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Zusammenfassung 
 

Zielsetzung. Die vorliegende Arbeit untersucht die lernförderliche Gestaltung lokaler  

Incident-Reporting-Systeme (IRS) als ein Instrument des klinischen Risikomanagements. Ziel 

ist ein organisationales Lernen im Krankenhaus, welches den Patienten zugute kommt.  

Behandlungszwischenfälle sind dabei für alle Beteiligten eine grosse Belastung - für Patien-

ten, Angehörige und Behandelnde. Ein Grundprinzip im klinischen Risikomanagement ist, 

dass aus Erfahrungen anderer und aus dem Wissen um Risiken gelernt werden kann, bevor 

sich ein schwerer Zwischenfall ereignet. Man weiss, die Optimierung von Prozessen und 

Arbeitsbedingungen erhöht dabei nicht nur die Patientensicherheit, sondern auch die Mitar-

beiterzufriedenheit und kann langfristig Kosten reduzieren. 

 Ausgangslage und Hintergrund. Aus der Literatur ist bekannt, dass aus Fehlern und 

kritischen Ereignissen auf organisationaler Ebene im Krankenhaus gelernt werden kann, 

wenn IRS entsprechend gestaltet und eingebettet sind. Bisher weiss man wenig darüber, wie 

lokale IRS im deutschssprachigen Krankenhausbereich gestaltet, implementiert und einge-

bettet sein müssen, damit sie organisationale Veränderungen initiieren (können).  

 Forschungsvorgehen. Voraussetzungen für eine lernförderliche Gestaltung von IRS 

bilden dabei – ganz im Sinne der Erziehungswissenschaft und Arbeitspsychologie - die 

Kenntnis der historisch gewachsenen Organisation und ihrer disziplinären und organisatio-

nalen Besonderheiten. Aus diesem Grund werden für die vertiefte gestaltungsorientierte 

Untersuchung auf erfolgskritische Kriterien und Rahmenbedingungen als Herausbildungs-

bedingungen für eine Organisation als Lernende, bzw. als kreatives Feld mittels lokaler IRS 

drei Teilstudien in einem Universitätsklinikum durchgeführt. Die erste Teilsstudie unter-

sucht dabei die Umsetzung und Nutzung von lokalen IRS im klinischen Alltag und deren 

erfolgskritischen Faktoren. Sie gibt einen Überblick zum aktuellen Stand der Nutzung und 

deren Lernpotenzialen. Umsetzungsmodelle, organisationale Rahmenbedingungen, sowie 

erfolgskritische und nutzungsförderliche Faktoren werden aufgezeigt. Die zweite Teilstudie 

beleuchtet den Zusammenhang zwischen lokalen IRS und der damit verbundenen Organisa-

tionsentwicklung (organisationales Lernen) mittels Prozessbegleitung unter Anwendung 

partizipativer Verfahren. Bei der Betrachtung organisationalen Lernens – von der IRS-

Meldung zur Innovation (in) der Organisation - wurde der Frage nach Rahmenbedingungen, 

Strukturen, Strategien und weiteren Faktoren, die sich als erfolgreich oder hinderlich erwie-

sen, nachgegangen. und als Bedingung für erfolgreiche IRS.  



Es wurde angenommen, dass es eine positive Wechselwirkung zwischen der Sicherheitskul-

tur und der Bereitschaft Incidents zu Berichten (als Voraussetzung für die Nutzung von IRS) 

gibt. Mit der dritten Teilstudie wurde daher eine Mitarbeitervollbefragung zur Risiko- und  

Sicherheitskultur als Baseline und Intervention vor der klinikumsweiten Einführung lokaler 

IRS durchgeführt. 

 Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigen eine große Akzeptanz für Berichtssysteme, wie IRS, 

über alle Berufsgruppen hinweg auf. Als Voraussetzung für das Melden von Fehlern und 

patientensicherheitsrelevanten Ereignissen erwiesen sich vor allem: die Kommunikation und 

Rückmeldung zu Fehlern, das organisationale Lernen im Sinne einer kontinuierlichen  

Verbesserung der Patientensicherheit und eine offene Kommunikations- und Vertrauenskul-

tur, noch vor der Unterstützung der direkten Vorgesetzten und der Klinikleitung, als be-

deutsam. Mit der Sicherheitskulturbefragung wurde eine ideale Ausgangslage geschaffen für 

eine klinikumsweite Einführung lokaler IRS unter klinikumsweiter Koordination.  

Eine Nachbefragung zeigte ein erhöhtes Interesse an der Nutzung von IRS bei den 

Befragten Klinikleitungen und Qualitätsverantwortlichen. Als kritisch für ein organisationa-

les Lernen erwiesen sich in den Untersuchungen der lokalen IRS und der Bearbeitung von 

Incident-Berichten dabei, neben den z.T. fehlenden Kompetenzen für eine professionelle IRS-

Arbeit, die hohe Sensibilität der lokalen IRS und die fehlenden Umsetzungskompetenzen 

qua Struktur auf Ebene Gesamtklinikum und z.T. auf Ebene der Kliniken. Die Kommunika-

tion des generierten Wissens und die Institutionalisierung und Verantwortlichkeit für die 

Umsetzung von Massnahmen in den Kliniken / Instituten erwiesen sich als kritisch. Gerade 

in traditionell gewachsenen Krankenhäusern ohne Fokus und Orientierung an den  

Kernprozessen (insbes. Patientenbehandlungsprozess) und mit dem Wissen, dass es sich um 

eine Organisation mit vielen Fachexperten und wenig Managamentkompetenzen, qua beruf-

licher Sozialisierung, handelt, wird eine Neuorientierung nötig. Ein organisationales Lernen 

mit einer Umsetzung neuer Lern- und Bewältigungsstrategien konnte derzeit, zumindest 

klinikumsweit, nicht optimal sichergestellt werden. Des Weiteren garantiert das blosse Vor-

handensein von IRS noch keine (Patienten)Sicherheit. Aktive genutzte lokale IRS sind hinge-

gen als Instrument im klinischen Risikomanagement sehr wohl geeignet, um organisationa-

les Lernen in einem Universitätsklinikum zu fördern und zu fordern.  

Fazit. Der Beitrag dieser Arbeit zum aktuellen Stand der Forschung liegt in einem 

lerntheoretisch fundiertem klinikumsweit umzusetzendem Rahmenkonzept für Berichts- 

und Lernsysteme im Sinn einer Lernenden Organisation (Zürcher Berichts- und Lernsys-

temmodell).  



Das Prozessmodell orientiert sich dabei an organisationalen Lernprozessen  

unter Berücksichtigung der Ebenen des Individuums, des Kollektivs und der Gesamtorgani-

sation. Im Verlauf der Nutzung von lokalen IRS finden dabei Lernprozesse statt, welche zu 

einer Weiterentwicklung der Organisation beitragen und damit als organisationales Lernen 

zu sehen sind. Die Lernpotenziale mit und aus IRS werden in zwölf Thesen zum organisati-

onalem Lernen verdichtet.  

Erste Erfahrungen zeigen, dass unter Berücksichtigung der definierten Rahmenbedi-

gungen und erfolgskritischen IRS-Faktoren ein organisationales Lernen auf den verschiede-

nen Ebenen der Organisation gefördert wird. Vorliegende Studie konnte zeigen, dass die 

bisher vorhandene Forschung und Umsetzungspraxis vor allem auf dem Incident-Reporting 

fokussieren. Die für die eigentlichen kollektiven und organisationalen Lernprozesse not-

wendigen Bedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten, wie z.B. durch andere – medizin-

fremde Disziplinen – wurden bisher weitgehend vernachlässigt. Für eine nachhaltige und 

lernförderliche Gestaltung und wirksame Betreuung von lokalen IRS sollten lerntheoretisch 

fundierte arbeits/organisationswissenschaftliche Fachpersonen in einer klinikumsweiten 

Koordinationsfunktion etabliert werden. Weitere Untersuchungen von Organisationsformen, 

individuellen und kollektiven Lernprozessen und Kommunikationsmöglichkeiten in Folge 

von Incident Reports sind Bedingung, um überhaupt von organisationalem Lernen und nicht 

nur Lernen in der Organisation zu sprechen.  



        Einführung     1 

KAPITEL 1: EINFÜHRUNG 

Die vorliegende Arbeit betrachtet institutionsinterne (lokale) Incident-Reporting-
Systeme (IRS) 1 als eine Möglichkeit zum Lernen aus so genannten „Incidents“ im 
Krankenhausbereich. Unter Incidents werden dabei in Anlehnung an Flanagan po-
sitive wie negative Schlüsselerlebnisse verstanden, beide bergen Lernpotenziale 
(1954). Sie umfassen im Deutschsprachigen: Fehler und kritische Ereignisse2.  
 Es geht vor allem darum eine empirische Grundlage für die lernförderliche 
Gestaltung und Implementierung von IRS als Berichts- und Lern-Systeme und de-
ren Lernpotenziale am Beispiel eines Schweizer Universitätsklinikums zu geben.  
Incident-Reporting-Systeme sind eine Möglichkeit zur Erfassung und systematischen 
Analyse von Fehlern und kritischen Ereignisse (z.B. im klinischen Alltag) zwecks Ge-
nerierung individuellen und organisationalen Wissens aus den Umständen und aus 
der Bewältigung entsprechender Ereignisse (vgl. Argyris & Schön, 1999; Dean, 2002; 
Norros, 1996; Schoofs Hundt 2007; WHO, 2005). 

Mit der Ausrichtung auf Lernförderlichkeit lokaler IRS und dem Ziel organisatio-
nales Lernen im Krankenhausbereich zu fördern, wird ganz im Sinne der Erzie-
hungswissenschaft (und Arbeitspsychologie) mit der Handlungsforschung ein ganz-
heitliches Herangehen mit einem gestaltungsbezogenen Ansatz gewählt. Vorausset-
zungen für eine lernförderliche Gestaltung von IRS bilden dabei die Kenntnis der his-
torisch gewachsenen Organisation und ihrer disziplinären und organisationalen Be-
sonderheiten. Aus diesem Grund werden für die vertiefte gestaltungsorientierte Un-
tersuchung auf erfolgskritische Faktoren (Kriterien und Rahmenbedingungen) als 
Herausbildungsbedingungen für eine Organisation als Lernende, bzw. als kreatives 
Feld mittels lokaler IRS drei Teilstudien durchgeführt. Diese untersuchen verschiede-
ne inhaltliche Aspekte innerhalb eines Universitätsklinikums als ein Krankenhausbe-
reich (im Unterschied z.B. zu Krankenhäusern der Akutversorgung ohne Universitäre 
Anbindung, wie bspw. Regionalkrankenhäuser).  

Das erziehungswissenschaftlich betrachtete Thema berührt dabei weitere wissen-
schaftliche Disziplinen und Fachrichtungen. Vor allem Arbeits- und Organisations-

1 Als lokale „Incident-Reporting-Systeme“ werden IRS innerhalb einer Gesundheitsorganisation verstanden, wie bei-
spielsweise in einem Universitätsklinikum in einer Klinik, einer Poliklinik, einer Bettenstation oder einem Ambulato-
rium. 

2 In Zusammenhang mit lokalen IRS im Krankenhausbereich wird die Definition der Schweizerischen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Reanimation – Pioniere in diesem Feld – entlehnt, wobei kritische Ereignisse, bezogen auf das 
Feld Medizin, als Ereignisse verstanden werden, bei denen ohne geeignete Gegenmaßnahmen mit einer Schädigung 
des Patienten gerechnet werden muss2. 
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psychologische Literatur und Medizinische Grundlagen wurde am Rande einbezogen 
(insbes. Sicherheits- und Fehlerforschung, Ansätze zu Wissensmanagement und Ko-
operation, betriebswirtschaftliche und juristische Ansätze z.B. zum Risikomanage-
ment).  

In diesem Kapitel werden des Weiteren die motivationsleitende Ausgangslage 
und Problemstellung (Abschnitt 1.1), die erziehungswissenschaftliche Relevanz (Ab-
schnitt 1.2) und das Forschungsprojekts beschrieben (Abschnitt 1.3) beschrieben. Dem 
folgen die Zielstellung und der Aufbau der Arbeit (Abschnitt 1.4).  
 

1.1 Ausgangslage  

 
„Es erscheint schlüssig 

in Zeiten turbulenten Wandels 
 im Umfeld die Frage aufzuwerfen,  

ob und wie – z. B. aus Fehlern –  
Organisationen lernen können.“  

ROSENSTIEL, 2003, 
S. 460 

Circa eine halbe Million Beschäftigte in der Schweiz sind im Gesundheitswesen tä-
tig. Damit ist das Gesundheitswesen einer der größten Arbeitgeber. Jährlich wer-
den etwa 10 % der Bevölkerung in eine Klinik eingewiesen. Hochrechnungen auf-
grund internationaler Studien zur Auftretenswahrscheinlichkeit von adverse events3 
(AE, dt. unerwünschtes Ereignis, Komplikation oder schwerer Zwischenfall) zufol-
ge sind in der Schweiz mit 2.000-3.000 fehlerbedingten Todesfällen/Jahr, in 
Deutschland mit etwa 16.000-40.000 fehlerbedingten Todesfällen/Jahr zu rechnen 
(CH: Medienmitteilung des BAG, BSV (22.09.2000), D: Rall et al., 2001). Bis zu ein 
Prozent aller AE verursachten Schädigung(en) bis hin zum Tod. Beinahe die Hälfte 
aller AE wäre vermeidbar gewesen (Brennan et al. 1991; Kohn et al., 1999; Thomas 
et al., 2000; Baker et al., 2004; Wilson et al., 1995; Davis et al., 2002; Vincent et al., 
2001; Schiøler et al., 2001). Die vermeidbaren Folgekosten, allein wie sie durch eine 
Verlängerung des Klinikaufenthaltes mit entsprechenden medizinischen, pflegeri-
schen und anderen Leistungen entstehen und durch reduzierte Erwerbsfähigkeit 
sowie Imageschädigungen werden für die Schweiz auf etwa 100 Millionen CHF 
und bspw. für den NHS (National Health Service) in Großbritannien, bezogen auf 
die zusätzlichen Krankenhaustage/Bett, auf etwa 1 Milliarde £ pro Jahr geschätzt 
(vgl. (Vincent et al., 2001). Vor allem diese Studien und die z.T. umstrittenen Hoch-

3  Es handelt sich dabei um retrospektive Krankengeschichtsanalysen zumeist unter Anlehnung an die Harvard Medical 
Practise Study (Kohn et al. 1999, Institute of Medicine, 2000). 
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rechnungen waren es, die die Notwendigkeit eines verstärkten systematischen En-
gagements für die Patientensicherheit international wie auch national gefordert 
und gefördert haben. Es wurden Institutionen zur Förderung der Patientensicher-
heit und vielfältige Maßnahmen zur Erhöhung dieser gegründet. In Deutschland 
wurde z. B. das Aktionsbündnis Patientensicherheit gegründet (u.a. mit verschie-
denen Arbeitsgruppen zur Seitenverwechslung, zu IRS, zur „Look-alike-
soundalike“-Problematik). In der Schweiz entstand die Stiftung für Patientensi-
cherheit4, wenn auch auf Ebene der Gesundheitseinrichtungen bislang in der 
Schweiz - abgesehen von einem zumeist reaktiven Vorgehen - noch keine 
Grundsatzpolitik zur Versorgungsqualität der Patienten existiert (Studie der OECD 
und der WHO zum Schweizer Gesundheitssystem, 2006). Die bisherige Antizipati-
on der hohen Zahl an Todes- und Schadensfällen aufgrund vermeidbarer uner-
wünschter kritischer Ereignisse und Fehler und die, noch als um ein vielfaches hö-
her anzunehmende Zahl an Incidents, ohne negative Konsequenzen muss nach wie 
vor als ungenügend beschrieben werden.  
 Bedeutung des klinischen Risikomanagements: Die frühzeitige Erkennung und Mi-
nimierung von kritischen Ereignissen, bei denen ein Patient letztlich keinen Scha-
den erlitten hat (so genannte Beinahe-Schäden) sind dabei ein Schwerpunkt im 
Rahmen eines proaktiven klinischen Risikomanagements (Von Eiff, 2006). Risiko 
auch als Kehrseite von Qualität verstanden, fordert eine Minimierung der Risiko-
exposition. „Der professionelle Umgang mit den Risiken, die eine ambulante oder 
stationäre Behandlung im Spital immer auch in sich bergen“, ist dabei ein wichtiger 
Aspekt für ein modernes Klinikmanagement (Graf et al., 2003, S. 11). Risikomana-
gement wird hier im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ver-
standen und umfasst dabei: die Identifikation von Risiken, die Risikobewertung 
und die Risikobewältigung (vgl. Vincent, 2001; Middendorf, 2005). Wobei es bei ei-
nem ganzheitlichen Risikomanagement – so wie er dieser Arbeit zugrunde liegt - 
letztlich weniger um die Minimierung von Kosten und den „Schutz der Organisa-
tion vor sich selbst“, als um Qualitätsverbessernde Maßnahmen und die Patienten-
sicherheit geht (vgl. Vincent, 1997).  

IRS als Instrument des klinischen Risikomanagements und Voraussetzung für organi-
sationales Lernen: Das Berichten von Incidents als wesentliches Element im klini-
schen Risikomanagement und Voraussetzung für ein Lernen aus diesen führt zur 
besonderen Bedeutung von IRS. Incident-Reporting-Systeme werden im Kranken-
hausbereich verstärkt seit den 90ger Jahren genutzt und als ein mögliches Instru-
ment immer öfter als ein zentraler Bestandteil im klinischen Risikomanagement 

4 Aktivitäten sind z.B. ein Schulungsangebot für Unfallanalysen, ein Schweizerisches IRS „CIRRNET“ für die Anästhe-
sie mit regelmäßig daraus generierten Sicherheitshinweisen „Safety-Alerts“ etc. 
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eingesetzt (neben u.a. gesetzlich verpflichteten Meldesystemen, wie z.B. den Vigi-
lanzsystemen der SwissMedic) (vgl. Briner, 2008; Qualitätsbericht H+, 2008, Rohe & 
Thomeczek, 2008). Immer häufiger werden IRS auch von regulatorischer Seite im 
Gesundheitswesen zur systematischen Erfassung von und dem Lernen aus Fehlern 
und kritischen Ereignissen in der Medizin empfohlen und im Krankenhausbereich 
eingeführt (vgl. Aktionsbündnis Patientensicherheit, 2006, 2007; NPSA, 2005; 
WHO, 2005). Als beispielsweise papierbasiertes, intranet- oder internetgestütztes, 
institutionsinternes oder externes Berichtssystem dienen sie - zuweilen mit unter-
schiedlicher disziplinärer und organisationaler Verankerung - in unterschiedlichen 
Organisationen zur Erfassung von Incidents. Mit dieser Datenbasis wird eine sys-
tematische Analyse der Berichte und damit ein Aufzeigen von Schwachstellen und 
Organisationsentwicklungsbedarfen, wie hier im Krankenhausbereich erst möglich 
(wie z.B. in Prozessen, Strukturen, Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden 
etc.). Zugrunde gelegt wird eine Perspektive, in der angenommen wird, dass der 
Menschen sowohl Sicherheitsfaktor als auch fehlbar ist. Es gilt daher eine system-
orientierte Sichtweise einzunehmen. Das Arbeitssystem muss dabei auf allen Ebe-
nen sicher aber auch fehlerfreundlich angelegt sein, so dass Fehlermöglichkeiten 
möglichst gering oder zumindest so gestaltet sind, dass sie keine dramatischen 
Auswirkungen auf Patienten haben können und das aus unerwarteten Ereignissen 
gelernt werden kann (Reason, 2000; Leape, 1994; Wehner, 1992).  
 Incident-Reporting dient dabei als Grundvoraussetzung für ein organisationa-
les Lernen und nützt der Patientensicherheit, wenn IRS als proaktives Instrument 
zum Lernen aus Incidents im klinischen Risikomanagement genutzt wird (andere, 
hier nicht weiter berücksichtige Zielsetzungen sind z.B. statistische Auswertungen, 
Fehlerklassifikationen oder Spezialsysteme, wie bei Medication Error Reporting 
(MER) und Medication Error Reporting Programs (MedMARx) im Sinne einer Ver-
ringerung der Medikationsfehler zur Kostensenkung mit Benchmark-Charakter).  
Problemstellung in Zusammenhang mit IRS: Eine der größten Schwierigkeiten bei IRS 
ist darin zu sehen, dass für eine fundierte Analyse von IRS-Berichten oft die Kennt-
nis über die Arbeitstätigkeiten und den Kontext der beschriebenen Ereignisse fehlt  
(Woloshynowych et al., 2005). Mit lokal betriebenen IRS hingegen ist dieser Rahmen 
gegeben, wenn auch hier die Ebene der Sicherheitskultur (wie u.a. der Umgang mit 
Fehlern in der Organisation) das Berichten von Incidents verhindern kann (Dean, 
2002; Vincent et al., 1999). Studien weisen darauf hin, dass viele Incidents über-
haupt nicht berichtet werden (Olsen et al., 2007; Cullen et al. 1995; Leape et al., 
1993; Shannon & DeMuth, 1987). Gründe werden literaturbasiert beispielsweise in 
den unterschiedlichen Begriffsdeutungen und Wahrnehmungen von Incidents, der 
Angst vor negativen Konsequenzen aus Berichten, der fehlenden Zeit für das Be-
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richten, der teilweise fehlenden unmittelbaren Verfügbarkeit der IRS und des z.T. 
fehlenden Wissens das ein solches IRS überhaupt existiert, gesehen werden (vgl. 
auch Billings, 1998; Vincent et al. 1998; Walker & Lowe, 1998; Stanhope et al. 1999; 
Kingston, 2004). 

Incident-Reporting-Systemen nähert man sich dabei zunehmend mit quantita-
tiven resp. qualitativen Erhebungen zu den Einstellungen und Erwartungen, die 
sich mit solchen Berichtssystemen verbinden (vgl. Andersen et al., 2002; Kingston et 
al., 2004; Woloshynowych et al., 2005) – wenn auch bisher im deutschsprachigen 
Raum (Deutschland, Schweiz, Österreich) keine entsprechenden Daten verfügbar 
sind5. Wären diese Daten vorhanden, könnte man daraus idealerweise Anforde-
rungen an ein solches System aus Sicht der Nutzer ableiten. Inwiefern „erfolgskriti-
sche“ Merkmale6 dabei so ausgestaltet werden können, dass eine effiziente lernför-
derliche Gestaltung zur Nutzung und tatsächlichen individuellen und organisatio-
nalen Wissensgenerierung mittels dieser Systeme möglich ist, lässt sich nur durch 
weitere Forschung eruieren.  
  Offen ist ebenso: Kann (und wenn ja: wie) eine bürokratisierte Klinikorganisati-
on zu einem „kreativen Feld“ (vgl. Burow, 1998, 1999, 2000) werden und zu einer 
Organisation, die kontinuierlich neue Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung 
mit Fehlern und kritischen Ereignissen schöpft? Und wie kann unter Nutzung des 
Expertenwissens der unmittelbar Beteiligten und Betroffenen aus der Klinik eine 
„Lernende Organisation“ werden (vgl. Argyris & Schön, 1996; Senge, 1998; Daven-
port & Prusak, 1998)? 

Betrachtungen im Kontext einer klinikinternen Anwendung, die die Komplexi-
tät des Arbeitssystems „Universitätsklinikums“ berücksichtigen sind rar. Ebenso 
rar sind systematische Untersuchungen zu Lernpotenzial und Effektivität der ge-
nutzten IRS unter Betrachtung von Sicherheitskulturaspekten.  
  Vor allem lokale IRS als freiwillige Dokumentationssysteme im Krankenhaus 
schaffen eine Basis und große Chance für die systematische Auswertung von indi-
viduellen Lerngelegenheiten und den Transfer zurück in die Organisation. Dies 
setzt allerdings voraus, dass diese IRS so lernfreundlich gestaltet sind, dass sie ge-
nutzt werden.  

5 Zwei Publikationen sind zu erwarten: Bauer (2008, in Vorbereitung) und die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 
zum klinischen Risikomanagement in Schweizer Spitälern mit Fokus auf Incident Reporting, welche auf der Tagung 
der Stiftung für Patientensicherheit in Bern, 13.-14.9.07 und auf dem Dachkongress Patientensicherheit in Münster 
(7.3.08) vorgestellt wurden.  

6 Als erfolgskritische Merkmale für Berichtssysteme werden vor allem Freiwilligkeit, Anonymität bzw. Vertraulichkeit, 
eine nichtstrafende Grundhaltung und zeitnahes Feedback benannt (vgl. Cohen, 2000; Leape, 2002; Staender, 2003). 
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1.2 Relevanz der Erziehungswissenschaft  

 
Die Erziehungswissenschaft kann mit einer gestaltungsorientierten Perspektive un-
ter Anwendung theoretischer Konzepte (zu Lernen, insbes. organisationalem Ler-
nen und Wissensgenerierung) für eine pragmatische und lernfreundliche Gestal-
tung und Implementierung von lokalen IRS und deren effektiven und effizienten 
Nutzung innerhalb eines Universitätsklinikums einen neuen Beitrag zur Gestaltung 
von lokalen IRS als Berichts- und Lernsysteme leisten.  
  Es wird angenommen, dass von besonderer Bedeutung für lokale freiwillige 
IRS als eine Möglichkeit für individuelles und organisationales Lernen aus kriti-
schen Erlebnissen, die gewählten erziehungswissenschaftlichen Ansätze individu-
ellen Lernens, organisationaler Wissensgenerierung und wissensorientierter Ko-
operation sind (vgl. Arbeitsstab Forum Bildung 2001; Sailer 2002; Siebert 2001). Die 
Ansätze wissensorientierter Kooperation gründen auf der Arbeitspsychologie 
(Manser & Wehner, 2003). Ergänzt werden sie um Konzepte kooperativen Lernens 
unter Nutzung von Synergien durch Partizipationsansätze, die Burows Theorie der 
kreativen Felder (Burow, 1999, 2000) entlehnt sind. Eine zentrale Stellung nehmen 
zudem ein: die Ansätze zum organisationalen Lernen, das Konzept der Lernenden 
Organisation und entsprechende Erkenntnisse aus dem Gesundheitswesen 
(Argyris & Schön, 1999; Edmondson & Moingeon, 1998; Senge, 1996; Tucker & Ed-
mondson, 2003).  

Der Frage, wie (individuelles und organisationales) Lernen aus Fehlern und kri-
tischen Ereignissen mittels lokaler IRS möglich ist und was deren Nutzung fördert, 
wurde mit einer Fallstudie in einem Universitätsklinikum nachgegangen. 
Pädagogische Konzepte und theoretische Modelle aus der Erziehungswissenschaft 
ermöglichen dabei ein Grundverständnis für den Prozess des Lernens aus Erfah-
rung und der Wissensgenerierung aus Erlebtem. Eine empirisch-deskriptive Erfor-
schung von Incident-Reporting-Systemen orientiert sich zudem an methodologi-
schen Ansätzen der Psychologie (Bauer & Marotzki, 1998). Der interdisziplinäre 
Dialog wurde vor allem vor dem Hintergrund der erziehungswissenschaftlichen 
Identität im Zusammenspiel von Theorie, Pädagogik, Praxis und Empirie konstitu-
iert (s. Abbildung 1.1). 
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Abbildung 1.1: Struktur und Identität der Erziehungswissenschaft (aus: Bauer & Marotzki, 
1998, S. 229) 

 

Lernen als „wesentlicher Bestandteil der Arbeitstätigkeit“ (Bergmann, 2002, S. 138) 
wird dabei als Forschungsgegenstand verstanden (vgl. Severing, 1994), der einer 
ganzheitlichen Erfassung der komplexen Thematik für die Bewältigung kritischer 
Ereignisse bedarf (vgl. Schmalzl, 2004; Manser et al., 2004).  
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1.3 Beschreibung und Einbettung des Forschungsprojektes 

 
Die frühzeitige Erkennung und Minimierung von Risiken in der Patientenversor-
gung ist ein Schwerpunkt der aktiven Qualitätssicherung am Objekt dieser Fallstu-
die (anonymisiertes Universitätsklinikum). Hierzu gehört auch die Förderung des 
Kulturwandels hin zu einem verstärkten proaktiven Umgang mit und Lernen aus 
Incidents und einem ganzheitlichen Verständnis von Risikomanagement unter 
Nutzung von IRS. Diese wurden während eines dreijährigen Forschungsprojektes, 
mit verschiedenen Teilprojekten im Universitätsklinikum, umgesetzt.  
  Forschungsfeld Universitätsklinikum: Das Universitätsklinikum ist ein wichtiger 
Eckpfeiler der medizinischen Grundversorgung von Stadt und Kanton. Es wird 
nachfolgend auch als Gesamtklinikum oder Klinikum bezeichnet. Das Universi-
tätsklinikum umfasst 42 Kliniken und Institute verschiedener Fachrichtungen mit 
mehr als 800 Betten. Jährlich werden über 30.000 stationäre Patienten und Patien-
tinnen/Jahr und über 160.000 ambulanten Patienten und Patientinnen/Jahr von 
mehr als 6.100 Mitarbeitende verschiedener Nationen behandelt (davon ca. 1.100 
Ärzte und Ärztinnen, 2.100 Pflegefachpersonen, 1.200 medizinisch-technische und 
medizinisch-therapeutische Spezialisten und Spezialistinnen).  
 Die Leistungsaufträge, die das Universitätsklinikum zu erfüllen hat, lauten: 
Gewährleistung von Lehre und Ausbildung, Forschung und qualitativ hoch ste-
hendem und umfassendem Behandlungsangebot. Verschiedene Kliniken mit ähnli-
chen Disziplinen sind zu Departementen zusammengefasst. Die chirurgischen Fä-
cher bilden beispielsweise das Department Chirurgie, diesem gehören die Klinik 
für Herz- und Gefäßchirurgie, die Klinik für Thoraxchirurgie, die Klinik für Unfall-
chirurgie, die Klinik für Wiederherstellungschirurgie, die Klinik für Viszeral- und 
Transplantationschirurgie und zwei weitere Abteilungen an: die Abteilung für In-
tensivmedizin und die Abteilung Forschung Chirurgie. Die einzelnen Kliniken und 
Institute des Gesamtklinikums sind weitgehend selbstständig und untergliedern 
sich wiederum in verschiedene Organisationseinheiten wie beispielsweise Betten-
stationen, Operationseinheiten (OP) und Ambulanzen (auch als Ebene der Bereiche 
bezeichnet). Zum Teil werden Organisationseinheiten gemeinsam genutzt, wie z.B. 
OPs, interdisziplinäre Bettenstationen (zum Beispiel für Privatversicherte Patienten 
und Patientinnen) oder Organisationseinheiten mit dem Hauptaufgabenbereich 
klinikumsinterne (wie auch externe) Leistungen zu erbringen, wie z.B. Bildgebende 
diagnostische Verfahren oder Laborauswertungen. 
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In der Medizin hat allgemeine Gültigkeit: Die Sicherheit des Patienten steht im Mit-
telpunkt pflegerischen und ärztlichen Handelns (nihil nocere). In der vorliegenden 
Studie stehen insbesondere Angehörige der Heilberufe, wie Fachärzte, Ärzte in 
Ausbildung, sowie Pflegende im Fokus der Untersuchung. Nach Schulze (1989) 
dienten deren „Gesundheitsdienst“-Leistungen einer unmittelbaren Befriedigung 
physischer und/oder psychischer Bedürfnisse des Patienten. Die zentrale Leistung 
des Krankenhauses sei dabei die ärztliche Behandlung und pflegerische Versor-
gung des Patienten (vgl. Baumgarten 1978). An der Patientensicherheit sind auch 
alle anderen Berufsgruppen des Universitätsklinikums mittelbar oder unmittelbar 
beteiligt. Der Klinikumsbetrieb wird als zunehmend anspruchsvoller für Patienten 
und Mitarbeitende erlebt. Die Komplexität der durchgeführten Abklärungen und 
Behandlungen wächst durch den medizinischen Fortschritt und die Vielzahl der 
am Prozess beteiligten Personen fortwährend, zudem werden die Patienten immer 
älter und die Anzahl multimorbider und damit multidisziplinär zu betreuender Pa-
tienten steigt. In einem Krankenhaus erbringen dabei so genannte Querschnitts-
funktionen eine Dienstleistung im doppelten Sinne. Am Beispiel der Anästhesie: 
Dem Patienten gegenüber durch eine schmerzfreie und risikoarme Narkose und 
andererseits dem Chirurgen gegenüber, so dass dieser mit geringem Risiko einen 
Eingriff am narkotisierten und relaxierten Patienten durchführen kann.  

Im Universitätsklinikum arbeiten die Mitarbeitenden in vielfältigen Interakti-
onsbeziehungen mit verschiedenen Berufsgruppen (hauptsächlich sind dies Ärzte 
und Pflege) zusammen. Oft geschieht dies unter Verwendung technischer Hilfs-
mittel am Patienten. Dies lässt die Komplexität der Aufgaben und des Arbeitskon-
textes in diesem risikoreichen System erahnen. Zum Beispiel „im Operationssaal 
stellt die Patientenversorgung aufgrund der hohen zeitlichen Interdependenz und 
unterschiedlicher Aufgaben eine multidisziplinär und multiprofessionell angelegte 
Aufgabe von hoher Komplexität dar“ (Manser 2003, S. 15). 

Innerhalb verschiedener Fachdisziplinen, wie beispielsweise der Geburtshilfe, 
der Herzchirurgie oder der Anästhesie ist die Wahrscheinlichkeit einer Konfronta-
tion mit kritischen Ereignissen und damit eines Schadenspotenzials besonders 
groß (vgl. z.B. Kohn, Corrigan & Donaldson 2000). Zudem sind weder die Fehler-
erkennung noch die Korrektur, beispielsweise durch Kenntnisse in der Prävention 
von Fehlern und für die systematische Analyse und Bewältigung von kritischen 
Ereignissen bisher curricularer Bestandteil des Medizinstudiums oder der Pflege-
ausbildungen. Auch sind diese Inhalte bisher nicht fest in die Ausbildung noch in 
das Training von Berufsanfängern oder Erfahrenen integriert.  

Mit der Komplexitätszunahme der medizinischen Patientenbehandlung sind 
sich ständig wandelnde Anforderungen und Risiken für Patienten und Mitarbei-
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tende verknüpft. Die Verrechtlichung der Medizin und einhergehend das steigen-
de medico-legale Risiko für Arzt und Klinikum samt Haftpflichtversicherungen, 
die Forderungen von Patientenvereinigungen und der politische Druck sind neben 
den steigenden Erwartungen der Patienten und der einweisenden Ärzte Gründe 
für die zunehmende Bedeutsamkeit des Themas Risikomanagement (z.B. Forde-
rung nach mehr Transparenz und Indikatorenveröffentlichung (vgl. Graf et al., 
2003).  
 
Projekt „Risikomanagement und Patientensicherheit”:  
Ein durch die Forscherin empfohlenes ganzheitliches und gestaltungsorientiertes 
Herangehen an die Themen klinisches Risikomanagement und Patientensicherheit 
wird von der Universitätsklinikumsleitung (als Auftraggeber des Projekts) für 
sinnvoll erachtet. Dies erfolgt, ohne an dieser Stelle zu spezifisch zu werden, mit 
Bezug auf  

- „die zunehmend von den Medien aufgegriffenen Fälle und Haftpflichtschäden 
in der Gesundheitsversorgung, insbesondere im Krankenhausbereich, die mit gro-
ßem Imageschaden für die jeweiligen Institutionen einhergehen. 

- den Anspruch einer im Dienste des Patienten stehenden Gesundheitsversor-
gung, so auch im Universitätsklinikum, u. a. als Forderung von Patienteninitiativen 
und Politik.  

- das klinikumsinterne Leistungsziel „Aufbau eines umfassenden Risikomana-
gements und einer anderen Fehlerkultur“7. 

- den Auftrag der Klinikumsleitung an die Qualitätskoordination, motivierte 
Teams im Aufbau eines IRS zu unterstützen“. �aus dem Leistungsauftrag des Pro-
jekts� 

Das Projekt soll dabei idealerweise die unternehmensspezifische Kultur des unter-
suchten Universitätsklinikums und die in den vergangenen Jahren vollzogenen 
Modernisierungs- und Veränderungsprozesse am Universitätsklinikum berück-
sichtigen. Nur eine sorgsam und langfristig angelegte Auseinandersetzung mit der 
Thematik und den Beteiligten wird als angemessen und zielführend erachtet.  

Mit dieser Arbeit sollte insbesondere die – als proaktiver Schadensprävention 
zur Erhöhung der Patientensicherheit verstandene – Unterstützung von (individu-
ellem und) organisationalem Lernen aus Fehlern und kritischen Ereignissen geleis-
tet werden durch.  

7 Unter „anderer Fehlerkultur“ wird vor allem dem Wandel weg von einer „culture of blame“ diskutiert. Als Ziel wird 
ein offener und fairer Umgang mit Fehlern im Sinne einer „Lernenden Organisation“ und einer neuen Lernkultur be-
schrieben.  
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Damit soll das Leistungsziel „Weiterentwicklung von Risikomanagementprojekten 
und neuen Fehlermanagementprojekten“ im Sinne einer klinikumsweiten Förde-
rung von Incident-Reporting-Systemen erfüllt werden.  
 
Die Ziele des dreijährigen Projekts sind: 
a) Ein ergänzendes aktives Risikomanagement zur Erhöhung der Patientensicher-
heit soll entwickelt werden. 
b) Eine positive Fehlerkultur soll etabliert werden, welche die Mitarbeiter (und 
später auch Patienten) ermuntert, eine neue Lernkultur im Umgang miteinander 
und mit kritischen Ereignissen zu pflegen.   
c) Mögliche Fehlerquellen und Risikobereiche, welche den Patienten in seinem 
Behandlungsprozess gefährden, sollen erkannt, erfasst, analysiert und durch aus 
der Analyse folgende Maßnahmen und Transfer des Wissens verringert werden. 
d) Motivierte Teams sollen im Aufbau eines Berichts- und Lernsystems unterstützt 
werden. 
e) Effektivität, Lernpotenzial und Rahmenbedingungen von Incident-Reporting-
Systemen in wissenschaftlicher Begleitforschung sollen evaluiert werden.  
Rahmen des dreijährigen Forschungsprojektes ist zudem eine Sensibilisierung und 
Mobilisierung für IRS und andere Patientensicherheitsthemen im Forschungsfeld 
zu erwarten. 
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1.4 Zielstellung und Aufbau der Arbeit  

„In order for organizations to become learning organizations, 
 they must make sense of their environment  

and learn from safety events.” 
BATTLES ET AL., 2006, S. 1555 

 
In der vorliegenden explorativen Fallstudie wurde der Gestaltung, Implementie-
rung und Nutzung von lokalen Incident-Reporting-Systemen als Berichts- und 
Lernsysteme für die komplexe Organisation eines Universitätsklinikums nachge-
gangen. Die theoretischen und praktischen Erkenntnisse sollen in  
- ein Anforderungsprofil mit erfolgskritischen Faktoren und eine Übersicht über 

mögliche Barrieren für die Gestaltung von lernförderlichen IRS für ein Lernen 
der Organisation mit und aus diesen Systemen und  

- einen konzeptionellen Ansatz für ein klinikumsweit einsetzbares lokales Be-
richts- und Lernsystem resultieren.  

