder kann doch mal etwas vergessen.“
• „So viel Aufhebens um so einen kleinen Tupfer!“
• „Es liegt eindeutig ein Verschulden des operierenden Belegarztes vor.“

• „Sie erhalten in jedem Fall Schmerzensgeld.“*
• „Wir kommen in vollem Umfang für Ihre Auslagen
und Kosten auf.“*
* Es ist grundsätzlich Sache des Versicherers zu beurteilen,
ob er Schmerzensgeld zahlt oder für andere Kosten aufkommt. Macht hingegen der Versicherte selbst eine solche
Zusage, riskiert er seinen Versicherungsschutz.

4. Erklären, was getan wird, um den Zwischenfall künftig zu vermeiden: Sobald die
Untersuchung des Ereignisses abgeschlossen
ist und es Pläne für Veränderungen gibt,
sollten der Patient und seine Familie dies
erfahren. Den Geschädigten ist es wichtig,
dass das, was ihnen geschah, nicht auch anderen passiert. Zu wissen, dass aus ihrem
Schaden auch etwas Gutes resultiert, hilft
Betroffenen, den Schmerz zu bewältigen.

der Klinik. Nach einem schweren Fehler ist
es deshalb die Pflicht der Klinikleitung,
Verantwortung zu übernehmen und dem
Patienten ihr Bedauern auszudrücken. Klinikleitung und Personal sollten dazu ihre
Kommunikation koordinieren. Dazu gehört auch, die Ursachen des Fehlers zu ergründen, den Patienten auf dem Laufenden
zu halten und alle folgenden Komplikationen zu überwachen und zu behandeln.

Die angemessene Form der Kommunikation
nach einem Zwischenfall ist das Vier-AugenGespräch. Die Gesprächsatmosphäre sollte
die Autonomie des Patienten stärken. Jede
Demonstration von Standesunterschieden
(ein weißer Kittel oder ein Arzt, der vor dem
liegenden Patienten steht) sollte unterbleiben. Ist der für die Entschuldigung verantwortliche Mitarbeiter abwesend oder emotio
nal nicht in der Lage, mit dem Patienten zu
reden, sollten andere geschulte Personen, etwa ein Mitglied der Klinikleitung, einspringen. Auch ein Ombudsmann oder Mediator
kann in solchen Situationen hilfreich sein.

3. Entschuldigen: Der verantwortliche Arzt
sollte sich direkt nach einem unerwünschten Zwischenfall beim Patienten entschuldigen, auch wenn noch nicht alle Ursachen
bekannt sind. Dass Fehler eines Einzelnen
meistens aus Fehlern im System resultieren, verstehen nur wenige Patienten. Sie

Das Gespräch suchen. In der ersten Zeit nach
dem Eingeständnis eines Fehlers sind Gespräche mit dem Patienten wichtig. Sie sollten ohne zeitliche Begrenzung und Unterbrechung
stattfinden und immer dann angesetzt werden,
wenn neue Informationen vorliegen. Wenn
diese anfängliche Kommunikation offen und

Ralf Erdmann, Risikomanager, Würzburg
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fühlen sich verletzt und verletzlich und die
Entschuldigung stellt für sie eine menschliche Reaktion auf das unerwünschte Ereignis dar – ungeachtet seiner Ursache.

kommunikation

ehrlich erfolgt ist, brauchen der Patient und
seine Familie meistens weitere Unterstützung.
Doch wie können die Betreuungspersonen
diesem Bedürfnis nachkommen? Zum einen,
indem sie den Patienten und seine Familie
nach ihren Gefühlen hinsichtlich der vorliegenden Schädigung fragen. Sie sollten alle
Sorgen des Patienten ernst nehmen und darauf eingehen. Dazu muss die therapeutische
Beziehung aufrechterhalten werden. Zum anderen braucht der Patient Kontaktadressen für
klinische, psychologische, soziale und finan
zielle Unterstützung und Beratung – vor allem
für die Zeit nach der Entlassung, wenn viele
Patienten weiter die Ängste und Sorgen mit
sich tragen, die das Ereignis bei ihnen ausgelöst hat. Zusätzlich kann es sein, dass sie in
der Welt außerhalb des Krankenhauses neue
Behinderungen, Schmerzen und Unsicherheiten über ihre Zukunft bewältigen müssen. Das
Wort „Entlassung“ darf für das Krankenhaus
nicht heißen, dass es für das Wohlergehen des
Patienten nicht mehr verantwortlich ist.

