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Irren ist menschlich –  
oder?

„Aus Fehlern lernen!“

lautet der Grundgedanke, mit dem le-
bensbedrohliche, aber auch weniger kri-
tische Zwischenfälle in der Medizin do-
kumentiert, analysiert, zusammengefasst 
und, falls notwendig, auch breit kommu-
niziert werden. In den Critical-Incident-
Reporting-Systemen ist die Anonymität 
des/der Meldenden selbstverständlich ga-
rantiert. Derartige Systeme haben in den 
letzten Jahren große Verbreitung gefun-
den, wenngleich die Offenlegung von Si-
tuationen mit Beinahe-“Unfällen“ in der 
Medizin in der (Laien-)Öffentlichkeit 
zwangsläufig zu Verunsicherung führt.

Optimierte Spritzen-
kennzeichnung für mehr 
Patientensicherheit

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereini-
gung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI) hat ihre Empfehlung zur Kenn-
zeichnung von Spritzen in der Intensiv- 
und Notfallmedizin noch einmal über-
arbeitet. Das wichtigste Ziel dieser Maß-
nahme ist eine weitere deutliche Verringe-
rung von Medikationsfehlern [1].

Stress, Ablenkung oder einfach Un-
aufmerksamkeit zusammen mit einge-
schränkter Kommunikation sind typi-
sche Merkmale, die zu Fehlern bei eigent-
lich selbstverständlichen Routinekontrol-
len in der Medizin führen. Gerade Kom-
munikation scheint eine wichtige Rolle zu 
spielen: Der Pilot einer Verkehrsmaschi-
ne wird sich während des Starts des Flug-
zeugs nicht vom Kabinenpersonal mit 
einer Frage konfrontieren lassen, die ihn 

ablenkt. Für uns Fluggäste eine Selbstver-
ständlichkeit – „Wie könnte man...?!“ Sei-
en wir ehrlich, Hand aufs Herz: Wie häu-
fig haben wir Situationen erlebt, bei denen 
ein Operateur während eines Eingriffs 
mündlich kontaktiert wird, und persön-
lich, am Telefon Stellung zu einem ande-
ren Patienten nimmt: „Da ist die Station... 
am Telefon und fragt …“.

Präklinische Notfallmedizin  
ist mehr als reiner 
Notfalltransport

Die Ansprüche an die notfallmedizinische 
Aus- und Weiterbildung nehmen immer 
weiter zu. Selbstverständlich wird voraus-
gesetzt, dass der Arzt nach Abschluss des 
Studiums eine mehrjährige Weiterbildung 
absolviert; eingeteilt in den Notarztdienst 
wird er typischerweise erst nach Ablegen 
einer Prüfung zur Erlangung einer Zu-
satzqualifikation „Notfallmedizin“. Das 
theoretische Wissen sollte also vorhanden 
sein. Wenig trainierbar ist aber die psychi-
sche Stresskomponente in der dann rea-
len Notfallsituation, wo es einmal nicht 
um den „Transport“, sondern vielmehr 
zunächst um die Stabilisierung der Vital-
parameter des Patienten geht. Gerade die 
Behandlung von Störungen der Atmung 
und Kreislauffunktion ist zeitkritisch, es 
entsteht im Team Handlungsdruck.

Weniger Medikationsfehler!

„Beschriftest du noch oder klebst du 
schon?“ ist der Titel eines Beitrags von 
Kemper et al. [2] In dieser Ausgabe, der 
die Thematik der Rahmenbedingungen 