 
Der besseren Leserführung wegen folgt ein Überblick über den Aufbau der Arbeit 
(für eine Übersicht siehe auch Abbildung 1.2). Jedes einzelne Kapitel wird mit ei-
nem kurzen Überblick über die Inhalte des Kapitels beginnen. Alle längeren thema-
tisch geschlossenen Ausführungen schließen mit einem Zwischenfazit ab. Die der 
Arbeit zugrunde liegenden Daten wurden aufgrund des Datenschutzes in zwei 
Anhängen unterteilt: es gibt einen offen zugänglichen und einen vertraulichen An-
hang, (welcher nur den Prüfern zugänglich ist).  

In Kapitel 2 wird das Forschungsvorgehen mit dem anwendungsorientierten 
Forschungsbedarf und den erkenntnisleitenden Fragestellungen der Gesamtstudie 
dargestellt. Eine Orientierung geben zwei Darstellungen, eine mit der Übersicht 
über das Forschungsvorgehen und eine, mit dem der Arbeit zugrunde gelegten 
Forschungsmodell.  

Mit der Absicht IRS lernförderlich zu gestalten, um ein organisationales Lernen 
im Krankenhaus zu fördern, wird zunächst eine Vermessung zum Stand der For-
schung betreffend Incident-Reporting und Incident-Analyse, IRS und organisatio-
nalem Lernen und Wissensgenerierung vorgenommen. Zum besseren Verständnis 
der theoretischen Ansätze und empirischen Erkenntnisse werden in Kapitel 3 aus-
führlich dargestellt: die bereits kurz skizzierten theoretischen Grundlagen ein-
schließlich Begriffsabgrenzung, Theorien und Konzepten zur Fehlerentstehung, 
Unfallvermeidung und zum Lernen aus Fehlern sowie die empirischen Grundla-
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gen des Incident Reporting und der Incident-Analyse. Diesen folgt eine entspre-
chend ausführliche Darstellung der dem organisationalen Lernen und der wissens-
orientierten Kooperation zugrunde liegenden Begrifflichkeiten und der für das 
Verständnis notwendigen theoretischen Grundlagen und konzeptionellen Überle-
gungen zu Lernen, Wissen und organisationalem Wandel. Aus den theoretischen 
und empirischen Erkenntnissen wird ein Anforderungsprofil an die Gestaltung „i-
dealer“ Incident-Reporting- oder Lernsysteme abgeleitet, welches anhand von drei 
Teilstudien untersucht wird.  

Die Teilstudien wurden durchgeführt, um die Thematik umfassend und vertieft 
zu betrachten. Jeder Teilstudie ist ein eigenständiges Kapitel gewidmet, versehen 
mit der jeweiligen Zielstellung, dem methodischen Vorgehen, den Ergebnissen und 
einer Ergebnisdiskussion. Studie 1 (Kapitel 4) erhebt den Stand der Nutzung loka-
ler Incident-Reporting-Systeme in einer Klinik und einzelner Organisationseinhei-
ten von Kliniken des Universitätsklinikums. Dies erfolgt explorativ mittels Inter-
view- und Beobachtungsdaten sowie Dokumentenanalyse. Es folgt eine Betrach-
tung der erfolgskritischen Merkmale für Systemgestaltung, -einbettung und  
-nutzung.  
Studie 2 (Kapitel 5) fokussiert vor allem die Dokumentation organisationalen  
Lernens infolge eines Incident-Reports. Hier stellt sich die Frage nach Rahmenbe-
dingungen, Strukturen, Strategien und nach weiteren Faktoren, die sich als erfolg-
reich bzw. hinderlich für ein organisationales Lernen mittels IRS erwiesen.  

Studie 3 (Kapitel 6) beschreibt eine klinikumsweit durchgeführte schriftliche  
Befragung aller Mitarbeitenden zur Sicherheitskultur. Für die unternehmensspezi-
fische Sicherheitskultur(en) wird angenommen, dass sie das Berichten oder Nicht-
berichten von Incidents (u.a. in IRS) wesentlich prägt. Die Befragung diente vor  
allem als Baseline und Intervention vor der organisationsweiten Einführung eines 
IRS (z.B. Einschätzung von Berichtsverhalten, Akzeptanz von IRS, Förderung des 
Interesses an IRS-Nutzung). In dem Zusammenhang interessierte auch, inwiefern 
sich Kulturfaktoren (wie z.B. organisationales Lernen, Teamarbeit, Umgang 
mit Fehlern. etc.) auf das berichtete Berichtsverhalten und die Beurteilung von Si-
cherheitskultur auswirken.  

In Kapitel 7 werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Teilstudien zur 
Beantwortung der zentralen Forschungsfragen zusammengeführt. Die Ergebnisse 
werden kritisch diskutiert und in einem theorie- und empiriegestützten Anforde-
rungsprofil unter Berücksichtigung der erfolgskritischen Faktoren für die Gestal-
tung, Implementierung und Nutzung von lernförderlichen IRS zusammengeführt.  
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Die Erkenntnisse münden in ein dialogorientiertes Berichts- und Lernsystemmo-
dell. Abschließend werden ein Ausblick gegeben und Forschungsperspektiven 
aufgezeigt.  
 
Zur Orientierung der Leseführung dient auch nachfolgende Abbildung. 
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Abbildung 1.2: Leseführung  
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KAPITEL 2: FORSCHUNGSANLIEGEN, FRAGE-

STELLUNGEN UND FORSCHUNGSDESIGN  

 
Im einführenden Kapitel wurden die Herausforderungen an ein erfolgreiches 
Incident Reporting als Grundlage für ein organisationales Lernen im Krankenhaus 
bereits aufgezeigt. Für die Nutzung des proaktiven Ansatzes lokaler IRS als 
klinikumsweites Berichts- und Lernsystem, bedingt dies einer entsprechenden 
empirischen Grundlage für die lernförderliche Gestaltung, Implementierung und 
Nutzung. 
 

2.1 Forschungsanliegen und Fragestellungen 

 
Zentrale Forschungsanliegen (F) sind,  
F1:  Möglichkeiten zur verstärkten Nutzung von lokalen IRS und für eine lern- 

und nutzungsförderliche Gestaltung, Implementierung und Anwendung von 
lokalen IRS innerhalb der Gesamtorganisation des Universitätsklinikums 
herauszuarbeiten (Erfolgs-Modelle und organisationaler Rahmen, 
Nutzungsförderliche Maßnahmen). 

F2:  Das Lernpotenzial von lokalen IRS aufzuzeigen. 
F3:  Auf deren eventuelle Barrieren und Widerstände auf dem Weg 

organisationalen Lernens hinzuweisen (und durch Gestaltungskonzepte zu 
überwinden). 

Aus der praxisrelevanten Gestaltungsorientierung (P) des Forschungsprojektes 
ergeben sich weitere Anliegen, wie 
P1:  Die erfolgreiche Gestaltung und Implementierung eines klinikumsweit 

einsetzbaren lokalen IRS, um ein (organisationales) Lernen im Universitäts-
klinikum zu fördern.  

P2:  Die Vernetzung der lokalen IRS-Akteure und entsprechender Aktivitäten, um 
ein klinikumsweiten Austausch und organisationales Lernen am 
Universitätsklinkum sicher zu stellen.  
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Aus dem bereits Dargelegten lassen sich folgende zentrale Fragestellungen 
ableiten, welche zugleich auf die Zielstellung der Arbeit  weisen: 
- Wie kann die komplexe Organisation eines Universitätsklinikums erfolgreich mittels 

lokaler IRS lernen und einen Kulturwandel fördern?  

- Was und wann kann mittels lokaler IRS gelernt werden?   

- Welche Faktoren sind bei der Gestaltung und Einbettung von IRS zu beachten, wenn 
diese als Berichts- und Lernsysteme genutzt werden sollen?  

- Welche Strukturen benötigt ein solches Berichtssystem z.B. auf den verschiedenen 
Ebenen in der Institution, um von den Nutzern (Melde- und Auswertungsseits) 
angenommen werden zu können und so ein organisationales Lernen zu ermöglichen? 

 

2.2 Zielstellung der vorliegenden Arbeit 

Im Rahmen der Arbeit werden 
- ein Rahmenmodell für Berichts- und Lernsysteme entwickelt, welches der 

Komplexität des Systems und einem Lernen aus Fehlern und kritischen 
Ereignissen sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene 
Rechnung trägt, 

- begünstigende und nachteilige Faktoren für ein Lernen mittels IRS identifiziert, 
indem die Barrieren und Gestaltungsansätze von Incident Reporting als 
Instrument des organisationalen Lernens im Rahmen des klinischen 
Risikomanagements und zur Förderung einer Sicherheitskultur aufzeigt 
werden, 

- die Lernpotenziale von Incident-Reporting-Systemen beschrieben und 
entsprechende Thesen abgeleitet sowie 

- pragmatische Empfehlungen und Gestaltungshilfen für die klinikumsweite 
Implementierung von Berichts- und Lernsystemen als Element einer Lern- und 
Sicherheitskultur gegeben. 

 
Daraus erschließt sich ein exploratives Vorgehen, welches die Untersuchung  
a)  erfolgskritischer IRS-Merkmale (Ebene der System-Gestaltung) und  
b)  organisationaler Rahmenbedingungen (Ebene der System-Einbettung), 
welche eine Nutzung lokaler IRS für ein organisationales Lernen im Großklinikum 
fördern (Ebene der System-Nutzung), ermöglicht.  
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Das primäre Ziel des Forschungsprojektes ist es, eine empirische Grundlage für 
lernförderliche lokale IRS zu schaffen, welche das in der Organisation (hier: 
Universitätsklinikum) verteilte Wissen Einzelner mittels IRS nutzbar macht und 
somit das selbstverantwortliche Lernen und die Wissensgenerierung aus Incidents 
nutzt.  

Es geht darum, mögliche Widerstände zu identifizieren und damit Ansätze zu 
deren Überwindung zu ermöglichen, welche den lokalen und organisationalen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen (wie z.B. der Sicherheitskultur in der 
Organisation) entsprechen.  

Für das Projekt wird ganz im Sinne der Arbeits- und Erziehungswissenschaft 
und der Handlungsforschung ein ganzheitliches Herangehen mit einem 
gestaltungsbezogenen Ansatz gewählt. Voraussetzungen für eine lernförderliche 
Gestaltung von IRS bilden dabei die Kenntnis der historisch gewachsenen 
Organisation und ihrer disziplinären und organisationalen Besonderheiten. Aus 
diesem Grund werden für die vertiefte gestaltungsorientierte Untersuchung auf 
erfolgskritische Kriterien und Rahmenbedingungen als Herausbildungs-
bedingungen für eine Organisation als Lernende, bzw. als kreatives Feld mittels 
lokaler IRS drei Teilstudien durchgeführt.  
 

2.3 Forschungsdesign 

 
Es wurde daher ein Vorgehen gewählt, welches ermöglicht, sowohl die Ebene der 
Einzelpersonen (als potenzielle Systemnutzer), die Ebene des Arbeitssystems/der 
Gruppe/des Bereichs als kleinste Nutzereinheit und die Ebene der 
Gesamtorganisation (als Bezugsgröße für ein klinikumweites Lernen der 
Gesamtorganisation, d. h. aller Kliniken und Institute des Universitätsklinikums) 
zu erfassen. 

Das methodische Vorgehen bei der Gestaltung eines lernförderlichen IRS für 
den Einsatz im Großklinikum orientiert sich am Evaluationsmodell von Tergan 
(2000). Das entscheidende Anliegen sollte eine Evaluation und Sicherung der 
Qualität von IRS sein – aus Sicht der Entscheidungsträger bei der Einführung 
solcher Systeme sowie der Hersteller, Anwender und Endnutzer. Nur Systeme, die 
den Anforderungen der genannten Anspruchsgruppen gerecht werden, haben eine 
Chance auf erfolgreichen Einsatz. Ein praxistaugliches und lernfreundliches IRS 
soll die Arbeitsbedingungen und Anforderungen des medizinischen Personals 
daher stärker berücksichtigen (Manser et al., 2004, Andersen et al., 2002). 
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Damit ist nicht nur das Instrumentarium, also die Soft- oder Hardware, 
angesprochen, sondern auch dessen Einbettung und Gestaltung im Kontext seiner 
Anwendung im Krankenhaus. Ähnlich wie bei E-Learning-Angeboten, wird von 
diesen Systemen erwartet, dass sie von Nutzern ebenso wie von Anwendern 
akzeptiert werden. Außerdem wird erwartet, dass sie zur Sicherung des 
Lernerfolgs und zum Transfer erworbenen Wissens in die Anwendungspraxis 
beitragen (Tergan, Fischer & Schenkel, 2004), wobei hier die Anwendung von IRS 
um den Anspruch des Lernens auf Organisationsebene zu erweitern ist. Mit der 
zunehmenden betriebswirtschaftlichen Ausrichtung von Krankenhäusern ist 
anzunehmen, dass auch die Effizienz betrieblicher Abläufe verbessert und Kosten 
im Sinne eines Return-Off-Investments eingespart werden können. Im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung kann jedoch der betriebswirtschaftliche Anspruch 
nicht näher betrachtet werden.1  
 
Das im E-Learning entwickelte und eingesetzte Evaluationsmodell gliedert sich in 
drei Phasen: die Planungsphase, die Entwicklungsphase und die Einsatzphase 
(Implementierung und Nutzung).  

Die Planungsphase dient der Sammlung von Informationen, die für die 
Konzeption des Produktes – hier von lokalen (lernförderlichen) IRS – nützlich sind.  
Dieser Phase folgt die Entwicklungsphase: eine iterative Optimierung des 
„Produktes“ unter Berücksichtigung von Qualitätsanforderungen. Unter 
Qualitätsanforderungen werden in unserem Kontext zunächst die aus Kapitel 3 
abgeleiteten Anforderungskriterien an die Gestaltung von lernförderlichen IRS 
verstanden, welche später um die Erkenntnisse aus den Teilstudien ergänzt 
werden (Planungs- und Entwicklungsphase werden hier nachfolgend als 
Evaluationsphase „Lokaler IRS“ bezeichnet, s. Abb. 2.1)  

Der Entwicklungsphase folgt die Einsatz-, bzw. Implementierungsphase, 
welche die Erhebung von Wirkung und Effizienz des lernförderlichen IRS, bzw. 
Berichts- und Lernsystem-Konzepts umfasst. Diese Phase wird im Rahmen dieser 
Arbeit zwar in der Konzeption berücksichtigt, sie kann aber – aufgrund des auf 
drei Jahre begrenzten Forschungsprojektes – nur zu Teilen in die vorliegende 
Arbeit  integriert werden. 

1 Eine Minimierung von monetären Kosten aufgrund von weniger häufigen Interventionen in 
Zusammenhang mit Fehlern und kritischen Ereignissen oder eine Reduktion von Folgekosten 
aufgrund medizinischer Behandlungsfehler wird angenommen. Studien zu Teilaspekten, wie die 
Reduktion von Folgekosten aufgrund der Vermeidung von Medikationsfehlern und Zwischenfällen, 
finden sich beispielsweise bei Vincent, Neale & Woloshynowych, 2001.
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Der Projektauftrag lautet: Evaluation der Ausgangslage der lokalen IRS im 
Universitätsklinikum und klinikumsweite Vernetzung entsprechender IRS-Akteure 
sowie Entwicklung eines Rahmenkonzeptes mit einem für den Einsatz im 
Universitätsklinikum geeigneten Berichts- und Lernsystem. 

Zunächst wird mittels Literaturreview zu theoretischen und empirischen 
Grundlagen des Incident Reportings und IRS, Wissen und (organisationalem) 
Lernen (Kapitel 3) ein Anforderungsprofil an lernförderliche IRS (als Berichts- und 
Lernsysteme BLS) abgeleitet (s.a. Abbildung 2.1). Zum anderen stellt sich die Frage, 
welche Kriterien charakteristisch und erfolgsversprechend, d.h. erfolgskritisch, für 
die Systembenutzung (Usability) und ein entsprechend lern- und innovations-
orientiertes Design sind. Beides sind wichtige Vorraussetzungen, um überhaupt 
eine Basis für ein Lernen aus Fehlern und kritischen Ereignissen in der Komplexität 
eines Universitätsklinikums zu erhalten. Studie 1 (Kapitel 4) untersucht die 
Umsetzung und Nutzung von lokalen IRS im klinischen Alltag und deren 
erfolgskritischen Faktoren. Hierunter werden insbesondere die Stärken und 
Schwächen, Chancen und Barrieren für die Implementierung und wirkungsvolle 
Anwendung von IRS zum Lernen aus Incidents verstanden. Für die Beleuchtung 
des Zusammenhangs zwischen lokalen IRS und der damit verbundenen 
Organisationsentwicklung (organisationales Lernen) werden in Studie 2 zwei 
Fallbeispiele organisationalen Lernens aus IRS untersucht (Kapiel 5).  

Als eine der wesentlichen Bedingungen für ein Berichten von Incidents und 
damit auch die Nutzung von IRS wird die Sicherheitskultur in der Organisation 
gesehen (vgl. Vincent et al., 1999; Dean, 2002; Nieva & Sorra, 2003). Mit Studie 3 
(Kapitel 6) wird eine Mitarbeitervollbefragung zur Risiko- und Sicherheitskultur 
als Baseline und Intervention vor der klinikumsweiten Einführung eines IRS 
durchgeführt. Ihre Nutzungsförderlichkeit bzgl. der Einführung von IRS erfolgt 
anhand einer Nachbefragung.  

Anhand der Ergebnisse aus den drei Fallstudien werden (weitere) Kriterien und 
Rahmenbedingungen für lokal genutzte IRS integriert, welche zu einem 
klinikumsweit umzusetzenden Rahmenkonzept für Berichts- und Lernsysteme im 
Sinne einer Lernenden Organisation verdichtet werden (Kapitel 7). Die Kriterien 
aus dem literaturbasierten Anforderungsprofil werden gegebenenfalls um 
inhaltliche Aspekte erweitert oder eingeschränkt (ein Abgleich findet sich jeweils 
am Ende einer Teilstudie) (ebd.). Für eine Übersicht über den Forschungsfokus (s.a. 
Abschnitt 2.1) der Teilstudien siehe nachfolgende Tabelle.  
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Teilstudie 
Forschungs-
fokus 

1 Standortbestim-
mung lokale IRS 

2 IRS-Fallbsp. orga-
nisationalen Lernens  

3 Sicherheitskultur-
befragung 

F1    
F2    
F3    

 

Tabelle 2.1: Forschungsfokus in den jeweiligen Teilstudien (je dunkler die Markierung desto 
stärker fokussiert die Studie den jeweiligen Forschungsfokus) 
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Abbildung 2.1: Forschungsdesign 
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KAPITEL 3: THEORETISCHE UND EMPIRISCHE 

GRUNDLAGEN 

 
Im einführenden Kapitel wurden die Herausforderungen zum Lernen aus  
Incidents in der Medizin aufgezeigt. Der Problematik der Auftretenshäufigkeit von 
Fehlern und Zwischenfällen und deren unzureichende Antizipation wurde insbe-
sondere in den letzten Jahren mit der Forderung nach organisationalem Lernen und 
der Einführung entsprechender Hilfsmittel (wie z.B. IRS) im Krankenhaus begegnet. 
Hieraus leitet sich ab: Nicht nur das Lernen aus solchen Ereignissen ist notwendig, 
sondern auch eine entsprechende Wissensgenerierung aus der Bewältigung der Er-
eignisse auf den verschiedenen Ebenen einer Organisation. Die der Forschungsar-
beit zugrunde liegenden theoretischen Grundlagen und empirischen Erkenntnisse 
werden in diesem Kapitel zum einen für ein verbessertes Verständnis des For-
schungsgegenstandes, zum anderen als Ausgangslage für spätere Diskussionen 
dargestellt. 
  Nachfolgend werden zuerst die konzeptuellen Überlegungen und empirische 
Daten aus der Fehler- und Sicherheitsforschung und zu IRS (s. Abschnitt 3.1)  
beschrieben. Anschließend werden die der Arbeit zugrunde gelegten lerntheoreti-
schen Konzepte und Theorien, welche ein vertiefteres Verständnis organisationalen 
Lernens (u.a. aus Fehlern und kritischen Incidents) ermöglichen, ausgeführt  
(s. Abschnitt 3.2).   

Für die Betrachtung lokaler IRS interessieren neben den bekannteren Ansätzen 
zum organisationalen Lernen (Argyris & Schön; Senge; Nonaka) vor allem die  
Erkenntnisse zum organisationalen Lernen aus dem Forschungsfeld Medizin (Ca-
roll; Edmondson). Innovationsorientierte Ansätze zum organisationalen Wissens-
management (Nonaka & Takeuchi; Manser & Wehner) und das Konzept der kreati-
ven Felder unter Bezug zu Partizipation und evolutionärer Personal- und Organisa-
tionsentwicklung (Burow) werden dargelegt und in einen Anwendungsbezug zur 
Untersuchung lokaler IRS gebracht.  
  Der lerntheoretische Rahmen, welcher ein vertieftes Verständnis für die Unter-
suchung lokaler IRS mit organisationalem Lernfokus ermöglichen soll, wird ab-
schliessend zu einem Anforderungsprofil an lernförderliche IRS verdichtet (s. Ab-
schnitt 3.7). 
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3.1  IRS: Konzeptuelle Überlegungen und empirische Daten 

Für den theoretischen Rahmen dieser Arbeit werden zunächst die Ansätze aus der 
Fehler- und Sicherheitsforschung skizziert. Deren langjährige Forschungstradition 
fand bereits Anwendung im Bereich des Sicherheits- und Risikomanagements in 
verschiedenen Domänen außerhalb des Gesundheitswesens (z.B. Luftfahrt, Ölin-
dustrie, Kernkraftwerken, etc.) (vgl. Perrow, 1984; Flangan, 1954). Dabei ging es vor 
allem um die Analyse und Entwicklung von Strategien zum veränderten Umgang 
mit Fehlern, kritischen Ereignissen und Unfällen, um die Auftretenswahrschein-
lichkeit und das Schadensaussmass in komplexen Systemen zu minimieren. Aus der 
Human-factors- und Human-error-Forschung liegen Taxonomien und Konzepte 
vor, welche eine Verständigungsgrundlage für die Erforschung des Lernens aus 
Fehlern bilden. Diese sind vor allem für die Forschung im Bereich individuellen 
Lernens aus Fehlern eine wichtige Grundlage. Verschiedene Untersuchungen zei-
gen, dass unterschiedliche Fehlertypen unterschiedliche Lernstrategien fordern (vgl. 
Bauer & Mulder, 2007; Glendon et al., 2006). Eine unmissverständlich-
allgemeingültige Begriffsdarlegung existiert mit Blick auf die unterschiedlichen 
Blickrichtungen und Schulen nicht. Wenn auch für diese Arbeit, mit dem Fokus auf 
organisationalem Lernen, ein vertieftes Verständnis der verschiedenen Fehlertypen 
nicht zentral ist, so werden nachfolgend kurz die verwendeten zentralen Begriffe 
definiert.  
 

3.1.1 Zentrale Begriffe  

Nachfolgende Begriffe sind mit Fokus auf das Anliegen der Studie gewählt (s.a. 
Kapitel 1). 
 
Incident-Reporting-Systeme (IRS) 
Incident-Reporting-Systeme werden als Instrumente zur systematischen Erfassung 
von Fehlern und kritischen Ereignissen (Incidents) und der Analyse dieser, unter 
bestimmten zu definierenden Schwerpunkten, verstanden (vgl. Rohe & Thomeczek, 
2008; WHO, 2005).  

Erfassung (Incident-Reporting) und Analyse (Incident-Analyse) erfolgen dabei 
oft getrennt voneinander. Meist berichten („Reporting“), einzelne oder mehrere 
Personen, ein kritisches Ereignis aus ihrer medizinischen Praxis, in das sie direkt 
oder als Beobachtende involviert waren. Das Berichten wird dabei mehr oder weni-
ger stark durch die Vorgaben und die Struktur des jeweiligen Systems unterstützt 
(Vorgabe von Antwortalternativen, Felder zur Freitexteingabe u.a.). Die Analyse 
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der erfassten Informationen erfolgt meist gesondert vom Berichten und wird häufig 
von externen Experten (beispielsweise in interdisziplinären Gruppen), auf Grund 
vorliegender Informationen oft auch mit Bezug auf evidenzbasierte andere Quellen; 
ausgewertet (vgl. Kohn et al., 1999). Je nach Zielstellung wird die Analyse dabei in 
unterschiedlicher methodischer als auch inhaltlicher Form unterstützt, wobei die 
Expertise der analysierenden Personen hierbei von entscheidender Bedeutung ist. 
 
(Critical) Incident 
Der Begriff „Incident“ (dt. auch kritisches Ereignis) wurde bereits zu Beginn der 
Arbeit als „Schlüsselerlebnis“ mit möglichem positiven wie negativen Konsequen-
zen definiert (s. Einführung Kapitel 1). In Zusammenhang mit lokalen IRS im Kran-
kenhausbereich wird die Definition der Schweizerischen Gesellschaft für Anästhe-
siologie und Reanimation – Pioniere in diesem Feld – entlehnt. 

Sofern in den untersuchten Systemen und der zitierten Literatur keine anderen 
Begriffsdefinitionen vorgeben werden, handelt es sich im Krankenhaus um patien-
tensicherheitsrelevante Critical Incidents (oder als kritische Ereignisse) im Sinne 
folgender Definition:  

„Kritische Ereignisse werden, gemäß der Stiftung für Patientensicherheit in der A-
nästhesie definiert als Ereignisse, bei welchen ohne geeignete Gegenmaßnahmen 
mit einer Schädigung des Patienten gerechnet werden muss. Für das Rapportieren 
eines solchen Ereignisses ist es unerheblich, ob effektiv eine Schädigung eingetreten 
ist oder ob dank geeigneter Maßnahmen ein Zwischenfall verhindert werden konn-
te“ (Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation, 2001).  

(Critical) müssen, legt man Vincents adaptiertes Modell der organisationalen Un-
fallentstehung nach Reason zugrunde, nicht mit einem negativen Ausgang gekop-
pelt sein. Incidents sind dabei aber nicht in allen Fällen abwendbar (vgl. Reason, 
1987,1990; Vincent et al., 1998).  
 
Kritisches Ereignis (oft als Übersetzung des englischen critical incident verwendet):  
„[…] ein Ereignis, das zu einem unerwünschten Ereignis führen könnte oder dessen 
Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht.“ (Alsen et al., 2007, S. 37) 
 
Unerwünschtes Ereignis (engl. adverse event): 
„Ein schädliches Vorkommnis, das eher auf der Behandlung denn auf der  
Erkrankung beruht. Es kann vermeidbar oder unvermeidbar sein.“ (ebd.) 
 
Vermeidbares unerwünschtes Ereignis (engl. preventable adverse event): 
„Ein unerwünschtes Ereignis, das vermeidbar ist.“ (ebd.) 
 
 



Theoretische und empirische Grundlagen  28   

Zwischenfall 
Der Begriff ‚Zwischenfall’ kann in seiner Bedeutung sehr variieren. Ein schwerwie-
gendes Ereignis, das im schlimmsten Fall zum Tod des Patienten führt, kann ebenso 
damit gemeint sein wie eine „Lappalie“, die ohne weitere Folgen für die Beteiligten 
ist (vgl. Gaba et al., 1998). Ein adverse event wird dabei mit „schwerwiegender Zwi-
schenfall“ oder „Komplikation“ übersetzt oder nach Wilson et al. (1995) als eine  
“(1) unintended injury or complication which (2) results in disability, death or pro-
longation of hospital stay, and is (3) caused by health care management rather than 
the patient's disease process.” (ebd., S. 461) 
 
Fehler (engl. error): 
Vor dem Hintergrund differierender Begriffsbestimmungen definieren Ollenschlä-
ger & Thomeczek (2002) einen Fehler als  
„nicht beabsichtigtes, oft auch nicht erwartetes, unerwünschtes Ereignis einer be-
wusst oder unbewusst ausgeführten oder unterlassenen Maßnahme“ (ebd., S. 565).  
Allerdings regen sie an, eher von „Incident“ als von einem Fehler oder „uner-
wünschten Ereignis“ zu sprechen. Das Aktionsbündnis für Patientensicherheit in 
Deutschland (APS) spricht von „Handlung oder ein Unterlassen bei dem eine Ab-
weichung vom Plan, ein falscher Plan oder kein Plan vorliegt. Ob daraus ein Scha-
den entsteht, ist für die Definition des Fehlers irrelevant.“ (Alsen et al., 2007, S. 37). 
Der Begriff „Fehler“ muss dabei als normabhängig gesehen werden. Die Definition 
von Bauer und Mulder – in Analogie zu Csikszentmihalyi (1999) systemischen 
Kreativitäts-Konzept - definieren Fehler als Resultat der Bewertung einer Aktivität 
wenn a) diese als Abweichung vom erwarteten Standard, b) durch sachkundige, 
fundierte und zentrale Mitglieder einer Profession, Organisation oder lokalen Wis-
sensgemeinschaft („community of practice“) (Wenger, 1998), c) zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt erfolgt (Bauer & Mulder, 2005).  
 
Beinaheschaden oder Beinahe-Unfall (engl. near miss): 
„Ein Fehler ohne Schaden, der zu einem Schaden hätte führen können“ (ebd.). In 
der Sicherheitsforschung ist hin und wieder die Rede vom so genannten „Beinahe-
Unfall“. Die Analyse von „harmlosen“ Zwischenfällen und Ereignissen, die beinahe 
zu einem Unfall geführt hätten, ist für eine langfristige Reduktion von Fehlern und 
Zwischenfällen entscheidend. Durch sie kann man  
„Einsicht in ein System [erlangen], wo Gefahren entstehen, wie sie sich entwickeln 
können, wo mit ihren Folgen zu rechnen ist und wie die negativen Auswirkungen 
am ehesten abzuschwächen sind“ (Rall et al., 2001, S. 328). 
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Vor dem Hintergrund der Patientensicherheit, geht es vor allem darum, aus Ereig-
nissen zu Lernen, um vermeidbare Schäden an Patienten zu minimieren. Wobei 
nicht alle Schäden Folgen von Fehlern sind (z.B. Nebenwirkungen von Medikamen-
ten zur Therapie einer Erkrankung). Vermeidbare Schäden gilt es zu minimieren.  
 
Begriffsverwendung in dieser Arbeit. In der vorliegenden Arbeit wird in Zusammen-
hang mit IRS vorwiegend der Begriff ‚Incident’ im Sinne eines Schlüsselereignisses, 
welches sowohl erwartet als auch unerwartet, immer aber unbeabsichtigt auftritt, 
verwendet. Es ist Ausgangsmoment für das Lernen in der Organisation. Ansonsten 
werden bei Zitaten und unter Bezug auf andere Autoren die von ihnen genutzten 
Termini verwendet und entsprechend definiert. Englische Begriffe sind aufgrund 
der unklaren deutschen Wortentsprechungen an einigen Stellen der Verständlich-
keit halber in beiden Sprachen angegeben (Deutsch und Englisch). 
 

3.1.2 Problemausmaße und Notwendigkeit zum Lernen aus Incidents 

Mit Gefährdungen der Patienten, welche eher auf den Behandlungsprozess als auf 
die Grunderkrankung zurückzuführen sind, beschäftigt sich die Forschung schon 
seit mehreren Jahrzehnten (Barr, 1956; Schimmel, 1964).  
 

3.1.2.1 Problemausmaße 

Schimmel zeigte bereits vor mehr als 40 Jahren, dass 20 % aller Universitätsklinik-
einweisungen eine Schädigung im Behandlungsverlauf aufweisen. Zwanzig Jahre 
danach werden noch höhere Zahlen (36% Schädigungen hospitalisierter Patienten, 
auch hierunter wieder 20% mit schwerwiegenden bis lebensbedrohlichen Schädi-
gungen) publiziert (Steel, 1981). In 1960 zeigte eine Medikationsfehlerstudie auf, 
dass 90% der Ursachen für unerwünschte Ereignisse in Zusammenhang mit der 
Medikation im nicht Befolgen von erforderlichen „checking procedures“, Verlesen 
oder Missverstehen der schriftlichen Verordnung, Übertragungsfehlern, dem fal-
schen Ablegen von Verordnungen und / oder Rechenfehler lagen (Chapanis & 
Safrin, 1960). 

Einen Meilenstein in der Entwicklung des Gesundheitswesens – und Argumen-
tationsgrundlage der politischen Forderungen nach einer verstärkten Auseinander-
setzung mit dem eigenen System und vermeidbaren Patientenschädigungen - legte 
der Bericht des Institute of Medicine. Darin wurden  Fehler in der Medizin als die 
achthäufigste Todesursache in den USA mit einem höheren Risiko als bei Brust-
krebs oder HIV und Gesamtskosten von 17-29 Milliarden US$ / Jahr. Deren zentrale 
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Botschaft war, dass ein Paradigmenwechsel nötig sei, weg von individueller 
Schuldzuschreibung hin zu einem proaktiven Ansatz der Fehlervermeidung durch 
Gestaltung sicherer Systeme. Ziel dieses Berichts war es, den Status Quo nicht län-
ger zu tolerieren, sondern zu handeln (Kohn et al., 1999). 

Dieser Bericht stützte sich auf retrospektive Analysen von Krankengeschichten 
in Akutkliniken (Detaillierter Übersicht über diese Studien zu Häufigkeiten s. An-
hang). Diese Studie löste international ähnliche Erhebungen aus. Diese zeigen, dass 
durchschnittlich zwischen 2,9 % bis 16,6 % der stationär aufgenommenen Patienten 
einen oder mehrere unerwünschte Ereignisse während ihres Klinikaufenthaltes er-
litten. Hochgerechnet verliefen diese in 5 % bis 13 % tödlich. In fast der Hälfte aller 
Schädigungen und Komplikationen wurde das Ereignis im Nachhinein als ver-
meidbar eingestuft. Für die Schweiz und die benachbarten Länder liegen keine ver-
gleichbaren epidemiologischen Daten vor. 2000 publizierte das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) für die Schweiz 2.000 bis 3.000 fehlerbedingte Tote/Jahr (Medien-
mitteilung BSV, 22.09.2000). In Deutschland wurden aufgrund dieser umstrittenen 
Hochrechnungen Zahlen von 16.000 bis 40.000 fehlerbedingten Toten/Jahr veröf-
fentlicht (Rall et al., 2001).  

Andere methodische Zugänge, wie beispielsweise Beobachtungsverfahren  
konnten Zusammenhänge aufzeigen zwischen der Auftretenswahrscheinlichkeit 
von unerwünschten Ereignissen (adverse events) und einer verhältnismäßig grösse-
ren Anzahl wiederholt auftretender und prospektiv identifizierbarer Fehler und kri-
tischer Ereignisse (vgl. Catchpole et al., 2006, 2007).  

Gerade für die Vermeidung von Patientenschäden sind daher Fehler und kriti-
sche Ereignisse eine wichtige Lerngelegenheit zur Erhöhung der Patientensicher-
heit.  

 

3.1.2.2 Lernen aus Incidents im Krankenhausbereich 

Dem Konzept des Lernens aus Incidents ist die starke Prägung durch die Führung 
gemeinsam. Widersprüchliche Ergebnisse liegen hingegen vor, inwiefern Incidents 
tatsächlich immer in Lernen resultieren (Fallstudie von Cangelosi & Dill, 1965; im 
Unterschied zu Edmondson & Tucker, 2003).  
 
Problemlösen erster und zweiter Ordnung. Edmondson (1996) entdeckte im Zusam-
menhang mit der Untersuchung medikamentenbezogener Fehler und deren Berich-
ten zu Lernzwecken Variationen innerhalb und zwischen zwei Krankenhäusern. 
Der Faktor, der das Aufzeigen von Medikationsfehlern am stärksten beeinflusste, 
war die Bereitschaft und Offenheit, Fehler in der Organisationseinheit zu diskutie-
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ren. Nachgewiesen werden konnte dabei, dass das Entdecken und Berichten eine 
Aufgabe der lokalen Führung ist.  

Edmondson & Tucker (2003) führten eine Studie mit 26 Pflegenden in 9 Kran-
kenhäusern unterschiedlicher Größe und Patientenpopulation durch. 196 „Failures“ 
wurden beobachtet. 86 % davon waren eher Probleme als Fehler. In jedem auftre-
tenden Fall wurde das Vorgehen bei der Problemlösung beobachtet. In 93 % der Fäl-
le lag ein Problemlösen erster Ordnung vor. So wurden z.B. fehlende Informationen 
direkt organisiert und die Handlung abgeschlossen. Diese Art der Problemlösung 
ist insofern nachteilig, da wenig oder gar nicht kommuniziert wird: Der Mitarbei-
tende berichtet das Problem nicht, eine Verbesserung auf Systemebene und die 
Möglichkeit, als Organisation zu lernen, ist damit nicht gegeben. Kim (1993) be-
zeichnet dies als first-order-learning oder auch als situationales Lernen – ein Lernen, 
das Kritiker nicht als Lernen im eigentlichen Sinne anerkennen.  

Drei Gründe werden für das Problemlösen erster Ordnung angeführt. Zum ei-
nen ist es die Betonung der individuellen Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit 
im Gesundheitswesen –jeder Einzelne ist selbst dafür verantwortlich, seine Proble-
me zu lösen. Zum anderen sind es Bedenken, inwiefern die Effizienz der Organisa-
tionseinheit beeinflusst wird von der Erwartungshaltung an Mitarbeitende, über ih-
re Grenzen hinweg zu funktionieren – für Patienten zu sorgen. Und schließlich ste-
hen Leitungen oftmals nicht mehr als direkte Ansprechpersonen zur Verfügung, da 
sie schlicht keine Ressourcen für solche Verfügbarkeiten haben, und die Mitarbei-
tenden sind daher gezwungen, ihre Probleme selbst zu lösen. Die Leitungen haben 
häufig den Bezug zur Basis verloren und können auf berichtete Probleme nicht 
mehr angemessen reagieren.  

Damit sind die Möglichkeiten, als Organisation aus Fehlern zu lernen, vergeben. 
Das Ergebnis lautet denn auch folgerichtig: Problemlösen erster Ordnung verhin-
dert organisationales Lernen im Gesundheitswesen am häufigsten (Edmondson, 
1996; Edmondson & Tucker, 2003). 

In isolierten Problemlösevorgehen trat ein Lernen zweiter Ordnung auf, nach-
dem der Mitarbeitende das Problem adressierte und der Stationsverantwortlichen 
weiterkommunizierte. Damit war das Ereignis in der Funktion der Leitung, einer 
Analyse und bei Bedarf Veränderungen zugänglich.  