Strukturierte Unterstützung. Doch nicht
nur der Patient und seine Familie, auch die
medizinischen Betreuer sind nach einem Zwischenfall emotional angeschlagen, vor allem,
wenn ihnen ein schwerer Fehler unterlaufen
ist. Ein Mangel an Verständnis und Unterstützung kann ihre Fähigkeit beeinträchtigen,
Patienten nach einem unerwünschten Ereignis zu betreuen. Leider erkennen in der Regel
weder die Betreuer selbst noch die Institution
Krankenhaus, wie wichtig in diesen Fällen eine institutionalisierte Unterstützungsstruktur
ist. Sie ist notwendig, damit sich die Betreuungspersonen so weit erholen, dass sie mit

dem Patienten kommunizieren, sich wirksam
entschuldigen und bald wieder ihre Aufgaben
erfüllen können. Doch warum wird dieses
Bedürfnis so selten gesehen und anerkannt?
Zum einen existiert eine medizinische Kultur, die von Ärzten verlangt, in jeder Situation
belastbar und objektiv zu bleiben und zu ihren
Patienten emotionale Distanz zu halten. Hinzu kommen ein Gesundheits- und Rechtssystem, die für einen Zwischenfall den Betreuer
und nicht den Betreuungsprozess verantwortlich machen, und zu guter Letzt die Verinnerlichung der Maxime „Primum nihil nocere“
– als Erstes gilt es, nicht zu schaden. All das bestärkt vor allem Ärzte darin, ein unerwünschtes
Ereignis als Tabu anzusehen. Als Folge fühlen
sich medizinische Betreuer oft isoliert und mit
Scham- und Schuldgefühlen alleingelassen. Sie
wollen und können nicht über das Ereignis
reden. Das wiederum verhindert eine Analyse
und daraus folgende Lernprozesse. Die wenigsten Ärzte und Pfleger wurden darin geschult,
nach einem Zwischenfall offen zu kommunizieren, sei es mit dem Patienten, seinen Angehörigen oder mit Kollegen. Deshalb ist ein
umfassendes Unterstützungssystem nötig, das
medizinische Betreuer auf ein unerwünschtes
Ereignis vorbereitet. Jede Klinik sollte ein Programm, eine Schulung oder eine Beratung anbieten, um in so einem Fall „normalen Menschen zu helfen, die nach höchst abnormalen
Ereignissen normalen Stress erleben“.

Quelle:
Stiftung für Patientensicherheit (Hrsg.):
„Wenn etwas schiefgeht. Kommunizieren
und Handeln nach einem Zwischenfall.“
Basel/Zürich 2006
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„Seine eigenen Grenzen zu kennen,
ist ein Zeichen von Professionalität,
nicht von Versagen.“

Siegfried Huhn

Es liegt lange zurück, aber heute könnte es genauso passieren. Ich war als

Fort- und Weiterbildung in der Pflege
mit Schwerpunkt
gerontologische Pflege,
Beratung von Heimen
und ambulanten
Pflegediensten, Berlin

Krankenpflegeschüler im dritten Ausbildungsjahr in der Anästhesie eingesetzt, damals ein Privileg. Ich hatte schon einige Zeit dort gearbeitet und kam
gut zurecht. Bei der Patientin, die nun auf dem OP-Tisch lag, hatte ich die
Braunüle gelegt und den Tubus eingesetzt. Alles hatte gut geklappt und die
Narkose war eingeleitet worden. Die Patientin hatte bereits aufgehört, selbst
zu atmen. Meine Aufgabe war es, die Atmung sicherzustellen und das Beatmungsgerät anzuschließen. Und das funktionierte nicht. Ich hatte zwar schon
mit Beatmungsgeräten zu tun gehabt, aber dieses war ein bisschen anders.
„Ich komme mit dem Gerät nicht klar, helft mir doch mal!“ Ich war schon
leicht in Panik. Aber der zuständige Pfleger meinte: „Das kannst du, trau dich
ruhig, du musst jetzt selbstständig arbeiten.“ Und der Chefarzt sagte süffisant:
„Es ist ja auffallend, in welchen Situationen neue Leute unsicher werden.“

Wenn ich heute an die Situation denke, spüre ich noch die Panik. Was hätte
ich anders machen sollen? Ich hätte ganz selbstbewusst sagen sollen: „Ich bediene dieses Gerät nicht, wenn mir keiner zeigt, wie!“ Denn seine Grenzen zu
kennen, ist gerade in der Pflege ein Zeichen von Professionalität, nicht von
Versagen. Um Hilfe zu bitten, wenn man etwas nicht kann, ist eine Ressource.
Und in der Pflege kann diese Ressource über Leben und Tod entscheiden.
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Ja, ich war unsicher! Und dass niemand den Ernst der Lage erkannte, machte
mich noch unsicherer. Vielleicht erkannte ich nur nicht, dass das Gerät schon
lief? Aber dann sah ich, dass die Patientin keine Luft bekam! In meiner Panik
rief ich: „Ich kann das nicht, ich gehe!“ Erst da drehte sich der Chefarzt um,
warf einen Blick auf die Patientin und schrie auch gleich: „Um Gottes Willen,
die wird ja blau!“ Auf einmal gab es eine Riesenhektik. In null Komma nichts
war das Beatmungsgerät angeschlossen. Der Patientin ist nichts passiert, die
OP konnte ohne weiteren Zwischenfall beendet werden. Später erkannte
ich, dass das Beatmungsgerät tatsächlich leicht zu bedienen ist – wenn man
weiß, wie. In der Zeit nach diesem Vorfall war ich auf dieser Abteilung nur
noch unglücklich. Man ließ mich spüren, dass ich ein bisschen als Versager
betrachtet wurde, der seinen Aufgaben nicht gewachsen war.