im Rettungsdienst mit einem möglicher-
weise fremden Team infolge Rendezvous-
System von Notarzt und Rettungsassis-
tenten hinsichtlich der Medikamentenga-
be fokussiert. Die Reduktion von Medika-
tionsfehlern war und ist das erklärte Ziel 
auch der DIVI-Empfehlung zur Verwen-
dung standardisierter Spritzenaufkleber, 
die im Februar 2010 erstmals publiziert 
wurde [3]. Sie knüpfte an eine Empfeh-
lung der Deutschen Gesellschaft für Anäs-
thesiologie und Intensivmeidzin aus dem 
Jahr 2009 [4] an, die sich – auf Grundla-
ge der ISO-Norm 26825 [5] – nur auf die 
klinische Anästhesiologie beziehen konn-
te [6]. Mit der Überarbeitung der Emp-
fehlung zur Kennzeichnung von Spritzen 
in der Intensiv- und Notfallmedizin liegt 
nunmehr ein umfassendes Konzept für 
den gesamten akutmedizinischen Bereich 
vor. Erfahrungen, insbesondere aus Cri-
tital-Incident-Berichten, wiesen laut Ex-
pertenbericht auf Schwachstellen sowohl 
der ISO-Norm 26825 als auch deren DI-
VI-Ergänzung hin, auf die nunmehr re-
giert wurde [6].

„Make an educated guess...“

In einem vor einiger Zeit häufig gezeig-
ten Werbespot fragt George Clooney – 
nach einem Unfall ganz offenkundig im 
Himmel angekommen – John Malkovich, 
wo er denn sei. Der antwortet: „Dreimal 
darfst Du raten.“ Gewisse Dinge sind bei 
genauer Betrachtung so klar und eindeu-
tig, dass man eigentlich gar nicht (nach-)
zufragen braucht, wie man vorzugehen 
hat. Genauso verhält es sich mit der Kenn-
zeichnung von Spritzen.
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Niemand würde ernsthaft in Erwä-
gung ziehen, im öffentlichen Straßen-
verkehr ein Fahrzeug ohne amtliches 
Kennzeichen (Nummerschild) zu füh-
ren. Gleiches muss für die Beschriftung 
von Medikamentenspritzen gelten. Und 
nachdem wir uns die Nummernschil-
der auch nicht selbst „malen“, sollte die 
„Empfehlung“ der DIVI-Kommission 
für Arzneimittelsicherheit in der Inten-
siv- und Notfallmedizin in Kooperation 
mit dem Aktionsplan AMTS selbstver-
pflichtend sein.

„Der größte Fehler eines Menschen 
ist, zu glauben, keinen Fehler zu haben. 
Denn überall wo Menschen arbeiten, 
passieren Fehler – auch in der Medi-
zin,“ äußerte Dr. Andreas Crusius, Vor-
sitzender der Ständigen Konferenz der 
Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen und Präsident der Ärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern 
am 19.06.2012 in Berlin [7]. Nach der 
Pressekonferenz am Mittag titelte am 
frühen Abend eine große deutsche Wo-
chenzeitschrift online [8]: „Patienten 
reichen 11.000 Beschwerden über Be-
handlungsfehler ein … Die Zahl der 
Beschwerden hat sich in den vergange-
nen 4 Jahren leicht erhöht. Crusius er-
klärt sich das mit einer größeren öffent-
lichen Aufmerksamkeit für Ärztefeh-
ler.“ Derartige Verknüpfungen von Aus-
sagen sorgen verständlicherweise in der 
Öffentlichkeit für beträchtliches Aufse-
hen, so auch in dem geschilderten Fall.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Notfallpatienten sind nur selten in der 

Lage, Medikationsfehler wahrzunehmen. 
Stress in der Notfallsituation führt auf Sei-
ten der Behandler nicht selten zu Hektik, 
niemand wird aber hierbei willentlich die 
Sicherheit aus den Augen lassen wollen. 
Damit möchten wir unsererseits den Ap-
pell unterstützen, zeitnah eine Vereinheit-
lichung der Medikamentenbeschriftung 
auf der Basis eines Standards zu realisie-
ren. Die entsprechende Verfahrensanwei-
sung haben wir mit der DIVI-Änderungs-
empfehlung 2012 zur Spritzenkennzeich-
nung bereits vorliegen. Die Umsetzung 
in der Praxis erscheint noch von einigen 
„Stromschnellen“ behindert zu werden, 
so z. B. bei der Frage, wie die Etiketten 
vorbereitet werden, um im Notfall einen 
schnellen Zugriff und die Etikettierung 

der Spritze zu ermöglichen. Daran sollte 
es aber doch wohl nicht scheitern, oder?
Mit den besten Grüßen

Ihre

H.-R. Arntz

U. Kreimeier
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