Reaktionen auf Patientensicherheitsthemen wirken sich also direkt aus auf die 
Wahrscheinlichkeit, als Organisation zu lernen (Chuang, Soberman-Ginsburg & 
Berta, 2004). 
Der Forschung zum Lernen aus Fehlern liegen in dem Kontext vorwiegend organi-
sationale Perspektiven zugrunde, wie nachfolgend skizzierte Konzepte aus der 
Human error und Sicherheitsforschung zeigen. 
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3.1.3 Theorien und Konzepte zur Fehlerentstehung und  

Unfallvermeidung  

“Although each event is unique, there are likely to be  
similarities and patterns in sources of risk  

which may otherwise go unnoticed if incidents  
are not reported and analysed.”  

WHO, 2005, S. 3 

 

Nachfolgend werden mit Vincents adaptiertem Modell der organisationalen Unfall-
entstehung nach James Reason die theoretischen Grundlagen der Fehlerentstehung, 
wie sie häufig in Zusammenhang mit Incident Reporting und –Incident Analyse 
verwendet werden und anschließend deren Anwendung beschrieben (Taylor-
Adams & Vincent 2004). 
 

3.1.3.1 Modell der Unfallverursachung nach Reason 

Ein in der Forschung häufig zitiertes Modell der Verursachung von Unfällen hat der 
Psychologe James Reason (1990) entwickelt. Reason fordert dazu auf, sich in der 
Auseinandersetzung mit einem Unfall mit weit mehr als den unmittelbaren Um-
ständen des kritischen Ereignisses oder Fehlers zu beschäftigen. Möglichst umfas-
send sollen alle Umstände und Bedingungen zur Zeit des Auftretens jenes Ereignis-
ses betrachtet werden, da ebendiese Aufschluss über jene Ursachen geben, die zum 
Auftreten dieses Ereignisses führten. Reason unterscheidet dabei – unter Beachtung 
des menschlichen Beitrags zu Systemkatastrophen – „aktive Fehler“ und „latente 
Fehler“ (vgl. Reason, 1994). Aktive Fehler sind Fehler, „deren Auswirkungen meis-
tens unmittelbar spürbar werden“ (Reason, 1994, S. 216), während die Konsequen-
zen latenter Fehler lange innerhalb eines Systems „ruhen“ können, bis sie in der 
Kombination mit anderen Faktoren die Sicherheitsschranken eines Systems durch-
brechen und sich schließlich negativ auswirken.  
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Abbildung 3.1: Dynamik der Unfallverursachung (Quelle: Reason, 1994, S. 256) 

 
Abbildung 3.1 zeigt die von Reason (1994) beschriebene Dynamik der Unfallverur-
sachung, in der die Bahn einer Unfallgelegenheit beim Durchdringen mehrerer 
Abwehrsysteme nachgezeichnet wird. Diese „Gelegenheitsbahn“ ergibt sich aus ei-
ner komplexen Wechselwirkung zwischen latenten Fehlern und einer Vielzahl loka-
ler Auslöseereignisse und Rahmenbedingungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
solche Unfallgelegenheit gleichzeitig in allen Abwehrmaßnahmen ein Schlupfloch 
findet, ist allerdings sehr gering (vgl. Reason, 1994, S. 256).  

Die Umstände und Bedingungen, unter denen z.B. Incidents entstehen, sind da-
bei prinzipiell vergleichbar mit den Entstehungsbedingungen tatsächlicher Unfälle. 
Das macht sie zu wertvollen Lerngelegenheiten zur Erhöhung der Patientensicher-
heit (vgl. Gaba et al., 1998).  
 

3.1.3.2 Adaption des Reason’schen Modells für die Analyse von Incidents: 
Das Modell der organisationalen Unfallentstehung 

Überträgt man das Modell nach Reason (1994) auf die Medizin, so sind die bei-
spielsweise die Grunderkrankung des Patienten oder die Art des chirurgischen Ein-
griffes prädisponierende Faktoren, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
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von Incidents beeinflussen. Insbesondere die latenten Bedingungen – gekennzeich-
net durch verschiedene Faktoren wie beispielsweise Managemententscheidungen, 
organisationale Rahmenbedingungen und menschliche Leistungsvoraussetzungen – 
sollten dabei betrachtet werden (Reason, 1990). (Gaba et al., 1998). Nach Reason 
stellt die Beseitigung der latenten Faktoren, die zum Auftreten von Incidents prä-
disponieren, eine effektive Strategie zur Verbesserung der Patientensicherheit dar 
(ebd.).  

Zwischenfälle werden häufig als plötzlich einsetzend und rasch fortschreitend 
erlebt. Üblicherweise kann nur retrospektiv die Entwicklung eines Zwischenfalls 
anhand der zugrunde liegenden auslösenden Ereignisse (fehlerhafte Vorgänge) und 
Ereignisbegünstigenden Faktoren rekonstruiert werden. Im Idealfall jedoch verhin-
dern erfolgreiche Abwehrmechanismen und Sicherheitsbarrieren einen tatsächli-
chen Schaden. 

Bei dem von Vincent und Kollegen auf die Anwendung als Analysemethode im 
Krankenhausbereich adaptierten Modell werden alle Umstände und Bedingungen 
zur Zeit des Auftretens des zu untersuchenden Ereignisses umfassend betrachtet. 
Sie sollen Aufschluss über die Ursachen geben, welche möglicherweise zum Auftre-
ten dieses Ereignisses führten. 

Bei anonymen IRS-Berichten ist eine Rekonstruktion nicht ohne weiteres mög-
lich. Die Kenntnis des Arbeitssystems hilft aber bei einer prospektiven und retro-
spektiven Einschätzung zu fehlerhaften Vorgängen und Incident-begünstigenden 
Faktoren. Als fehlerhafter Vorgang wird dabei eine unsichere Handlung am „Front 
end“ verstanden, wie zum Beispiel gerichtete Medikamente, welche nicht verab-
reicht wurden. Als Incident-begünstigende Faktoren (hier wird bewusst nicht der Beg-
riff Fehler verwendet, um auch unsichere Handlungen und Verstösse mit einzube-
ziehen) werden Systemfaktoren bezeichnet. Also im System, zum Beispiel den Ab-
läufen und Strukturen inne wohnende Eigenschaften / Faktoren, welche die Ent-
stehung des Incidents ermöglicht haben.  

Der im London Protocol zugrunde gelegte theoretische Rahmen mit dem Modell 
der organisationalen Unfallentstehung dient im Rahmen vorliegender Arbeit als 
Strukturierungshilfe (s. Abbildung 3.2.). Für Kategorisierungen in Zusammenhang 
mit Incident-Analysen diente das durch E. Zala-Mezö adaptierte Modell nach James 
Reason (Taylor-Adams & Vincent, 2004) 
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Abbildung 3.2: Adaptiertes Modell der organisationalen Unfallentstehung (Taylor-Adams & 
Vincent 2004. Übersetzung: E. Zala-Mezö, Stiftung für Patientensicherheit, 2007) 

 

3.1.3.3 Erfassung und Analyse von Incidents 

Üblicherweise können Fehler also nur retrospektiv erfasst werden. Einige treten äu-
ßerst selten auf. Gerade in der Medizin können jedoch irreparable Schäden oder gar 
der Tod eines Patienten Fehlerfolgen sein und damit große Belastungen für das be-
teiligte medizinische Personal wie für die Angehörigen mit sich bringen. Eine Mög-
lichkeit der Schadenssenkung ist die systematische Erfassung von Incidents ohne 
Schadensfolge (auch „Beinahe-Zwischenfall“ nach Rall et al., 2001). Ein Vorteil der 
Erfassung dieser liegt darin, dass ihr Berichten mit weniger Vorbehalten geschieht, 
da keine tatsächliche Schädigung des Patienten aufgetreten ist (vgl. Barach & Small, 
2000a, 2000b). 

Die Beziehung zwischen der Kultur einer Organisation und dessen „Risikograd“ 
kann eindrücklich mit Bezug auf „Heinrichs’ Law“ illustriert werden (s. Abbildung 
3.3a). Danach bilden 300 kleine stillschweigend akzeptierte Incidents ohne direkte 
Folgen (z. B. Fehlende Kontrolle gerichteter Medikamente oder die beinahe beim 
falschen Patienten durchgeführte Blutentnahme) die statistische Basis für 29 leichte 
Zwischenfälle, bei denen ein größerer Schaden für den Patienten vermieden werden 
konnte (wie z.B. die Überdosierung eines Blutgerinnungsmittels vor einer Operati-
on wird noch rechtzeitig bemerkt, der Gerinnungsstatus überprüft und die Operati-
on entsprechend verschoben).   
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Diese 29 „leichten“ Zwischenfälle wiederum bilden die Basis für schwere Zwischen-
fälle und tatsächliche Todesfälle. Incidents sind somit wichtige Frühindikatoren, 
denen besondere Beachtung zukommen sollte, um ernsthafte Vorfälle zu vermeiden 
und nicht nur reaktiv auf die „Spitze des Eisbergs“ (s. Abbildung 3.3b) zu reagieren. 
 
 
 
 
 

   

Abb. 3.3a: Heinrichs Abb.    3.3b: „Eisberg“ der Zwischenfälle             
Ereignispyramide (von Eiff, 2006)  (nach Rall et al., 2001, S. 328) 

 

Zwischenfazit. Die bisher dargestellten Ansätze zeigen den Bedarf und zahlreiche 
Lerngelegenheiten auf zur Erhöhung der Patientensicherheit. Wenn sich allein auf-
grund der Studien zur Auftretenshäufigkeit von unerwünschten Ereignissen die 
Frage stellt, wie viel Gelegenheit zum Lernen hat ein größeres Klinikum (ca. 30.000 
Patienten pro Jahr), wenn nur die (wenigen) schwerwiegenden medizinischen Be-
handlungsschäden zur Verfügung stehen? So lautet die Antwort: Bei angenomme-
nen 10% Eintrittswahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses ergeben sich 
jährlich ca. 3.000 Gelegenheiten. Dies entspricht in etwa acht Gelegenheiten pro Tag. 
Allein hier stünde der Organisation alle drei Stunden eine Lerngelegenheit zur Ver-
fügung – Ohne die viel höhere Zahl der Lerngelegenheiten aus Incidents einzube-
ziehen.  

Die Forschungslücke ergibt sich aus der Kenntnis des Problemausmaßes und 
dem angenommenen organisationalem Lernpotenzial im Unterschied zu dem was 
wir bisher über den erfolgreichen lernförderlichen Umgang mit Incidents und Fak-
toren für die erfolgreiche Gestaltung organisationalen Lernens aus Incidents im 
Krankenhaus wissen.  

Es wird dieser Arbeit im Weiteren  eine Haltung zugrunde gelegt, in der alle Incidents, 
eben auch jene ohne schwerwiegende Konsequenzen für die Beteiligten, als Einblick in den 
Gesundheitszustand des Systems betrachtet und entsprechend ins System „eingepflegt“ 
werden müssen.  Verschiedene Faktoren beeinflussen dabei das Ausmaß und die Bereitschaft 
der Organisation auf vermeidbare Incidents zu reagieren und daraus zu lernen.  
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3.1.4  Incident-Reporting-Systeme (IRS) 

“One way to learn from errors is to establish  
a reporting system. They can hold providers  

accountable for performance or, alternatively,  
they can provide information  

that leads to improved safety.”  
KOHN ET AL., 1999, S. 74  

 
Eine Möglichkeit zur systembezogenen Erfassung kritischer Ereignisse als Voraus-
setzung für eine systematische Aufarbeitung und prospektive Vermeidung von 
Fehlern, kritischen Ereignissen und eine positive Beeinflussung derjenigen Einfluss-
faktoren, die zu Schadensereignissen für Patienten führen könnten, sind IRS.  
 

3.1.4.1 Historische Entwicklung und Anwendungen von IRS 

Die medizinischen IRS sind vor allem der Luftfahrt und chemischen Prozessindust-
rie entlehnt und gehen zurück auf die „Critical Incident Technique“ von Flanagan 
(1954; Cooper et al., 1984). Ruth forderte schon 1945 bei anästhesiologischen misad-
ventures eine Ursachenanalyse, um ähnliche Fehler zu verhindern und ihnen vorzu-
beugen. Flanagan (1954) beschrieb erstmals die Methode des „Critical Incident 
Technique“, ein Ergebnis psychologischer Studien aus dem Zweiten Weltkrieg. Sei-
nerzeit wurde sie zunächst bei der amerikanischen Luftwaffe, später auch in der zi-
vilen Luftfahrt eingesetzt, um sicherheitsrelevante Problemstellen aufzudecken.  

Das in Zusammenarbeit mit der NASA entwickelte und seit 1975 betriebene „A-
viation Safety Reporting System“ (ASRS) baut auf Flanagan’s Arbeiten auf. Auch in 
anderen Hochrisiko-Bereichen wie der Chemie- und Kernkraftindustrie oder in 
Transportunternehmen sind IRS als Frühwarnsysteme etabliert (Barach & Small, 
2000).  

Incident-Reporting-Systeme gibt es im Gesundheitswesen auf verschiedenen 
Ebenen, mit unterschiedlichen Funktionen und Absichten:  
Obligatorische Systeme, wie sie von Behörden betrieben werden, haben oft einen 
auf rechtliche Absicherung ausgerichteten Fokus, auch wenn mit ihnen die Behand-
lungssicherheit für Patienten gewährleistet werden soll.  

Systeme auf nationaler Ebene können vorrangig genutzt werden, um Informa-
tionen aus vor allem sehr seltenen Ereignissen zu sammeln und aggregiert zu ana-
lysieren (Identifikation so genannter safety hot spots). Das nationale Berichts- und 
Lernsystem in England und Wales ist ein Beispiel für ein solches Berichtssystem auf 
nationaler Ebene. Hier werden Berichte von Patientensicherheitsgefährdenden Zwi-
schenfällen der lokalen Gesundheitsorganisationen gesammelt und in konkrete 
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Maßnahmen und Trainingsprogramme umgesetzt (Woloshynowych et al., 2005). 
In der Schweiz baut die Stiftung für Patientensicherheit für die Anästhesie ein ähn-
liches System auf (CIRRNET), unterstützt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). 
Bereits seit ein paar Jahren gibt es immer häufiger IRS mit medizinischer Fachaus-
richtung (s. Tabelle 3.2). So existieren in der Schweiz Spezialsysteme, die meistens 
innerhalb einer Fachdisziplin oder von einer Berufsgruppe genutzt werden (z. B. 
Fachgesellschaftssysteme der SSAR/SGAR, SGGG oder SwissMedic). 

Busse & Holland (2002, S. 101) verweisen darauf, dass die als “Major safety tools 
to combat human error and adverse events in medicine“ in von ihnen beschriebe-
nen “critical incident reporting schemes” sich typischerweise unterteilen in einer-
seits standardisierte, nationale Schemata mit großem Geltungsbereich, aber wenig 
„Tiefgang“, und andererseits in kleinere, lokale Systeme, welche eine genauere 
Nachvollziehbarkeit der kritischen und nachteiligen Ereignisse erlauben.  

Auch Staender, Kaufmann & Scheidegger (2000) beziehen sich auf die unter-
schiedlichen Ziele von “Reporting in Local Systems Versus on a National Basis“ 
(ebd., S. 72 f.). Die von ihnen definierten generellen Ziele von IRS beschreiben sie als 
das Erfassen von  

“contributing factors and recoveries (root factor detection) [dt.: Einflussfaktoren und 
Gegenmaßnahmen (Ursachenanalyse)] to gain insight into questions regarding contribut-
ing factors to unsafe conditions, causes of error, knowledge about rare but potentially 
dangerous situations and methods of recovery from incidents. […] But incident analysis 
has a great potential for gaining knowledge of positive safety contributions (and not only 
on failures). […] A proper root cause analysis can probably only be done using the tech-
nique of detailed and structured interviews with the reporter of critical events, thus violat-
ing the concept of anonymity. […] In well functioning systems, a long observational pe-
riod as well as a series of cases could provide a baseline of a problem’s frequency that 
could be observed over time (as a kind of trend monitor)” (ebd. S. 73).  

Die genannten generellen Ziele sind demnach mit einem lokal funktionierenden 
System zu erreichen. Das Wissen aus lokalen Systemen,  

„… its policies and procedures helps in analysing the incidents. Running the 
same system on a national basis means asking for far more detail to accomplish 
the same goals, simply because the analyst does not know anything of the indi-
vidual conditions” (ebd., S. 73). 

Lokale Systeme sind zumeist freiwillige Berichtssysteme und haben ihren Fokus 
zumeist auf Lernen und Systemverbesserung (vgl. Tabelle 3.1).  
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Tabelle 3.1: Berichtssysteme und deren Kriterien (angelehnt an Kohn et al. 1999)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 3.2: Auswahl von vorwiegend lokalen IRS verschiedener medizinischer Fachrich-
tungen im deutschsprachigen Raum 
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3.1.4.2 Vorteile von IRS   

Kenntnisse über Einflussfaktoren und Arten von Fehlern und kritischen Ereignissen 
und darüber, wie man diese erkennt, bewältigt und vor allem: ihnen vorbeugt, sind 
für das medizinische Personal zur erfolgreichen Ausübung ihrer Tätigkeit bedeut-
sam. Dies gilt insbesondere da Untersuchungen zeigen, dass viele Incidents poten-
ziell vermeidbar wären (vgl. Kaufmann et al., 2000; Hart, 1999; Webb et al., 1993; 
Williamson, 1993; Cooper & Gaba, 1989; Gaba et al., 1987; Cooper et al., 1984, 1978).  
Ein Vorteil der Erfassung von Incidents mit IRS liegt darin, dass ihr Berichten mit 
weniger Vorbehalten geschieht, da keine tatsächliche Schädigung des Patienten 
aufgetreten ist (vgl. Barach & Small, 2000a, 2000b).  
 
Ortega et al. (1999) und Ruegger (1990) leiten folgende Hauptgründe für die Nut-
zung von IRS  her:  

- Incident-Berichte bieten mehr Beispiele als Schadensberichte.  
- In Zwischenfälle involvierte Personen sind eher bereit, davon zu berichten, 

als Personen, die in Unfälle/Schadensfälle verwickelt waren.  
- Ein anonymes und vertrauliches Incident-Reporting-System kann diese Be-

reitschaft erhöhen.  
- Wenn Vertraulichkeit zugesichert wird, können nachfolgende persönliche 

Interviews tiefere Einblicke geben als individuelle Zwischenfallsberichte.  
- Die Analyse von Zwischenfallsberichten ist weitaus ökonomischer als die 

der Unfallberichte. Wenn Zwischenfälle keine nachteiligen Konsequenzen 
haben, verweisen sie auf vermeidbare Fehler und überliefern erfolgreiche 
Bewältigungs- und Präventionsstrategien zur Überwindung von Zwischen-
fällen.  

- Aus diesem Grund sind in vielen Fällen nicht nur die „Probleme“ identifi-
ziert, sondern auch die Lösungen bereitgestellt.  

 Für Thomas & Petersen (2003) bieten IRS im Unterschied zu anderen Instrumen-
ten (wie Analyse der Krankenakte und elektronischen Patientenakte) den Vorteil, 
dass latente Fehler identifiziert werden können, IRS in die Patientenversorgung 
eingebettet sind und eine chronologische Berichterstattung aus verschiedenen 
Perspektiven möglich ist.  
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3.1.4.3 Barrieren für IRS 

Literaturbasiert lassen sich verschiedene Barrieren für das Berichten von Incidents 
ableiten. Diese können unterschieden werden, zum einen in Barrieren meist allge-
meiner systemischer Natur, wie z.B. Gradwanderung bei knappen Ressourcen und 
„Produktions“druck, so dass Patientensicherheit keine Top-Priorität ist (vgl. Akins 
& Bryan 2005; Edmondson, 2005; Lawton & Parker, 2002). Zum anderen liegen Da-
ten zu Barrieren vor, welche eher die unmittelbare Gestaltung, Implementierung 
und Benutzung der IRS betreffen. Diese zeigen z.B. die fehlende Verfügbarkeit 
von IRS (zentrale Platzierung, welche ein leichtes Auffinden ermöglicht) oder das 
fehlende Wissen um Fehler und die Kenntnis von und Erfahrung mit Incident-
Analyse-Methoden, auf (Reason, 2004).  

Zum anderen weisen verschiedene Studien auf ein „Underreporting“ hin. Zum 
einen zeigten Vergleichsstudien, dass mit IRS im Unterschied zu anderen Instru-
menten und Methoden (wie z.B. retrospektive Analyse von Krankengeschichten / 
direkte Beobachtungen oder prospektive mit IRS), bestimmte Ereignistypen nicht 
erfasst werden (vgl. Olsen, 2007; Nakajima et al. 2005; Flynn et al. 2002; Shannon & 
DeMuth, 1987). Andere Erhebungen zeigen in verschiedenen lokalen fachspezifi-
schen und klinikweiten IRS Verzerrungen, indem IRS vor allem durch die Pflege 
und wenig durch Ärzte genutzt wurden (vgl. Taylor et al., 2004). Erhebungen zu 
Einstellungen bzgl. Incident-Reporting bestätigten diese Tendenz (vgl. Schiøler et 
al., 2002; Kingston et al., 2004). Barrieren wurden hierbei u.a. im unterschiedlichen 
Begriffsverständnis und der unterschiedlichen Wahrnehmung von Incidents und 
der Unsicherheit ob das Erlebte „berichtenswert“ sei, gesehen (vgl. Beckmann et 
al., 2003; Weingart et al., 2000; Walker & Lowe, 1998; Cullen et al. 1995; Leape et al., 
1993). 

Kritisch zu sehen sind zudem mögliche Verzerrungen durch die Rekonstruktion 
der Ereignisse (Hindsight bias) und durch die Berichterstattung (Reporting bias) 
(vgl. Thomas & Petersen, 2003; Billings, 1998). Die Entscheidung, ob Incident berich-
tet wurden, konnte z.T. in Abhängigkeit zur klinikin- und klinikexternen (Si-
cherheits)Kultur aufgezeigt werden – (u.a. Angst vor negativen Konsequenzen aus 
Berichten, Umgang mit Fehlern in der Organisation) (McArdle, Burns & Ireland, 
2003; Dean, 2002; Vincent et al., 1999).  
 Fehlende Zeit für das Berichten und eine benutzerunfreundliche Gestaltung 
(mit z.B. fehlender unmittelbarer Verfügbarkeit der IRS) und das z.T. fehlende Wis-
sen, das ein solches IRS überhaupt existiert, wurden als weitere Barrieren aufgezeigt 
(McArdle, Burns & Ireland, 2003; Vincent et al., 1998). Fehlendes Feedback und feh-
lende Konsequenzen in Folge von Incident-Reports wurden als weitere Hindernis-
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se berichtet (Kingston, 2004; Leape, 2002). Zudem wurden Unklarheiten über die 
Ausrichtung und die Absicht von IRS als kritisch benannt (Vincent et al., 1999; Stan-
hope et al. 1998).  

 

3.1.4.4 Erfolgskritische Merkmale von IRS 

Als erfolgskritische Merkmale für Berichtssysteme im Gesundheitswesen werden 
vor allem Freiwilligkeit, Anonymität bzw. Vertraulichkeit, eine nichtstrafende 
Grundhaltung und zeitnahes Feedback benannt (vgl. Cohen, 2000; Leape, 2002; 
Staender, 2003).  

 
In der jüngeren deutschsprachigen Literatur werden in Erfahrungsberichten zu lo-
kalen IRS ebengenannte Kriterien z.T. konkretisiert (vgl. Stricker et al., 2006) und 
um weitere ergänzt (vgl. Empfehlungen zur Einführung eines IRS im Krankenhaus, 
2006, 2007; Möllemann et al., 2005; Rose & Gerrmann, 2005; Kehrer, 2005; Köbber-
ling, 2005), wie:  

- klar definierte Meldeinhalte, Bearbeitungswege,  
- Verankerung in der Organisationsstruktur,  
- nutzerfreundliche Handhabbarkeit,  
- als ein Hilfsmittel im klinischen Risikomanagement und zur kontinuierlichen 

Verbesserung und Lösung existierenden Probleme, (welches nur gelingt, 
wenn)  

- die Führung fühlt sich dem Lernen aus den Berichten ins IRS  verpflichtet  
- entsprechende Offenheit und Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Feh-

lern existiert.  
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3.1.5 Zwischenfazit 

Die theoretischen und empirischen Grundlagen aus der Fehler- und Sicherheitsfor-
schung zeigen, dass in Krankenhäusern - als hochtechnisierte komplexe und risiko-
reiche Arbeitsbereiche - die Auftretenswahrscheinlichkeit von Incidents besonders 
groß und zugleich besonders folgenschwer sein kann, aber nicht immer sein muss. 
Sie bergen ein grosses Lernpotenzial aus dem Erfahrungswissen um Incidents, wel-
ches ohne entsprechende Instrumente nicht genutzt wird. Verstärkt werden daher 
IRS als praktikables Instrument und sicherheitserhöhende proaktive Maßnahme im 
klinischen Risikomanagement gefördert und gefordert (vgl. (Aktionsbündnis Pati-
entensicherheit, 2007; Kohn et al., 1999).  

Vor allem klinikumsintern genutzte lokale IRS werden (durch ihre Verankerung 
vor Ort und der Systemkenntnis der Nutzer) als aussichtsreich für die Analyse und 
Umsetzung von neuen Strategien im Umgang mit Fehlern und kritischen Ereignis-
sen im Krankenhausbereich – bei gleichzeitiger Erfüllung vielseitiger Berichtssys-
temkriterien -  darstellt (WHO 2005). 
Die Betonung des organisationalen Lernens in Zusammenhang mit IRS findet sich 
meist im Gegensatz zu den tatsächlich zugrunde gelegten theoretischen Ansätzen 
und den vorhandenen empirischen Daten. 

Nachfolgend wird der dieser Arbeit zugrunde gelegte lerntheoretische Rahmen 
dargestellt.  
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3.2 Theorien und Ansätze zu Lernen, Wissen und  

organisationalem Wandel 

„… dass das Ganze mehr sein kann  
als die Summe seiner Teile.“  

SENGE, 2003, S. 21 

Das Gesundheitssystem ist, ebenso wie andere Unternehmen und Einrichtungen, 
gefordert, sich ständig verändernden Bedingungen anzupassen. So soll bspw. eine 
Kostensenkung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung realisiert werden. Eingriffe 
des Gesetzgebers, unterschiedliche Erwartungen (von zuweisenden Ärzten, Patien-
ten, Versicherern, Mitarbeitenden), Internationalisierung und Innovationsge-
schwindigkeit führen zu veränderten Rahmenbedingungen mit einem ganzheitli-
chen Gesundheitsverständnis und hohem Anspruch an die Qualität und Flexibilität 
von Gesundheitsorganisationen. Als ein Hoffnungsträger bei der Gestaltung und 
Umsetzung kontinuierlicher Lernprozesse zur Steigerung der Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit avancierten dabei der Ansatz des Organisationslernens und 
das Konzept der „Lernenden Organisation“.  

Eine systematische Auseinandersetzung mit lokal genutzten IRS erfolgt in die-
sem Dissertationsprojekt erstmals unter Berücksichtigung von Konzepten zum or-
ganisationalem Lernen (insbes. Senge, 2003, 1990; Edmondson & Tucker, 2003; Ca-
roll & Edmonson, 2002; Argyris & Schön, 1999, 1978; Edmondson & Moingeon, 
1998) sowie des Konzepts der wissensorientierten Kooperation in der Medizin 
(Manser & Wehner, 2003). Untersuchungen zu IRS  im Kontext klinikumsinterner 
Anwendung aus erziehungswissenschaftlich-organisationspsychologischer Per-
spektive sind bisher kaum zu finden – ebenso wie systematische Untersuchungen, 
beispielsweise Evaluationen von Lernpotenzial und Outcome der genutzten IRS un-
ter Betrachtung von Sicherheitskulturaspekten. Zur pragmatischen und lernfreund-
lichen Gestaltung und Implementierung dieser Systeme und zu ihrer effizienten 
Nutzung innerhalb der Organisation Großkrankenhaus kann diese Perspektive auf 
lernfreundliche Arbeits- und Organisationsgestaltung einen neuen Beitrag zur er-
folgreichen Gestaltung lernförderlicher IRS für den klinikumsweiten Einsatz leisten. 
Die Sensibilisierung, Gestaltung und Institutionalisierung „neuer Räume für Be-
gegnungen und Erfahrungsaustausch“ ist dabei unter Berücksichtigung der klini-
schen Praxis zu sehen und bedarf des Einbezugs der Gesamtorganisation (Manser & 
Wehner, 2003). 
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Eine Grundannahme dieser Ansätze besteht darin, dass alles für den Wandel not-
wendige Wissen im jeweiligen Feld vorhanden ist. Der Partizipation, als Einbin-
dung von Individuen in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse, kommt da-
bei eine besondere Bedeutung zu (Oser & Biedermann, 2006). Burows Ansatz des 
„kreativen Feldes“ (2000, 1999, 1998) beabsichtigt, ungenutzte Potenziale von Mit-
arbeitern in Organisationen aufzudecken und gemeinsam „ungeahnte kreative Leis-
tungen“ (Burow, 1999, S. 14) und Innovationen herbeizuführen.  

 

3.2.1 Lernebenen, Lernprozesse und Lernformen 

„Organizational learning occurs when members of the  
organization acts as learning agents for the organization,  

responding to changes in the internal and external environmental 
theory-in-use, and embedding the results of their inquiry in 

privat images and shared maps of organization” 
ARGYRIS & SCHÖN, 1978, S. 28 f. 

 
Um der Komplexität der Prozesse des Lernens und deren soziokultureller Eigen-
schaft gerecht zu werden, werden von Wiegand (1996) vier Lernebenen unterschie-
den: 

- das Individuum 
- die Gruppe (i. S. v. Kollektiv) 
- die Wissensgemeinschaft 
- die Organisation 

 
Lernprozesse auf der Ebene des Individuums, der Gruppe und der Organisation 
werden im Sinne von individuellem, kollektivem und organisationalem Lernen ge-
nauer betrachtet, wobei sich die Wissensgemeinschaft mit ihrer kollektiven Wis-
sensbasis indirekt im kollektiven Lernen wieder findet.  

Die Relevanz dieser Lernebenen erstreckt sich auf die Konstruktion, Einführung 
und Nutzung von Systemen, die ein Lernen aus kritischen Ereignissen unterstützen 
und sich damit wiederum indirekt auf die Qualität des Lernens und somit auf die 
Bildung1 auswirken.  

So haben bspw. nach Wiegand (1996) kollektive Lernprozesse bei einer Gruppe 
von medizinisch Tätigen, eingebunden in eine größere Organisationsform eines 
Klinikums, zweierlei Funktionen: Zum einen wird individuelles Wissen über  

1 Wissen wird hier als grundlegend für die Bildung (von neuem Wissen) verstanden und deutet auf die 
wechselseitige Abhängigkeit von Wissen und Bildung. 
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Gruppen in die Organisation eingespeist, was als „Transferfunktion“ bezeichnet 
wird. Zum anderen benennt Wiegand eine kollektive Lernfunktion:  

„[…] die Gruppe lernt im Sinne eines kollektiven Lernprozesses, dessen Ergebnis 
Gruppenwissen ist, und trägt damit direkt zu organisationalem Lernen i. w. S. 
bei“ (ebd., S. 389). 

Argyris & Schön als Pioniere des organisationalen Lernansatzes prägten den Impera-
tiv des Lernens. In einer Organisation müssen permanente Lernprozesse stattfinden, 
die Umweltanforderungen zwischen Handlungs- und Anpassungsfähigkeit aktiv 
bewältigen. Organisationales Lernen bedingt dabei ein individuelles Lernen (Argy-
ris & Schön 1978).  

Auf welcher Ebene zwischen Individuum und Organisation organisationales 
Wissen stattfindet, ist in der Wissenschaft umstritten. Argyris & Schöns Ansatz be-
tont den Stellenwert von Strukturen als Lernsystem der Organisation (Argyris & 
Schön, 1978; Argyris & Schön, 1999). Sie verorten die Träger auf der interpersonel-
len Ebene, wohingegen für Senge alle Ebenen (individuelle, interpersonelle, von 
und zwischen Gruppen oder ganzen Organisationen) von Bedeutung sind. Dabei 
geht es um mehr als die radikale Umgestaltung von Organisationen, als vielmehr 
um die Art und Weise, wie die Organisation funktioniert, letztlich davon abhängt, 
wie die Menschen in ihr denken und sie interagieren (Senge, 2003, S. 538). 

Das Lernen selbst umfasst unterschiedliche Lernformen verschiedener Dimensi-
onen, die miteinander kombiniert sein können (s. Abbildung 3.5). So kann bspw. 
selbstbestimmtes Lernen mittels tätigkeitsintegrierter, erfahrungsbezogener und in-
formeller Lernformen (z. B. Lernen am Arbeitsplatz) erfolgen, muss aber nicht 
zwangsweise daraus resultieren (vgl. Faulstich, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3.4: Dimensionen von Lernformen (Quelle: Faulstich, 2002, S. 5) 
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Lernen bezieht sich somit nicht nur auf eine Inhaltsebene (Lerngegenstand), son-
dern auch auf eine Prozess- und Beziehungsebene (z. B. Lerngruppe, Arbeitsteam). 
 

3.2.1.1  Individuelles, kollektives und organisationales Lernen 

“There is no organizational learning without individual learning, 
 and that individual learning is a necessary but insufficient 

 condition for organizational learning“  
ARGYRIS & SCHÖN, 1978, S. 20 

 
Die unterschiedlichen Definitionen und Haltungen zum Lernen und die damit ver-
bundenen Prozesse und Bedingungen müssen für eine nähere Betrachtung von 
Lernprozessen in Organisationen verschiedene Merkmale berücksichtigen. Unter 
einem lerntheoretischen Fokus wird eine Organisation unter anderem als die Ge-
samtheit der in ihr zusammenwirkenden Individuen begriffen (March & Olsen, 
1976). Generell müssen die Lernprozesse begriffen und unterschieden werden, die 
sich auf individueller Ebene einzelner Systemmitglieder, auf der Ebene von Grup-
pen und Teams und auf der Ebene des organisationalen Systems vollziehen. Lernen 
wird als Prozess verstanden, „bei dem Individuen oder soziale Einheiten in aktiven 
Auseinandersetzungen mit Umweltreizen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen 
sowie Normen und Werte mit dem Ziel der Wissenserweiterung bzw. Verhaltens-
modifikation erwerben und verändern“ (Gerpott, 1994, zit. n. Stäbler, 1999, S. 36). 

Individuelles Lernen bezeichnet in diesem Zusammenhang Prozesse, in denen der 
Einzelne neues Wissen und neue Erkenntnisse erwirbt. „In der Organisationsfor-
schung bilden individuelle Lernkonzepte die Grundlage aller Konzepte organisati-
onalen Lernens“ (Wiegand, 1996, S. 408). Erst die individuellen Lernprozesse er-
möglichen also kollektives Lernen. Individuelles Lernen in Organisationen gilt da-
bei als soziales, nicht individuelles Phänomen.  

Vor allem „aktive“ Lerntheorien ermöglichen ein Verständnis über das Lernen 
aus Erfahrungen wie bspw. Incidents. Dabei ist zwischen kognitiven und konstruk-
tivistischen Ansätzen zu unterscheiden, welche beide eine aktive Verarbeitung der, 
bzw. Auseinandersetzung (i.S.e. experimentellen Lernens) mit Umweltanforderun-
gen für die Anpassung des Lebewesens an seine Umwelt zugrundelegen (Piaget, 
1972).  

Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht wird Lernen aus Fehlern dabei als Er-
werb und Veränderung von Wissensstrukturen definiert (Bauer & Mulder, 2005). 
Konstruktivistische Ansätze definieren Lernen dabei als selbstgeteuert und selbst-
organisiert, mit dem Ziel der Verbesserung von Leistungen (ebd.).  
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Zugrunde gelegt werden experimentelle Lernkonzepte mit einer Interaktion aus 
Aktion – Reflektion – Aktion. Diese „Lernschlaufen“ gründen auf drei wechselseiti-
ge Lernaktivitäten: i) Reflektion einer Erfahrung / eines Ereignisses, ii) Entwicklung 
einer neuen oder Umstrukturierung einer vorhandenen Handlungsstrategie und iii) 
dem „Testen“ und Implementieren dieser neuen Strategie (ebd.).  Für ein vertieftes 
Verständnis des individuellen, aber auch kollektiven Lernens aus Fehlern im Pro-
zess der Arbeit fordern Bauer und Mulder die Integration beider Perspektiven 
(2007, 2005; Bauer, 2008). 

Nach Bracht (2001) ist Lernen aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive 
durch die Dialektik der individuellen und kollektiven Dimension in der Erweite-
rung von Erfahrungs-, Wissens- und Handlungskontexten bestimmt. Ermöglicht 
wird dies durch eine selbsttätige, individuelle Aneignung des kollektiv hervorge-
brachten Wissensbestandes (der Organisation). Im Begriff des Lernens als Prozess 
der kollektiven und individuellen Wissensbildung stellt Wissen unter erziehungs-
wissenschaftlicher Perspektive den entscheidenden Bezugspunkt für Lernprozesse 
dar.  

Kollektives Lernen wirkt zum einen nach außen und zum anderen nach innen, hin 
zu einer veränderten Wahrnehmung der Gruppe als soziale Identität. Das kollektive 
Lernen ist für Organisationen von großer Bedeutung, da Gruppen als elementarste 
Lerneinheiten einer Organisation betrachtet werden (vgl. Stäbler, 1999, S. 37 ff.). 
Kollektive Lernprozesse sind nach Sailer (2002, S. 238) vor allem  
„nicht intendierte Sozialisationsvorgänge, die dazu führen, dass ein Individuum, 
eine Gruppe, eine Wissensgemeinschaft oder Organisation etwas lernen, das mehr 
ist als die Summe ihrer Teile“. 

Organisationales Lernen beschreibt demnach die Veränderung der organisationa-
len Wissensbasis in Umfang und Struktur. Diese organisationale Wissensbasis setzt 
sich aus individuellem und kollektivem Wissen zusammen. Hierbei ist 
„die Gruppe als Ganzheit mehr als die Summe ihrer Teile […], [wobei] beim Über-
gang von einfachen zu komplexen Systemen Eigenschaften auftreten, die nicht auf 
die Eigenschaften der Elemente des Systems zurückgeführt werden können“ (Le-
win, zit. in Wiegang, 1996, S. 391).  

Auch nach dem hier zitierten Gestaltpsychologen Lewin sind also die organisa-
tionalen Lernprozesse quasi mehr als die Summe individueller und kollektiver 
Lernprozesse ihrer Mitglieder. Mittels der organisationalen Wissensbasis können 
Organisationen die anliegenden Aufgaben erfüllen. Die Lernprozesse stehen unter-
einander in einem unmittelbaren Zusammenhang, womit deutlich wird, dass die 
Wissensbasis der Organisation wiederum Ausgangspunkt ist für individuelles, kol-
lektives und organisationales Lernen. Um dem ständigen Wandel und den  



Theoretische und empirische Grundlagen  49   

komplexen Anforderungen im Arbeitsalltag gerecht zu werden, wurde vor einigen 
Jahren die Vision der „Lernenden Organisation“ geprägt (vgl. dazu z. B. Senge, 
1996a, b). 