fehler und folgen

„Ein zweiter und dritter Blick auf ein
Medikament helfen, Verwechslungen
zu vermeiden.“

Der Junge, der zu uns in die Wundversorgung kam, war etwa zehn oder
zwölf Jahre alt. An seiner Hand klaffte eine gut fünf Zentimeter lange Schnittwunde, die genäht werden musste. Der diensthabende Chirurg hatte bereits
alles vorbereitet, desinfiziert und abgedeckt. Meine Aufgabe war es, ihm das
Lokalanästhetikum anzureichen. Der Junge wartete derweil ruhig und tapfer
auf das, was kommen würde. Ich hatte die Lösung, zweiprozentiges Scandicain®, aufgezogen und dem Arzt in die Hand gedrückt.

Prof. (em.)
Dr. Christa Olbrich
Professorin für
Pflegewissenschaft an
der Katholischen
Fachhochschule Mainz
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Als der Arzt begann, die ersten Spritzen zu setzen, verzog der Junge, der bis
dahin so tapfer gewesen war, fürchterlich das Gesicht. „Das tut weh, das tut
weh!“, jammerte er. Vorsichtig spritzte der Arzt weiter kleine Dosen um den
Wundrand herum. „Das tut nur am Anfang weh“, meinte er. „Gleich wird es
besser, dann spürst du nichts mehr.“ Aber der Junge litt weiter und versuchte
mit zusammengebissenen Zähnen, seinen Schmerz zu verbergen. Ich wunderte
mich immer mehr. Ein so tapferer Junge und dann solche Schmerzen? Verunsichert ging ich noch einmal an den Medikamentenschrank, zog die Schublade
mit dem Scandicain heraus und bemerkte sofort: Statt des Lokalanästhetikums
hatte ich dem Arzt destilliertes Wasser gereicht! Kein Wunder, dass der Junge
so zu leiden hatte! Erschrocken machte ich dem Arzt ein Zeichen, zog gleich
das wirkliche Scandicain® auf und brachte es dem Chirurgen. Die weitere
Versorgung der Wunde war unproblematisch. Das Lokalanästhetikum wirkte
wie gewünscht, und auch der Junge freute sich: „Jetzt tut es nicht mehr weh!“
Ich habe mir später schlimme Vorwürfe gemacht. Ich hätte sorgfältiger mit
dem Fläschchen, das das vermeintliche Lokalanästhetikum enthielt, umgehen
sollen. Hätte noch ein zweites und ein drittes Mal hinschauen müssen. Dann
wären dem Jungen, der doch so tapfer war, diese schmerzhaften Momente
erspart geblieben. Um ähnliche Verwechslungen ein für alle Male auszuschließen, sorgte ich dafür, dass die beiden Flüssigkeiten – das destillierte Wasser
und das Lokalanästhetikum – nicht nebeneinander in der gleichen Schublade
aufbewahrt wurden. Später wurde es für mich zur Selbstverständlichkeit, Verwechslungen auszuschließen und einen zweiten Blick auf ein Medikament zu
werfen, bevor es verabreicht wird.
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„Diese Infusion hätte der Patient
nicht überlebt. Es waren Sekunden,
die über sein Leben entschieden.“

Ruth Schlesinger

Ob die Situation heute besser ist als in den 70ern, kann ich nicht beurteilen.

Krankenschwester,
Diplom-Pflegepädagogin (FH),
Lehrerin für Fachpraxis an
berufsbildenden Schulen

Sagen kann ich: Der Fehler, der damals fast ein Menschenleben gekostet hat,
kann sich ohne wirksame Kontrollen wiederholen. Damals war ich als einzige
examinierte Kraft auf einer OP-Station mit rund 30 Patienten. Hinzu kamen
täglich sechs bis sieben neue frisch operierte Patienten, die dann einige Tage
bei uns blieben, ehe sie auf eine Nachsorgestation verlegt wurden. Die Ärzte
waren überlastet und kamen oft erst abends um sieben Uhr aus dem OP.

