
Niemand macht gerne Fehler. Besonders 
in Krankenhäusern herrscht häufig 
immer noch die Meinung vor, dass 
Fehler zumeist die Folge inkompetenten 
oder nachlässigen Handelns sind. Des-
halb werden sie prinzipiell als negative 
Erscheinung angesehen. Dennoch 
passieren Fehler immer wieder, und zwar 
in allen Bereichen des menschlichen Mit-
einanders. Oftmals haben kleinere Fehler 
keine („near miss“) oder zumindest keine 
größeren Folgen und bleiben daher un-
entdeckt.

Die Übersichtsarbeit „Patientensiche r- 
heit in der Anästhesie – multimodale 
Strategien für die perioperative Ver-
sorgung“ [1] zeigt eine aktuelle Zu-
sammenstellung der Möglichkeiten durch 
Einführung eines Risikomanagements 
die Patientensicherheit im perioperativen 
Umfeld zu erhöhen.

 D Eine der grundlegenden Thesen 
beim Risikomanagement lautet, 
dass ein Fehler auch als Chance 
genutzt werden kann.

Wesentlich ist es daher auch nicht folgen-
schwere Fehler zu erkennen und den 
Ursachen für aufgetretene Fehler nachzu-
gehen sowie Maßnahmen zu treffen, um 
gleichartige Fehler zu vermeiden – frei 
nach Konfuzius:

Wer einen Fehler gemacht hat und ihn 
nicht korrigiert, begeht einen Zweiten.

Demgegenüber wird in der täglichen Praxis 
vielfach erst nachdem eine „Katastrophe“ 
eingetreten ist versucht, mögliche Fehler-
ursachen, die zu genau dieser Katastrophe 
geführt haben, aufzuklären. Insbesondere 
im deutschsprachigen Raum meint man 
im medizinischen Umfeld dann der Auf-
klärungspflicht Genüge getan zu haben, 
wenn es gelungen ist, eine der beteiligten 

Personen als Verursacher zu beschuldigen 
(„name-blame-shame culture“).

Probleme der 
Organisationsstruktur

Inzwischen weiß man aber, dass Fehler-
ursachen praktisch nie allein auf 
handelnde Person, sondern in aller 
Regel auf das Arbeitsumfeld zurückzu-
führen sind. Unabhängig von handelnden 
Personen sind diese in der Organisations-
struktur verankert. Eine Vielzahl von 
Untersuchungen aus der Hochrisiko-
industrie wie beispielsweise Luftfahrt 
oder Kernkraft zeigt, dass ein ausschließ-
lich personenfixierter Ansatz auch in 
Hinblick auf die Vermeidung zukünftiger 
Fehler grundfalsch ist. Somit ist ein pro-
aktiver Ansatz, der nach aufgetretenen 
Fehlern eine personenunabhängige Er-
forschung der Fehlerursachen vorsieht 
(„Root-Cause- Analyse“), aber auch nach 
potentiellen Fehlermöglichkeiten bereits 
vor ihrer Verwirklichung sucht wesent-
lich effektiver.

Gerade im perioperativen Bereich 
wird die Bildung einer solchen Kultur des 
Risikobewusstseins durch die derzeit vor-
handenen strukturellen Gegebenheiten er-
schwert. Alle Mitglieder der unterschied-
lichen Krankenhausberufsgruppen lernen 
schon sehr früh, dass es nicht immer ge-
lingt, ein wirklich zufriedenstellendes Be-
handlungsergebnis zu erreichen. Der Zu-
stand eines Patienten kann sich, trotz Aus-
schöpfung aller Möglichkeiten, auch ver-
schlechtern. Gerade im Bereich der An-
ästhesiologie fehlt vielen Mitarbeitenden 
der Überblick über den weiteren Krank-
heitsverlauf der Patienten. Diese Tat-
sache spielt eine wichtige Rolle bei der 
Beurteilung der erbrachten Leistungen – 
aber auch bei Fehlleistungen. Im Übrigen 
ist es für den Einzelnen häufig nicht mög-
lich, die tatsächliche Ursache für die Ver-

schlechterung eines Patientenzustandes 
zu erkennen. Durch die Diskontinuität 
der Patientenbehandlung bzw. fehlenden 
abteilungsübergreifenden Prozessver-
antwortlichkeiten kann es geschehen, dass 
aufgetretene Fehler unbeachtet bleiben 
und ungünstige Verläufe als schicksalhaft 
angenommen werden.

Neben den technischen Aspekten, die 
sich in erster Linie mit Methoden der 
Risikoerkennung, Risikobewertung und 
Risikominimierung, sowie die Messung 
der Effektivität beschäftigen, steht die 
Schaffung einer Unternehmenskultur im 
Vordergrund. Wie bereits oben angemerkt 
ist traditionell gerade im ärztlichen Be-
reich das Eingestehen von Fehlern nicht 
selbstverständlich. Ein solches Umfeld 
verhindert den proaktiven Umgang mit 
Risiken der Patientenversorgung nach-
haltig.

Dem gegenüber steht der Zugang der 
„Root-Cause-Analyse“, wie er von der 
„Joint Commission“ bereits seit Jahren ge-
fordert wird [2].