Die Fähigkeit, den komplexen Bedingungen zu entsprechen, und insbesondere 
die Fähigkeit des Problemlösens wird nach Probst, Raub & Romhard (1997, S. 46) in 
Organisationen „zum Beispiel durch die Kompetenz hochqualifizierter Wissensar-
beiter und kollektiver organisationaler Begabungen bestimmt“. 

Shaw & Perkins (1994) ergänzen die Bedeutung von Lernen um die Fähigkeit, 
binnen kurzer Zeit Erfahrungen in Erkenntnisse umzuwandeln. Nach Wendt (1998) 
wird das Lernen von Mitarbeitern in einer Organisation koordiniert und strategisch 
vom Management gesteuert. Durch diese strategische Koordination werde vorhan-
denes individuelles Wissen in kollektives Wissen transformiert, wobei jeder Mitar-
beiter in den kollektiven Prozess der Wissensgenerierung eingebunden ist. Die ver-
teilten Wissensressourcen in der Organisation werden dabei systematisch genutzt.2  

Ähnlich dem Ansatz von Huber (1991) zeigen Crossan & Kollegen (1999) eine 
Verbindung zwischen Individuum, Gruppe oder Team und Organisationseinheiten 
(Ebenen) auf und erklären, wie Lernen in Organisationen vonstatten geht: entweder 
a) durch „Feedback- Mechanismen“ (vgl. a. die exploitation bei March, 1991), die 
Lernen basierend auf aktuellen organisationalen Prozeduren, Strukturen und Nor-
men fördern, oder b) durch „Feed-forward-Mechanismen“ (bei March, 1991, die ex-
ploration), wobei das Lernen von Einzelpersonen und/oder Gruppen die Organisa-
tionseinheit beeinflusst in dem Sinne, dass möglicherweise eine genaue Überprü-
fung oder nachträgliche Änderung zuweilen auf höchster Managementebene not-
wendig wird. Das Lernen in Organisationen wird dabei gemäß dem Ansatz der „4 
Is“: durch Intuition, Interpretation, Integration und Institutionalisierung vorange-
trieben. 

Nach Schoofs Hundt (2007) wird vor allem Zeit und Einsatz benötigt, um effi-
ziente Kommunikation zwischen allen Beteiligten auf verschiedenen Ebenen der 
Organisation innerhalb der Organisation zu ermöglichen. Die Kommunikationswe-
ge zwischen den unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen müssen offen sein für ein or-
ganisationales Lernen. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Lernen beides sein 
kann: individuell und/oder organisational. Die Führung ist dabei Steuerperson 
zwischen oberstem Management und Einzelpersonen in der Organisation und allen 
anderen. 

Auf das Konzept des organisationalen Lernens wird an späterer Stelle vertieft 
eingegangen. 

2 Die noch nicht definierten Kernbegriffe rund um den Wissensbegriff werden in Zusammenhang mit ih-
ren pädagogischen und arbeitspsychologischen Modellen und Konzepten noch einmal aufgegriffen 
und näher beschrieben (s. dazu Abschnitt 3.2.2). 
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3.2.1.2  Lernen als wesentlicher Bestandteil der Arbeit 

Lernen wird in vorliegender Arbeit als ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit ge-
sehen. Novak (1998, S. 95) beschreibt einen „verständlichen Bedeutungszuwachs 
des Lernens im Arbeitsprozess“. In den letzten Jahren seien viele Lernformen und 
Lernmethoden entwickelt worden, um den Weg zu einer „Lerngesellschaft“ zu eb-
nen. Eine Lernforschung, die fruchtbar für die Erwachsenenbildung und die „Lern-
gemeinschaft“3 ist, soll laut Forschungsmemorandum für die Erwachsenen- und 
Weiterbildung (2000)  

- mögliche Verbesserungen von Lernprozessen und 
- Grenzen 
- sowie mögliche Widerstände gegen die vielfältigen Lernansinnen an Individu-
en und Organisationen zu erfassen suchen (Arnold et al., 2000, S. 10). 

 
Immer mehr rückt nach Brater & Bauer (1990) die so genannte „überfachliche Bil-
dung: Schlüsselqualifikationen, Persönlichkeitsbildung und Handlungs-
kompetenz“ (ebd., S. 61) in den Vordergrund.  

„Die Erziehungswissenschaft steht damit in der Verantwortung bzw. in der Ver-
pflichtung, das ihr Mögliche zur Verwirklichung von humaneren, weil auf die Po-
tentiale der Menschen setzende, Arbeitsstrukturen hinzuwirken“ (ebd., S. 61).  

Ansprüche dieser Art, an das Lernen und die Bildung, können ein Wegbereiter sein, 
sich wissenschaftlich stärker mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nutzbare 
Formen und Wege des Wissensmanagements zu entwickeln und zu begleiten. Der 
Begriff des „Wissens“ stellt allerdings keine systematisch diskutierte erziehungs-
wissenschaftliche Kategorie wie etwa das ‚Lernen’ dar, wenngleich der Wissensbeg-
riff für die Erziehungswissenschaft bedeutsam ist, da die Wissensvermittlung als 
eine ihrer wesentlichen Aufgaben erachtet wird (vgl. z. B. Höhne, 2003; Kade, 1997).  

Der Begriff des Wissens ist nach Wendt (1998) dem des Lernens gegenüber als 
grundlegender zu verstehen, da mit ihm Differenzierungen möglich sind: „Wissen 
kann als Ergebnis von Lernprozessen bezeichnet werden“ (ebd., S. 14). Dabei ist die 
Art des Lernens abhängig von den jeweiligen Wissensformen. Es gelte daher, Ler-
nen als Modus des Wissenserwerbs (und der Wissensvermittlung) zu untersuchen 
und an die jeweiligen Wissensformen zu binden. Die Formen, in denen Wissenser-
werb und Lernen praktiziert werden, und die angewandten Verfahren4 in der und 
für die Arbeitstätigkeit, sind sehr verschieden. 

3 Lerngemeinschaft bzw. Lerngesellschaft meint nicht die Gesamtheit des gesellschaftlichen Gefüges, 
sondern möchte betonen, dass dem Lernen eine wichtige Funktion für weitere Entwicklungen einge-
räumt wird (vgl. Dohmen, 1998, S. 104). 
4 Angewandte Verfahren werden hier im Sinne eines Wissensmanagement- und Lern-„Instruments“ 
verwendet. 
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 „Lernen in der Arbeit“ wird bei Bergmann (2002) als berufliche Kompetenzent-
wicklung bezeichnet, wobei unter Kompetenz die „Befähigung zu selbstorganisier-
tem Lernen“ (vgl. Bergmann, 2002, S. 138) verstanden wird. Kompetenzentwicklung 
geschieht in der Auseinandersetzung mit Aufgaben im Prozess der Arbeit und be-
darf, bei problemhaltigeren Arbeitaufgaben mit Kooperationsanforderungen, eines 
dialogischen Lernens. Nicht weiter nachgegangen wird im Rahmen dieser Arbeit 
den Fragen der Berücksichtigung von Lernstilen und Lehrmethoden, einer vertief-
ten Darstellung von Lernzielen und Lernerfolgskontrollen sowie Methoden der E-
valuation von Lernprozessen. 

Zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Formen des Lernens aus kriti-
schen Ereignissen werden dagegen theoretische Grundlagen von Lernen aus Erfah-
rungen und Fehlern und ein (indirekt) damit verbundener Wandel der Wissenskul-
turen in ihren Ansätzen im Folgenden beschrieben. 
 

3.2.1.3 Lernen aus Erfahrung – Lernen aus Fehlern 

„Problemlösen ist ein Sonderfall  
des planvollen Handelns“  

EDELMANN, 1996, S. 314 

 
Durch Erfahrung zu lernen bedeutet, in Interaktion mit der Umwelt zu lernen. Eine 
erfolgreiche Bewältigung von Fehlern bedeutet das Lösen von Problemen, was ei-
nen Transfer von Gedächtnisbeständen, von Wissen wie auch Verfahren auf ver-
schiedenen Lösungswegen bedingt. Diesen Prozess bezeichnet Gudjons (1997, 
S. 230) als „Produktion hoher Komplexität und Anpassungsfähigkeit“. Nach Wei-
denmann (1993, S. 191) wird der Problemlösevorgang gesteuert durch „Beachten, 
Kodieren, Speichern, Abrufen, Generalisieren etc.“. Die individuell vorhandenen 
Heuristiken sind hierbei entscheidend. Problemlösen kann gelernt werden, wobei 
zunächst lose Wissenselemente (z. B. Definitionen) zunehmend vernetzt und mit 
vorhandenen Wissensbeständen integriert werden, sodass sich komplexere Einhei-
ten für Problemlösungen5 bilden. 

Nach Bergmann (2002) kommt ein Lernen aus Fehlern nur zustande, wenn der 
Fehler – beispielsweise fehlerhaftes Benutzerverhalten – zurückgemeldet wird und 
eine Ursachenzuordnung erfolgen kann.  

Sie können sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene erfolgen und öffnender oder schließen-
der Gestalt sein (vgl. Derboven, Dick & Wehner, 1999). Fallkonferenzen, Analyse-Tools, Workshops 
oder Reporting-Systeme sind nur einige Beispiele dafür. Auf die einzelnen Verfahren und deren Unter-
schiede soll hier nicht weiter eingegangen werden. 
5 „Problem“ wird in diesem Zusammenhang so verstanden, dass man ein definiertes Ziel hat, allerdings 
nicht sofort weiß, wie es zu erreichen ist. Der Anfangszustand (Ist) ist demzufolge unerwünscht, das 
Ziel (Soll) erwünscht, und dazwischen liegen diverse Hindernisse (vgl. Edelmann, 1996). 
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Im Unterschied dazu werden Aufgabenlösungen gesehen. Hier sind, aufgrund des 
zumeist vorhandenen Wissens und gelernter Regeln für Aufgabenbewältigungen, 
oftmals Bewältigungsstrategien, auch Algorithmen (als genaue Verfahrensvorschrif-
ten) vorhanden. 
Wenn allerdings das bisherige Wissen nicht ausreicht, sind Heuristiken gefragt, also 
unterschiedliche Formen problemlösenden Denkens, die ganz spezifische Problem-
horizonte öffnen und bestimmte Fragestellungen thematisieren.  
Gudjons (1997), der sich auf Edelmann (1996) und Wessel (1990) beruft, unterschei-
det das Problemlösen durch 

- Versuch und Erfolg bzw. Irrtum, 
- Umstrukturierung, 
- Anwendung von Strategien, 
- Systemdenken und 
- Kreativität. 

 
Weitere Forschung erweiterte diese Ansätze um die Notwendigkeit der Motivation 
des Lernenden (vgl. Zeitschrift für Pädagogik, Heft 2, 1993). Ferner ist festzuhalten, 
dass die didaktischen Prozesse in den verschiedenen Lernformen nicht, wie die 
zumeist unter Laborbedingungen entstandenen Lerngesetzlichkeiten, allein vonsei-
ten der Lerntheorien betrachtet werden können. Ein ganzheitlicher Blick auf die Be-
dingungsfaktoren mit emotionalem und sinnhaftem Bezug zu Lernen und Lehren 
muss je nach Intention variieren und je nach den vorhandenen äußeren und inneren 
Bedingungen, wie z. B. der gelebten Lernkultur. 

 

3.2.1.4 Lernkulturen als Wissenssysteme – Wandel der Nutzung und Anwen-

dung von Wissen 

 
„An die Stelle einer hierarchischen und  

patriarchalischen Strukturierung müssen pädagogische  
Erfahrungs- und Sozialisations-Räume treten,  
die den Lernenden ungeachtet seiner Position  
[...] freie Entwicklungsmöglichkeiten bieten.“  

ARNOLD & SCHÜSSLER, 1998, S. 17 

Aufgrund der sich wandelnden Qualifikationserfordernisse auf den Arbeitsmärkten 
(wie beispielsweise methodische Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen für 
selbstständige Problemlösungen) und aufgrund der Individualisierungstendenzen 
unserer Gesellschaft, die vom Einzelnen mehr Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit 
fordern, bedarf es neuer Formen des Umgangs mit dem zu Lernenden. Dies kann 
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nach Arnold & Schüßler (1998) nur unter Einbezug handlungsorientierter Lernver-
fahren geschehen und bedingt eine Veränderung der Lernkultur in den Bildungsin-
stitutionen. Es geht dabei um einen Wandel der Nutzung und der Anwendung von 
Wissen. Lernmotivation und Lernkompetenz sind, gemäß den vorläufigen Empfeh-
lungen und dem Expertenbericht „Lernen – ein Leben lang“, Voraussetzungen für 
ein mit dem Lernkulturwandel thematisiertes „lebenslanges Lernen“ (vgl. z. B. Co-
nein & Nuissl, 2001). 
 

3.3 Konzept der wissensorientierten Kooperation in der  

Medizin  

Nach Manser & Wehner (2003) ist aus kognitionswissenschaftlicher Sicht die als 
dynamisch, komplex, eng gekoppelt und risikobehaftet geltende operative Medizin 
mit ihren vielschichtigen Arbeitsaufgaben und dem Einsatz hochtechnologisierter 
Apparaturen anfällig für kognitive Täuschungen, Handlungsfehler sowie Irrtümer 
und Missverständnisse in Interaktionen. Ein dialogorientiertes, kooperatives Wis-
sensmanagement im Krankenhaus kann sich hier positiv auf die Entwicklung von 
Fehlerhäufigkeiten und Patientensicherheit auswirken. Mit der Gestaltung indivi-
dueller und kollektiver Arbeits- und Organisationsprozesse wird die situationsbe-
zogene Bewältigung unerwarteter Ereignisse in der medizinischen Praxis unter-
stützt. Bei der Bewältigung von unerwarteten kritischen Ereignissen ist es, im Ge-
gensatz zu anderen „Risikoarbeitsfeldern“ wie zum Beispiel der Kernindustrie oder 
der Luftfahrt, nur selten möglich, auf standardisierte Lösungen zurückzugreifen. 
Durch individuelles Problemlösen, kooperatives Handeln oder durch Erfahrungs-
austausch wird in solchen Situationen vielmehr neues Wissen generiert. Dieses 
problembezogene Wissen ist grundsätzlich an Personen oder die Mitglieder einer 
„Community of Practice“ (vgl. Wenger, 1998) gebunden und kann nur dann von al-
len Organisationsmitgliedern oder gar von einer Fachdisziplin genutzt werden, 
wenn es in eigens dafür organisierten „Wissensforen“ gelingt, das Wissen zu kodi-
fizieren, zu dokumentieren und einen Wissenstransfer einzuleiten (Manser & Weh-
ner, 2003, S. 327).  

Wehner & Clases (2002) redefinieren hierbei die Prozesse der Wissenskodifizie-
rung und Wissensdokumentation bis hin zum Wissenstransfer als wissensorientierte 
Kooperation. Wissensorientierte Kooperation versucht, den Wissensaustausch und 
die Transformation von Wissen anzuregen und dabei Werkzeuge, Foren und Me-
thoden zu nutzen, um ein tieferes Problemverständnis (vgl. Dörner, 1989) zu erlan-
gen und die Antizipationsweite zielgerichteten Handelns (vgl. Hacker, 1986) zu er-
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weitern. Mit dem Erlernen der Fähigkeiten, potenziell fehlerhafte Handlungen zu 
erkennen und dabei auf Methoden der kooperativen Problemlösung zurückzugrei-
fen, erweitern sich die Kompetenzen der Involvierten.  

Mit dem Modell der wissensorientierten Kooperation in der Medizin werden 
Möglichkeiten der organisationalen Einbindung und der Integration unterschiedli-
cher Handlungsfelder im Umgang mit unerwarteten Ereignissen aufgezeigt. Mit 
dem Auftreten jener Ereignisse kann eine Kooperation notwendig werden, welche 
„über die situative Bewältigung von medizinischen Komplikationen oder organisa-
tionaler Störungen und damit über reines Anpassungslernen hinausgeht“ (Manser 
& Wehner, 2003, S. 335). Daraus ergibt sich der Bedarf nach einer Form der Zusam-
menarbeit, welche die Generierung, Transformation und Kodifizierung von Wissen 
unterstützt, ohne dabei die primären Arbeitsprozesse einzuschränken.  

Als Foren wissensorientierter Kooperation nennen Manser & Wehner (2003) 
(Zwischen-) Fallkonferenzen, Patientensimulator-Systeme und IRS  als Beispiele. 
Aus ihrer organisations-, technik- und aufgabenbezogenen Perspektive auf anästhe-
siologisches Handeln begründet sich ein ganzheitliches Konzept, mit welchem so 
genannte „lose Enden“ aufgegriffen und miteinander verbunden werden:  

- die Bewältigung unerwarteter Ereignisse in der anästhesiologischen Praxis im 
Operationssaal  
- die Auseinandersetzung mit unerwarteten kritischen Ereignissen in medizini-
schen (Zwischen-)Fallkonferenzen,  
- die Erforschung und das Training des Umgangs mit kritischen Situationen in 
Patientensimulator-Systemen sowie  
- der Nutzen und die Gestaltungsansprüche von IRS  für den Bereich der  
Anästhesiologie.  

 
Die Institutionalisierung von Reflexionsforen ist in der Vernetzung und Gesamtheit 
des Behandlungsprozesses, also unter Berücksichtigung der klinischen Praxis, zu 
sehen. In die Sensibilisierung, Gestaltung und Institutionalisierung dieser Foren 
sollte die Gesamtorganisation einbezogen werden (vgl. Manser & Wehner, 2003). 
Da neues Wissen im Austausch zwischen Individuen, zwischen formalen Gruppie-
rungen und zwischen Organisationen entsteht, gilt es demnach im Wissensmana-
gement neue Räume für Begegnungen und Erfahrungsaustausch zu schaffen.  
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3.4 Konzept des kooperativen Lernens und die Theorie der 

kreativen Felder 

„Kreativität gibt es nur im Plural.“  
BUROW, 1999, S. 3 

 
Wissensorientierte Kooperation und kooperatives Lernen, verstanden u. a. als wis-
sensgenerierender „Austausch-Raum“ für erkenntnisfördernde Erlebnisse, finden 
sich auch in Ansätzen Burows und seiner Theorie der kreativen Felder wieder (vgl. 
Burow, 1999, 1998). Burow hat mit Bezug auf die sozialpsychologische Feldtheorie 
Kurt Lewins und die soziologische Feldtheorie Pierre Bourdieus ein Modell syner-
getischer Kreativität entwickelt. Dabei sind kreative Felder „durch eine dialogische 
Beziehungsstruktur (Dialog), durch ein gemeinsames Interesse (Produktorientie-
rung), durch eine Vielfalt unterschiedlicher Fähigkeitsprofile (Vielfalt der Personen-
zentrierung), durch eine Konzentration auf die Entfaltung der gemeinsamen Krea-
tivität (Synergieprozess), durch eine gleichberechtigte Teilhabe, ohne Bevormun-
dung durch ‚Experten’ (Partizipation) sowie durch ein kreativitätsförderndes sozi-
ales und ökologisches Umfeld (Nachhaltigkeit) charakterisiert. Mit diesen Begriffen 
sind zentrale Schlüsselkonzepte benannt, die zur Ausbildung eines Kreativen Fel-
des beitragen“ (Burow, 1999, S. 123 f.).  

Kreative Felder sind damit spezifisch konstruierte Umgebungen: Ein kreatives 
Feld setzt sich aus zwei oder mehreren Personen mit stark unterschiedlich ausge-
prägten Fähigkeiten zusammen. Diese Personen versuchen in dialogischer Weise, 
„in einem auf Gegenseitigkeit beruhenden Lernprozess ihr kreatives Potential ge-
genseitig hervorzulocken, zu erweitern und zu entfalten“ (Burow, 1999, S. 123 ff.). 
Für unseren Ansatz einer (gemeinsamen) Bewältigung von kritischen Ereignissen 
wird mit der Absicht, nachhaltige Veränderungen zu initiieren, insbesondere der 
Synergiegedanke in dialogischer Form als eines der wesentlichen Elemente für eine 
Wissensgenerierung gesehen. Aus sozialpsychologischer Sicht wird dieser wissens-
orientierte kooperative Ansatz mit der Forderung nach „Räumen für Wissensaus-
tausch“ ebenso betont (vgl. z. B. Moser, 2002). Nach Cohen (1994) ist die Gestaltung 
derartiger Lernumgebungen für kooperatives Lernen „das Dilemma des Instrukti-
onsdesigners, [da] die richtige Balance zwischen Strukturiertheit und Offenheit zu 
finden“ ist (Cohen, 1994, zit. n. Friedrich & Mandl, 1997, S. 268).  

Krause und Kollegen (2003) beschäftigen sich ebenfalls mit kooperativem Ler-
nen und beschreiben Forschungsergebnisse, die eine hohe Lernwirksamkeit koope-
rativen Lernens bestätigen (vgl. z. B. Keeler & Anson, 1995; Johnson & Johnson, 
1989; Bossert, 1988; Slavin, 1983, zit. n. Krause et al., 2003).  
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3.5 Senges Lernende Organisation 

Das Konzept der Lernenden Organisation wurde eingeführt und geprägt von Sen-
ge, ehemals Direktor des Center for Organizational Learning an der MIT Sloan 
School of Management (1990a, b). Das Konzept war durch seine höhere Funktionali-
tät nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht attraktiv, sondern auch aus angewandter 
Sicht für Manager. Der Ansatz wird häufig in Zusammenhang mit dem Begriff Or-
ganisationsentwicklung verwendetet. 

Senge differenziert dabei fünf wechselseitig wirkende Disziplinen für die Ent-
wicklung einer Lernenden Organisation: 

1. Individuelle Persönlichkeitsentwicklung (Personal Mastery) 
2. Explizieren der Mentalen Modelle 
3. Gemeinsame Visionen entwickeln  
(gemeinsame Ziele und Visionen etablieren) 
4. Team-Lernen  
5. Systemdenken (System-Thinking) 

 

Die Unterscheidung zwischen dem Begriff „Lernende Organisation“ und organisa-
tionalem Lernen entstammt kognitiven Grundlagen für Anpassungen (Adaption) 
und Verbesserungen, welche in der Forschung zu Lernenden Organisationen als Er-
fordernisse nach einer Entwicklung gemeinsamer mentaler Modelle und Paradig-
men nach Duncan & Weiss (1979) mit einem systemischen Blick auf die Organisati-
on (Edmondson & Moingeon, 1998). Lernende Organisationen ermöglichen einen 
anderen Blick auf organisationales Lernen, wobei damit der Begriff an sich als schon 
eine kontinuierliche Entwicklung der Organisation impliziert. Es wird nicht ange-
nommen, dass Organisationen lernen, sondern die Menschen in Ihnen. Die zum 
Lernen notwendigen Informationen sind nach Walsh und Ungson (1991) verschie-
denen Quellen – als Organisationsgedächtnis bezeichnet – zu entnehmen. Neben 
den kulturspezifischen Merkmalen sind dies vor allem organisationstypische Pro-
zesse, Strukturen und Abläufe, mit ihren zum Teil schriftlich verankerten Informa-
tionen (wie in den Qualitätsmanagementsystemen (QMS) oder Intranet, Internet, 
Publikationen, etc.), neben den Individuen in der Organisation wichtige Informati-
onsquellen, welche wichtige Informationen für das Lernen bereit halten.  

Senge betont besonders die Bedeutsamkeit der Führung als unter- und entschei-
denden Faktor dafür, ob eine Lernende Organisation entstehen kann. Die Füh-
rungsperson (leadership) ist Designer, welcher klar und konsistent die Unterneh-
mensziele und Prioritäten setzt. Die Führungsperson ist auch Lehrperson, welche al-
len in der Organisation (auch den Leitungspersonen) hilft, ein klares Bild der  
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aktuellen Lage resp. der Realität zu bekommen und gemeinsame mentale Modelle 
zu entwickeln. Die Führungsperson ist zudem Aufseher (steward) über jene, die füh-
ren, und jene, die geführt werden, im Auftrag der unternehmerischen Mission.  

Bei der Ausübung der Rollen hilft die Führungsperson, eine gemeinsame Vision 
zu etablieren und mentale Modelle zu identifizieren, zu verändern und zu testen 
(ähnlich dem Double-Loop-Lernen nach Argyris & Schön, 1978). Die Aufgabe der 
Führungsperson liegt auch darin, Systemdenken zu fördern, indem jeder Mitarbei-
tende dahingehend motiviert wird, den Blick auf das Gesamtsystem und dessen 
Zusammenhänge (the big picture) und den individuellen Beitrag auszurichten. Die 
Führungsperson ist nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass eine lernfreundliche 
und lernförderliche Umgebung geschaffen wird und dass sichergestellt ist, dass ein 
Ideen- und Informationsaustausch innerhalb und zwischen den Ebenen einer Orga-
nisation erfolgen kann (s. a. Garvin, 1993). Die Bedeutung der Führung wird nach-
folgend noch etwas vertieft. 

Auf dem Weg zu Senges „Lernender Organisation“ sind verschiedene Diszipli-
nen zu meistern. Die Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung, welche als 
Grundhaltung wesentlicher Eckpfeiler der Lernenden Organisation ist, soll geför-
dert werden, Ebenso gilt es eine gemeinsame Zukunftsvision zu entwickeln und zu 
echtem Engagement und „Beteiligtsein“ anzuregen. Teamlernen und Dialog sind 
unabdingbare Elemente für den Aufbau Lernender Organisationen, da lernfähige 
Teams die elementaren Lerneinheiten in den Organisationen bilden, ist eine der 
großen Herausforderungen. Die Integration dieser Aspekte erfordert zudem ein 
Systemdenken als konzeptuellen Rahmen. Dieses berücksichtigt, im Unterschied zu 
den eher einseitig ökonomiefixierten Konzepten, die zunehmende Dynamik und 
Komplexität von Organisationen. Das Ziel ist schneller und besser als die Konkur-
renz zu lernen, indem Lernen in den Mittelpunkt des täglichen Organisationsge-
schehens gestellt wird. Die Beschreibung einer lernförderlichen Unternehmenskul-
tur betont vor allem die Aufgabe der Mitarbeitenden, stellvertretend für die Organi-
sation zu lernen. Für den Aufbau einer Lernenden Organisation bedeutet dies eine 
Abhängigkeit von den Individuen – idealerweise engagierten lernbereiten Mitarbei-
tenden. 
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3.6  Das Konzept organisationalen Lernens und seine Bedeu-

tung im Gesundheitswesen 

Zunächst wird in Anlehnung an Schoofs Hundt die Geschichte der organisationalen 
Lernforschung  abrissartig geschildert (2007, S. 128 ff.). Eine Kurzchronik der Kon-
zepte organisationalen Lernens in der Medizin ist der Abbildung 3.8 zu entnehmen.  

3.6.1 Kurze Geschichte der organisationalen Lernforschung 

Erste Forschungen: Organisationen sind adaptiv, mit kurzfristigem Fokus – Lernen aus Er-
fahrung. Pionierarbeit auf dem Gebiet des organisationalen Lernens leisteten Cyert 
& March (1963) mit ihrer „Behavioral theory of the firm". Organisationales Lernen 
gilt ihnen als eine der vier Hauptgrundlagen für Unternehmensentscheide (business 
decision making). Der Ansatz gründet auf der Annahme, dass Organisationen ähnlich 
Menschen adaptiv auf (interne und externe) Veränderungen der Umwelt reagieren. 
Gelernt wird aus (organisationalen) Erfahrungen. Der Fokus liegt dabei auf Routi-
nehandlungen, Standard Operating Procedures und den bereits bekannten Struktu-
ren bei Veränderungen mit der Annahme, dass Organisationen einen kurzfristigen 
Fokus (short- term focus) haben.  

Cangelosi & Dill (1965) verfolgten einen Ansatz, in dem Adaption durch Stress 
als Lernen sporadisch und schrittweise erfolgt. Unerwünschte Ereignisse (z. B. Feh-
ler) führen zu Veränderung, wobei individuelles Lernen entsprechend berücksich-
tigt werden muss.  

Basierend auf den Annahmen von Cyert & March (1963) führten Cangelosi und 
Dill (1965) experimentelle Fallstudie mit Studenten höherer Semester durch. Diese 
sollten in einem Management-Simulationsprojekt eine Organisationsstruktur ent-
lang hierarchischer Linienorganisation aufbauen. Die Ergebnisse zeigten: 

a) Adaption resultiert aus Stress (häufig ausgelöst durch unerwartete negative 
Ergebnisse). 
b) Lernen verläuft eher sporadisch und schrittweise statt kontinuierlich und  
stetig. 
c) Gezieltes Lernen erfordert ein Verständnis davon, wie gelernt wird.  

Dabei zeigten sich drei Stress-Typen: die Stimulation von Subsystem-Lernen (z. B. 
Individuen und Gruppen), das Lernen auf der Ebene der Gesamtorganisation und 
die Stimulation beider Typen. 
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Argyris & Schön (1978) steckten in ihrer „theory of action“ den Rahmen für organi-
sationales Lernen ab: das Konzept des single- und des double-loop learnings und die 
für Lernen erfolgskritische Kommunikation. "Just as individuals are the agents of 
organizational action, so they are the agents for organizational learning" (S. 19). Die 
Autoren nehmen hierbei eine systemische Perspektive ein. Sie gehen davon aus, 
dass beim organisationalen Lernen einzelne Mitarbeitende oder Gruppen von Mit-
arbeitenden „Eingaben“ (inputs) erhalten, die in dem Verständnis über die Voraus-
setzungen, Strukturen und strategischen Pläne entweder übereinstimmen oder 
nicht. Diese Eingaben werden durch die Mitarbeitenden weiterverarbeitet, indem 
sie entweder wie bisher ihre Aufgaben verrichten oder indem sie reagieren, um den 
Erfordernissen der Organisation gerecht zu werden. Im Ergebnis muss jede Reakti-
on oder jedes Resultat kommuniziert und im „organisationalen Gedächtnis“ abge-
legt werden, um zu gewährleisten, dass die Organisation aus der Erfahrung gelernt 
hat.  

Argyris & Schön begründeten in diesem Zusammenhang das Konzept des „sin-
gle-loop- und double-loop-Lernens“. Single-loop-Lernen ereignet sich im Kontext der 
vorhandenen Organisationsstrukturen, der Strategie/Unternehmenspolitik und der 
Arbeitsabläufe. Dieser Lerntyp mündet häufig nicht in organisationales Lernen (ent-
spricht der exploitation bei March, 1991). Double-Loop-Lernen gilt als genaue Prü-
fung der organisationalen Normen, Arbeitsprozesse und Strategien, bevor eine Ent-
scheidung getroffen wird. Dieser Lerntypus ist konfliktreich bezüglich der vertief-
ten Betrachtungen. March (1991) bezeichnet dies als exploration, als Erkundung auf-
grund von Kreativität und Übernahme von Risiken beim Lösen von Problemen und 
als ultimatives Lernen. Erfolgskritisch für das Lernen ist dabei die Kommunikation. 
Hingegen lag bei Duncan & Weiss (1979) der Fokus auf Wissen und darauf, dass 
Wissen kommuniziert sein muss. Wenn Informationen nicht abgelegt werden, so 
lernen einzig die involvierten Personen in diesem System – "the individual will ha-
ve learned but the organization will not have done so" (ebd., S. 19).  

Dies beschrieb Shrivastava (1983) später als „assumption sharing“ (geteilte An-
nahmen). Starke Betonung liegt auch hier auf der engen Beziehung von individuel-
lem und organisationalem Lernen. Shrivastava (1983) zeigte in einem Review zum 
organisationalen Lernen, dass der bisherige Fokus darauf sehr unterschiedlich und 
das Herangehen multidisziplinär war. Er erarbeitete eine zweidimensionale Typo-
logie, basierend auf Herkunft (individuelles oder organisationales Lernen) und dem 
„Wie“ des Lernens“ (evolutionäres Design). Auf dieses Modell, das sechs Katego-
rien organisationalen Lernens6 aufweist, gehen noch viele der heute geführten  

6 Auf diese Kategorien kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden. 
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Diskussionen zurück. Weniger Aufmerksamkeit wurde hingegen dem zentralen 
Ansatz des evolutionären Designs gewidmet.  

Fiol &Lyles (1985) unterschieden zwischen Lernen und Adaption und zeigten 
auf, dass seinerzeit keine einheitliche Definition organisationalen Lernens existierte. 
Konsens bestand hingegen darüber, dass Lernen zu verbesserter Leistungsfähigkeit 
führt. Vier Kontextfaktoren wurden benannt: Kultur, Strategie, Struktur und Um-
feld. Veränderungen können dabei auch implizit ablaufen und sind nicht zwangläu-
fig ein Lernen. Lernen entsteht aus verbesserter Leistung, und hierfür ist eine Ba-
lance zwischen Stabilität und Veränderung nötig.  

Ein etwas später durchgeführtes Review der Literatur organisationalen Lernens 
und von Verhaltensstudien in Organisationen zeigte, dass Verhalten in Organisati-
onen auf Erfahrungen (direkte oder indirekte, engl. interpretative) und teilweise auf 
Beschlüssen auf Basis weniger Erfahrungen (superstitious learning) beruht und ab-
hängig ist von der Geschichte der Organisation (history-dependent, d. h. Erinnerun-
gen interner und externer Art) (Leavitt & March, 1988). Zudem ist es ausgerichtet 
auf Zielerreichung: Es setzt eine gewisse unternehmerische Intelligenz voraus, wel-
che sicherstellt, dass aus eigenen Grenzen und Fehlern gelernt wird (ebd.).  

1991 erschien die erste Ausgabe der Organizations Science mit dem Thema Orga-
nisationales Lernen. Das Fazit: Lernen basiert auf Erfahrungen; es ist abhängig von 
der eigenen Entwicklung und der Geschichte der Organisation sowie der Zielorien-
tierung. 

March und Kollegen (1991) zeigen, wie Organisationen lernen können: ähnlich 
der Fehler- und „High reliability“-Literatur, in der Katastrophen relativ selten sind 
(Kernkraftwerke, Luftfahrt, Militär etc.), aber ein Ereignis mit schwerwiegenden 
Konsequenzen zur Reaktion der gesamten Industrie führt. Sie betonten den Wert 
und die Notwendigkeit, historische Ereignisse genauer zu untersuchen, um damit 
das organisationale Lernen zu fördern. Ähnliche Ereignisse sollten als Datenpunkte 
statt Einzelereignisse betrachtet werden. Dies fördert den Ansatz der genauen Un-
tersuchung von Beinahe-Unfällen und hypothetischen Konsequenzen von Hand-
lungen aus prospektiven Analysen (Krouwer, 2004; Salomon & Petosa, 2001).  

Weick präsentierte Forschungsstrategien organisationalen Lernens, 
das entweder auf dem traditionellem Reiz-Reaktions-Konzept (stimulus-response) 
und der Verhaltensorientierung basiert oder auf Wissensgenerierung, welche nicht 
zwangsläufig eine Verhaltensänderung bedingt (March, Sproull & Tamuz, 1991; 
Weick, 1991). 

Organisationales Lernen in Berücksichtigung der Innovationsliteratur (Rogers, 
2003) hingegen beschäftigte sich mit der Funktionsweise des Transfers von Wissen 
von einer Organisation zu einer nächsten.  
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 3.6.2 Erfolgsgeschichte lokalen Lernens im Krankenhaus 

”Human beings are naturally programmed to learn,  
organizations are not.“  

CAROLL & EDMONDSON, 2002 

 
Krankenhäuser sind Organisationen mit Menschen, welche allein, in Gruppen oder 
in Teams arbeiten, wobei die entsprechende Zugehörigkeit über ein Fachgebiet oder 
die angebotene Dienstleistung definiert ist. Die Art der Tätigkeit im Krankenhaus 
erfordert permanente Anpassungsprozesse. Zudem kommt es vor, dass im Kran-
kenhaus Tätige (z. B. Selbständige Belegärzte) nicht angestellte Arbeitnehmer der 
Organisation sind, in der sie arbeiten. Dies birgt größere Herausforderungen für 
den Aufbau administrativer Strukturen und das Strategische Management, welches 
einen offenen Dialog zwischen den einzelnen unabhängigen Elementen schaffen 
muss (Hundt, 2007). 
 Veränderung und Lernen initiieren. Wie kann eine Organisation nun Veränderun-
gen und Lernen initiieren und dabei ein besseres Gesundheitsresultat und eine grö-
ßere Zufriedenheit der Mitarbeitenden erreichen?  

Ein großer Vorteil des Gesundheitswesens liegt darin, dass alle Mitarbeitenden 
für den Patienten im ständigen Einsatz sind. Dabei befindet sich nicht nur das aktu-
elle wissenschaftliche Umfeld mit Patienten und Mitarbeitenden in einem kontinu-
ierlichen Wandel und einer ständigen Optimierung der Gesundheitsdienstleitun-
gen. Auf der Ebene der Wissenschaft ist klar definiert wie mit Neuerungen umge-
gangen wird. Wurde beispielsweise ein neuer Krankheitserreger entdeckt oder eine 
neue Operationstechnik, dann gibt es verschiedene Wege für den einzelnen For-
scher oder die Forschungsgruppe, dies zu kommunizieren (Konferenzen, Paper, 
Scientific Communities). Diese Art zu lernen muss zunächst in einer Organisation 
gefördert werden.  
 Erfolgsgeschichte lokalen Lernens. Eine Erfolgsgeschichte lokalen Lernens führen 
beispielsweise Caroll & Edmondson (2002) an: die Einführung minimalinvasiver 
Herzchirurgie in verschiedenen Krankenhäusern mit technisch vergleichbaren Vor-
aussetzungen (z. B. Edmondson, 2003); erfolgskritisch für die Einführung der neuen 
Technik waren dabei individuelles und organisationales Lernen:  

In 16 Krankenhäusern mit vergleichbaren technischen Voraussetzungen und 
ähnlicher Erfahrung und Reputation, führend in der Herzchirurgie, wurden Stu-
dien durchgeführt. Die Forschungsergebnisse zeigen die erfolgreiche Einführung 
der minimalinvasiven Technik in Abhängigkeit zu individuellem und organisatio-
nalem Lernen. Dies gilt insbesondere für a) die Art, wie Teammitglieder ausgewählt 
wurden, ihre Rollen definiert wurden und das (Er-)Lernen geplant wurde, b) das 
Ausmaß an Übungsmöglichkeit/Training des Teams und die Bereitschaft der 
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Teammitglieder, sich an die erforderlichen Veränderungen anzupassen, c) die Of-
fenheit der Teamleitungen, Input zu erfragen, diesen zu erhalten und Arbeitsabläu-
fe entsprechend anzupassen, und d) die Bereitschaft des Teams, Daten zu untersu-
chen und die Leistungen kritisch zu würdigen oder bei Bedarf zu verbessern (vgl. 
Edmondson, 2003; Edmondson, Bohmer & Pisano, 2001). 
 Erfolgreiche Veränderungen zeigten sich vor allem beim „Double-Loop-Lernen" 
im Team. Dies basierte darauf, dass Einzelpersonen und die Gruppe als Ganzes 
zum einen bereit waren, alte Standards zu verlassen, und zum anderen eine Umge-
bung geschaffen haben, die eine neue Praxis und Lernen zuließ. Dies war bei-
spielsweise der Fall bei einer Kommunikation in alle Richtungen innerhalb des 
Teams und dem anhaltenden Wunsch nach Verbesserung und neuem Wissen. Diese 
„Erfolgsgeschichte“ geht noch etwas tiefer als der Ansatz von March (1991) und ist 
ähnlich den Leistungen und Verbesserungen in klinischen Mikrosystemen (vgl. 
Mohr & Batalden, 2002; Nelson et al., 2002). 
 Problemlösen als Möglichkeit des Lernens in der Pflegepraxis. Untersuchungen zum 
Problemlösen als Möglichkeit des Lernens in der täglichen pflegerischen Praxis er-
gaben folgende Ergebnisse: Jeder Problemlöse-Fall wurde als Einzelereignis be-
trachtet und nicht mit Systemfokus, ohne also das Management zu involvieren oder 
Trends/Muster aufzuzeigen. Die Möglichkeit, als Organisation zu lernen, wurde 
beinahe in jedem Fall vergeben. Warum? Ursachen sind zum einen zu sehen in ei-
nem fehlenden Bewusstsein darüber, dass in einem System gearbeitet wird, mit 
mehr oder weniger voneinander abhängigen Elementen. Zum anderen gab es keine 
Kultur, einzelne Beiträge als Möglichkeit für Systemverbesserungen zu generieren 
(Tucker, 2004; Tucker & Edmondson, 2002; Edmondson & Spear, 2002).  
 Lernen in der Organisation muss gemanagt werden. Bisher wurden die Notwendig-
keit der Förderung und Forderung von Lernen mit Fokus auf Patientensicherheit 
und organisationales Lernen über alle Ebenen einer Organisation hinweg und die 
Bedeutung von Kommunikation des Gelernten innerhalb der Organisation begrün-
det (Batalden & Splaine, 2002; Batalden, Stevens & Kizer, 2002; Mohr, Abelson & 
Barach, 2002).  