Natürlich war ich außer mir. Die Schülerin hatte die Medikamente verwechselt, und ich hatte es nur zufällig bemerkt – hatte meinen Fehler bemerkt.
Denn auf keinen Fall hätte sie ohne Kontrolle durch eine examinierte Kraft
ein Medikament intravenös verabreichen dürfen, egal wie groß die Hektik
war. Es waren Sekunden, die über das Leben des Patienten, der schon wenige
Tage später entlassen werden konnte, entschieden haben. Nie wieder habe
ich jemandem Aufgaben übertragen, für die er noch nicht ausgebildet war.
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Um alle Arbeiten zu erledigen, wurden Aufgaben, die heute nur Ärzte durchführen, an das Personal, also an mich, delegiert. Unterstützt wurde ich von
nicht examinierten Mitarbeitern und einer fähigen, zuverlässigen Krankenpflegeschülerin im dritten Ausbildungsjahr. Im Vertrauen auf ihre Fähigkeiten wies ich sie an, einem Patienten, der Schmerzen hatte, fünf Milli
liter Novalgin® in die Infusion zu geben. Sie machte sich an die Arbeit, ich
bereitete das Tablett für die Blutabnahme vor. Eine Kollegin hantierte am
Essenwagen, und aus den Augenwinkeln sah ich die Krankengymnastin am
Stationszimmer vorbeieilen. Zugleich nahm ich noch etwas wahr, das mich
für Sekundenbruchteile nur irritierte, dann aber meine sämtlichen Alarmglocken schrillen ließ: Die Krankenpflegeschülerin zog mehrere Ampullen
für den Patienten auf! Dabei hätte für fünf Milliliter Novalgin eine einzige
gereicht. Vor ihr standen aber fünf Ampullen, die sie zum Teil schon in die
Infusion gespritzt hatte! Ich lief sofort zu ihr, und mir standen die Haare zu
Berge: Statt Novalgin® hatte sie fünf Ein-Milliliter-Ampullen Novodigal®,
ein Medikament gegen Herzmuskelschwäche, aufgezogen und in die Infusion
gespritzt. Diese Infusion hätte der Patient nicht überlebt.
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„Obwohl mein Chef mir meinen Fehler
nie vorgehalten hat, saß mir der Schreck
noch wochenlang in den Knochen.“

In dreißig Berufsjahren als Medizinische Fachangestellte in einer Haus-

Kathi Bröder

arztpraxis sind mir schon des Öfteren kleine Fehler passiert. Meistens waren
es bürokratische, organisatorische oder abrechnungstechnische Versehen,
die aber alle keine schwerwiegenden Folgen hatten – bis auf eine Ausnahme.
An diese Situation erinnere ich mich noch ganz genau und werde sie wohl
auch nie vergessen.

Medizinische Fachangestellte in einer
Hausarztpraxis

Es war in der Samstagssprechstunde, in der in unserer Praxis üblicherweise
nur eine Medizinische Fachangestellte Dienst hat. Diesmal war ich an der
Reihe. An diesem Vormittag waren sehr viele Patienten einbestellt, und das
Telefon klingelte am laufenden Band. Unter anderem war ein Patient zur
Infusionstherapie angemeldet. Nach zahlreichen Unterbrechungen durch
die Annahme immer neuer Patienten, durch Telefongespräche und die Besetzung des Wartezimmers hatte ich es endlich geschafft, die Infusion vorzubereiten.
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Nachdem ich dem Patienten die Infusion angelegt hatte, schoss die Lösung
durch den Infusionsschlauch. In diesem Moment fiel mir auf, dass ich nicht
daran gedacht hatte, die Luft aus dem Infusionsschlauch zu lassen. Normalerweise läuft die Infusion in einem solchen Fall dann auch nicht weiter, hier
war es jedoch anders. Voller Angst und voller Panik lief ich ins Nebenzimmer zu meinem Chef. Schnell berichtete ich ihm, was für ein gravierender
Fehler mir soeben unterlaufen war. Sofort gingen wir zum Patienten, der,
Gott sei Dank, wohlbehalten auf der Liege lag und uns bestätigte, dass es
ihm gut gehe.
Obwohl mein Chef mir meinen Fehler niemals vorgehalten hat, saß mir der
Schreck darüber noch wochenlang in den Knochen und hat mich ständig
verfolgt. Nie wieder habe ich einem Patienten eine Infusion angelegt, ohne vorher zu überprüfen, ob ich die Luft aus dem Schlauch gelassen habe.
Seither werfen grundsätzlich eine weitere Kollegin oder unser Chef einen
prüfenden Blick auf die vorbereitete Infusion, ehe sie dem Patienten verabreicht wird.
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„Wegen eines simplen Zahlendrehers
war fünf Tage lang die Kriminalpolizei
auf der Station.“

Andreas
Westerfellhaus
Fachkrankenpfleger
für Intensiv- und
Anästhesiekranken
pflege, Präsident des
Deutschen Pflegerates

Damals war ich als leitender Pfleger einer Intensivstation für die Ausgabe von Betäubungsmitteln verantwortlich, die in einem Tresor aufbewahrt
wurden. Damit verbunden war die genaue handschriftliche Erfassung der
ausgegebenen, verbrauchten und wieder zurückgegangenen Medikamente.
Dazu gab es eine Liste, in die ich jeden Morgen eintrug, welche Betäubungsmittel ich wem gegeben hatte. Abends wurde dann gegengecheckt: Stimmte
die Summe von verbrauchten und wieder an mich zurückgegebenen Medikamenten mit der Menge überein, dich ich morgens ausgegeben hatte?