Hier werden „sentinel events“ definiert 
(„A sentinel event is an unanticipated 
occurrence involving death or major 
permanent loss of function unrelated 
to the natural course of the patient’s 
illness or underlying condition“). Jeder 
einzelne „sentinel event“ muss der Joint 
Commission gemeldet werden und es 
muss verpflichtend eine Ursachenanalyse 
durchgeführt werden. Der wesentliche 
Unterschied zur „Name-Blame-Shame-
Kultur“ liegt hierbei in einem system-
analytischen Ansatz, wie er im London 
Protocol beschrieben wird [3].

Die tägliche Patientenversorgung be-
steht aus vielen einzelnen, teilweise in-
einander greifenden Maßnahmen unter-
schiedlichster Intensität. Je kränker 
Patienten sind, desto mehr Risikofaktoren 
für unerwünschte Zwischenfälle bringen 
sie mit sich. Gleichzeitig werden solche 
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Patienten mit den Folgen solcher verwirk-
lichten Risiken gesundheitlich deutlich 
mehr belastet als Patienten, die von vorne 
weg ein geringeres Behandlungsrisiko 
aufweisen. Je schlechter die Ausgangs-
lage der Patienten ist desto belastender 
und gefährlicher sind im Allgemeinen 
die notwendigen Eingriffe, um Krank-
heiten und Verletzungen zu erkennen, zu 
heilen oder zu lindern. Naturgemäß ist ein 
höheres Risiko auch mit einer höheren 
Komplikationsrate behaftet. Gerade die 
zusätzliche Schädigung von Patienten 
stellt für Krankenhausmitarbeiter ein 
stark belastendes Geschehnis dar. Neben 
den Selbstvorwürfen können zusätzlich 
berufliche sowie straf- und zivilrechtliche 
Konsequenzen drohen („second victim“). 
Folglich ist es nicht einfach, sich selbst 
oder anderen gegenüber aufgetretene 
Fehler einzugestehen. Entscheidend für 
die Entwicklung einer Sicherheitskultur 
ist deshalb die systematische Entwicklung 
von Maßnahmen zur Stützung von Mit-
arbeitenden, die in der Behandlung von 
Patienten, bei denen sich ein Risiko ver-
wirklicht hat, involviert waren [4].

Der Mitarbeiter muss 
geschützt werden

Nur wenn es gelingt, eine Fehlerkultur 
zu etablieren, die den einzelnen Mit-
arbeitenden schützt bzw. unterstützt, 
wird die Implementierung von Methoden 
zum Risikomanagement eine maximale 
Wirkung erzielen können.

Somit stellt neben der (zwar Kosten 
verursachenden) Einführung von Risiko-
managementprozessen die Entwicklung 
einer Kultur, die einen vom Einzelnen los-
gelösten Umgang mit Fehlern ermöglicht, 
den entscheidenden Schritt auf dem Weg 
zur Verbesserung der Patientensicherheit 
dar.

Ein weiteres, nicht unwesentliches 
Risiko stellt die Erhöhung der Be-
handlungsdichte als Folge der Aus-
nützung von Einsparungspotentialen 
mit Hilfe externen Beratungsfirmen 
zur Prozessoptimierungen dar. Ins-
besondere die gleichzeitige Zunahme des 
Dokumentationsaufwandes und steigende 
Patientenzahlen führen zu einer Zu-
nahme der Personalbelastung. Dadurch 

steigt auch das Risiko, dass Fehler durch 
Überbelastung entstehen.

Erfahrungsgemäß muss in einem 
Krankenhausbetrieb immer mit Ver-
zögerungen durch organisatorische, kom-
munikative oder technische Probleme, 
mit individuellen Unterschieden bei den 
Patienten, aber auch den behandelnden 
Ärzten gerechnet werden. Eine komplette 
Verplanung des zur Verfügung stehenden 
Zeitrahmens wird deshalb regelmäßig 
Grenzsituationen provozieren. Ebenso 
steigt bei vielen Mitarbeitenden die 
Bereitschaft, sich auch für minimale Zeit-
vorteile auf riskante Handlungsweisen 
einzulassen. Dieses Verhalten ist be-
sonders stark ausgeprägt, wenn mehrere 
Berufsgruppen und Disziplinen direkt 
zusammenwirken. Hier verleitet die Er-
wartungshaltung Anderer dazu, unnötige 
Risiken einzugehen.

In diesem Zusammenhang ist auch zu 
berücksichtigen, dass eine vollständige 
Auslastung der vorhandenen Ressourcen 
verhindert, dass sich die Mitarbeitenden 
kreativ an der Verbesserung ihres Arbeits-
platzes und damit auch an der Minderung 
von Risiken beteiligen können.

Vor diesem Hintergrund kommt der 
Entwicklung eines funktionierenden, 
synergistischen Risikomanagement-
konzeptes, das sich mit den jeweiligen 
Stärken und Schwächen der einzelnen 
Elemente auseinandersetzt und diese 
berücksichtigt eine entscheidende Be-
deutung in der Bewältigung des peri-
operativen Risikos zu.
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