Im Folgenden soll die schon erwähnte entscheidende Rolle der Führung etwas 
näher ausgeleuchtet werden. 

Balance zwischen Veränderung/Verbesserung und Routine/Kontinuität. Lernen muss 
parallel zur Patientenbehandlung und -betreuung erfolgen können. Veränderung, 
wenn notwendig und angemessen, muss zugelassen werden. Dies erfordert eine Ba-
lance zwischen notwendiger Verbesserung/Veränderung und dem Bedürfnis nach 
Routine/Kontinuität (Bohmer & Edmondson, 2001; Leavitt & March, 1988). Mit an-
deren Worten: Lernen muss gemanagt werden. 
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Die Führung in einem Großkrankenhaus muss diverse Aspekte einbeziehen, wenn 
sie eine Kultur des organisationalen Lernens etablieren und pflegen will: 

Lernen wird begünstigt, wenn es die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse 
im Gesundheitswesen einbezieht und Gesundheitsorganisationen als Systeme aner-
kannt werden (Kohn et al., 2000): Häufig müssen auftretende Fehler im Kontext des 
Gesamtsystems gesehen werden. Als solche müssen sie entsprechend adressiert, ge-
löst und aus ihnen gelernt werden und anschließend kommuniziert werden. Top-
down- und bottom-up-Lernen (auch: Feed-back und Feed-forward) muss initiiert 
werden, damit organisationales Lernen stattfinden kann (Vera & Crossan, 2004; 
Crossan et al., 1999). Die Unternehmenspolitik muss berücksichtigt werden, darf a-
ber nicht das organisationale Lernen beeinträchtigen (Lawrence et al., 2005).  

Die Kombination aus Struktur, Werten und Fähigkeiten fördert organisationales 
Lernen. Umgekehrt bringt organisationales Lernen für die Organisation großen Ein-
fluss, Wert und Leistungsvermögen. Dieser Vorteil aus dem organisationalem Ler-
nen kommt – neben den Anbietern der Gesundheitsdienstleistung und dem Service 
– vor allem den Patienten zugute (Caroll & Edmondson, 2002).  

Oft wird gelernt, aber es fehlt an Kommunikation und Überprüfung der Verän-
derungen (Monitoring) als Ergebnis des Lernens. Damit wird das generierte Wissen 
nicht Bestandteil des organisationalen Gedächtnisses (Schoofs Hundt, 2007).  
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3.7 Fazit zum Stand der Forschung und literaturbasierte 

Anforderungen an lernförderliche IRS 

Die Arbeit gründet sich für die Auseinandersetzung mit lokalen IRS auf folgende li-
teraturbasierte Erkenntnisse (vgl. Abschnitt 3.1):  

- Für die Vermeidung von Patientenschäden sind Fehler und kritische Er-
eignisse eine wichtige Lerngelegenheit zur Erhöhung der Patientensicher-
heit.  

- Für ein organisationales Lernen wird zunächst die Erfassung von Incidents 
benötigt, denn: ohne Erfassung keine Analyse; ohne Analyse kein Lernen 
und keine Prävention. – sei es auf der individuellen Ebene, als Team oder 
in der Organisation. 

- Für ein organisationales Lernen folgt dem Berichten und Erfassen von In-
cidents eine systematische Analyse. Zugrunde liegende Fehler und Ereig-
nisbegünstigende Faktoren werden adressiert und entsprechend kommu-
niziert (top-down und bottom-up). 

- Hierfür müssen lokale IRS entsprechend lernförderlich gestaltet und ein-
gebettet sein, um ein organisationales Lernen im Krankenhaus zu fördern. 

- Als „lernförderlich“ wird verstanden, was Individuen, das Arbeitsteam / 
Kollektiv in organisationale Lernaktivitäten involviert.  

 
Reaktionen auf Patientensicherheitsthemen wirken sich direkt aus auf die Wahr-
scheinlichkeit, als Organisation zu lernen. Verschiedene Faktoren beeinflussen das 
Ausmaß dessen, wie in einer Organisation auf Patientensicherheitsthemen einge-
gangen wird, und damit auch das Ausmaß organisationalen Lernens (vgl. Abschnitt 
3.2). Dazu gehören die Ereignisart, die Gruppe, die Organisation und interorganisa-
tionale Faktoren – Faktoren, welche die Bereitschaft der Organisation und ihre Fä-
higkeit, auf Incidents zu reagieren und daraus zu lernen, beeinflussen  (Caroll & 
Edmondson, 2002). Handlungs- und wissensorientierte Lernverfahren, i. S. v. Aus-
tauschforen können das Lernen aus Incidents unterstützen (Arnold & Schüßler, 
1998; Burow, 2000; Manser & Wehner, 2003). Lernen aus Incidents wird dabei als 
selbstorganisiert, selbstgesteuert und wesentlicher Bestandteil der Arbeit betrachtet 
(vgl. Abschnitt 3.2.1.2). Es basiert auf Erfahrungen und ist abhängig von der eigenen 
Entwicklung und der Geschichte der Organisation sowie der Zielorientierung.  
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Angelehnt an die Ansätze von Argyris & Schön (Argyris & Schön, 1978; Argyris & 
Schön, 1999), Senge (Senge, 1996) und Probst & Büchel (Probst & Büchel, 1994) wird 
entsprechend zwischen Lernen auf Ebene des Individuums, des Kollektivs und der 
Organisation unterschieden. Für ein organisationales Lernen werden dabei vor al-
lem das double-loop- und deutero-Lernen als organisationsreflexives Lernen ange-
strebt (Schiersmann & Thiel, 2000). Als erfolgskritisch für das Lernen (in) der Orga-
nisation werden dabei die Kommunikation, die Rolle der Führung, gemeinsame 
mentale Modelle und Paradigmen und ein systemischer Blick auf die Organisation 
gesehen (Senge, 1996; Duncan & Weiss, 1979).  

Organisationales Lernen wird im Rahmen dieser Arbeit im Sinne organisationa-
ler Veränderung verstanden. Das Ziel ist, Bezug nehmend auf das Forschungsfeld 
Krankenhaus, dass organisationales Lernen den Patienten zugute kommt.  

Aus dem Stand der Forschung leiten sich folgende Forderungen an die Untersu-
chung organisationalen Lernens mittels IRS für diese Studie ab:  

 
- Eine Evaluation organisationalen Lernens muss unter Berücksichtigung des 
Lernens auf Ebene der Einzelperson, des Kollektivs und der Gesamtorganisa-
tion erfolgen. 
- Es ist notwendig, die Facetten einer Organisation zu identifizieren, und hier 
insbesondere die Umweltfaktoren, die die notwendigen Voraussetzungen und 
Erfordernisse des zu Lernenden definieren. 
- Es ist zu definieren, wie und was gelernt wurde. 

 
Die aus der Literatur für die Arbeit zugrunde gelegten Theorien und empirischen 
Daten werden als erfolgskritische Faktoren für IRS nachfolgend noch einmal stich-
punktartig aufgeführt. 
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Anforderungsprofil an lernförderliche IRS  
 

1. Organisationaler Rahmen 

a) Bedarf nach Management von Wissen, Kooperation, Synergienutzung und 
Partizipation 

b) Lernen transformational (i. S. e. Kulturwandels) und transaktional (auf Ebene 
des Individuums, der Gruppe)   

c) Einbettung in Risikomanagement- und Qualitätssicherungs-Strategie  

d) Aktives Commitment der Leitung  

2. Systemmerkmale (institutionelle und formale Rahmenbedingungen) 

a) Systematische Wissensgenerierung und systemische Fallbearbeitung 

b) Systematischer Austausch/Transfer/Kommunikation/Monitoring  

c) Selbstgesteuertes, selbstorganisiertes Lernen 

d) Vernetzung und Teamlernen 

e) Kristallisationskern („Lead“) 

f) Gemeinsame Vision (Paradigma) 

g) Straffreiheit: Unabhängigkeit des Systems 

3. Instrument/Berichtssystemkriterien 

a) Freiwilliges Berichten  

b) Anonymität/Vertraulichkeit  

c) Nichtstrafendes Berichten/Grundhaltung 

d) Zeitnahes Feedback/Feedbackmaßnahme auf Basis professioneller Incident-
Analyse 

e) Einfache Handhabbarkeit 
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Wenn auch in unterschiedlichen Untersuchungen, zumeist im englischsprachigen 
Raum durchgeführt,  Vorteile und Barrieren, sowie erfolgskritische Faktoren für IRS 
aufgezeigt werden, so sind diese jedoch wenig organisationsspezifisch und mögli-
cherweise nicht ohne weiteres auf unser Gesundheitssystem zu übertragen. 
 Empirische Daten sind nötig, um auf geeignete Modelle lokaler IRS, für bei-
spielsweise die Anwendung in Schweizer Universitätskliniken, zu schließen. Diese 
werden ebenfalls benötigt für die Gestaltung entsprechender lernförderlicher Rah-
menbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der 
IRS anwendenden Krankenhausorganisation.  
 Die hier zugrunde gelegten lerntheoretischen Ansätze und Studien werden in 
den nachfolgenden drei Teilstudien um empirische Daten für eine lernförderliche 
Gestaltung klinikumsweiter IRS ergänzt.  
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KAPITEL 4: STUDIE 1 – STAND DER NUTZUNG 

LOKALER INCIDENT-REPORTING-SYSTEME (IRS)  

 
Nachfolgend wird die erste der drei Teilstudien beschrieben. Es geht dabei um eine 
Standortbestimmung der klinikumsintern genutzten lokalen IRS. 

 

4.1  Einführung 

Das primäre Ziel des Forschungsprojektes ist es, eine empirische Grundlage für die 
Gestaltung, Implementierung und Nutzung von lokalen IRS als Berichts- und Lern-
systeme zu schaffen. Voraussetzung für eine lernförderliche Gestaltung von IRS, 
welche dem gewählten ganzheitlichen Herangehen mit dem gestaltungsbezogenen 
Ansatz entsprechen, basieren auf der Kenntnis der historisch gewachsenen Organi-
sation und ihrer disziplinären und organisationalen Besonderheiten.  
 

4.1.1 Erhebungsinteressen und Erhebungsbedingungen in Studie 1 

Es gilt daher, zunächst einen Überblick über die vorhandenen lokalen IRS und de-
ren Akteure am Universitätsklinikum zu erstellen. Eine solche, bisher nicht vor-
handene, Ausgangslage bestimmt die aktuelle Situation bezogen auf die Umset-
zung und Nutzung von lokalen IRS im klinischen Alltag und deren erfolgskriti-
schen Faktoren. Hierunter werden insbesondere die Stärken und Schwächen, 
Chancen und Barrieren für die Implementierung und wirkungsvolle Anwendung 
von IRS zum Lernen aus Incidents verstanden. Das bereits in der Organisation vor-
handene Wissen und die Erfahrungen mit IRS können so integriert und gezielt für 
die Anforderungen an und Gestaltungsmöglichkeiten für ein lernförderliches loka-
les IRS mit Universitätsklinikumsweitem Einsatz genutzt werden.  

Für die Evaluation der lokalen IRS stellen sich dabei auch die Fragen: Ob und 
wie kann ein IRS unter den gegebenen Bedingungen effektiv genutzt werden? Wel-
che Lernpotenziale entfalten sich unter den vorhandenen Rahmenbedingungen?  
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Eine realitätsnahe Evaluation erfordert damit Erhebungen unter Berücksichtigung 
der Ebene des Arbeitssystems/der Gruppe/der Bereiche als kleinste Nutzereinheit 
im Hinblick auf „echte“ Anwendungssituationen unter Berücksichtigung des ge-
samten Kontexts der IRS. Eine zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Rahmenbe-
dingungen sind bedeutsam für erfolgreiches (organisationales) Lernen mittels IRS 
und unter welchen Lernangeboten und Voraussetzungen aufseiten der Lernenden? 
Damit verbindet sich die Frage: Was sind die Bedingungen, welche unter Berück-
sichtigung des Klinikumsalltags realisierbar sind? Diese greifen die in Kapitel 1 
und Kapitel 3 aufgezeigte Forschungslücke auf, dass in der verfügbaren Literatur 
entweder Erfahrungsberichte einzelner lokaler IRS oder allgemeine, wenig organi-
sationsspezifische wissenschaftliche Erkenntnisse hierzu vorliegen.  

Anhand der Ergebnisse aus Studie 1 werden zudem die in der Literatur ge-
nannten Kriterien, welche bei der Gestaltung und Nutzung von IRS als freiwillige 
Berichts- und Lernsysteme angeführt werden und die aus der Erziehungswissen-
schaft entlehnten Gestaltungsbedingungen und Erfolgskriterien an organisationa-
les Lernen (s. Anforderungsprofil an lernförderliche IRS, Kapitel 3) überprüft und 
bei Bedarf entsprechend adaptiert. Erkenntnisse sollen in Studie 1 aus der wissen-
schaftlichen Begleitforschung und Datengewinnung, unter Verwendung qualitati-
ver Methoden, gewonnen werden. Hierfür wurde ein möglichst offenes Untersu-
chungsvorgehen gewählt, da es sich in einer ersten Phase vor allem um die Explo-
ration dieses Feldes handelt und nicht um die Überprüfung von konkreten Hypo-
thesen (Lamnek, 1995).  
 

4.2 Methodisches Vorgehen 

Nachfolgend werden noch einmal genauer das Untersuchungsumfeld, die zum 
Einsatz kommenden Methoden, das der Studie 1 zugrunde gelegte Evaluationsmo-
dell sowie die Stichprobe näher beschrieben. 

 

4.2.1 Untersuchungsumfeld und Übersicht über die Stichprobe 

Im Rahmen der Risikomanagement-Aktivitäten einzelner Kliniken und Institute 
und der aktiven Förderung von entsprechenden Projekten und Initiativen zur Er-
höhung der Patientensicherheit und der Förderung eines Sicherheits- und Lernkul-
turwandels am hier betrachteten Universitätsklinikum erreichten das Qualitätsma-
nagement immer häufiger Anfragen zur Bereitstellung eines anonymen IRS.  
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Ein solches Berichtssystem zur Erfassung und Bearbeitung von Fehlern und kriti-
schen Ereignissen kann ein Lernen aus ebendiesen unterstützen. Einen wichtigen 
Beitrag leistet es auch bei der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Quali-
tätssicherung und zum Risikomanagement im Krankenhaus bzw. Klinikum (KVG, 
KVV). Diese sind Element in den Leistungszielen des Universitätsklinikums mit 
Fokus auf aktivem Fehlermanagement und „Aufbau eines umfassenden Risikoma-
nagements“. 

Bisher oblag die Berichtssystemwahl, deren Finanzierung und Umsetzung den 
einzelnen Kliniken und Instituten. Dies sollte gemäß Managemententscheid auch 
weiterhin so gehandhabt werden. Allerdings zeigten die zunehmenden Anfragen 
bezüglich Systemimplementierungen und Unterstützungsanforderungen, dass 
Handlungsbedarf entstanden war. Die Bereitstellung eines entsprechenden Sys-
tems zum Erfassen und Bearbeiten von patientensicherheitsrelevanten Ereignissen 
durch Mitarbeitende kann auch der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) ange-
kündigten gesetzlichen Forderung nach umfassender Nutzung von IRS entgegen-
kommen.  

Vor dem Hintergrund des benannten Forschungsanliegen und der Anfragen 
nach Bereitstellung eines Systems beschloss die Klinikumsleitung u.a. die Erhe-
bung der Ausgangslage lokaler IRS (neben einer formativen Evaluation und Gestal-
tung eines klinikumsweiten IRS, einer entsprechenden Vernetzung der IRS-
Akteure und einer Standortbestimmung zur Sicherheitskultur (Studie 3). Am Uni-
versitätsklinikum waren dem Qualitätsmanagement, in dessen Kompetenzbereich 
das Forschungsprojekt angesiedelt war, zum Zeitpunkt der Forschungsplanung 
vier Berichtssysteme in vier verschiedenen Kliniken des Universitätsklinikums be-
kannt. Zu allen Anwendern der vier Berichtssysteme wurde Kontakt aufgenom-
men. Zwei der Kliniken nutzen das elektronische Berichtssystem CIRSmedical 
(Klinik 3 und Klinik 4). Die beiden anderen sind klinikintern entwickelte papierba-
sierte „Fehlermeldesysteme“.  

Es wurden drei der insgesamt vier lokal genutzten Berichtssysteme (Kliniken 1–
3) mittels wissenschaftlicher Methoden genauer evaluiert. Klinik 4 – mit ihrem kli-
nikweit eingesetzten elektronischen CIRSmedical mit Anschluss an ein Fachgesell-
schaftssystem – wurde aus Ressourcengründen nicht in der Tiefe beforscht. Zum 
einen lag eine Publikation zum lokalen IRS der Klinik 4 vor (Haller, 2005), zum an-
deren bestand ein inhaltlicher Austausch mit dem IRS-Verantwortlichen im Rah-
men einer klinikumsweiten Vernetzung aller IRS-Akteure (genannt Forum zum 
Austausch über kritische Ereignisse: Foker).  

Die Datenerhebung in den Kliniken 1–3 erfolgt mittels teilnehmender Beobach-
tung, leitfadengestützter Interviews, Gruppendiskussion und Dokumentenanalyse. 
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Diese Daten wurden ergänzt, um Erkenntnisse aus Gruppendiskussionen im Rah-
men von Foker-Treffen. Es kam das nachfolgend beschriebene mehrstufige Evalua-
tionsmodell zur Anwendung.  
 

4.2.2   Zugrunde liegendes Evaluationsmodell und Methodenwahl 

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, ist eine Beurteilung der Lernförderlichkeit 
von IRS unter unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Instrumenten 
und Methoden sinnvoll (Tergan et al., 2004). Ziel ist die Definition von Gestaltungs-
anforderungen an ein klinikumsweites lernförderliches IRS.   

Eine umfassende Konzeption für die Evaluation der lokalen IRS bietet ein, an 
das Konzept der Qualitätsevaluation mit dem Evaluationsnetz, angelehntes Vorge-
hen. Dieser Ansatz geht über traditionelle Beurteilungsinstrumente wie Checklisten 
oder Kriterienkataloge, welche als Grundlage für Expertenbeurteilungen genutzt 
werden, hinaus. Diese Ansätze sind insbesondere wegen der Unhandlichkeit von 
Kriterienkatalogen (aufgrund der Vielfalt von Produktmerkmalen und entspre-
chend vielfältiger Bewertungskriterien) und eingeschränkten Validität (aufgrund 
ungenauer Kriterien für Lernerfolg und Wissenstransfer) problematisch (Tergan, 
2001, 2003). Die Erwartung, dass jene als besonders gut bewertete Medien auch 
entsprechenden Lernerfolg garantieren, hat sich zumindest bei multimedialen 
Lern- und Informationssystemen nicht bestätigt (Zimmer & Psaralidis, 2000).  

Angenommen wird, dass für IRS – insbesondere für die elektronischen Varian-
ten – ähnliche Eigenschaften und Anforderungen zugrunde gelegt werden können 
wie für die beschriebenen Lern- und Informationssysteme, zumindest für den an 
diese Systeme gestellten Anspruch, diese zum Lernen aus konkreten Fällen zu nut-
zen.  

Für eine angemessene wissenschaftliche Evaluation von IRS am Universitäts-
klinikum wurde ein gestaltungsorientiertes Evaluationsvorgehen gewählt, welches 
für die Evaluationen, als Auswahlverfahren und entwicklungsbegleitend für for-
mative Evaluationen klinikumsweiter IRS einsetzbar ist. Die Beurteilung des Lern-
potenzials erfolgt angelehnt an das Konzept der umfassenden Qualitätsevaluation 
des Evaluationsnetzes, das auf einem Mehr-Ebenen-Modell basiert (Schenkel et al., 
2000; Kirkpatrick, 1994).  

Die Evaluationsebenen betreffen Produktqualität (Merkmale und Lernpotenzi-
al), Reaktion (Akzeptanz der Nutzer) und Lerntransfer (Handlungsfähigkeit/-
möglichkeit). Zwei weitere Ebenen können aufgrund des Forschungsgegenstandes 
in unserer Betrachtung nur teilweise berücksichtigt werden: die Effizienz anhand 
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betrieblicher Kennzahlen und die Wirtschaftlichkeit (Return-Off-Investment) für 
die Anwendung von IRS (s. Abbildung 4.2; für Details s. a. Anhang Kapitel 4). 

(1) Evaluationsebene der Produktqualität: IRS System-Merkmale  

Die Evaluation der Systemmerkmale erfolgt für die Kliniken 1–3 mit einem Kurz-
check, inwiefern das vorliegende IRS für die vorgesehene Verwendung grundsätz-
lich geeignet ist. Hier kam u.a. das aus der Literatur abgeleitete Anforderungsprofil 
an IRS aus Kapitel 3 zum Einsatz. Mitgeteilte Basisinformationen zum IRS, zu des-
sen organisationaler Einbettung und Betreibung (hinsichtlich Hardwarevorausset-
zungen, Verfügbarkeit des IRS, Erfassungsmerkmale, Rahmenbedingungen etc.) 
wurden anhand von Dokumenten – wie bspw. dem IRS-Erfassungsformular, der 
Arbeitsanweisung zur Meldung von Fehlern und kritischen Ereignissen, Arbeits-
reglementen, Standard Operation Procedures – geprüft.  

(2) Evaluationsebene der Reaktion (Akzeptanz) 

Eine möglichst hohe Akzeptanz des IRS ist ein wesentliches Ziel für lernförderliche 
IRS. Die Kenntnis der Gründe, welche eine Nutzung verhindern oder eine Nutzung 
fördern für den gestaltungsbezogenen Ansatz entscheidend. Die Evaluation der 
Akzeptanz erfolgt zum einen für die konkreten IRS anhand einer Befragung der 
potenziellen Nutzer mittels Interviews, Gruppendiskussionen und basierend auf 
Dokumentenanalysen. 

(3–4) Evaluationsebene des Lernerfolgs und Lerntransfers  

Hier interessiert insbesondere der Aspekt des Lernens auf der Ebene der Organisa-
tion und ihrer Subsysteme: Was wurde mittels des IRS gelernt? Inwiefern wurde 
Wissen aus einem berichteten Ereignis und dessen Analyse in das Arbeitshandeln 
und die Organisationsgestaltung transferiert? Die Frage nach Lernpotenzial und 
Grenzen für das Lernen mit IRS wird zum einen in den Interviews, zum anderen in 
Gruppendiskussionen und anhand Dokumentenanalysen untersucht.  

(5–6) Evaluationsebene der Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

Die Evaluation umfasst hier die Effizienz des Einsatzes von IRS, dessen Rentabilität 
und den Aufwand der Investition. Dazu kommen der Erreichungsgrad vorab defi-
nierter Ziele und das Outcome. Anhand von Selbsteinschätzungen aus Interviews 
und Gruppendiskussionen sowie der Analyse der IRS und vorhandener Dokumen-
te werden Anzahl und Veränderungen in den abgegebenen Berichten, Zeit- und 
Kostenaufwand im Rahmen der Einführung und Nutzung des IRS erfasst.  
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Die Erkenntnisse aus Studie 1 werden in den nachfolgenden Teilstudien (Studie 2 
und 3) ergänzt und interpretiert. In Kapitel 7 erfolgt eine Integration der Erkennt-
nisse.  Die Untersuchung organisationaler Lernbeispiele (Studie 2) und die schriftli-
che Befragung aller Mitarbeitenden des Universitätsklinikums zu Patientensicher-
heitsthemen (Sicherheitskulturstudie, Studie 3) prüfen dabei insbesondere Kultur-
merkmale und Rahmenbedingungen welche förderlich oder hinderlich für lokale 
IRS sind. Dies betrifft u. a. die aus der Literatur abgeleiteten Kriterien wie die Ak-
zeptanz von IRS, Kenntnis und Verfügbarkeit entsprechender Berichtssysteme, das 
Melden von Ereignissen, das organisationale Lernen (i. S. e. kontinuierlichen Ver-
besserung) und eine hohe Bewertung der Patientensicherheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 4.1: Evaluationsebenen 
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4.2.3 Methoden  

Nachfolgend, werden die in Zusammenhang mit dem Evaluationsmodell in Ab-
schnitt 4.2.2 ausgewählten Methoden beschrieben. Es handelt sich um: Dokumen-
tenanalyse (s. 4.2.3.1), teilstrukturierte Interviews (s. 4.2.3.2), Gruppendiskussion (s. 
4.2.3.3) und teilnehmende Beobachtung (s. 4.2.3.4). Eine detaillierte Übersicht über 
die Datenerhebung, mit einer Auflistung der Ziele, zu erhebenden Inhalte und Da-
tenquellen der drei Fallstudienkliniken, ist dem Anhang zu Kapitel 4 zu entneh-
men. Ein Beispiel über zu erhebende Ziele, Zweck und Datenquellen bezogen auf 
Evaluationsebene 1 (IRS System-Merkmale) ist Abbildung 4.1 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4.1: Evaluationsebene 1 (IRS-Merkmale) - Übersicht über zu erhebende Ziele, 
Zweck und Datenquellen  
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4.2.3.1 Dokumentenanalyse 

In praktisch allen Untersuchungsschritten erfolgte eine begleitende Analyse von 
Dokumenten. Dieses Datenmaterial wurde nicht primär für den Untersuchungs-
zweck generiert, sondern für die betriebliche Verwendung, womit eine direkte In-
teraktion zwischen Untersucherin und untersuchten Personen ausgeschlossen 
werden kann (Mayring, 2003, 2000). Dieses nichtreaktive Verfahren ermöglichte es, 
vertiefte Informationen zu generieren, welche die übrigen Datenerhebungen im 
Rahmen der Untersuchung unterstützen und ergänzen können. Für die Untersu-
chung der lokalen IRS wurden nachfolgende Dokumente untersucht: Arbeitsan-
weisung und Arbeitsreglement (Klinik 1, 2, 3, FOKER), welche das Berichten und 
Bearbeiten von Meldungen ins IRS regeln, Erfassungsbögen (Klinik 1, 2) und elekt-
ronisches Erfassungsformular (Klinik 3, 4), Zwischenberichte aus eigenen fragebo-
gengestützten Evaluationen (Klinik 2, 3), Protokolle aus den Komiteesitzungen von 
Klinik 1, 2 und 3 und FOKER-Sitzungen, Fachartikel und Fachgespräche mit den 
Verantwortlichen aus Klinik 4. 

Auswertung und Interpretation der Dokumente erfolgten ergänzend zu den 
durchgeführten Einzelinterviews und Gruppendiskussionen. In der Analyse wer-
den die in den zusammengetragenen Dokumenten enthaltenen Daten und die aus 
den Interviews gewonnenen Daten aggregiert und gemeinsam ausgewertet. 
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4.2.3.2  Halbstandardisierte Interviews  

Die geführten Interviews wurden auf Grundlage eines Interviewleitfadens geführt 
(s. Anhang Kapitel 4). Merton und Kendall (1979) empfehlen für die Gestaltung 
von Interviewleitfaden und Interviewdurchführung Kriterien anzuwenden, welche 
für eine valide Datenerhebung wichtig sind. Diese Kriterien umfassen: Nichtbeein-
flussbarkeit der Interviewpartner, Gewährleistung der individuellen Sichtweise 
und Situationsdefinition aus Sicht der Befragten, Erfassung eines breiten Stimulus 
aufseiten der Befragten und Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen aufsei-
ten der Interviewten. Die mit dem Interview zu erhebenden Inhalte leiten sich zum 
Teil aus den theoretischen und empirischen Grundlagen aus Kapitel 3 ab und las-
sen sich thematisch in nachfolgenden sieben Themenbereichen zusammenfassen: 

1. Detaillierte Beschreibung des IRS 

2. Nutzung (inkl. Akzeptanz) des IRS 

3. Lernpotenzial und Lerntransfer: Was und wie wurde gelernt? 

4. Effizienz des IRS-Einsatzes 

5. Rentabilität des IRS 

6. Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in der Gestaltung, Implementie-
rung und Anwendung von IRS 

7. Tipps der Komiteemitglieder für eine erfolgreiche Einführung von IRS 

 
Für das Leitfadeninterview wurde sich, wegen der thematischen Nähe zum For-
schungsfokus, an ein bereits im Krankenhaus eingesetztes Instrument angelehnt: 
den Topic Guide von Kingston et al. (Kingston et al., 2004), wie er bereits zur Erhe-
bung der Einstellungen von Ärzten und Pflegefachpersonal eingesetzt wurde. Die-
ser Topic Guide diente der Erhebung von Einstellungen von Ärzten und Pflegeper-
sonal bezüglich Incident Reporting und Incident-Analyse1. Für die gestaltungsori-
entierte Untersuchung der lokalen IRS waren die Kenntnis der Einstellungen der 
potentiellen Systemnutzer und jene der Betreiber von IRS auch deshalb grundle-
gend, um die bereichs-, disziplinen- und berufsgruppenspezifischen Besonderhei-
ten und Anforderungen an IRS nicht ausser Acht zu lassen.  
 

1 Die Interviews wurden von Kingston und Kollegen (2004) vor dem Hintergrund von Triandis’ Verhal-
tenstheorie (Triandis, 1977, 1980) ausgewertet werden, unterteilt nach Gewohnheit (habit), Intention (In-
tention, z. B. social factors, affects, perceived consequences) und Motivation (motivation). Kingston und Kolle-
gen identifizierten dabei eine ganze Reihe von Barrieren und empfehlen Strategien, um diesen entgegen 
zu wirken. 
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Interviewdurchführung. Bei den durchgeführten Interviews handelte es sich um 
halbstandardisierte Interviews. Die Fragen des Interviewleitfadens dienten vor al-
lem der Orientierung und als Gedankenstütze bei der Erfassung aller Themenbe-
reiche. Eine offene Gesprächsführung zu den genannten sieben Themenbereichen 
stand im Vordergrund, dabei interessierten vor allem Einstellungen, Meinungen 
und konkretes Verhalten im Umgang mit IRS. Die Interviewpartner konnten nach 
Absprache und Zusage der jeweiligen ärztlichen und pflegerischen Leitungen der 
Kliniken kontaktiert werden. Alle Interviewpartner wurden nach vorherigen Ter-
minabsprachen zum Gespräch in den eigenen Räumlichkeiten ihrer Klinik getrof-
fen. Von den Befragten wurde zunächst ein Einverständnis mit der Gesprächsauf-
nahme eingeholt, sodass das Interview digital aufgezeichnet werden konnte. 
 
Datenaufbereitung und Auswertung der Interviews. Die Interviewauswertung erfolgte 
angelehnt an die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2003). Die 
Aufnahmen wurden transkribiert. Die angewendeten Transkriptionsregeln sind 
dem Anhang Kapitel 4 zu entnehmen. Eine Auswertung erfolgte zuerst als Einzel-
fall. Nach der Auswahl des forschungsrelevanten Interviewmaterials erfolgte eine 
Interpretation der wortgetreuen Aussagen im Sinne einer Paraphrasierung zu 
Kernsätzen, immer mit Bezug auf das gesamte Interview und den Kontext der In-
terviewführung und des Systems. Die wörtliche Aussage wurde hierbei auf eine 
Kurzversion verdichtet, welche die für die zentralen Forschungsfragen und -the-
men wichtigsten Inhalte umfasst. Für die Paraphrasierung wurden ausschmücken-
de umschreibende Redewendungen weggelassen und wörtliche Aussagen in 
grammatikalisch kürzere Form umgewandelt. Ähnliche (wörtliche) Aussagen 
wurden reduziert und zusammengefasst. Eine Generalisierung von konkreten Bei-
spielen erfolgte, wo es der Forscherin angebracht schien. Für jedes Interview wurde 
eine solche Verdichtung zu Kernaussagen erstellt (s. Anhang zu Kapitel 4). Die in-
haltsanalytische Auswertung von zwei Interviews erfolgte zudem durch eine zwei-
te Raterin. 

Nach der inhaltsanalytischen Auswertung wurden die Ergebnisse aus den ge-
führten Interviews in Klinik 1, in einer gemeinsamen Fortbildung präsentiert und 
im Sinne einer Rekommentierung der Ergebnisse diskutiert. In Klinik 2 und 3 wur-
den jeweils nur drei, respektive zwei Personen aus den Analysekomitees befragt. 
Der Schwerpunkt lag hier auf anderen Methoden, wie Dokumentenanalysen (s. 
Abschnitt 4.2.3.1) und Gruppendiskussionen (s. Abschnitt 4.2.3.3) und teilnehmen-
der Beobachtung (s. Abschnitt 4.2.3.4). 
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4.2.3.3  Strukturierte Gruppendiskussionen 

In Klinik 1 und Klinik 3 erfolgten, ergänzend zu den Interviews, jeweils strukturier-
te Gruppendiskussionen. Das methodische Vorgehen zwischen den Kliniken vari-
ierte dabei in der Anwendung der Methoden (in Klinik 2 war die Organisation ei-
ner gemeinsamen Gruppendiskussion mit dem Behandlungsteam nicht realisier-
bar). Die Form der mündlichen Befragung mit Gruppendiskussion erfolgte teil-
strukturiert. Durch die Vorgabe fester Fragen (Themen) sollte eine Vergleichbarkeit 
zwischen den verschiedenen Antwortgruppen gesichert werden.  

In Klinik 1 erfolgte eine strukturierte Gruppendiskussion durch Gruppenbefra-
gung zu Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken des IRS auf Zuruf im Ple-
num (N=18). Zudem wurde in der Gruppe diskutiert, welche Ressourcen und 
Rahmenbedingungen für ein lokales IRS zur Verfügung gestellt werden sollten.  
In Klinik 3 erfolgten die Gruppenbefragungen mittels vorgegebener Fragestellun-
gen (s. Arbeitsauftrag und Ergebnisse im Anhang Kapitel 4) in drei Kleingruppen à 
zehn Personen, welche ihre Ergebnisse im Plenum vor 48 Personen zur Diskussion 
stellten. 

Zudem wurden parallel zu den Fallstudien in den Kliniken fünf strukturierte 
Gruppendiskussionen mit den lokalen IRS-Betreibern und an IRS Interessierten 
durchgeführt. Dieses, im Rahmen des Forschungsprojektes initiierte, Forum diente 
darüber hinaus dem Austausch über kritische Ereignisse und wurde kurz „FO-
KER“ genannt. Die Teilnehmerzahl lag über alle fünf Gruppendiskussionen bei 
neun bis zehn Personen. Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen wurden schrift-
lich festgehalten und inhaltsanalytisch entsprechend der zentralen Forschungsfra-
gen ausgewertet. 
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4.2.3.4  Teilnehmende Beobachtung 

Die Beobachtungsmethode wurde zur Untersuchung der Komiteearbeit verwendet. 
Die teilnehmenden Beobachtungen erfolgten in allen Kliniken an den Sitzungen der 
Analyse-Komitees und in Klinik 1 zudem an den Behandlungsteamsitzungen2. 
Hierbei interessierte vor allem, wie die Analyse von berichteten Ereignissen erfolg-
te:  

- Inwiefern wurden von den Analyse-Komitees strukturierte Methoden zur 
Analyse von berichteten Ereignissen eingesetzt?  

- Wie erfolgten die Analyse und die weiteren Abklärungen: möglicherweise 
anhand von Einzelfällen oder Problemgruppen?  

- Wie wurde Rückmeldung (Feedback-Loop) an die anonymen Meldenden 
verfasst und bereitgestellt? 

Der Auswertung lagen dieselben Kriterien wie in den anderen Datenerhebungen 
zugrunde. 
 

4.2.4   Beschreibungen der Fallstudienkliniken 

Im Folgenden werden die Fallstudienkliniken beschrieben und noch einmal kurz 
auf Besonderheiten beim methodischen Vorgehen eingegangen. Klinik 1 dient als 
Referenzklinik und wird daher am ausführlichsten beschrieben. Alle anderen Fall-
studienkliniken und die Fallstudiengruppe Foker (Klinik 2, 3, 4/Foker) erweitern in 
der Ergebnisdarstellung und Diskussion deren Erkenntnisse zu den Evaluations-
ebenen. 

Die integrierten Ergebnisse, aus der zwischen Januar 2005 und Juni 2006 durch-
geführten Fallstudie zu den lokalen papierbasierten und elektronischen IRS des 
Universitätsklinikums, wurden außerdem mit dem aus der Literatur abgeleiteten 
Anforderungsprofil an lernförderliche IRS (vgl. Kapitel 3) überprüft und diskutiert 
(s. Zwischenfazite, Abschnitt 4.3.2.5 und Anhang zu Kapitel 5).  
 