War ich erleichtert? Ja und nein. Erleichtert, weil so bewiesen war, dass keine
Ampullen gestohlen worden waren. Nicht erleichtert, weil der Fehler nun
gebeichtet werden musste. Ganze 24 Stunden brauchte ich, um den Mut
dafür aufzubringen. Mir war der Fehler unsäglich peinlich, und ich rechnete
mit negativen Konsequenzen – immerhin war eine Woche lang die Kripo auf
der Station! Fehlermanagement gab es damals nicht einmal in Ansätzen. Ich
fürchtete mich vor Kritik und Sanktionen. Bei diesem Fehler ist niemand
zu Schaden gekommen oder in Gefahr geraten, aber für mich war es die
schlimmste Woche meiner Zeit als Krankenpfleger.
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Lange Zeit war dieser Gegencheck unauffällig gewesen. Bis die Rechnung
eines Abends nicht aufging. Es fehlten mehrere Ampullen! Ich überprüfte alle
Ein- und Ausgänge auf der Liste, rechnete ein drittes und viertes Mal, aber
das Ergebnis blieb dasselbe. Ich fragte alle Kollegen, ob etwas vergessen worden war oder ein Patient mehr bekommen hatte. Aber ich kam nicht weiter.
Verzweifelt wendete ich mich an den Oberarzt. Auch er überprüfte die Liste,
kam aber zu keinem anderen Ergebnis. Und tat das einzig Richtige: Er schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Am Tag darauf kam die Kriminalpolizei. Sie
befragte fünf Tage lang jeden Einzelnen aus dem Team, das Pflegepersonal,
die Ärzte. Doch wo die Ampullen geblieben waren, konnte auch die Polizei
nicht aufklären. Am Abend des fünften Tages nahm ich mir noch einmal die
Liste vor und verglich Zahlenkolonne um Zahlenkolonne, bis in den frühen
Morgen hinein. Dann fand ich den Fehler: Ein simpler Zahlendreher, wie er
überall auftaucht, wo mit Zahlen gearbeitet wird.
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„Auch in der besten Ausbildung
kann man nicht lernen, Fehler hundertprozentig auszuschließen.“

Wenn der ältere Herr nicht schon lange und gern in unsere orthopädische
Ambulanz gekommen wäre und wir nicht ein so gutes Verhältnis gehabt hätten, hätte alles auch anders ausgehen können. Ich war damals im Praktikum,
das sich an meine zweijährige Ausbildung zur Physiotherapeutin anschloss.
Der Patient kam mit rheumatoider Arthritis in unsere Praxis und wurde wegen Schmerzen im Schultergelenk behandelt. Dass er eine Woche danach mit
einem riesigen Bluterguss wiederkommen würde, konnten wir nicht ahnen.

Ulrike Steinecke
Physiotherapeutin
und bis Mai 2013
Vorsitzende des
Deutschen Verbandes
für Physiotherapie
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Dabei war ich bei der Behandlung schulmäßig vorgegangen. Bei der Palpation hatte sich gezeigt, dass die Bizepssehne schmerzte. Eine gute Methode
zur Schmerzlinderung in solchen Fällen ist die Querfriktion, bei der quer zum
Faserverlauf gerade so viel Druck auf die Sehne ausgeübt wird, wie der Patient
tolerieren kann. Um sicher zu gehen, dass die Querfriktion im individuellen
Fall geeignet ist, macht man einen Test und übt eine Minute lang gleichbleibenden Druck aus. Wenn in dieser Zeit der Schmerz nachlässt, kann die
eigentliche Behandlung beginnen. Genau so ging ich vor. Als ich merkte, dass
der Schmerz tatsächlich abgeklungen war, freute ich mich. Bei den folgenden
Übungen lief alles gut und der Patient ging zufrieden nach Hause.
Nach einer Woche stand er wieder vor mir: „An einem Schönheitswettbewerb kann ich jetzt nicht mehr teilnehmen. Sie haben mir die lange Bizeps
sehne abmassiert!“ Vielleicht war ein Wirkstoff, der gerade im Rahmen einer
Studie an dem Patienten untersucht wurde, dafür verantwortlich, dass die
Sehne trotz sachgerechter Behandlung gerissen war. Dennoch war ich sehr
betroffen. Meine Behandlung hatte mehr Schaden angerichtet als genutzt.
Ich entschuldigte mich viele Male. Auch meine Vorgesetzte stärkte mir den
Rücken und beruhigte den Patienten. Das Arbeitsklima war so gut, dass ich
mich nicht verteidigen musste, sondern meinen Fehler offen zugeben konnte. Dass der Patient außer dem Bluterguss keine Bewegungseinschränkungen
oder Schmerzen hatte, hat sicher auch dazu beigetragen, dass er uns weiter
vertraut hat. Auch in der besten Ausbildung kann man nicht lernen, Fehler
hundertprozentig auszuschließen. Aber man kann lernen, mit ihnen umzugehen: offen und ohne Angst.
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„Eine Patientin in Lebensgefahr durch
meine Unachtsamkeit? Ich dachte, diese
Erfahrung würde mir erspart bleiben.“