Klinik 1 
Klinik 1 ist eine dermatologische Bettenstation mit etwas mehr als 20 Betten. Die 
stationären Patienten wurden nach Angaben der Leiterin Pflege unterteilt zu je ei-
nem Drittel in Ulcus/ Wund-Patienten mit oft interdisziplinärer Behandlung 

2 Mit Behandlungsteamsitzungen sind alle Treffen gemeint, die zum Zweck der Besprechung aller 
gemeldeten Ereignisse in Klinik 1 eingerichtet wurden. Diese Sitzungen sind obligatorisch für alle 
Mitarbeitenden, die direkt am Patientenbehandlungsprozess beteiligt sind – hier alle Mitarbeitenden 
der Pflege (Pflegefachpersonen, Pflegehilfen, Pflegende in Ausbildung) und des medizinischen Be-
reichs (alle Stationsärzte).  
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(durch gefäßchirurgische Ursachen), rein dermatologische Patienten und rein onko-
logische Patienten. Im Drei-Schichtbetrieb der Pflege arbeiteten zum Befragungs-
zeitpunkt: 16 Diplomierte Pflegefachpersonen, 2 Lernende, 1 Fachangestellte Ge-
sundheit und 4 Pflegehilfen. Von ärztlicher Seite sind für die Allgemeinen- und 
Halbprivaten Betten (15) jeweils ein Oberarzt mit einem Quartalsweise wechseln-
den Assistenzarzt zuständig. Die Privatpatienten werden direkt durch den Klinik-
direktor und einen Assistenten (jährlicher Wechsel) betreut. Jeder Assistent wird 
unterstützt durch einen Unterassistenten. Während des Tages gibt es in Klinik 1 bis 
17.00 Uhr einen Assistenten als permanente Ansprechperson3. Ab 17.00 Uhr kann 
ein Jourarzt in dermatologischen Notfällen von zu Hause abgerufen werden (an-
sonsten kann bei akuten Notfällen das Reanimations-Team oder die interdiszipli-
näre Notfallstation kontaktiert werden).  

Klinik 1 ermöglichte es für einen Zeitraum von sechs Monaten, ihr auf einer 
Bettenstation etabliertes Berichtssystem vertieft zu untersuchen. Im Verlauf dieser 
wissenschaftlichen Begleitforschung mit dem Ziel der Systemevaluation kam der 
nachfolgend näher ausgeführte Auftrag vonseiten der ärztlichen und pflegerischen 
Leitung hinzu. Es wurde die Pausierung des Systems zur Erfassung kritischer Zwi-
schenfälle (Fehlermeldesystem IRS) für unbestimmte Zeit beschlossen. Der Auftrag 
des damaligen Leitenden Arztes und der Leiterin Pflege lautete auf „Unterstützung 
des Projektabschlusses“, sodass der bereits erarbeitete Kulturwandel und neue 
Umgang mit kritischen Ereignissen und Fehlern nachhaltig gesichert werden kön-
ne. Die zu diesem Zeitpunkt kommunizierten Gründe für eine Pausierung aus Sicht 
der Komiteemitglieder waren: 

a) „Zwei Begründer des Systems verlassen die Klinik, ein weiteres Komi-
teemitglied wird auf nicht absehbare Zeit in Mutterschutz gehen und somit 
verbleibt nur ein Komiteemitglied mit recht wenig Erfahrung. Außerdem fehlt 
derzeit von pflegerischer, aber vor allem auch ärztlicher Seite eine entspre-
chende Nachfolge. Diese wird vom Komitee für eine Nutzung, Bearbeitung 
und Aufrechterhaltung des Fehlermanagementsystems als notwendig erach-
tet.“  

b) „Die Bettenstation der Klinik 1 befindet sich momentan in einer schwie-
rigen Situation mit vielen Veränderungen, welche die Mitarbeiter sehr verein-
nahmen. Es findet ein großer Personal- und Führungswechsel statt. Die Pau-
sierung des Systems soll vom Team als Chance für ein späteres Aufnehmen 
dieses Fehlermeldesystems unter besseren Rahmenbedingungen genug Infor-
mationen bereitstellen und einen positiven ‚runden’ Abschluss haben.“  

3 Die Einführung eines Jourarztes in Klinik 1 war eines der ersten Konsequenzen infolge von Berich-
ten ins IRS der Klinik 1.  
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Zwischen Januar und Juni 2005 fanden folgende Erhebungen statt: Dokumenten-
analyse und teilnehmende Beobachtungen an Komiteesitzungen4 (N = 5) und in-
terprofessionelle Behandlungsteamsitzungen5 (N = 3).  

Es wurde Ende Juni 2005 eine strukturierte Gruppendiskussion, in einer separa-
ten mit dem Pflegeteam vorgenommen Behandlungsteamsitzung, durchgeführt 
(N = 18). Ziel war es, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Meldesystems 
zu benennen sowie nötige Ressourcen für eine mögliche Wiederaufnahme des Sys-
tems herauszuarbeiten.  

Zwischen Juni und September 2005 wurden dreizehn halbstrukturierte Inter-
views geführt. Die Stichprobe bezog sich auf die Mehrheit der Mitarbeitenden des 
pflegerischen und ärztlichen Personals. Es wurden fünf von sechs Mitarbeitende 
des ärztlichen Dienstes befragt. Eine Person lehnte die Befragung mit Begründung 
auf mangelnde Zeit ab. Die Mitarbeitenden wurden über ihre Vorgesetzten, sowie 
über die Forscherin für Interviews angefragt.  

Bei den Mitarbeitenden des Pflegepersonals wurden alle jene befragt, die be-
reits länger als sechs Monate auf der Bettenstation beschäftigt waren und damit die 
Möglichkeit hatten, das zu evaluierende System zu kennen (N = 8). Im ärztlichen 
Bereich wurden alle Mitarbeitenden für ein Interview angefragt.  

Mit den IRS-Komiteemitgliedern des Pflegebereichs (N = 4) wurde zudem ein 
Gruppeninterview geführt.  

Die Interviews wurden entlang eines Interviewleitfadens geführt und dauerten 
zwischen 45–90 Minuten. Die transkribierten elektronischen Aufnahmen wurden 
inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring, 2000). Zum Vorgehen bei der Datenerhe-
bung und Auswertung in Klinik 1 siehe auch Tabelle 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Als IRS-Komitees werden die Analyse-Gruppen, welche die in das IRS berichteten Fälle analysieren 
und weiterbearbeiten, bezeichnet.  
5 Behandlungsteamsitzungen sind regelmäßige Zusammentreffen der auf der Bettenstation arbeiten-
den Personen. Zumeist waren vor allem Pflegepersonen und Ärzte vertreten. Für beide Berufsgrup-
pen waren diese Sitzungen zum Zeitpunkt der Datenerhebungen obligatorisch. 
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Tabelle 4.2: Methodisches Vorgehen in Klinik 1 

 
Klinik 2 
Klinik 2 ist eine Pflegestation in einem Spezialgebiet der Inneren Medizin mit 10 
Betten. Hier sind 18 diplomierte Pflegefachpersonen angestellt, die im Dreischicht-
betrieb besonders infektionsgefährdete Patienten pflegen. Auf dieser Station ist je-
weils ein Oberarzt zuständig und 2 Assistenzärzte. 

Klinik 2 nutzt das von Klinik 1 übernommene papierbasierte IRS. Die Erkennt-
nisse von Klinik 1 werden daher um jene aus  dem anderen papierbasierten Be-
richtssystem der Klinik 2 mittels halbstrukturierten Interviews mit den Komitee-
mitgliedern (N = 3) und der Ergebnisse einer klinikintern durchgeführten fragebo-
gengestützten Zwischenevaluation, erweitert.  
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Klinik 3 
In Klinik 3 wurde zwischen März 2005 und Juni 2006 eines der zwei elektronischen 
Berichtssysteme (neben Klinik 4, welche beide dasselbe Instrumentarium „CIRS-
medical“ nutzen) wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Es handelt sich dabei um 
ein elektronisches Berichtssystem, das zunächst von einer Intensivpflegestation ge-
nutzt wurde und dessen Nutzung im Verlauf der Begleitforschung auf alle Inten-
sivpflegestationen des Universitätsklinikums erweitert wurde. Als Gründe wurden 
das Interesse vereinzelter Mitarbeitenden und das Bestreben einzelner Leitungen 
an einer sukzessiven Beteiligung an einem Schweizer Fachgruppen-IRS genannt. 

Der Fokus lag während 22 Monaten auf der Komiteearbeit und Strukturverän-
derungen in der IRS-Arbeit. Die Datenerhebung erfolgte mit teilnehmenden Beo-
bachtungen an Komiteesitzungen (N = 10), einer strukturierten Gruppendiskussion 
in einer Behandlungsteamsitzung (TN = 48), Dokumentenanalyse vorhandener 
Protokolle und einer aus dem Komitee initiierte fragebogengestützten Zwischen-
evaluation zur Verfügbarkeit und Vertrautheit mit dem System und einer Doku-
mentenanalyse. Außerdem wurden zwei halbstrukturierte Interviews geführt (s.a. 
Abschnitt 4.2.3.2): eines mit dem IRS-Komitee-Verantwortlichen und eines mit ei-
nem Komiteemitglied – Letzteres eine Vertreterin der drittgrößten Berufsgruppe 
am Klinikum ist, der medizinisch-technisch/medizinisch-therapeutischen Berufe.  
 
Klinik 4 und Foker 
Wie bereits unter 4.2.1 benannt wurden die lokalen IRS in Klinik 1-3 vertieft unter-
sucht. Hingegen wurde das IRS in Klinik 4  nur im Rahmen der Beteiligung an 
Netzwerktreffen des Foker und anhand vorhandener Literatur und interner Do-
kumentationen berücksichtigt. Aus Gründen der Realisierbarkeit im verfügbaren 
Zeitraum wurde auf weitere methodische Erhebungen, insbesondere Interviews, 
verzichtet.  

Beim „Foker“ handelt es sich um fünf strukturierte Gruppendiskussionen zwi-
schen Januar 2005 und September 2006 zur Evaluation von IRS am Universitätskli-
nikum, zu deren Nutzung/Nutzen und zu den Anforderungen an die iterative 
Entwicklung eines IRS als Berichts- und Lernsystem für die Nutzung im Universi-
tätsklinikum. (Für demografische Daten und die Teilnahme an diesen Treffen s. 
Anhang zu Kapitel 4.) Auch der IRS-Verantwortliche der Klinik 4 beteiligte sich an 
diesen Treffen. 
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4.3 Ergebnisse zum Stand der Nutzung lokaler IRS 

Die untersuchten IRS werden nachfolgend zu einem „State of the Art“ der lokalen 
IRS am untersuchten Universitätsklinikum zusammengefasst.  

Die Ergebnisdarstellung erfolgt in Anlehnung an die Evaluationsebenen und 
weist vor allem die aus dem Forschungsprozess gewonnenen Stärken, Schwächen 
und Gestaltungsanforderungen an das Instrument lokaler IRS (formale Kriterien) 
und den Prozess der Erfassung und Bearbeitung von Ereignissen mit Rahmenbe-
dingungen aus – Aspekte also, welche einer Nutzung lokaler IRS förderlich oder 
eben auch hinderlich sein können (Barrieren und Gestaltungsansätze). Aufgrund 
des grossen Umfangs des ausgewerteten Datenmaterials werden die Erkenntnisse 
aus den unterschiedlichen methodischen Verfahren integriert. 

Die betrachteten Evaluationsebenen werden vertieft für Klinik 1 dargestellt und 
entsprechend um einzelne für die Beantwortung der Forschungsfragen wesentliche 
Ergebnisse aus den anderen Fallstudienkliniken (Klinik 2, 3 und 4/Foker) ergänzt. 
Jeder dieser vier Abschnitte mit der Ergebnisdarstellung zu den Evaluationsebenen 
schließt mit einem Zwischenfazit, welches die Kernpunkte zusammenfasst. Im An-
hang zu Kapitel 4 findet sich zu jeder Evaluationsebene eine ausführliche Ergeb-
nisdarstellung der Kliniken 2, 3 und 4/Foker. 

Aus den Erkenntnissen der Fallstudie werden mögliche Barrieren und Chancen 
für die Gestaltung, Einbettung und Nutzung eines klinikumsweit einsetzbaren lo-
kalen IRS identifiziert. Entsprechende Strategien und Umsetzungsvorschläge wer-
den beschrieben und sind ausführlich im Anhang zu Kapitel 4 dargestellt. Dies er-
folgt unter Berücksichtigung der klinikums- und bereichsspezifischen Rahmenbe-
dingungen und des lokalen Erfahrungswissens und dient im Weiteren der Gestal-
tung eines Berichts- und Lernsystems für den Einsatz im Universitätsklinikum (s. 
Integration der Ergebnisse in Kapitel 7). 

 

4.3.1  Systembeschreibung und Merkmale der lokalen IRS Evaluations-

ebene 1) 

Es folgt die Ergebnisdarstellung zur Nutzung der lokalen IRS bezogen auf die 1. 
Evaluationsebene. Detaillierte Ergebnisse aus den Datenerhebungen in Klinik 2 
und Klinik 3 sowie den Gruppendiskussionen im Forum zum Austausch über kriti-
sche Ereignisse (FOKER) sind im Anhang zu Kapitel 4, Ergänzungen aus Klinik 2, 
Klinik 3 und FOKER (Ebene 2) dargestellt. 
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4.3.1.1 Hintergrund 

Ursprünge und Entwicklung. Zwischen August 2004 und Juni 2005 wurde ein pa-
pierbasiertes Fehlermeldesystem auf einer Bettenstation der Klinik 1 betrieben. Auf 
Empfehlung der beratend hinzugezogenen Qualitätsmanagerin des Universitäts-
klinikums wurde dafür das bereits etablierte Fehlermanagementsystem der Klinik 
2 zur Adaption angefragt. Dies geschah insbesondere aus Gründen der einfacheren 
Koordination, da die Qualitätsmanagerin bereits an der Entwicklung des Erfas-
sungsformulars und dem Aufbau des Fehlermanagements in Klinik 2 beteiligt ge-
wesen war. Dies förderte eine zügige Adaption des Erhebungsformulars und die 
Etablierung des Fehlermeldesystems in Klinik 1.  

Motivation. Als Motivation gaben beide Leitungspersonen (eine ärztliche und 
eine pflegerische Leitung) an, dass sie ein aktueller Zwischenfall mit schweren 
Konsequenzen für die Gesundheit eines Patienten sehr betroffen gemacht habe. Sie 
suchten nach einer Möglichkeit, aus solchen Zwischenfällen zu lernen, um diese 
zukünftig verhindern zu können. Das Interesse an IRS wurde bei den zwei Leitun-
gen der Bettenstation auf einer vom Klinikleiter der Klinik 4 im Jahr 2004 initiierten 
Tagung „Aus Fehlern wird man klug. Incident Reporting, Risk Management, Kos-
tensenkung“ geweckt. Das IRS der Klink 2 wurde hier von den Verantwortlichen 
vorgestellt. Alle Vorträge betonten dabei die Notwendigkeit, aus Fehlern zu lernen, 
und die Hilfestellung durch IRS. 

Ziel und Einführung. Mit dem Ziel, aus den eigenen und Fallbeispielen anderer 
zu lernen, um das Auftreten von Zwischenfällen zu reduzieren, wurde am 1. Au-
gust 2004 an einer internen Informationsveranstaltung für alle Mitarbeitenden der 
Klinik 1 das papierbasierte Fehlermeldesystem IRS vorgestellt. Unterstützung für 
dieses Pilotprojekt kam dabei auch vonseiten des Klinikdirektors und der Pflegelei-
tung der Klinik. Die Praxis des Fehlermanagements in Klinik 2 wurde den Mitar-
beitenden von Klinik 1 durch einen damaligen aktiven und engagierten verant-
wortlichen Oberarzt vorgestellt. Die Qualitätsmanagerin des Universitätsklinikums 
vertrat auf dieser Veranstaltung wie auch im weiteren Verlauf (als Mitglied im A-
nalyse-Komitee) die Sichtweise der Universitätsklinikumsleitung und des Quali-
tätsmanagements. So wurden Vorraussetzungen geschaffen für einen Austausch 
über Erkenntnisse aus dem lokalen Fehlermanagement und konkrete Anliegen aus 
dem Gesamtklinikum. 

Organisation, Melde- und Berichtswege. Organisationsstruktur, Aufgabenteilung 
und Kompetenzen wurden in Zusammenhang mit dem Fehlermeldesystem in ei-
nem Arbeitsreglement für die Arbeit der Analysegruppe (Komitee) und in einer 
Arbeitsanweisung für die Erfassung von Fehlern und kritischen Zwischenfällen 
durch die Mitarbeitenden geregelt. Die Dokumentenanalysen von Erfassungsfor-
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mular, Reglement und Weisung in Klinik 1 und Klinik 2 ergaben, dass die IR-
Systemeigenschaften, abgesehen von der unterschiedlichen Größe der Besetzung 
des Komitees, miteinander übereinstimmen, was u. a. auf die Adaption des Sys-
tems zurückgeführt werden konnte. In Klinik 2 erfolgt die Initiierung im Rahmen 
der Voraussetzungen für die Akkreditierung der Abteilung. 
 

4.3.1.2 Strukturelle Einbindung, Fehlermanagementprozess, Aufgaben und 

zugrunde liegende Prinzipien 

Fehler- und Risikomanagement im Auftrag der Klinikleitung. Die Bettenstation der Kli-
nik 1 und die Pflegestation von Klinik 2 nutzten ein papierbasiertes Fehlermelde-
system. Hierzu wurde ein papierbasiertes Meldeformular genutzt, welches allen 
Mitarbeitenden eine anonyme Fehlermeldung ermöglichte.  

Fokus der Meldung. Die im Meldeformular verwendeten Definitionen beschrie-
ben den gewünschten Fokus des mittels Erfassungsbogen zu berichtenden Materi-
als. Es sollten kritische Zwischenfälle berichtet werden. Diese wurden zum einen 
als Ereignisse definiert, die ohne Interventionen zu einem unerwünschten Aus-
gang, d. h. einer physischen oder psychischen Beeinträchtigung eines Patienten 
hätten führen können; zum anderen als Vorstufen von Adverse Events, d. h. tat-
sächlichen schweren Zwischenfällen oder Komplikationen einer Maßnahme. 

Persönliche Rückmeldung. Die Definitionen wurden ergänzt um den Hinweis, 
dass unabhängig von der Meldung dem Verursacher des Ereignisses (wenn nach-
vollziehbar) ein persönliches Feedback gegeben werden sollte. 

Uneinheitliche Terminologie und Verständlichkeit über die erwünschten Meldeinhalte. 
Die Definitionen zum Meldeinhalt in den Arbeitsanweisung konnten in den Inter-
views von keinem der dreizehn Befragten in Klinik 1 reproduziert werden: Die In-
terviews zeigten keine einheitliche Begriffsverwendung. Die Hälfte der Befragten 
gab an, das System als IRS zu bezeichnen, die andere Hälfte der Befragten sprach 
von Fehlermeldesystem oder Fehlermanagement.  

Für die mittels des IRS zu erfassenden Inhalte sprachen sich sechs Mitarbeiten-
de dafür aus, dass es für schwerwiegende Ereignisse mit tatsächlichen oder poten-
ziellen Konsequenzen für den Patienten zu nutzen sei. Fünf der Befragten gaben 
an, dass ihnen die Begriffsabgrenzung zwischen einem kritischen und einem nicht-
kritischen Ereignis nicht geläufig sei. Die Forderung von fünf weiteren Befragten, 
davon ein Assistenzarzt, lautete klar auf Fokussierung der zu bearbeitenden Mel-
dungen auf „tatsächliche vermeidbare schwerwiegende Fälle“ (Interviews 1, 7, 8, 
11, 12). Ob also lediglich jene Fälle zu melden seien, wo es „um Leben und Tod 
geht“ (Interview 11), oder „alles, wenn es nicht so läuft, wie es sollte“ (Interview 5) 
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– zwischen diesen beiden Extremen variierte die Funktionseinschätzung des IRS 
durch die Interviewten. 

Zielgruppe. Die Arbeitsanweisungen regelten zudem die Verantwortlichkeiten. 
Alle Mitarbeitenden der Kliniken  waren aufgefordert, sich zu beteiligen. Damit 
waren alle Personen gemeint, welche auf dem Dienstplan der Pflege aufgeführt 
waren, sowie der Ärztliche Dienst, der Hausdienst, die Physiotherapie, die Ernäh-
rungsberatung und der Sozialdienst.  Die strukturierte Gruppendiskussion zeigte 
aber, dass es nicht gelang, neben Pflege und Ärzten andere Berufsgruppen, z. B. 
Klinikumsgehilfen, mit ihrem Wissen zu integrieren. Deren Integration wurde vor 
dem Hintergrund einer zu optimierenden Ressourcen- und Strukturplanung disku-
tiert. Dieselben Schwierigkeiten bei der Einbindung anderer Berufsgruppen wur-
den auch in der schriftlichen Erhebung in Klinik 2 geäußert. 

Prinzip der Selbstverantwortung für den Meldeinhalt, Sicherung der Anonymität und 
Weiterbearbeitung durch das Komitee. Gemäß der Arbeitsanweisung war jeder Einzel-
ne, der eine Meldung verfasste, für das inhaltlich korrekte Ausfüllen des Formulars 
(ohne Angaben von anderen Personennamen, welche Mitarbeitende denunzieren 
könnten) und das korrekte Ablegen der Meldebögen im Briefkasten selbst verant-
wortlich. Mit dem Ablegen des Meldeformulars im dafür vorgesehenen Briefkasten 
lag nunmehr die Verantwortung beim Komitee, das für die Weiterbearbeitung – 
Analyse und prospektive Lösungsfindung – der eingegangenen Meldungen zu-
ständig war.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4.2: Melde- und Berichtswege in Klinik 1 und 2 

 

Analyse-Komitee: Zusammensetzung interprofessionell, interdisziplinär und vom Behand-
lungsteam als Vertrauenspersonen gewählt. Die IRS-Formulare wurden von einer in-
terdisziplinären Arbeitsgruppe (Komitee) analysiert und in aufbereiteter Form in 
das Behandlungsteam an Ärzte und Pflege zurückkommuniziert. Das Komitee war 
jeweils eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, welche vom Klinikdirektor und der 
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Pflegeleitung der Kliniken eingesetzt und mit den notwendigen Befugnissen aus-
gestattet wurde. Die Melde- und Berichtswege sind in Abbildung 4.2 dargestellt.  

Das Komitee der Klinik 1 setzte sich aus drei Mitarbeitenden der Abteilung und 
der Qualitätsmanagerin des Gesamtklinikums zusammen. Die Abteilung stellte 
hierfür anfangs eine, später zwei diplomierte Pflegefachpersonen und die Leiterin 
Pflege sowie den Leitenden Arzt der Abteilung. Die Vertretungen vom Pflegeteam 
wurden später in einem geheimen Wahlverfahren gewählt. 

Jedes Mitglied verfügte über eine Stellvertretung. Die vom Komitee gefassten 
Entscheide über Maßnahmen wurden von den Mitgliedern nach außen einheitlich 
vertreten (Kollegialitätsprinzip). Jedes der vier Mitglieder war berechtigt, das Ko-
mitee bei Fachdiskussionen zu repräsentieren. Für Presseanfragen waren der Kli-
nikdirektor und die entsprechende Fachstelle der Klinikumsleitung zuständig. Ex-
terne Fachexperten wurden beratend hinzugezogen. Schriftliche Entscheide muss-
ten von mindestens zwei Mitgliedern des Komitees unterzeichnet werden. Der Kli-
nikdirektor und die Leitung Pflege der Klinik hatten bei jedem Entscheid das Veto-
recht.  

Aufgaben und Kompetenzen des Komitees – geregelt und doch nicht.  Das Komitee hatte 
laut des Reglements und der Arbeitsanweisung folgende Kernaufgaben zu bewäl-
tigen: 

- systematische Sichtung und Distribution aller Meldungen zur weiteren Bear-
beitung 

- Analyse der Umstände und systembedingten Schwächen, welche die gemel-
deten Ereignisse begünstigt hatten 

- Ausarbeitung von Lösungen zur Prävention gleichartiger Ereignisse 

- Umsetzung der Lösungen und Überwachung der Wirksamkeit  

Die Erfüllung dieser Aufgaben und die hierfür nötigen Qualifikationen und Eigen-
schaften, wurden nicht weiter beschrieben. Eine entsprechende Einführung oder 
Befähigung für diese Aufgabe, wie eine spezielle Fortbildung oder Einführung in 
die zugrunde liegenden Theorien und Konzepte oder Analysemethoden konnte 
nicht bestätigt werden.   

 

Analyse, Fallbearbeitung und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen. Jeder gemeldete 
Fall wurde bearbeitet und im Team besprochen – ohne systematische Analyseme-
thoden. In der Gruppendiskussion wurde als eine Stärke des Fehlermeldesystems 
beschrieben, das „Gefäß“ stelle sicher, dass mit den berichteten Fällen „etwas pas-
siert: Jeder Fall ist bearbeitet worden“ (s. Anhang Kapitel 4: Gruppendiskussion 
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Klinik 1). Kritisch hingegen wurde u. a. auch von den Komiteemitgliedern darauf 
hingewiesen, dass eine systematisch-professionelle Bearbeitung aller Meldungen 
aufgrund der fehlenden Zeit durch die anfallenden Arbeiten auf der Bettenstation 
nicht immer möglich war.  

Das Komitee war befugt aufgrund der Analyse, Vorschläge für Weisungen und 
Richtlinien an die Leitungen zu kommunizieren und regelmäßig (in Absprache mit 
den Leitungen) zu aktualisieren.  

Das Komitee tagte einmal pro Monat. Das Resultat der Analyse und die Präven-
tionsvorschläge wurden dabei schriftlich festgehalten. Kritische Zwischenfälle, wel-
che als potenziell gefährlich eingestuft werden, erforderten in jedem Fall sofortiges 
Handeln (i.S.e. Sofortmaßnahme, wie beispielsweise eine schriftliche Weisung an 
die Mitarbeitenden).  
 
Feedback und Bekanntmachung von Weisungen und Richtlinien. Alle sechs Wochen 
wurden die Ergebnisse aus der Bearbeitung der Meldungen nach Anonymisierung 
der Schilderungen dem ärztlich-pflegerischen Behandlungsteam zugänglich ge-
macht. Diese Sitzungen waren obligatorisch. Bei potenziell gefährlichen Ereignis-
sen konnte das Komitee, wie oben erwähnt, Sofortmaßnahmen in Absprache mit 
den Leitungen erlassen, d. h. noch bevor die Bearbeitung der Meldung abgeschlos-
sen war. Alle sechs Monate wurden die wichtigsten Arbeitsergebnisse in einer in-
ternen Fortbildung den übrigen Stationen und den Mitarbeitenden der Poliklinik 
bekannt gegeben, ebenfalls in anonymisierter Form.  

Bei Schnittstellenproblemen zur eigenen Einheit waren in den Fallstudienklini-
ken Kontaktaufnahme und Weiterleitung von kritischen Meldungen an den ande-
ren Dienst vorgesehen (in Klinik 1 binnen einer Woche, in den anderen ohne feste 
Zeitangabe). Geeignete Maßnahmen wurden durch das Komitee ausgearbeitet und 
deren Umsetzung innerhalb von vier Wochen überprüft. 

Der Klinikdirektor und die Pflegeleitung wurden vom Komitee halbjährlich ü-
ber die eingegangenen Meldungen und die getroffenen Maßnahmen schriftlich in-
formiert. Über schwerwiegende Zwischenfälle wurden sie sofort informiert. 

Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Weisungen und Richtlinien. Das Komitee war be-
fugt, die Einhaltung der erlassenen Richtlinien und Weisungen zu überprüfen. 
Schwerwiegende Überschreitungen erforderten eine Besprechung des weiteren 
Vorgehens innerhalb eines Monats, anlässlich der nächsten geplanten Sitzung. Die 
dort getroffenen Maßnahmen wurden den Betroffenen, dem Klinikdirektor und der 
Pflegeleitung sowie dem Qualitätsmanagement des Universitätsklinikums schrift-
lich mitgeteilt.  
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Beschlussfähigkeit des Komitees. Für Beschlüsse und Entscheide war eine einfache 
Mehrheit, bei Anwesenheit von drei der vier Mitglieder oder deren Vertretern, aus-
reichend. In dringlichen Fällen konnten Weisungen auch von weniger als drei Mit-
gliedern erlassen werden. Der Entscheid, ob ein gemeldeter Fall als dringlich zu 
beurteilen ist, lag in der Entscheidungskompetenz des Komitees, respektive des I-
ris-verantwortlichen, ohne das eine Definition hierfür vorhanden war (abgesehen 
der per klinikumsweiter Weisung definierter Schadensereignisse, welche nicht ins 
IRS berichtet werden sollten). Diese Entscheide waren in Klinik 1 und 2 innerhalb 
von drei Tagen durch ordentliche Beschlüsse zu bestätigen oder zu ersetzen. In 
Klinik 3 waren sie spätestens auf der nächsten Sitzung durch einen regulären Be-
schluss zu ersetzen. 

Finanzierung und Ressourcen. Das Komitee tagte während der Arbeitszeit. Die zur 
Erfüllung der Aufgaben notwendigen weiteren finanziellen Mittel sollten nach 
vorheriger schriftlicher Beantragung jährlich mit dem Klinikdirektor besprochen 
und von diesem bereitgestellt werden. 

Qualitäts- und Erfolgskontrolle. Wie die Dokumentenanalyse der Arbeitsanweisung 
vorsah, wurde die Effizienz der Meldung und der getroffenen Maßnahmen an der 
Wiederholungsrate von Ereignissen gemessen werden. 

Zugriff auf Formulare. Die Formulare zur Erfassung von „kritischen Zwischenfällen“ 
wurden ausschließlich vom bearbeitenden Komitee mit fortlaufender Nummer be-
reitgestellt; sie durften nicht kopiert werden. Damit sollten nur Originalformulare 
für eine Meldung benutzt werden, welche nach der Erfassung durch das Komitee 
vernichtet wurden. 
Das Erfassungsformular für Meldungen lag im Stationszimmer hinter der Tür aus. 
Daneben hing ein Briefkasten für die Meldungen. An jedem Werktag wurde dieser 
von einer der beiden Pflegepersonen des Komitees geleert. Die Meldungen wurden 
systematisch schriftlich erfasst und nach Schweregrad und Handlungsbedarf ein-
gestuft. Gefährliche Zwischenfälle, also jene, die eine gravierende unmittelbare Be-
drohung für die Gesundheit eines Patienten darstellen, führten zu Sofortmaßnah-
men. Die Meldungen wurden je nach erforderlicher Abklärung an die bearbeitende 
Pflegefachperson oder den Leitenden Arzt weitergeleitet. 

Dokumentation. Alle Meldungen sollten im Verlauf der Bearbeitung vollständig be-
züglich Patientendaten, Datum der Meldung, Feststellung und Entstehen des kriti-
schen Zwischenfalls anonymisiert und das Original baldmöglichst vernichtet wer-
den. Alle Protokolle von Komiteesitzungen wurden auch dem Klinikdirektor und 
der Pflegeleitung der Klinik zugestellt.  
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Aufbau des Erfassungsformulars. Das Formular wurde zur Erfassung kritischer Zwi-
schenfälle entwickelt. Es sollte vollständig und korrekt ausgefüllt werden können, 
durch seinen Anspruch auf selbsterklärende Verständlichkeit des zu Erfassenden.  
In Klinik 1 und 2 erfolgte eine Fehlermeldung schriftlich mittels eines dreiseitigen 
Papierformulars. Dieses Formular erfasste insgesamt zwölf Items mit den nachfol-
genden Inhalten (s. Anhang zu Kapitel 4).  Es enthält auf Seite 1 zunächst Erläute-
rungen zum Geltungsbereich, Definitionen des zu Erfassenden, eine Aufforderung, 
persönliches Feedback abzugeben (trotz Meldung). Schliesslich folgen: Meldedaten, 
Patientenangaben, Ereignisart. Auf Seite 2 werden Ereigniskategorie, Vorfallsbe-
schreibung und Ereignisidentifikation erfasst. Auf Seite 3 werden Rekonstrukti-
onsdaten und getroffene Maßnahmen erfasst und es sind weitere Hinweise zur 
Handhabung des Formulars aufgeführt.  
 
Arbeitsanweisung. Die Arbeitsanweisung diente allen Mitarbeitenden und damit 
den potenziellen Nutzern des Fehlermeldesystems zur Orientierung für das Mel-
den von Fehlern und Zwischenfällen. In ihr waren Begrifflichkeiten definiert ein-
schließlich der zugrunde liegenden Prinzipien, etwa die Anonymität der Meldung 
im Rahmen der Qualitätssicherung und des Risikomanagements, welche nicht für 
rechtliche Abklärungen herangezogen werden dürfen. Die Umsetzung dieser Prin-
zipien erfolgte, indem alle Meldungen sofort vom Originalmeldeformular in eine 
standardisierte anonymisierte Form übertragen wurden.  
Diese enthielt die Formular-Nummer, eine Kurzbeschreibung des Falles, die Kate-
goriezuordnung, notwendige Abklärungen und Resultate sowie Schlussbeurtei-
lung und getroffene Maßnahmen. Alle verwendeten Formulare enthielten – wie die 
anderen kliniköffentlichen Formulare - den Briefkopf des Klinikdirektors, für die-
ses Formular war es erweitert um die Klinikleitung mit allen Leitenden Ärzten. Al-
le Papier-Originalmeldungen wurden jeweils vernichtet. Auf der Bettenstation 
verblieben nur die Protokolle mit den Maßnahmen zu den jeweiligen Lösungen 
und die anonymisierten, inhaltlich verdichteten Meldungen. Zudem wurde schrift-
lich festgehalten, dass medizinische Komplikationen und kritische Ereignisse (wie 
beispielsweise das Verabreichen einer (zu) hohen Dosierung Blutgerinnungshem-
mender Medikamente mit entsprechenden Überwachungs- und Gegenmaßnah-
men) unabhängig von diesem Meldesystem wie bisher in der Krankengeschichte 
und der Pflegedokumentation dokumentiert werden müssen. Zusätzlich galten für 
außergewöhnliche Todesfälle oder im Klinikum verursachte außergewöhnliche 
Schädigungen ohne Todesfolge die Weisungen der Gesundheitsdirektion.  
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4.3.1.3 Zwischenfazit (Evaluationsebene 1) 

Die Kenntnis der nachfolgend zusammengefassten Iris-Merkmale stellt wichtige In-
formationen über Anforderungen an die lernfreundliche Gestaltung und erfolgskri-
tische Faktoren für lokale IRS zur Verfügung.  
Die lokalen IRS sind im Auftrag oder mit der aktiven Unterstützung der Bereichs- 
und Klinikleitungen eingeführt worden (top-down-Prinzip). Die Einführungen in 
zwei Kliniken wurden aktiv durch die Qualitätsmanagerin des Universitätsklini-
kums begleitet und unterstützt. Im Rahmen dieser Unterstützungen sind zwecks 
Transparenz der Meldewege und zur strukturierten Bearbeitung von IRS-Berichten 
eine Arbeitsanweisung und ein Arbeitsreglement zu Aufgaben und Organisation 
des Analyse-Komitees erstellt worden. In diesen ist festgeschrieben, dass das IRS 
im Rahmen des Qualitäts- und Risikomanagements eingesetzt wird und dem Ler-
nen und Kulturwandel dient. Außerdem darf es nicht für rechtliche Abklärungen 
herangezogen werden.  
Die Nutzung der IRS ist für Zwischenfälle und kritische Ereignisse geplant, wobei 
die Bandbreite der berichteten Fälle genauso groß ist wie die Annahmen der poten-
ziellen Nutzer zu den im IRS zu berichtenden Ereignissen. Alle Systeme sind als 
freiwillige, anonyme, nichtstrafende IRS konzipiert. Die Umsetzung erwies sich 
mitunter als schwierig und stark von der jeweiligen Zusammenarbeit und Kultur 
im Umgang mit Fehlern geprägt. Die Analyse von Meldungen erfolgte durch ein 
nicht speziell dafür geschultes interdisziplinäres und interprofessionelles Team. Bei 
der Auswahl der Komitee-Mitglieder wurde auf eine gewisse Berufserfahrung ge-
achtet und zudem auf die Akzeptanz durch die Nutzer: Die Komiteemitglieder 
wurden in geheimen Wahlen von den Behandlungsteams gewählt. 

 

4.3.2  Reaktion des Anwenders / Lernenden (Evaluationsebene 2) 

„Also, eine Stärke ist sicher, dass mal etwas auf den Tisch kommt. 
Es wird offiziell, und man kann es nicht  

wieder einfach so unter den Tisch wischen.“  
Interview 7/24 

 
Es folgt die Ergebnisdarstellung zur Nutzung der lokalen IRS bezogen auf die 2. 
Evaluationsebene mit Schwerpunkt auf Klinik 1. Die Reaktionen der (potentiellen 
und tatsächlichen) Anwender von IRS geben weiteren Aufschluss über die Akzep-
tanz des IRS und entsprechende Anforderungen an die Nutzung. Detaillierte Er-
gebnisse aus den Datenerhebungen in Klinik 2 und Klinik 3 sowie den Gruppen-
diskussionen im Forum zum Austausch über kritische Ereignisse (FOKER) sind im 
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Anhang zu Kapitel 4, Ergänzungen aus Klinik 2, Klinik 3 und FOKER (Ebene 2) 
dargestellt. 
 

4.3.2.1   Nutzung lokaler IRS 

Meldungsumfang, -zeitraum und –bearbeitung. Während neun Monaten wurden ins-
gesamt 60 Meldungen erfasst und durch das interprofessionelle Komitee bespro-
chen, bearbeitet und ans Team zurückkommuniziert. Die Dokumentenanalysen 
ließen keinen bestimmten Melderhythmus erkennen. Einen Melderückgang auf 
insgesamt dreizehn Fälle gab es zwischen Januar und Mai 2005. Einschätzungen 
des Komitees und Aussagen in der Gruppendiskussion lassen annehmen, dass die 
Anzahl der Meldungen personenabhängig ist.  

„Man hat da irgend, extrem, auch als Arzt, sehr wenig Zeit. Und ich sage gleich, 
ich hätte diese Formulare noch zehnmal häufiger ausfüllen können […] in kriti-
schen Zwischenfällen. Aber ich habe einfach keine Zeit gehabt. Und dann habe ich 
lieber direkt der Pflegeleitung Feedback gegeben, was falsch gegangen ist, und di-
rekt der Person.“ (Interview 2/10) 

Befragungen des ärztlichen Personals bestätigten, dass eine Nutzung des IRS eher 
„passiv“ erfolgte. Das Meldesystem sei vorwiegend von der Pflege genutzt wor-
den. Die von wenigen, ausgenommen den Komiteemitgliedern, zu beantwortenden 
Fragen nach den Meldewegen und dem Inhalt des Erfassungsbogens lassen den-
selben Schluss zu. Dazu wurden verschiedene Gründe angeführt: zum einen, dass 
die Pflege „sensibler“ für Gefahren sei (Interview 2), zum anderen, dass das Melde-
system sehr aufwändig sei und eine direkte Kommunikation und Klärung bei Be-
darf vorgezogen würde (Interview 1). Als weiterer Grund wurde von allen drei in-
terviewten Ärzten auf eine spezielle Kultur in der Medizin verwiesen: Die strenge 
Hierarchie und die fehlende Vermittlung im Umgang mit Fehlern bereits während 
der Ausbildung fördere die Angst vor Fehlern und deren Konsequenzen, insbe-
sondere im Arztberuf.  

Meldeverhalten. Die Mehrheit der Befragten nahm an, dass es mehr Drittmel-
dungen (Meldungen von anderen Personen, welche nicht direkt in das Ereignis in-
volviert waren) als Selbstmeldungen gab, wobei die Einschätzung zwischen 50 und 
80 % für Drittmeldungen rangierte. Die Frage nach der Anzahl der Schätzungen zu 
durchschnittlich ausgefüllten Berichten pro Person lag bei zwei bis drei Meldungen 
pro Monat. Diese Schätzung deckt sich nicht mit den tatsächlichen Berichten.  
Die in den Interviews erfragte Einschätzung, wie häufig ein Bericht hätte angefer-
tigt werden können, ergab eine Spannbreite von ein bis zehn Meldungen pro Mo-
nat. Acht Personen gaben an, dass zwei bis sechs Meldungen pro Monat pro Person 
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getätigt werden könnten. Bei der Größe eines Behandlungsteams von 24 Personen 
entspräche das bereits 48 bis 144 monatlichen Meldungen. 

Das System wurde nach Angaben der Interviewten vor allem für das Aufzeigen 
potenzieller Fehlerquellen und als Sensibilisierungsmöglichkeit genutzt (fünf In-
terviews: 7, 8, 10, 11, 12). Vonseiten der Ärzte wurden vor allem Kommunikations- 
und Medikationsprobleme, vonseiten der Pflege insbesondere Fehler bei der Do-
kumentation und Übertragung von Informationen gemeldet.  
 

4.3.2.2   Gründe (für und) gegen die IRS-Nutzung 

Erhebungen in Klinik 3 zeigten: Etwa die Hälfte der 48 Befragten nannten als 
hauptsächlichen Grund für eine Nichtnutzung des IRS fehlendes Wissen darüber, 
wo und wie eine Meldung gemacht werden kann.  

Fünf Personen gaben als Grund gegen das Verfassen einer Meldung an: die Ak-
zeptanz von Ereignissen, welche als trivial (keine direkte Patientensicherheitsge-
fährdung erkennbar) gewertet wurden.  

Der Grundgedanke eines anonymen Meldesystems für kritische Zwischenfälle 
wurde von sechs Interviewten positiv konnotiert, wenngleich die Art und Weise 
der Umsetzung kritisiert wurde.  

Das Analyse-Komitee in Klink 1 hatte eigene Weisungskompetenz. Dies geht 
vor allem darauf zurück, dass zu Beginn auch der Leitende Arzt und die Pflegelei-
tung Mitglieder des Komitees waren.  

Wie die Interviews und strukturierte Gruppendiskussion in Klinik 1 zeigten, 
brachte gerade diese Mitgliedschaft der Leitungen für die Akzeptanz und Nutzung 
des Systems eine große Verantwortung seitens dieser mit sich. Von den Leitungen 
verlangte es in dem kleineren Team (hier mit weniger als 20 Pflegenden und vier 
Assistenzärzten) eine absolute Wahrung der Anonymität der Meldenden. Die 
Mitgliedschaft der Leitungen in den Analyse-Komitees bedingte umso mehr Um-
sicht, dass Meldungen keine personalrechtlichen Konsequenzen trugen – was indes 
nach Interviewaussagen nicht immer der Fall war. Seitens der Mitarbeitenden der 
Bettenstation setzte es ein großes Vertrauen und eine entsprechend offene Team-
kultur voraus. Von der Mehrheit der Befragten wurde denn auch hinsichtlich der 
Schwächen/Grenzen des IRS als einer der zwei kritikwürdigsten Punkte die Angst 
oder das Misstrauen vor möglichen Konsequenzen aus den Meldungen benannt. 
Damit wurde die Angst vor der Verwendung von Meldungen gegenüber bestimm-
ten Personen geäußert, insbesondere da Führungspersonen im Komitee waren. 
Dies wurde beschrieben als „erhöhtes Gefühl der Kontrolle und Beobachtung“ (In-
terview 9), welches „Druck und Angst“ auslöste (Interview 8) und auch dem Ver-
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trauen in das System und untereinander nicht zugute kam, bis hin zu Befürchtun-
gen zu Beginn des Fehlermanagements, dass Einträge in die Personalakten vorge-
nommen würden (Interview 7). Bereits zwei Monate nach Start des Fehlermanage-
mentsystems beantragte die Pflegeleitung aufgrund des eigenen Rollenkonflikts 
den Austritt aus dem Komitee. Nach vier Monaten wurde diese Aufgabe einer 
durch das Pflegeteam gewählten Vertreterin übertragen. Die Weisungsbefugnis des 
Komitees blieb bestehen.  

Mehrbelastung und Zusatzaufwand. Im Konsens als kritikwürdig benannt – in der 
Gruppendiskussion und in Einzelinterviews – wurden der aus dem Fehlermana-
gement resultierende Mehraufwand und die damit verbundene Zusatzbelastung. 
Aus Angst vor einer neuen Weisung, verbunden mit entsprechendem Zusatzauf-
wand wie beispielsweise die Überprüfung einer bereits erfolgten Überprüfung ei-
nes Arbeitsergebnisses (Stichwort: Dreifachkontrolle), wurde der Aktionismus ka-
rikiert, aus jeder Meldung eine Weisung zu formulieren, die alles „absichere“, was 
sich in Aussagen widerspiegelt wie: „[…] ich melde nichts mehr, weil dann kriege 
ich nämlich eine neue Weisung“ (Interview 8). Statt Entlastung und Sicherheit kön-
nen also Mehrbelastung, Zusatzaufwand, Bürokratisierung und Scheinsicherheit 
einer IRS-Akzeptanz hinderlich sein.  

 

4.3.2.3   Rahmenbedingungen  

Die Hälfte der in Interviews befragten Pflegepersonen befürwortet das Vorgehen, 
die Mitglieder des Komitees von den Mitarbeitenden und damit den potenziellen 
IRS-Benutzern selbst wählen zu lassen. Vonseiten der vier befragten Komiteemit-
glieder wurden die Bedeutung des verantwortlichen, vertraulichen und wohlwol-
lenden Umgangs mit Meldungen als entscheidend für die Nutzung eines IRS be-
nannt. Zudem wurde neben der sorgfältigen Auswahl der Komiteemitglieder auch 
auf eine entsprechende Professionalisierung und Unterstützung in der Analyse 
und Weiterbearbeitung von Meldungen hingewiesen. In der Gruppendiskussion 
verwiesen die Mitarbeitenden explizit auf Notwendigkeit einer Sanktionsfreiheit 
für Berichtende und Nutzer und die systemorientierte Fallabklärung mit dem Ziel 
einer Verbesserung von Strukturen, Prozessen und Arbeitsmitteln. Das Wissen ü-
ber klinikspezifische Abläufe/Strukturen/Besonderheiten, Ansprechpersonen 
und Bedeutsamkeiten oder (bekannte) Probleme musste vorhanden sein, nur da-
mit war eine erfolgreiche Analyse/Komiteefunktion möglich. 
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4.3.2.4   Potenziale und Stärken des IRS 

 

„Die Stärke ist, dass man in der Kürze Zwischenfälle aufzeigen kann.  
Und zwar strukturiert.“  

Interview 3/26 

 
Als große Chance und Stärke des Fehlermeldesystems wurde die Möglichkeit ein-
geschätzt, Ereignisse anonym oder vertraulich, mit einer gewissen Neutralität zu 
erfassen und damit eine Handlungsgrundlage für Verbesserungen und Verände-
rungen zu schaffen. Eine derartige Erfassung fehlt bisher. In der Gruppendiskus-
sion wurde der strukturierte Prozess des Aufarbeitens und Aufschreibens gewert-
schätzt. Die eigene Beteiligung und Verantwortungsübernahme wurden positiv 
eingeschätzt. Die Möglichkeit zur Reflektion und zum Austausch über Fehler und 
deren Vermeidung wurde von den Befragten als Stärke des Fehlermeldesystems 
benannt. Die Motivation zur Nutzung wurde nicht nur mit der Gewährleistung 
von Anonymität und Schutz des Meldenden, sondern auch mit der Vorbildfunk-
tion und Motivation durch den direkten Vorgesetzten in Zusammenhang ge-
bracht. 

Als Barriere für die Nutzung und als demotivierend wurden hingegen die häu-
figen Personalwechsel in Klinik 1 und die damit verbundenen Instabilitäten in 
der Personalbesetzung und der Besetzung des Analyseteams einstimmig als kriti-
scher Faktor für IRS angeführt: „Es darf nicht personenabhängig [sein – d. V.], weil 
es muss ein Konzept und ein System sein, das unabhängig von den Personen lebt 
und funktioniert.“ (Interview 8/38) – Gleichzeitig wurde das auch als einer der 
Gründe für die Pausierung des Systems in Klinik 1 angegeben: Alle Begründer des 
Fehlermeldesystems und „Kenner“ der Bettenstation planten, gegen Ende des Jah-
res, in dem die wissenschaftliche Begleitforschung stattfand, die Klinik zu verlas-
sen und sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Bis auf ein altes 
„neues“ Komiteemitglied hätte das komplette Komitee nachbesetzt werden müs-
sen. Bevorstehende Personal- und Führungswechsel sowie eine Mehrbelastung 
durch viele neue und unerfahrene Mitarbeitende führten schließlich zu dem Be-
schluss, das System nicht wie ursprünglich geplant auf die ganze Klinik auszuwei-
ten, sondern zu sistieren.  
 

4.3.2.5 Zwischenfazit (Evaluationsebene 2) 

Neben dem persönlichen Erkenntnisgewinn und der Entlastung wurden vor allem 
das Lernen und die Mitgestaltung von Veränderung, welche mittels IRS möglich 
werden, positiv gewertet. Das Meldeverhalten ist kritisch mit vorwiegend Dritt-
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meldungen und passiver Nutzung der Ärzte einzuschätzen. Bedingung für die 
Nutzung war eine absolute Wahrung der Anonymität der Meldenden, sodass sich 
aus Berichten ins IRS keine personalrechtlichen Konsequenzen ergeben. Die Nut-
zung setzt eine Vertrauenskultur und einen entsprechend offenen Umgang mit 
Fehlern im Team voraus. Den Leitungen obliegt es, dafür Sorge zu tragen, dass IRS 
nicht missbraucht werden und (wenn auch unbeabsichtigte) Schuldzuschreibungen 
fördern.  
Die Studie ergab Hinweise auf eine geringe Nutzung der IRS im Verhältnis zu den 
geschätzten Soll-Berichts-Häufigkeiten, welche u. a. in der fehlenden Transparenz 
von Prozessen, Wegen und allgemeinem Wissen über die IRS begründet liegen.  
Als weiterer hemmender Faktor für die Nutzung wurden die häufigen Personal-
wechsel und damit verbundenen Instabilitäten im Team genannt. Zudem wurde 
auf die Gefahr der Bürokratisierung hingewiesen wie auch die Gefahr der Schaf-
fung von Scheinsicherheit mit Mehrbelastung und Zusatzaufwand sowohl für die 
Meldenden als auch die Auswertenden.  
 

4.3.3   Evaluation des Lernerfolgs und Lerntransfers (Ebenen 3–4) 

Inwiefern Wissen aus dem Arbeitshandeln mit dem IRS generiert werden konnte, 
was gelernt wurde und welche Veränderungen sich aufgrund des IRS für das klini-
sche Arbeiten ergaben, wird nachfolgend aufgezeigt. 

Voraussetzung für ein Lernen mittels des Fehlermeldesystems war die Akzep-
tanz und Nutzung des Systems. Diese lag in Klinik 1 bei 60 berichteten und bear-
beiteten Fällen während der Betriebszeit von neun Monaten, wobei wie bereits auf-
gezeigt (s. Abschnitt 4.3), Meldungen vor allem von den Pflegenden verfasst wur-
den. Eine Besprechung aller Fälle erfolgte dabei stets interprofessionell. Die unter-
schiedliche Kenntnis des Erfassungsformulars und Angaben der Komiteemitglie-
der ließen auf eine personenabhängige Nutzung schließen. Seitens der Ärzte be-
richtete vor allem der Leitende Arzt Fälle, der die Systemnutzung ursprünglich 
forderte und das System als Komiteemitglied mitbetreute.  

Ärzteseits wurden insbesondere Kommunikationsprobleme (zwischen Berufs-
gruppen und innerhalb von Berufsgruppen, z. B. Ärzte–Pflege oder Ärzte–Ärzte) 
und Medikationsfehler erfasst. Seitens der Pflege war die Nutzung etwas breiter 
gefächert: Es wurde von möglichen Fehlerquellen und unerwünschten Ereignissen, 
über konkrete Dokumentations- und Übertragungsfehler bis hin zu gefährlichen 
Zwischenfällen berichtet.  

Das Lernpotenzial für die Organisation, aber auch für die Einzelpersonen ist 
eng verknüpft mit den gemeldeten Inhalten.  
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IRS als Intervention und Auseinandersetzung. Die Tatsache, dass Fehlermeldesysteme 
eingeführt wurden, war bereits Intervention, die eine intensivere und bewusstere 
Auseinandersetzung mit Fehlern und kritischen Zwischenfällen forderte und för-
derte. Die subjektiven Einschätzungen des Lernpotenzials des IRS richteten sich auf 
vier Schwerpunkte:  

1. Ein verändertes Fehlerbewusstsein (z.B. Anerkennen und Ernstnehmen von 
Fehlern im klinischen Alltag) und Sensibilisierung für systemisches Denken 
und Lernen (10 Interviews: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 13) 

2. Eine offenere Kommunikation (vor allem zwischen Ärztlichem und Pflege-
rischem Dienst) und Auseinandersetzung mit Fehlern und Zwischenfällen 
(10 Interviews: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

3. Struktur- und Prozessoptimierung mit spürbaren konkreten Verbesserun-
gen (wie z.B. tagsüber verfügbaren Stationsarzt, Doppelkontrollen i.v. Mi-
di/Bluttransfusionen, Allergietests nicht am Wochenende, genauere Do-
kumentation etc., mit der Schätzung 30-50% der Meldungen bringen Ver-
änderungen) (7 Interviews: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13) 

4. Kompetenzentwicklung im Umgang mit eigenen Fehlern und Austausch 
über Fehler (4 Interviews: 3, 4, 5, 10) 

 
Die Datenerhebungen ließen auf einen Lernprozess mit verändertem Umgang in 
der Kommunikation untereinander und in der Auseinandersetzung mit Fehlern 
schließen. Vereinzelte, anfänglich schwierige Situationen wie beispielsweise das 
Zurechtweisen Einzelner durch die Leitungen infolge von Meldungen wurden im 
Verlauf des Fehlermanagementprozesses durch einen konstruktiveren, wertschät-
zenden Umgang abgelöst:  

„Und da hatte ich das Gefühl, mit der Zeit hat sich das wie so ein bisschen äh ver-
ändert ... Als man dann begonnen hat zu merken, was daraus gemacht wird. [...] 
Und auch äh Veränderungen ersichtlich sind. Und dass es nicht nur darum geht, 
man schaut, man will jetzt da irgendwie das Team schikanieren, immer wieder zu 
wissen, wer was für Fehler macht.“ (Interview 3/29, Ärztin) 

Eine Veränderung des Arbeitshandelns wurde beschrieben als offeneres Aufeinan-
derzugehen. Insbesondere die Erkenntnis, dass Fehler passieren können, dass diese 
nie ganz vermeidbar sein werden und was deren mögliche Ursachen sind – bspw. 
häufige Störungen, Lärm, hohe Arbeitsbelastung und vor allem eine fehlende Ein-
arbeitung neuer Mitarbeitender – half, ein anderes Bewusstsein zu schaffen. 

Learning „on the job“– Reflective practise. Das Fehlermeldesystem wurde auch als 
Lernmöglichkeit „on the job“ empfunden. Ein Drittel der Befragten sah darin die 
Möglichkeit für Reflektion und eigene Beteiligung mit Verantwortungsübernahme. 
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Konkrete Veränderungen ergaben sich in verschiedenen Bereichen des Arbeitshan-
delns wie z. B. dem Medikamentenprozess, der Personaleinsatzplanung oder der 
Dokumentation. Zudem wurden Struktur- und Prozessoptimierungen etwa durch 
ein strafferes Verordnungssystem initiiert. Ein konkretes Beispiel ist auch die Re-
flektion und Umgestaltung der Allergietestungen: Diese wurden nicht mehr am 
Wochenende vorgenommen, wenn kein Arzt vor Ort war. Die Organisation hatte 
auch aus anderen Berichten ins IRS gelernt, wie etwa bei der Umgestaltung des 
Personaleinsatzplans für die Assistenzärzte: Fortan war immer ein Assistenzarzt 
fest auf der Bettenstation. Zuvor konnte er zwar für diese verantwortlich, aber 
gleichzeitig im Operationssaal eingesetzt sein.  

Unbeabsichtigte Konsequenzen. Nicht alle beschlossenen Maßnahmen führten zu den 
erwünschten Veränderungen, was an der Häufigkeit von Wiederholungsmeldun-
gen gemessen wurde. Eine tatsächlich erfolgreiche, die Patientensicherheit erhö-
hende und Fehler minimierende Wirkung von Maßnahmen kann nicht systema-
tisch nachgewiesen werden. Teilweise war gar das Gegenteil der Fall: Die hohe Zu-
satzbelastung durch neue Auflagen aus dem IRS wurde als Ursache neuer Fehler-
quellen beschrieben. Die Frage stellt sich: Was wird aus solchen Erfahrungen ge-
lernt? Bedenken wie jene im bereits angeführten Zitat aus Interview 8 „… ich mel-
de nichts mehr, weil dann kriege ich nämlich eine neue Weisung“ und Bedenken 
eines Missbrauchs im Team wurden von einem Drittel der Befragten geäußert. Die 
Gefahr ist daher: Je nach Umgang mit den Meldungen durch das Komitee und vor 
allem der Leitungen kann auch gelernt werden, dass es in manchem Fall besser ist, 
direkt und persönlich oder gar nicht über realisierte Fehler und Zwischenfälle zu 
kommunizieren. Das Wissen steht dann für das Lernen der Organisation oder eines 
Kollektivs nicht mehr zur Verfügung, wenn es nicht über andere „Gefäße“ struktu-
riert erfasst, weiterbearbeitet und zusammengetragen werden kann, und droht ver-
loren zu gehen.  

 

4.3.3.1 Zwischenfazit (Evaluationsebenen 3–4) 

Bereits die Implementierung von IRS kann als Intervention gesehen werden: Un-
weigerlich wurde ein Anstoß zur Auseinandersetzung mit Fehlern in die Arbeits-
gruppe gebracht, ob eine Nutzung aktiv geschah oder passiv. Eine Auseinander-
setzung mit den Berichten erfolgte in den meisten Fällen mit den am Kernprozess 
beteiligten beiden Berufsgruppen Ärzten und Pflege, bei der Diskussion ausge-
wählter Fälle in Fortbildungen oder Teambesprechungen. Vor allem die Enttabui-
sierung von Fehlern sowie ein besseres Verständnis und Anerkennen von Fehlern 
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als Lernchance wurden als positive Effekte der Nutzung beschrieben. IRS schafften 
Handlungsgrundlagen. Zahlreiche konkrete Veränderungen wurden umgesetzt, 
wenn auch nicht alle einen wünschenswerten Erfolg und Verbesserungen brachten.  
Kritisch ist anzumerken: Eine Gefahr für das Lernen liegt darin, die Ressourcen für 
Lernen –nämlich Zeit, Raum und Motivation – zu reduzieren oder die potenziellen 
Nutzer mit Aktionismus zu überlasten. Diese Wirkungen wurden als lähmend und 
demotivierend für die Nutzung beschrieben. Große Erfolge für Veränderungen be-
trafen vor allem im Kontext der Klinik realisierbare Veränderungen in Prozessen 
und Strukturen. 

 

4.3.4   Effizienz und Wirtschaftlichkeit (Ebenen 5–6) 

4.3.4.1 Aufwand für die Nutzung und den IRS-Systemunterhalt 

Die Analyse und Weiterbearbeitung von Meldungen durch die Komiteemitglieder 
benötigte (Sechswöchentlich, anderthalbstündig), neben den während der Arbeits-
zeit geplanten Komiteesitzungen, einen erheblichen Mehraufwand zu ihrer übli-
chen Arbeitszeit. Dieser wurde für die aktive Komiteearbeit mit einem Arbeitstag 
pro Monat je Komiteemitglied für Analyse, weitere Abklärungen und Systempfle-
ge (wie beispielsweise die Vorbereitung der Rückmeldungen in Behandlungsteam-
sitzungen) kalkuliert. Und nicht nur die Komiteearbeit forderte Zeit, auch für das 
Aufbereiten, d. h. Reflektieren und Zusammentragen aller Informationen zu einem 
Ereignis und dessen Meldung wurde Zeit benötigt. Dass entsprechende Zeitres-
sourcen hierfür nicht eingeplant waren und die aktuelle Praxis vorsah, dass „Feh-
lermanagement nebenbei zu machen“ sei, wurde von allen Mitarbeitenden beider 
Berufsgruppen gleichermaßen kritisiert. Für die Mitarbeitenden in der Pflege kam 
die Verpflichtung hinzu, an allen Behandlungsteamsitzungen zwecks Rückmel-
dung und Diskussion der eingegangenen Meldungen teilzunehmen. Dies galt auch, 
wenn Mitarbeitende „im Frei“, d. h. nicht im Rahmen ihres Schichtdienstes anwe-
send waren. Seitens des ärztlichen Dienstes wurde diese obligatorische Teilnahme 
an den Behandlungsteamsitzungen kritisiert. Zusammenarbeit und gemeinsame 
Fallbesprechungen wurden zwar in ihrem Grundgedanken von den Medizinern 
positiv gewertet, die Umsetzung der Sitzungen hingegen als zu „pflegelastig“ be-
schrieben. Für das Aufbereiten und Melden von Ereignissen wurde ein Aufwand 
von etwa 5h/Monat/Mitarbeiter kalkuliert, für die Durchführung der Behand-
lungsteamsitzungen 2h zweimonatlich für alle Mitarbeitenden der Bettenstation. 
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Zur erfolgreichen Einbettung ist die Bereitstellung entsprechender Zeiten für eine 
Nutzung grundlegend. Eine Übersicht über den durchschnittlichen Aufwand in 
den untersuchten Kliniken ist der Abbildung 4.3 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4.3: Betreuungsaufwand IRS 

 

4.3.4.1  Bedingungen für effektive und effiziente Bearbeitung von IRS-

Meldungen  

Komiteearbeit. Für die Rentabilität des Systems ist eine professionelle systematische 
Bearbeitung von Meldungen und ein angemessener vernünftiger Aufwand der ab-
geleiteten Maßnahmen und daraus folgenden Konsequenzen für den Arbeitsalltag 
erfolgskritisch. Sowohl in der Gruppendiskussion als auch in allen Einzelinter-
views wurde dies kritisch angemerkt. Die Befragung der Komiteemitglieder aus 
Klinik 1 (wie auch in Klinik 2, 3 und 4) ergab, dass keine Ausbildung oder Schu-
lung zu Patientensicherheitsthemen, Sicherheitskonzepten oder Analysemethoden 
erfolgte, weder für die potenziellen Nutzer noch für das Komitee.  

Teilnehmende Beobachtungen in den Komiteesitzungen bestätigten, dass in 
keiner Klinik systematische Analysemethoden genutzt wurden. In den Komitee-
Besprechungen standen pro Fall im Durchschnitt fünf Minuten zur Verfügung. Die 
Analyse der Meldungen erfolgte, indem der Sitzung vorgängig zur Bearbeitung 
verteilte Fälle von den Komiteemitgliedern (vor)abgeklärt und in den Sitzungen 
des Komitees besprochen wurde. Das Wissen um den vom Zwischenfall betroffe-
nen Patienten, welches mit dem papierbasierten Erfassungsformular erhoben wur-
de, ermöglichte in einigen Fällen die Rekonstruktion des Zwischenfalls und seiner 
Umstände mittels Krankengeschichte und Pflegedokumentation. Dies wurde aber 
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nicht kontinuierlich und systematisch umgesetzt. In den Komiteesitzungen wurden 
alle vorabgeklärten Fälle besprochen, fällige Maßnahmen überlegt und für die Dis-
kussion in der Behandlungsteamsitzung vorbesprochen. Das Fallmanagement der 
jeweils berichteten Fälle war im Aufwand sehr unterschiedlich: von kurzen, maxi-
mal einstündigen Abklärungen bis hin zu Aufwänden für komplexere Lösungen 
von mehreren Tagen über mehrere Monate verteilt – wie die Umstrukturierung der 
Stationsdienstpläne und -zeiten, die vergleichbar mit „Projektarbeiten“ waren.  

Es liegen keine Daten vor, wie viel Zeit zuvor in den Kliniken für die Fehlerbe-
hebung und Auseinandersetzung mit kritischen Ereignissen aufgewendet wurde. 
 

4.3.4.2   Priorisierung und Risiko-Assessment 

Eine konkrete Maßnahme zur Verminderung von Dokumentationsfehlern war die 
Einführung einer Visumspflicht. Diese führte aber nicht zu weniger Meldungen 
bezüglich solcher Dokumentationsfehler. Um Dokumentationsfehler zu vermeiden, 
zog das Komitee daraufhin eine Drittkontrolle anstatt der existierenden Doppel-
kontrolle in Erwägung. Dieses Beispiel wirft zwei Fragen auf: die nach der Priori-
sierung von Maßnahmen resp. der Gewichtung von potenziell schwerwiegenden 
Konsequenzen und die nach der Angemessenheit von Lösungen. Es wurde zu die-
sem Zeitpunkt weder über elektronische Verordnungssysteme, Hilfssysteme zur 
Vermeidung von Verwechslungen – wie Radio Frequenz Identifikation (RFID) oder 
Barcode – diskutiert, noch eine vertiefte Analyse möglicher fehlerhafter Vorgänge 
und fehlerbegünstigender Faktoren durchgeführt. Wäre diese Problematik in ei-
nem größeren Kontext mit mehreren betroffenen Kliniken aufgezeigt worden, hätte 
vielleicht die Möglichkeit bestanden, eine fehlerverunmöglichende Lösung mit 
mehr Handlungsdruck anzustreben. 
 

4.3.4.3   Mehrwert  

Wie bereits aufgezeigt, sah die Arbeitsanweisung vor, dass die Effizienz der Mel-
dungen und der getroffenen Maßnahmen an der Wiederholungsrate von Ereignis-
sen gemessen werden sollte. Die Umsetzung der Wirksamkeitsprüfung wurde von 
Komitee und Nutzern allerdings als schwierig beurteilt, da keine evidenzbasierten 
Zahlen oder ein echtes Controlling von Maßnahmen vorlagen. Eine in der Grup-
pendiskussion und zwei Einzelinterviews gestellte Frage war, ob tatsächlich weni-
ger Fehler passieren. Der Erfolg der Meldungen wurde von den Komitees der Kli-
nik 1 und 2 anhand der Wiederholung von Meldungen zu bereits angegangenen 
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Problemfeldern beurteilt. Kritik an diesem Vorgehen betraf vor allem die Repräsen-
tativität der berichteten Fälle. 
 

4.3.4.4   Zwischenfazit (Evaluationsebene 5–6) 

Eine professionelle, wirkungsvolle Bearbeitung von Einzelfällen mit systematischer 
Ursachenanalyse und weit reichender Maßnahmenabwägung bedarf entsprechen-
der Kompetenzen und Kenntnisse von Methoden und Techniken. Unabdingbar ist 
zudem eine Verantwortungsübernahme durch die direkten Leitungen – für die 
Umsetzung von Veränderungen und eine Risikoabschätzung im Kontext lokaler 
IRS sowie erfolgreiches Lernen und den Transfer ins Arbeitshandeln. Für ein Ler-
nen und die Motivation zur Nutzung ist eine entsprechende Rückmeldung ins 
Team, unter Einbindung aller Berufgruppen und besonderer Berücksichtigung von 
deren Arbeitsbedingungen, notwendig. Den Rahmen für den Umgang miteinander 
und mit Fehlern schaffen vor allem die Führung und das Komitee, welche die Fälle 
bearbeiten. Die Berücksichtigung des im Laufe der beruflichen Sozialisation erlern-
ten Umgangs mit Fehlern, insbesondere der Mediziner, kann über einen längeren 
Zeitraum mit relativ konstanter Personalbesetzung nicht nur zur Veränderung der 
Fehler- und Sicherheitskultur, sondern auch zur deutlichen Verbesserung von Pro-
zessen und Strukturen in der Klinik und bei guter Einbindung und einem klini-
kumsweiten System und Austausch zu organisationalem Lernen führen. 

Die Befragung der Komiteemitglieder und die Erhebungen in den Gruppendis-
kussionen zeigten deutlich: Die Nutzung von IRS mit dem Anspruch, Veränderun-
gen in Kultur, Abläufen und Prozessen zur Erhöhung der Patientensicherheit, be-
dingt nicht nur ein professionelles Management der eingegangenen Berichte ins 
IRS. Es ist auch eine konstante Systempflege nötig, damit die Meldemotivation der 
Mitarbeitenden aufrechterhalten wird. In den Erhebungen wurde nicht explizit er-
fasst, wie viel Aufwand oder Entlastung die Nutzung und Betreuung von IRS 
durch das linienferne Komitee für die Klinikleitungen mit sich brachte. 

Incident Reporting und Incident Analyse können im lokalen Kontext eines Be-
reichs einer Klinik und in einer Klinik gelingen. Die mögliche Einführung eines kli-
nikumsweiten Berichtssystems wurde von den Befragten der Fallstudienkliniken 
begrüßt – vor allem als Austausch über gemeinsame Problemstellungen, welcher 
aufgrund der ähnlichen Aufgaben und zum Teil gemeinsamen Patientenbetreuung 
sinnvoll ist. Die Kombination mit einem vertraulicheren, lokalen System in der ei-
genen Klinik wurde als notwendig erachtet. 
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Für die Sichtung der berichteten Incident, deren Analyse und allenfalls Initiierung 
weiterer Maßnahmen ergaben sich aus den lokalen IRS ein Minimum an Zeitbedarf 
von bis zu einem Arbeitstag pro Monat für die Komiteemitglieder. Je nach Bearbei-
tung und Aufteilung der Aufgaben wurde über alle Kliniken mit lokalen IRS für 
den IRS-Verantwortlichen ein Arbeitstag pro Monat an Aufwand angegeben. Für 
die anderen Komiteemitglieder lag dieser Aufwand je nach abzuklärenden Fällen 
bei durchschnittlich einem halben Arbeitstag. Fünf Stunden wurden für die Benut-
zung des IRS durch die Mitarbeitenden der Kliniken kalkuliert. Hinzu kommen die 
Zeiten für regelmäßige Sitzungen zur Rückmeldung und Diskussion von IRS-
Berichten. Hier variierten die Angaben. In zwei Kliniken waren dies je zwei Stun-
den alle zwei Monate. In den anderen Kliniken waren diese Rückmeldungen in an-
dere „Gefäße“ wie z. B. Klinikrapporte integriert.  

In einem späteren Kapitel wird noch detaillierter auf den Aufwand in Zusam-
menhang mit dem Fallmanagement als Voraussetzung für organisationales Lernen 
eingegangen.  

Nachfolgend findet sich eine Übersicht über die Fallstudienkliniken und deren 
Erfüllung der Anforderungskriterien (s. Tabelle 4.5). Diese enthält Angaben zum 
Einsatzgebiet, zur Einführung, zur Nutzer-Zielgruppe sowie zu den Anwendern 
(Analyse-Komitees). Weiterhin findet sich eine Kurzbeschreibung mit Zielsetzung, 
Fokus, Bearbeitungsprozess (Erfassung, Berichten, Analyse, Weiterbearbeitung der 
Berichte) und Feedbackformen sowie der Einbettung in die Gesamtorganisation. 
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Tabelle 4.3: Übersicht über die Fallstudienkliniken und deren Erfüllung der Anforderungs-
kriterien 
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4.4   Diskussion der Ergebnisse 

Auf Grundlage der Interviews, Gruppendiskussionen und Dokumentenanalyse 
stellt sich der gegenwärtige „State of the Art“ der untersuchten lokalen IRS wie 
folgt dar. 

 

4.4.1   Merkmale der lokalen IRS 

Die lokalen IRS wurden als Fehlermeldesysteme vor allem auf das Lernen aus Feh-
lern und kritischen Ereignissen zur Erhöhung der Patientensicherheit und auf ei-
nen Wandel hin zu einer Sicherheitskultur ausgerichtet. Damit folgen sie der von 
Kohn et al. (1999) empfohlenen Ausrichtung freiwilliger Berichtssysteme. Mit den 
IRS sollten vorab schriftlich definierte Ereignisse erfasst und durch ein lokales Ko-
mitee im Rahmen des Qualitäts- und klinischen Risikomanagements weiterbearbei-
tet werden. Die Aufgaben des Komitees und Organisation, Strukturen, Prozesse 
und Zielsetzungen mittels IRS wurden in einem Arbeitsreglement und einer Ar-
beitsanweisung verschriftlicht.  

Das Erstellen der schriftlichen Weisungen und Reglemente wurde von der Qua-
litätsmanagerin des Klinikums unterstützt und vom Klinikdirektor unterzeichnet 
und damit freigegeben. Damit solche schriftlich korrekt im Sinne eines Qualitäts-
managements6 dokumentierten Inhalte nicht reine „Lippenbekenntnisse“ und „Ab-
sicherungen“ bleiben, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation. 
Diese wurden zum Teil genutzt.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten jedoch, dass diese Informationen 
den Mitarbeitenden der Kliniken mit lokalen IRS zumindest zum Zeitpunkt der Er-
hebungen nicht präsent waren. Dies mag zum einen damit erklärbar sein, dass die 
Dokumente den Mitarbeitenden nur auf aktive Nachfrage hin zugänglich waren.  
Die Implementierung der lokalen IRS erfolgte jeweils top-down mit Unterstützung 
der Klinikleitungen. Diese waren beispielsweise bei den Mitarbeiterinformations-
veranstaltungen (IRS-Kick-off) als Redner aktiv und haben den Lernfokus des IRS 
dabei als zentrales an die Mitarbeitenden kommuniziert. Die Auftaktveranstaltun-
gen wurden auch von der Qualitätsmanagerin als Vertretung der Klinikumsleitung 
unterstützt. Auf diesen Foren zur Einführung der lokalen IRS wurde das System 
mit seiner Einbettung in die Klinik, den Komiteebildenden Mitarbeitenden und 

6 Definition Qualität nach ISO 9000: Qualität ist die Gesamtheit von Merkmalen einer Betrachtungs-
einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. 
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seinen Berichts- und Bearbeitungswegen vorgestellt. Diese Informationen waren 
damit nur den anwesenden Mitarbeitenden und über Protokolle verfügbar. Im Fal-
le eines Personalwechsels hieß das: Die Informationen stehen den neuen Mitarbei-
tenden nicht direkt zur Verfügung. Eine institutionalisierte Einführung der neuen 
Mitarbeitenden ins IRS erfolgte in keiner Klinik. Solange im Gesundheitswesen das 
Berichten und Lernen aus Incidents aber nicht Teil des Berufsauftrags i.S.e. berufli-
chen Selbstverständnisses ist und entsprechend unterstützende Hilfsmittel wie IRS 
noch nicht im klinischen Alltag verankert sind, kommt solch einer Einführung je-
doch eine zentrale Bedeutung zu. Die Kenntnis von papierbasiertem Erfassungsbo-
gen (papierbasiertes IRS) oder elektronischem Erfassungsformular reicht dabei 
i.d.R. nicht aus. Die potenziellen Nutzer müssen frühzeitig in die Gestaltung und 
Implementierung eingebunden werden, zumindest aber die Zielsetzung, Chancen 
und Grenzen mit lokalen IRS als Hilfsmittel zum Lernen aus Incidents und für kon-
tinuierliche Verbesserungen in der Patientenversorgung kennen. Das Erkennen ei-
nes persönlichen Nutzens und die Kenntnis der Art und Weise der Fallbearbeitun-
gen, sowie der Systemkriterien etc. können die Glaubwürdigkeit in das System und 
damit auch deren Nutzung fördern. 
  

4.4.2   Lernförderliche praxisgerechte IRS-Gestaltung   

Allen untersuchten lokalen IRS gemeinsam sind die auch im Anforderungsprofil an 
lernförderliche IRS (s.a. Kapitel 3) vorgeschlagenen Kriterien: Freiwilligkeit, Ver-
traulichkeit bzw. Anonymität, nichtstrafendes Berichten und Professionalität im 
Umgang mit den Berichten (Cohen, 2000; L. Leape, 2002; L. L. Leape, 2003; WHO, 
2005). Unter Professionalität werden z.B. neben einem fairen Umgang mit Berichten 
ins IRS und der Berichtenden untereinander auch zeitnahe strukturierte Ursa-
chenanalyse und Feedback zu den Berichten verstanden (Kingston et al., 2004; L. 
Leape, 2002). Der Schutz des IRS vor disziplinarischen Maßnahmen und rechtli-
chen Abklärungen ist dabei eines der wesentlichen Prinzipien (vgl. (L. Leape, 2002; 
Vincent et al., 1998a). Der Fokus des zu Erfassenden lag daher auf Fehlern und kri-
tischen Ereignissen ohne Schaden für den Patienten. Schadensfälle wie haftpflichti-
ge Fälle oder außergewöhnliche Todesfälle wurden über andere Wege bearbeitet. 
Es konnte mit der Untersuchung der lokalen IRS am Universitätsklinikum gezeigt 
werden, dass die Nutzung der IRS dabei abhängig vom allgemeinen wahrgenom-
menen Betriebsklima, insbesondere dem Vertrauen untereinander und der bisheri-
gen Art der Zusammenarbeit, war (Ausgeprägtheit einer Beschuldigungskultur 
„cultur of blame“, Kingston et al., 2004). Auf die Bedeutung einer entsprechenden 
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Kultur für das Berichten von Incidents wird noch näher eingegangen (s. Studie 3, 
Kapitel 6). 