Petra Weinmann

Es passierte nach einem stressigen Montag. Die Abendsprechstunde war

Medizinische
Fachangestellte in
einer allgemein
ärztlichen Praxis

voll. Die 27-jährige Patientin hatte eine Allergie gegen Hausstaubmilben und
Katzenhaare und kam zur Hyposensibilisierung. Dabei wird ein Allergen unter die Haut gespritzt. Die Behandlung sieht sieben Injektionen mit steigender Allergenmenge vor. Die erste und zweite hatte die Patientin schon erhalten und gut vertragen. In der Wartezeit danach war keine allergische Reaktion
aufgetreten. Ich holte das Allergen aus dem Kühlschrank und informierte
mich durch den handschriftlichen Dokumentationszettel, wie hoch die letzte
Dosis war und wie die Patientin reagiert hatte. Daraus ging hervor, dass an
diesem Tag die dritte Injektion von 1,0 ml in den linken Oberarm gespritzt
werden sollte. Auch diese musste ich anschließend schriftlich dokumentieren.

Meinen Fehler haben wir bei einer Teambesprechung analysiert. Eine Kollegin hatte den handschriftlichen Zettel nicht aktualisiert. Ich wiederum hatte
mich nicht wie vereinbart anhand des Computereintrags vergewissert, welche
Dosis vorgesehen war. Ich hatte einen großen Fehler gemacht, für den mein
Chef verantwortlich gemacht worden wäre. Im Nachhinein haben wir alle
daraus gelernt, noch besser auf Eintragungen zu achten und uns genügend
Zeit für eine ausführliche Dokumentation zu nehmen.

32

Foto: privat

„Das kann der Chef im Vorbeigehen erledigen“, dachte ich. Unser Arzt spritzte also das Allergen, und ich stellte den Wecker für die 30-minütige Wartezeit.
Die Patientin baten wir, sich sofort zu melden, wenn eine allergische Reaktion
aufträte. Die Gefahr eines allergischen Schocks nach einer solchen Injektion
war uns bekannt. Trotz der Hektik ging ich gleich an den Computer, um
die Behandlung zu dokumentieren. Sofort sah ich den letzten Eintrag. Zu
Hause hatte die Patientin auf die erste Injektion von 0,1 Milliliter mit Hautausschlag, Heuschnupfen und Atemnot reagiert. Darum erhielt sie bei der
zweiten Injektion noch einmal die gleiche Dosis. Das stand aber nicht auf
dem Dokumentationszettel, der mit dem Allergen im Kühlschrank lagerte.
An diesem Tag hätte die Patientin nur 0,3 statt 1,0 Milliliter erhalten dürfen!
Unser Arzt informierte die Patientin sofort und bereitete eine Notfallbehandlung vor. Zum Glück zeigte die junge Frau keine allergischen Symptome.
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„Was hätte alles passieren können,
wenn der Wirkstoff ohne das Lösungsmittel gespritzt worden wäre?“

Damals arbeitete ich noch als Arzthelferin. Nach einigen Jahren Tätigkeit

Karola Mergenthal

in anderen Fachgebieten kam ich in eine neurologisch/psychiatrische Praxis.
Spezielle Weiterbildungen für Arzthelferinnen gab es damals noch nicht. So
musste ich mich in neue Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel die Erstellung eines Elektroenzephalogramms (EEG), erst einarbeiten. Eines Tages
erlitt eine Patientin während der Erstellung eines EEGs einen epileptischen
Anfall. Ich war geschockt. Gut, dass meine Chefin nebenan im Sprechzimmer
saß und ich sie sofort rufen konnte. Sie ordnete an, eine Rivotril®-Spritze,
die den Anfall stoppen sollte, vorzubereiten und ihr zu bringen. Rivotril® ist
ein Medikament, das in fachgerecht gemischtem Zustand sehr, sehr langsam
gespritzt werden muss, da es möglich ist, dass die Atmung kurzzeitig beeinträchtigt wird.

Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut
für Allgemeinmedizin
der Goethe-Universität
Frankfurt am Main,
Leiterin der Arbeitsgruppe „Wissenschaft
und Forschung für
Medizinische Fachangestellte“ der
Deutschen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin
und Familienmedizin
(DEGAM)
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Ich stand immer noch unter Schock, hatte ich doch gerade zum ersten Mal
einen epileptischen Anfall miterlebt. Doch die Notfallmedikamente hatten
ihren festen Platz und ich konnte trotz meiner Aufregung umgehend die
Spritze aufziehen und sie meiner Chefin vorlegen (wie üblich legte ich ihr
die leere Ampulle auf ein vorbereitetes Tablett). Meine Chefin war die Ruhe
selbst. Noch bevor sie die Spritze setzte, hatte sie bemerkt, dass die Menge
der Flüssigkeit in der Spritze nicht stimmen konnte. Sofort stoppte sie den
Vorgang und überprüfte die Ampulle. Tatsächlich hatte ich vergessen, das
notwendige Lösungsmittel mit aufzuziehen. Denn erst zusammen mit dem
Lösungsmittel entsteht eine gebrauchsfähige Injektion.
Was hätte alles passieren können, wenn der „reine“ Wirkstoff ohne das dazugehörige Lösungsmittel gespritzt worden wäre? Erschrocken konnte ich
meinen Fehler in diesem Fall noch korrigieren. Kurze Zeit später konnte der
Patientin die „richtige“ Spritze verabreicht werden, und es ging ihr schnell
wieder besser. Obwohl meine Chefin mir nie Vorwürfe gemacht hat, denke
ich noch heute, dass wir offensiver mit dem Fehler hätten umgehen müssen.
Alle hätten daraus lernen können, beispielsweise indem wir Notfallsituationen geübt hätten. Doch leider wurde damals noch nicht über Strategien zur
Fehlervermeidung nachgedacht.
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I. Fehlerberichts- und Meldesysteme
www.aek-wl.cirsmedical.de

www.cirs-paediatrie.de

www.pasis.de

Critical-Incident-Reporting-System,
das das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) und das
Portal CIRS-NRW für Ärzte, Pflegekräfte und andere im Gesundheitswesen Tätige zur Verfügung
stellen. CIRS-NRW und begleitende
Veranstaltungen liefern konkrete
Instrumente, um eine fachgruppenübergreifende Sicherheitskultur zu
unterstützen und zu entwickeln.

Ein Angebot für niedergelassene
Kinder- und Jugendärzte sowie Medizinische Fachangestellte, die ihr
Qualitätsmanagementsystem mit
einem Critical-Incident-ReportingSystem und internen Schulungen
ergänzen wollen.

Das Incident-Reporting-System
PaSIS (Patienten-Sicherheits-Informations-System) dient der anonymen Erfassung, Bearbeitung und
Verbreitung sicherheitsrelevanter
Ereignisse im Klinik- und Praxisalltag. Betreiber ist das Tübinger
Patienten-Sicherheits- und Simulations-Zentrum (TüPASS).

www.cirs-ains.de
Ein bundesweites Ereignis-Meldesystem (Incident-Reporting-System) für die anonyme Erfassung
und Analyse sicherheitsrelevanter
Ereignisse in der Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und
Schmerztherapie.

www.cirs-Berlin.de
Ein einrichtungsübergreifendes,
regionales Critical-Incident-Reporting-System, betrieben von Einrichtungen des Berliner Gesundheitswesens, der Ärztekammer Berlin
(ÄKB) und dem Ärztlichen Zentrum
für Qualität in der Medizin (ÄZQ).
Derzeit sind nur Krankenhäuser beteiligt; das Netzwerk ist aber offen
für Arztpraxen, Praxisnetze und Medizinische Versorgungszentren.

www.cirsmedical.de
Das Critical-Incident-Reporting-System der deutschen Ärzteschaft für
kritische Ereignisse in der Medizin.
Organisation: Ärztliches Zentrum für
Qualität in der Medizin (ÄZQ). Zur
Verfügung gestellt von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung. Zielgruppe sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Gesundheitswesens.

www.cirs-notfallmedizin.de
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Critical-Incident-Reporting-System
für die klinische und präklinische
Notfallmedizin, unterstützt durch
die Arbeitsgemeinschaft in Bayern
tätiger Notärzte (agbn) und die
Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfallaufnahme e. V. (DGINA).

www.jeder-fehler-zaehlt.de
Das Fehlerberichts- und Lernsystem für Hausarztpraxen, betrieben
vom Institut für Allgemeinmedizin,
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, unterstützt
durch die Deutsche Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), die Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(ÖGAM) und das Aktionsbündnis
Patientensicherheit (APS).

Private Anbieter und
Systeme anderer Länder
www.cirs-health-care.de

Ein Berichts- und Lernsystem für
Zahnarztpraxen.

Ein nach dem neuen Patientenrechtegesetz entworfenes einrichtungsübergreifendes Critical-Incident-Reporting-System. Es bietet
den teilnehmenden Einrichtungen
unterschiedliche Unterstützung für
ihre CIRS-Beauftragten. Betreiber sind das Institut für Patientensicherheit und Teamtraining (InPASS) und der Softwareentwickler
InWorks.

www.kh-cirs.de

www.grb.de/produkte/riskop

www.jeder-zahn-zaehlt.de

Das
Krankenhaus-CIRS-Netz
Deutschland (KH-CIRS-Netz-D) ist
ein Berichtssystem für sicherheitsrelevante Ereignisse im Krankenhaus,
das dem überregionalen, interprofessionellen und interdisziplinären
Lernen dient. Träger des Projekts
sind das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin, das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V., die
Deutsche Krankenhausgesellschaft
e. V. und der Deutsche Pflegerat e. V.

www.kritische-ereignisse.de
Das weltweit erste nationale Berichtssystem für die Alten- und
Krankenpflege. Organisation: Kuratorium Deutsche Altenhilfe e. V.,
gefördert vom Bundesministerium
für Gesundheit.

http://mitglieder.dgch.eu/
Critical-Incident-Reporting-System
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.

Das EDV-gestützte Programm riskop
der Gesellschaft für Risikoberatung
(GRB) analysiert Beinaheschäden
und klinische Komplikationen.

www.schleupen.de/?id=93
Die Schleupen AG, Anbieter von
IT-Lösungen, hat mit R2C_CIRS &
Complaints ein Meldesystem entwickelt. Mitarbeiter oder Patienten
können kritische Ereignisse anonym
melden, bevor ein Schaden eingetreten ist.

www.cirrnet.ch/index.asp
Ein überregionales Netzwerk lokaler Fehlermeldesysteme der
Schweiz, das die Schweizer Stiftung für Patientensicherheit seit
2006 betreibt. Das überregionale
Netzwerk lokaler Fehlermeldesysteme wurde in Kooperation mit der
Schweizerischen Gesellschaft für
Anästhesiologie und Reanimation
(SGAR) und mit finanzieller Unterstützung durch den Bund (BAG)
aufgebaut.
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II. Glossar
Unerwünschtes Ereignis (adverse event)
	Ein schädliches Vorkommnis, das eher auf der Behandlung als auf der
Erkrankung beruht. Es kann vermeidbar oder unvermeidbar sein.
l

Vermeidbares unerwünschtes Ereignis (preventable adverse event)
Ein unerwünschtes Ereignis, das vermeidbar ist.

Kritisches Ereignis (critical incident)
	Ein Ereignis, das zu einem unerwünschten Ereignis führen
könnte oder dessen Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht.
l

Fehler (error)
	Eine Handlung oder ein Unterlassen, bei dem eine Abweichung vom Plan, ein falscher Plan oder
kein Plan vorliegt. Ob daraus ein Schaden entsteht, ist für die Definition des Fehlers irrelevant.
l

l

Beinaheschaden (near miss)
Ein Fehler ohne Schaden, der zu einem Schaden hätte führen können.

Quelle: Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V.
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III. Weblinks
www.aok-gesundheitspartner.de
Wissen für die Profis: Das Fachportal „AOK-Gesundheitspartner“ richtet sich an Vertragspartner aus dem Gesundheitswesen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier finden die Expertinnen und Experten unter anderem
bundesweite und regionale Fachinformationen, Fachdokumente sowie Service- und Ansprechpartner vor Ort.

www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V., im April 2005 gegründet, setzt sich für eine sichere Gesundheits
versorgung ein. Es ist eine Plattform zur Verbesserung der Patientensicherheit in Deutschland. Mitglieder sind
Vertreter der Gesundheitsberufe, ihre Verbände und Patientenorganisationen.

www.patientensicherheit-online.de
„Patientensicherheit-Online“ wurde im Jahr 2005 als „Forum Patientensicherheit“ initiiert, um auf dem wachsenden
Feld der Patientensicherheit Hintergrundwissen und aktuelle Informationen bereitzustellen. Die Website bündelt
Wissen und Informationen zum Thema Patientensicherheit und stellt die Projekte des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ) im Bereich Patientensicherheit dar. Außerdem können sich Interessierte für den Informationsdienst CIRSmedical.de-Info anmelden (http://patientensicherheit-online.de/cirsmedical-info-form) oder das
Glossar nutzen (http://patientensicherheit-online.de/service-ps-online/glossar-patientensicherheit).

IV. Buchtipps
J. Borgwart, K. Kolpatzik (Hrsg.): Aus Fehlern lernen. Fehlermanagement im Gesundheitswesen.
Reihe: Top im Gesundheitsjob. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag 2010, 168 Seiten
D. Hart, H. Mattern, M. Trent, J. Lauterberg (Hrsg.): Risiken verringern, Sicherheit steigern –
Kinderkliniken für Patientensicherheit. Köln, Deutscher Ärzte-Verlag 2009, 218 Seiten
Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (Hrsg.): Aus Fehlern lernen. Profis aus Medizin und Pflege berichten.
Bonn, KomPart-Verlag 2008, 44 Seiten

Weitere Informationen
AOK-Bundesverband · Rosenthaler Straße 31 · 10178 Berlin
E-Mail: info@bv.aok.de · Internet: www.aok-bv.de
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