Bei der Entwicklung und Einbettung der lokalen IRS wurden den spezifischen 
Einstellungen und Nutzungsbedingungen für den Einsatz als lokale IRS im Rah-
men des klinischen Risikomanagements und der Qualitätssicherung insofern Auf-
merksamkeit gewidmet, dass die IRS-Initiatoren eigene Systeme gestalteten oder 
zumindest auswählten und für die Klinkbedürfnisse anpassten (Andersen et al., 
2002a). Die Adaption des papierbasierten IRS aus Klinik 2 für Klinik 1 ist ein sol-
ches Beispiel (s.a. 4.3.2.1). Kritisch zu erwägen bleibt allerdings, inwiefern eine sol-
che Adaption bei aller Zeitersparnis und Synergienutzung eventuell auch Innova-
tion verhindert. Ein praxistaugliches lokales IRS sollte daher zum einen die Ar-
beitsbedingungen und Anforderungen des medizinischen Personals an ein sol-
ches System stärker berücksichtigen (Manser et al., 2004). Für die Gestaltung und 
Implementierung traf dies, wenn nur für das System in Klinik 2 zu (Zwischeneva-
luation zur Nutzerzufriedenheit).  Zum anderen ist zu überlegen, inwiefern sich bei 
der Nutzung von lokalen IRS die Bedarfe der verschiedenen Beteiligten ausbalan-
cieren lassen: der Wunsch des Qualitätsmanagements nach festgelegten und 
verschriftlichten Prozessen und Strukturen, der Anspruch des klinischen Risiko-
managements der Minimierung potenzieller Risiken für Patient und Unternehmen 
„Klinikum“ und der Anspruch, möglichst viel Mehrwert ohne Zusatzaufwand zu 
erreichen. Möglicherweise gilt es hier, einen Schwerpunkt zu finden: der Fokus auf 
Lernen aus Incidents für mehr Patienten- und Mitarbeitersicherheit (Andersen et 
al., 2002b; Schiøler et al., 2002). Die Diskussionen, um Unklarheiten betreffend den 
Meldegegenstand würde dies auch wieder eine pragmatischere Handhabung bie-
ten, ohne die Terminologiediskussion außer Acht lassen zu wollen. 

Für die IRS-Nutzung wurde von der Mehrheit der Befragten, unabhängig von 
der Berufsgruppe oder Disziplin vor allem eine einfache und benutzerfreundliche 
elektronische Erfassung gefordert. Aus den Beobachtungen der IRS-Komitees er-
schloss sich zudem, dass die Erfassungsbögen und das elektronische Erfassungs-
formular einige Elemente enthielten, die in kaum einer der Komiteesitzungen zur 
Analyse hinzugezogen wurden (z.B. die Ereignisbegünstigenden Faktoren in 
CIRSmedical von Klinik 3).  
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Eine Follow-up Studie berichtete, dass trotz Regulationen (z.B. Medical Device 
Reporting MDR) nach wie vor das Problem des „Underreporting“ besteht (FDA, 
2002). Gründe werden nach Schoofs Hundt (Schoofs Hundt, 2007) vor allem im Be-
reich der Gestaltung und des Layout von IRS gesehen.  

„If potential contributors cannot use the fields of these documents to accurately 
provide necessary information then there is little likelihood that incident reporting 
systems will provide an effective tool for ‘organizational learning’.“ (Schoofs 
Hundt, 2007), S. 541)  

Ein elektronisches IRS wurde am Universitätsklinikum auch wegen der als höher 
eingeschätzten Anonymität und damit einhergehendem Schutz vor Missbrauch der 
Daten aufgrund nicht identifizierbarer Handschriften, aber auch wegen des einfa-
cheren Zugangs als Umsetzungsvariante für ein lokales IRS bevorzugt. Die vorge-
nommenen Untersuchungen zum Berichtsverhalten von Ärzten bestätigten, dass 
ein elektronisches Berichten unter nichtstrafenden, vertraulichen und freiwilligen 
Bedingungen bevorzugt werden (Cohen, 2000; Davenport & Prusak, 1998; O'Neil et 
al., 1993). In einem solchen Fall vereinfacht sich auch die Arbeit der Komiteemit-
glieder, da die Informationsübertragung und „Entsorgung“ der Originaldokumen-
te entfällt.  

Als Nachteile für die Nutzung der lokalen IRS müssen aus den Interviewanga-
ben und Dokumentenanalysen ein „underreporting“ und Verzerrungen u .a. 
durch das Berichten, die überwiegende Nutzung durch die Pflege und durch die 
nötige Rekonstruktion von Ereignissen (ein so genannter Hindsight Bias) ange-
nommen werden (Caroll & Edmondson, 2002; Walker & Lowe, 1998). Gründe kön-
nen beispielsweise in den unterschiedlichen Wahrnehmungen von Incidents, der 
Angst vor negativen Konsequenzen aus Berichten, der fehlenden Zeit, der teilweise 
fehlenden unmittelbaren Verfügbarkeit der IRS  und des z.T. fehlenden Wissens 
gesehen werden (vgl. auch Kingston, 2004; Stanhope et al. 1999; Billings, 1998; Vin-
cent et al. 1998; Walker & Lowe, 1998). 

Aus den Interviews und Dokumentenanalysen der IRS-Berichte ist anzuneh-
men, dass Berichte häufiger von Personen angefertigt werden, welche Fehler einer 
anderen Person melden.  Die Studienergebnisse zu den lokalen IRS am Universi-
tätsklinikum legen nahe, dass die Wahrscheinlichkeit von Drittmeldungen für 
mindestens die Hälfte aller Berichte ins IRS angenommen werden muß. Die von 
den Ärzten selbst in den Interviews als eher „passiv“ beschriebene Nutzung der 
IRS entspricht den Ergebnissen aus den Dokumentenanalysen.  

Verschiedene Untersuchungen, basierend auf einer von Busse & Wright (Busse 
& Wright, 2000) in einer Intensivstation (ICU) durchgeführten Studie zu Incident 
Reports, gehen davon aus, dass im Durchschnitt nur ein Drittel der Berichtenden in 
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den berichteten Fall direkt involviert waren. Weniger als 10 % der Berichte in Busse 
& Wrights Studie (2000) wurden dabei von ärztlichem Personal verfasst.  

Eine mögliche Erklärung ist, dass im Dreischichtbetrieb eines Klinikums bei-
spielsweise durch die Nachtschicht für den falschen Patienten gerichtete Medika-
mente erst während der Abgabe durch die Folgeschicht (Frühschicht) an den Pati-
enten realisiert werden. Ein direkter Austausch und eine Besprechung des kriti-
schen Ereignisses mit den beteiligten Personen sind oft nicht unmittelbar nach dem 
Bemerken des Incidents möglich, hier würde ein Bericht ins IRS eine solche Erfah-
rung als Lerngelegenheit „konservieren“. Die Organisation der Arbeitsabläufe mit 
einer Aufgabenteilung, die über den Zeitraum und die Verantwortlichkeit einer 
Schicht hinausgehen, könnte damit eine mögliche Erklärung für Drittmeldungen 
bieten.   

Zudem kann aufgrund der Interviews angenommen werden, dass kein ausrei-
chendes Verständnis über das zu Berichtenden noch die Entstehungsbedingungen 
von Incidents vorliegt. Die Auslegung dessen was berichtetet werden soll und kann 
variiert vor allem zwischen Ärzten und Pflege sehr stark: von unerwünschten Er-
eignissen ohne Konsequenzen bis hin zu Zwischenfällen mit gravierenden Konse-
quenzen für die Gesundheit der Patienten (vgl. Taylor et al. 2004; Walker & Lowe, 
1998;  Johnson, 2007; Shekelle, 2002; GAO, 1997)7.  

Zu beachten ist für die Interpretation von Daten zu verfassten Ereignisberich-
ten, dass in den Organisationseinheiten von Krankenhäusern oft mindestens dop-
pelt so viel pflegerisches wie ärztliches oder medizinisch-technisch-therapeutisches 
Personal anzutreffen ist. Bei den von uns untersuchten Organisationseinheiten war 
das Verhältnis Ärzte–Pflege in etwa 1:5. Methodisch korrekt müsste man dieses 
Verhältnis bei Angaben zum Berichtsverhalten berücksichtigen. Am Resultat – dass 
die Pflege IRS aktiver nutzt als der ärztliche Bereich – würde dies insofern wenig 
ändern, da auch dann immer noch relativ wenige Ärzte im Vergleich zu Pflegen-
den berichten. Wenn aus Incidents gelernt werden soll, so muss vor allem die feh-
lende Bereitschaft zum Berichten von ärztlicher Seite adressiert werden (Lawton & 
Parker, 2002).  

Nach wie vor sollten also bei der Gestaltung von IRS die Berufskultur, der Um-
gang mit Problemen, die Arbeitsbedingungen und der Karrieredruck von Ärzten 
als Berichte beeinflussende Rahmenbedingungen stärker Berücksichtigung finden. 

7 Shekelle (2002) zeigt beispielsweise auf, dass Ärzte sich weniger „enthusiastisch“ an Verbesse-
rungsmaßnahmen im Krankenhaus, wie z.B. IRS beteiligen, weil Ängste vor Konsequenzen und Wi-
derstände gegenüber der vorherrschenden „Qualitäts-Definition“ und deren Indikatoren vorherrsch-
ten und nicht adäquat adressiert würden. Eine Studie des U. S. General Accounting Office hat unter-
sucht, wie viele Meldungen an die Federal Drug Administration (FDA) bezüglich Medizinproduk-
ten/-geräten in Zusammenhang mit Todesfällen, anderen Schädigungen am Patienten sowie Funkti-
onsstörungen eingingen (GAO, 1997). Dabei zeigte sich, dass, ein Problem desto seltener berichtet 
wurde, je schwerwiegender es war. 
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Für potenzielle IRS-Nutzer muss das IRS außerdem bekannt und leicht zugänglich 
sein.  
 
Optimierungspotenziale. Um Verzerrungen und „underreporting“ geringzuhalten 
gibt es zum einen die Möglichkeit, die IRS möglichst nutzerfreundlich und praxis-
tauglich zu gestalten, ohne an Qualität einzubüßen (Kingston et al., 2004). Zum an-
deren können alternative Berichtsformen wie E-Mail-Berichte, direkte Berichte an 
IRS-Verantwortliche oder eine zentrale Koordinationsstelle die Nutzung mögli-
cherweise fördern. Da die Nutzung vonseiten der Ärzte vor allem für gravierende 
Fälle, vonseiten der Pflege mit einer größeren Bandbreite für sinnvoll befunden 
wird, könnte eine Aufklärung über die Absicht von IRS und das Prinzip der Un-
fallentstehung eine klarere Definition für die Meldeinhalte schaffen. Eine priorisier-
te Bearbeitung und Rückmeldung dieser Fälle mit Einblick in die Entwicklung bis 
hin zum Zwischenfall kann ein Bewusstsein darüber schaffen, dass nicht nur offen-
sichtliche gravierende Fehler und Ereignisse Lernpotenzial bergen. Ursachenanaly-
sen (root cause analysis) haben hingegen den Vorteil, dass sie mögliche Bewälti-
gungsstrategien und erfolgreiche Vermeidungsstrategien in Zusammenhang mit 
Fehlern und Zwischenfällen ermöglichen, wobei auch hier Verzerrungen durch ei-
nen Hindsight Bias drohen (C. Vincent et al., 1998b). Außerdem erfolgen vertiefte 
Abklärungen zumeist nur bei folgenschweren Schadensfällen, was eine Abklärung 
wiederum erschwert. Ferner ist diese Methode in der Praxis noch wenig standardi-
siert und kaum im Einsatz. 
 

4.4.3  Erfolgskritische organisationale Einbettung und Rahmen-
bedingungen  

„There is little point in improving front line clinical delivery  
if it is embedded in a wider system that is dysfunctional.”  

EDWARDS, 2005, S.75 

 
Alle lokalen IRS sind mit der aktiven Unterstützung der Bereichs- und Kliniklei-
tungen und auf Wunsch der Mitarbeitenden eingeführt worden (top-down- und bot-
tom-up-Prinzip). Gerade für einen Wandel weg von einer Kultur der Tabuisierung 
von Fehlern und Schuldzuweisung hin zu einem offeneren Umgang mit Fehlern 
wird die aktive Unterstützung durch die Klinikleitungen (der ärztlichen und Pfle-
gedienstleitungen, aber auch der Verwaltung und Geschäftsführung) betont, da 
Führungspersonen einen entscheidenden Einfluss ausüben (Schoofs Hundt, 2007; 
Caroll & Edmondson, 2002). Dieses Kriterium findet sich in allen Erfahrungsberich-
ten zu IRS (vgl. z. B. Alsen et al., 2007; Hart & Becker-Schwarze, 2007; Ahluwalia & 
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Mariott, 2005; Haller, 2005; Kehrer, 2005; Möllemann et al., 2005; Rose & Germann, 
2005) und nationalen Empfehlungen zu IRS (Aktionsbündnis Patientensicherheit, 
2007, 2006; NPSA, 2005; WHO, 2005). Doch reicht es zum Teil nicht aus, dass dieses 
Prinzip schriftlich in Weisungen und Reglements verankert ist. Hier ist eine aktive 
Verantwortungsübernahme gefordert. In den Studienkliniken, in denen Qualitäts- 
und Risikomanagement als „Chefsache“ galt, war dies der Fall.  

Die Einführungen in zwei Kliniken (Klinik 1, Klinik 2) sind aktiv durch die 
Qualitätsmanagerin des Universitätsklinikums begleitet und unterstützt worden. 
Damit wurde gewährleistet, dass die Planung der Systeme den Grundprinzipien 
des Qualitätsmanagements und dem P-D-C-A-Zyklus (Plan – Do – Check – Act)8 
gerecht wird. Mit den IRS-Komitees wurden in den Kliniken außerdem neue Orga-
nisationsstrukturen geschaffen, innerhalb derer eine Auseinandersetzung mit Risi-
ken des medizinischen Alltags stattfand. Die Beteiligung der Qualitätsmanagerin 
ermöglichte eine indirekte Vernetzung mit der Gesamtorganisation und konnte 
damit Anliegen, welche eines weiteren Bearbeitungskontexts bedurften, entspre-
chend koordinieren.  

Als großer Vorteil der lokalen IRS wurden die Nähe zu Prozessen und Struk-
turen beschrieben. Dies ist vor allem wichtig für die Fallanalyse, wenn Anonymität 
gewahrt werden muss. Ein weiterer großer Vorteil ergibt sich für die vollständige 
Bearbeitung und Umsetzung von Massnahmen aus IRS institutionsintern, zumin-
dest für institutionsinterne Verbesserungen. Ein Austausch mit anderen Kliniken 
des Gesamtsklinikums zum Lernen aus gemeinsamen Problemen und erfolgrei-
chen Verbesserungsvorschlägen wurde als sinnvolle und wichtige Erweiterung der 
lokalen IRS gesehen. Incidentbegünstigende Faktoren – nach der den meisten IRS 
zugrunde gelegten Wirkungskette des Unfallentstehungsmodells angelehnt an 
Reason (1997, 1990), stehen sie in der Verantwortung der Gesamtorganisation – 
bedürfen umfassender Managemententscheide. In der Risikomanagementliteratur 
ist verankert, dass klinisches Risikomanagement (Risiken, welche die Diagnostik, 
Therapie und Pflegemaßnahmen, Vor- und Nachbehandlung der Patienten betref-
fen) Bestandteil der unternehmerischen Strategie eines Krankenhauses sein muss. 
Eine Reduktion auf das operative Geschäft ist nicht ausreichend und bedeutet dar-
über hinaus ein ökonomisches Risiko (von Heusinger & Schenkel-Häger, 2005). 

8 Dieser Zyklus, nach seinem Begründer William Edward Demming auch „Demming-Kreislauf“ ge-
nannt, ist heute ein grundlegendes Werkzeug des Qualitätsmanagements. „Plan“ meint, dass der je-
weilige Prozess vor der eigentlichen Umsetzung komplett geplant werden muss. „Do“ bedeutet, dass 
der Prozess wie geplant eingeführt und umgesetzt wird. „Check“ bezeichnet die Überprüfung der 
Abläufe und Ergebnisse. Eventuelle Abweichungen können durch einen Soll-Ist-Abgleich identifiziert 
werden. „Act“ bezeichnet, die Umsetzung von Änderungen, z. B. die Ursachen von festgestellten 
Abweichungen, womit der Zyklus wieder von vorn beginnt. W. Edwards Demming (1989): Out of the 
Crisis, 2. Aufl., MIT. 
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Klinisches Risikomanagement und damit auch Critical -Incident-Reporting-
Systeme sind laut Haller „Chefsache“, also Aufgabe der Leitungsorgane (Haller, 
2005). Damit ist vor allem gemeint, dass die Umsetzungsbedarfe aus dem IRS in 
Verantwortung der Linie liegt. 

Idealerweise wird die Einbettung eines IRS von einer fehlerfreundlichen Kul-
tur getragen, welche sich unter anderem in einer offenen, feedbackorientierten 
Kommunikation und lernfreundlichen Grundhaltung, aber auch in der Bereitstel-
lung von entsprechenden Ressourcen für die Auseinandersetzung mit kritischen 
Ereignissen ausdrückt (vgl. auch Leape, 2003; Mc Ardle et al., 2003; Kohn et al., 
1999). Explizit zur Verfügung gestellte Zeit für die Bearbeitung, Analyse und Be-
sprechung der Meldungen und die Systembetreuung und –pflege sind wesent-
lich für wirkungsvolle lokale IRS, die dem Lernen in der Organisation dienen sol-
len.  
Schlüsselpersonen sind Schlüsselfaktoren.  Der Anspruch eines IRS, einen Kulturwan-
del und ein Lernen zu initiieren und zu unterstützen, bedarf allerdings eines stär-
keren Gewichts in der Einführung und Anwendung von IRS auf das Lernen aus 
Systemsicht, insbesondere auf das Lernen aus Schwächen (u. a. der Komplexität 
und Vernetztheit) des Systems, welche Fehler und kritische Ereignisse in ihrer Ent-
stehung begünstigen. Hierbei muss klar kommuniziert werden, dass die Absicht 
ist, Prozesse sicherer zu gestalten und Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter de-
nen die berufliche Tätigkeit eine möglichst optimale Infrastruktur und einen Rah-
men findet, innerhalb dessen Patienten behandelt und betreut werden können. Die-
ses Prinzip erfordert vor allem auch ein bestimmtes Profil der Personen, welche ein 
IRS betreiben. Die in unserer Studie untersuchten Komitees unterschieden sich in 
ihren Komiteemitgliedern insofern, dass es immer ein bis zwei Schlüsselpersonen 
gab, welche Fallabklärungen nicht nur aufgrund ihres Status’ und der entspre-
chenden Position in der Hierarchie vorantrieben. Ihnen war zu Eigen, dass sie ei-
nen offenen, konstruktiven und kritischen Umgang mit Problemen in offenem Dia-
log und auch Diskurs führten. IRS-Komiteemitglieder müssen „Promotoren“ sein 
können, sie müssen diskutieren, präsentieren, „für die Sache einstehen“, neutral 
und strukturiert Ereignisberichte abklären können und bei alledem ein Bestand-
teil der Gruppe bleiben. Darüber hinaus zeigten die Untersuchungen in den Fall-
studienkliniken wie erfolgskritisch und bedeutsam eine gewisse Stabilität der Ko-
miteemitglieder (insbes. in Klinik 1) für das Vertrauen im Team sind. 

Es geht dabei nicht darum, Probleme aus dem Weg zu räumen, sondern die ak-
tuelle Praxis zu hinterfragen und zu durchschauen. Ein genaueres Profil oder An-
forderungen bezüglich erfolgskritischer Kompetenzen für die IRS-Arbeit wurden 
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht betrachtet. Möglicherweise liegt 
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aber genau hier eine der großen Chancen der IRS, die, wie andere Studien im Rah-
men von Veränderungsprozessen zeigen konnten, für eine Professionalisierung 
dieser Tätigkeit entscheidende Vorteile bringen können (D. Leonard & Sensiper, 
1998; K. J. Leonard, 2004). Fundierte Auswahlverfahren sowie Unterstützungsmög-
lichkeiten wie Coaching von Komiteemitgliedern wären hier ein Anfang. 

Fragen der persönlichen Verantwortungsübernahme bei offensichtlich grob 
fahrlässigen Verstößen (violation) gegen das Berufsethos dürfen, vor allem um die 
Professionalität bei externen Anspruchsgruppen zu wahren, nicht ignoriert werden 
– wenngleich sie nach Auffassung der Verfasserin nicht in den Kontext der IRS ge-
hören, sondern in den Verantwortungsbereich des Managements. Dabei profitieren 
sie aber von einem Wandel hin zur fehlerfreundlichen Auseinandersetzung und ei-
nem organisationalen Lernen. Offen bleibt eine Aufklärung und klare Abgrenzung 
darüber, wann ein Incident fahrlässig und wann grob fahrlässig ist und wie und 
durch wen eine solche Entscheidung getroffen werden und sollte. 
 

4.4.4   Lernpotenziale und Limitationen  

Die IRS-Komitees und die Klinikleitungen sind die Agenten für organisationales 
Lernen. Würden die IRS-Komiteemitglieder ihre Erkenntnisse aus den Fallabklä-
rungen nicht schriftlich festhalten und an die Mitglieder der Organisation zurück-
kommunizieren, würden sie vor allem als Einzelpersonen aus den bearbeiteten Fäl-
len lernen. Für die Organisation wäre es nicht ohne weiteres möglich, diese Infor-
mationen in ihr „organisationales Gedächtnis“, sofern es so etwas gibt, zu integrie-
ren. Auch initiierte Veränderungen – beispielsweise eine neue Arbeitsanweisung 
zur Reorganisation eines Ablaufes wie der Blutentnahme oder die Einführung neu-
er Medikamente – profitieren von der frühzeitigen Einbindung der Mitarbeitenden 
in den Prozess der Problemlösung. Die Frage bleibt, wie ein vernünftiges Informa-
tionsmanagement für ein solches IRS aussehen könnte. Wann ist was in welcher 
Form schriftlich zu verankern und inwiefern? Wie viel Standardisierung und wie 
viele Neuerungen verträgt ein System in welchem Zeitraum?  
Veränderungen, wenn sie als notwendige und angemessene Maßnahme gesehen 
werden, weil dadurch das erneute Auftreten eines Zwischenfalles verhindert wird, 
müssen zugelassen werden. Es bedarf dafür jedoch einer Balance zwischen not-
wendiger Verbesserung und Veränderung und dem Bedürfnis nach Routine und 
Kontinuität (Schoofs Hundt, 2007).  
Zudem könnten IRS in der Umsetzung von Maßnahmen wie auch in den anderen 
Phasen (Planung, Gestaltung, Implementierung, Umsetzung/Anwendung, Evalua-
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tion) vom Wissen um Human Factors und verhaltenspsychologischen Grundlagen 
profitieren (Johnson, 2007).  
Dies heißt aber auch, dass ein anonymes IRS vor die Herausforderung gestellt ist, 
trotzdem ein Feedback zu Konsequenzen und Präventionsmaßnahmen zu garan-
tieren. Neben der positiven Einschätzung der selbstreflektorischen Effekte der IRS-
Nutzung (vgl. Caroll & Edmondson, 2002) kann das Lernen aus Fehlern vor allem 
auch dem auswertenden „Gegenüber“, also jenen, die die Fälle analysieren und 
weiterbearbeiten, Erkenntnisgewinn bringen.  
„Humans learn through reflexive processes – acting, observing the consequences, 
and reflecting on how they could do them differently next time. Increasing feed-
back between prescribing and prescriber could help to increase the efficiency of 
learning from errors at the individual level” (Caroll & Edmondson, 2002; Dean, 
2002).  

Das Explizieren impliziten Wissens, beispielsweise aus der erfolgreichen Bewäl-
tigung eines kritischen Ereignisses, ist Voraussetzung, um aus dem Wissen mögli-
che Bewältigungsstrategien und Präventionsmöglichkeiten abzuleiten und für ei-
nen größeren Kreis nutzbar zu machen (vgl. auch (Davenport & Prusak, 1998). 
Damit erweitert die aktive und auch die passive Nutzung von IRS – zumindest bei 
institutionalisierten Rückmeldungen aus dem IRS an alle Mitarbeitenden – die 
Möglichkeit, fehlerhafte Handlungen zu erkennen und auf Methoden der koopera-
tiven Problemlösung zurückgreifen zu können, womit ein Lernen auf individueller, 
kollektiver und organisationaler Ebene als wesentlicher Bestandteil von Berufsar-
beit (vgl. Bergmann, 2002; Wiegand, 1996) möglich wird.  

Einen etwas anderen Blick erhält man, wenn man wissenschaftliche Erkenntnis-
se und Grundlagen aus dem Behavioral Risk Management berücksichtigt, wie zum 
Beispiel das Verhältnis von Zielen und Feedback. Das Definieren von Zielen, ohne 
dass hier näher darauf einzugehen wäre, wird als eine der wirkungsvollsten Maß-
nahmen in Veränderungsprozessen beschrieben: „Goal setting is widely accepted 
as to be one of the most powerful behavioral motivation techniques” (Guzzo et al., 
1985; Locke & Latham, 2002). Dabei ist die Beziehung zwischen Zielen und Feed-
back im Sinne eines „Performance Feedback“ (Rückmeldung über den Wirkungs-
grad der spezifischen Arbeitsleistungen) als komplementär anzusehen (Guzzo et 
al., 1985) und beeinflusst die Motivation und Informationsverarbeitung als hand-
lungskontrollierend. Die Eigenschaften von Feedback können variieren. Zum einen 
kann eine Rückmeldung als positive Verstärkung bei erfolgreichem Handeln wir-
ken, zum anderen als Bestrafung nach Fehlern, zudem kann sie eine Erwartungs-
haltung setzen. Feedback ist eine „starke“ Veränderungstechnik und auch lernför-
derliche Maßnahme.  
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Ziele hingegen informieren Menschen beispielsweise über bestimmte zu erreichen-
de Leistungen, um diese zu messen und überprüfen zu können, während Feedback 
zu erbrachten Leistungen eine Selbsteinschätzung der eigenen Position erlaubt und 
gegebenenfalls eine Anpassung oder Veränderung mit sich bringt. In Kombination 
können Ziele und Feedback als sehr effizientes und kraftvolles Managementtool für 
Veränderungsprozesse fungieren (Zimolong & Elke, 2006). Der Rahmen lokaler IRS 
als Berichts- und Lernsysteme für ein organisationales und individuelles Lernen 
muss aus Sicht der Verfasserin um den Aspekt der klaren Zielsetzung erweitert 
werden. Aktionspläne wie die amerikanische „Saving 100.000 Lives Campaign“9 
mit konkreten messbaren Zielen sind derzeit, selten in Zusammenhang mit IRS. 
Hier liegt ein bisher wenig genutztes großes Potenzial der Organisationen und des 
Gesundheitswesens für Patientensicherheit und das Lernen. 
Einen anderen Aspekt haben bereits 1981 Tversky & Kahneman (Tversky & Kah-
neman, 1981) anhand der unterschiedlich dargestellten Risiken von Mortalitäts- 
und Überlebensraten aufgezeigt. Unterschiedliche Informationsdarstellungen rufen 
unterschiedliche Perspektiven, Urteile und Entscheidungen hervor. Die meisten 
persönlichen Alltagsentscheidungen werden automatisch getroffen, denn unser 
Verhalten im Alltag erfolgt oft automatisiert, ohne Kontrolle und Bewusstsein über 
allfällige Risiken. Reason beschreibt dieses Phänomen bereits 1987 beispielsweise in 
seinem Generic-Error-Modelling-System-Modell (Reason, 1987). Allein außerge-
wöhnliche Umstände oder ungewohnte, neuartige Situationen versetzen Menschen 
in einen Zustand bewussten Problemlösens. Für den normalen Klinikalltag kann 
davon ausgegangen werden, dass kein bewusstes Risikoassessment sowie kein be-
wusstes Urteilen und Entscheiden stattfindet. Dies gilt es für das Berichten in IRS, 
aber auch für Analysen und daraus folgende Prozessschritte zu berücksichtigen. 
Als positive Lerneffekte aus IRS wurden u. a. ein verändertes Bewusstsein über 
Fehlerquellen und Prozesse und ein systemisches Lernen genannt. Wenig be-
forscht ist bisher, unter welchen Umständen Menschen automatisch handeln, ihrem 
„guten“ Gefühl vertrauen und die zuerst verfügbare Handlungsoption wählen be-
ziehungsweise wann in einen anderen Modus gewechselt wird. Das Wissen um 
solche Trigger-Faktoren, u. a. aus IRS, könnte möglicherweise helfen: zum einen, 
um risikoreiche Situationen rechtzeitig zu erkennen und entsprechend frühzeitig 
zu handeln; zum anderen, um mehr kritische Situationen zu berichten und als 
Lernpotenzial zur Verfügung zu stellen.  

9 Durch die Kampagne des Instituts for Healthcare Improvement (IHI) sollen 100.000 Patientenleben 
in beteiligten amerikanischen Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen gerettet wer-
den. 
Vgl. http://www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign/100kCampaignOverviewArchive.htm (Zugriff 
am 5.12.2007). 
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Lernförderlichkeit und Systemergonomie (Mensch-Maschine-System). Eine Konklusion 
aus den zusammengetragenen Berichtsbarrieren ist der Bedarf nach IRS, welche 
den Eigenschaften, wie z.B. der Leistungsfähigkeit von Menschen entsprechen. 
Diese sind sowohl in der Planung als auch in Einführung und Umsetzung von IRS 
zu berücksichtigen und bilden die Grundlage für eine lernfreundliche Gestaltung 
und erfolgreiche Nutzung.  

Ist der Entscheid getroffen, ein kritisches Ereignis zu berichten, so ist die Erfas-
sung von Informationen umso wichtiger, wenn die Erhebung anonym erfolgte und 
damit (zumindest) keine Möglichkeit besteht, direkt weitere Informationen zum 
Fall einzuholen. Werden Fallberichte elektronisch erhoben, besteht zudem eine 
Herausforderung an die Medienkompetenz, wobei auch hier die Human-Factors-
Wissenschaft mit dem Wissen um optimale Mensch-Computer-Interaktion der Be-
nutzung von elektronischen IRS zugutekommen kann. 

Für die Nutzung von IRS wurden vor allem das Verstärken defensiver Abwehr-
routinen und das Erlernen eines anderen Umgangs mit Fehlern als kritisch be-
nannt. Zum Teil wurde berichtet, dass einzelne Personen im Laufe der Zeit bevor-
zugten, Probleme über den Weg der direkten Kommunikation zu lösen. Diese Art 
der Problemlösung kann als Lernen erster Ordnung bezeichnet werden (Kim, 
1993). Da über dieses Vorgehen sehr wahrscheinlich kein Berichten im IRS erfolgt, 
kann dieses Wissen auch nicht zum organisationalen Lernen und dem „Lernen aus 
dem Gelernten“ beitragen. Als Gründe wurden häufig die Angst vor Zusatzauf-
wand und Konsequenzen wie Mehrarbeit angegeben. Eine entsprechende Gestal-
tung und Anwendung von IRS sollte diesen Punkt besonders berücksichtigen. Wei-
tere Kriterien, welche einer Nutzung förderlich oder hinderlich sein können, wur-
den verschiedentlich in der Diskussion aufgegriffen und finden sich in verdichteter 
Form in Tabelle 4.4 und in der zusammenfassenden Beschreibung der Barrieren für 
die Einführung und Anwendung von IRS (s. Abschnitt 4.5 und Anhang).  
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Tabelle 4.4: Nutzungsfördernde und Nutzungshemmende Faktoren für IRS 

 

4.4.5 Diskussion des methodischen Vorgehens (Studie 1) 

Das methodische Vorgehen war explorativ angelegt. Es erfolgte eine Betrachtung 
der erfolgskritischen Merkmale für die Systemgestaltung, die Systemeinbettung 
und -nutzung. Dabei wurde das methodische Vorgehen dahingehend geplant, die 
Ebene der Einzelperson als potenziellen Systembenutzer und die Ebene der Grup-
pe als nutzende Organisationseinheit sowie die Ebene des Gesamtklinikums als Be-
zugsgrößen für organisationales Lernen genauer zu betrachten.  
Zunächst werden die Gütekriterien des qualitativ-methodischen Vorgehens disku-
tiert. Daraufhin sollen die Probleme bei der Ergebnisauswertung und Ergebnisdar-
stellung sowie die Repräsentativität der Ergebnisse kritisch diskutiert werden. 

 

4.4.5.1 Gütekriterien 

Bei dem in der Evaluation lokaler IRS angewendeten methodischen Vorgehen han-
delt es sich um ein qualitatives Vorgehen. Mayring (2003) betont, dass in Zusam-
menhang mit qualitativem methodischem Vorgehen die klassischen Gütekriterien 
Reliabilität und Validität nicht einfach übernommen werden können. Da der An-



Studie 1 – Stand der Nutzung lokaler IRS   120             

spruch jedes wissenschaftlichen Verfahrens eine Nachvollziehbarkeit des For-
schungs- und Erkenntnisprozesses impliziert, werfen die Kriterien der Geltungsbe-
gründung Fragen nach der Validität und Reliabilität der qualitativen Daten auf. 
Flick (1994) erwähnt in Zusammenhang mit der Validität qualitativer Daten die 
kommunikative Validierung. Reliabilitätsbestimmungen von Rekonstruktion und 
Interpretation erweisen sich als schwieriger. Bei der Datenerfassung und -
auswertung wurde daher darauf geachtet, dem empirischen Material gerecht zu 
werden und es für andere nachvollziehbar auszuwerten und zu gestalten. Zur Re-
liabilitätsbestimmung wird zudem das Verfahren der Intercoderreliabilität als in-
haltsanalytisches Gütekriterium vorgeschlagen (Mayring, 1996, 2003). Angelehnt 
an die von Mayring (1996, 2003) vorgeschlagenen inhaltsanalytischen Gütekriterien 
soll das methodische Vorgehen bei der Evaluation der lokalen IRS diskutiert wer-
den. Das Vorgehen ist an von Rosenstiel, Hockel & Molt (1994) und Künzle (2004) 
angelehnt. 

Interraterreliabilität. Das Kriterium fordert eine Analyse des erhobenen Materials 
durch mehrere, zumindest zwei Personen und den Vergleich der Ergebnisse. In der 
vorliegenden Studie wurden entsprechend den Empfehlungen der Fachliteratur die 
durchgeführten Interviews von einer zweiten unabhängigen Person analysiert. Die 
Interrater-Übereinstimmung der Daten aus zwei Interviews mit Cohens Kappa lag 
bei 0.87, was nach Fleiss (1981, 2004) als exzellent anzusehen ist.10 Dem Kriterium 
konnte also für die durchgeführten Interviews entsprochen werden. Aus methodi-
scher Sicht wäre es dabei sicher optimal gewesen, wenn es auch in den anderen 
Untersuchungskliniken möglich gewesen wäre, alle IRS-Komiteemitglieder und ei-
nen Teil der Mitarbeitenden zu interviewen. Aus Gründen der begrenzten Ressour-
cen war dies allerdings nur im vorliegenden eingeschränkten Rahmen möglich. 

Verfahrensdokumentation. Zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse 
ist ein transparentes Vorgehen im Forschungsprozess nötig. Dieses Gütekriterium 
ist erfüllt, wenn sowohl die Datenerhebung und die Untersuchungsbedingungen 
als auch die Auswertung der Daten detailliert beschrieben wurden (s. Abschnitte 
4.2–4.3). 

 

 

10 Interrater-Übereinstimmung nach Cohens Kappa: Werte von .40 bis .60 = „fair“; .60. bis .75 = gut; 
über .75 = exzellent (Fleiss, 1981). 
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Argumentative Interpretationsabsicherung. Für dieses Gütekriterium sind nach May-
ring (2003) folgende drei Voraussetzungen zu erfüllen: 

1. Für eine angemessene Interpretation der Daten ist ein Vorverständnis nötig. 
2. Die Interpretation muss logisch konsistent sein.  
3. Es sind Alternativdeutungen zu suchen und überprüfen, um die Interpretati-
onen auf ihre Qualität hin einzuschätzen und begründen zu können.  

Mit der Verwendung von Transkriptionsregeln und mit dem Auswertungsvorge-
hen unter Abstützung durch Literatur, Expertenmeinungen und kommunikative 
Validierung der Resultate wurde diesem Gütekriterium Rechnung getragen. 

Regelgeleitetheit. Diesem Gütekriterium sollte mit dem der Studie 1 zugrunde geleg-
ten Konzept der umfassenden Qualitätsevaluation des Evaluationsnetzes entspro-
chen werden. Dieses Konzept basiert, wie unter Abschnitt 4.2.3 beschrieben, auf ei-
nem Mehrebenen-Modell unter Anwendung verschiedener qualitativer Methoden 
(Kirkpatrick, 1994; Schenkel et al., 2000). Damit wurde sichergestellt, dass die Eva-
luation systematisch und nach vorher definierten Verfahrensregeln (s. a. Anhang 
Kapitel 4) erfolgt. 

Kommunikative Validierung. Im Rahmen von in den Untersuchungskliniken durch-
geführten Teamsitzungen (Klinik 1), Fortbildungen (Klinik 2, Klinik 3) und einer 
Gruppendiskussion (FOKER) erfolgte eine kommunikative Validierung der Daten. 
Hierbei wurde die Zustimmung der Befragten zur Rekonstruktion der Daten und 
zur Interpretation eingeholt. Zudem erfolgte eine Validierung im Rahmen persönli-
cher Rückfragen an die einzelnen IRS-Akteure und vereinzelte Mitarbeitende des 
Gesamtklinikums.  

Triangulation. Unter dem Kriterium Triangulation  

„wird die Kombination verschiedener Methoden, Forscher, Untersuchungsgrup-
pen, lokaler und zeitlicher Settings sowie unterschiedlicher Perspektiven in der 
Auseinandersetzung mit einem Phänomen verstanden“ (Flick, 1994, S. 9).  

Die Triangulation war in vorliegender Studie ein zentrales Element. Bereits zu Be-
ginn wurde das Forschungsvorgehen so geplant, dass möglichst alle verfügbaren 
Datenquellen und lokalen IRS aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wer-
den können. Die IRS wurden darüber hinaus über je einen Zeitraum von mindes-
tens einem halben Jahr begleitet. Neben Einzelinterviews kamen strukturierte 
Gruppendiskussionen, Dokumentenanalysen und teilnehmende Beobachtungen 
zum Einsatz. Diese wurden vor allem als Vervollständigung und zur ökologischen 
Validierung der Erkenntnisse aus den Interviews betrachtet. Die vorliegende Studie 
1 beschränkte sich bei der Untersuchung der zentralen Forschungsfragen vor allem 
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auf ein qualitatives Vorgehen. Im weiteren Vorgehen der Doktorarbeit wurden die 
Erkenntnisse u. a. auch durch ein quantitatives Vorgehen (Studie 3, Fragebogen) 
ergänzt (s. Forschungsmodell und Design Abschnitt 4.2.3).  
Ökologische Validierung. Dieses Kriterium erfordert nach Lamnek (1995) die Erhe-
bung der Daten und die Prüfung des Untersuchungsgegenstandes dem natürlichen 
Umfeld der Person(en) entsprechend, um verzerrte Daten ausschließen. In vorlie-
gendem Fall waren dies die Tätigkeitsbereiche der befragten Ärzte, Pflegenden und 
der Physiotherapeutin. Die Auswahl der Befragungsorte sowie der Orte, an denen 
die weiteren Erhebungen durchgeführt wurden, waren den Interviewten selbst ü-
berlassen. Alle Interviewten wählten einen ruhigeren Ort in ihrem Arbeitsbereich. 
Die teilnehmenden Beobachtungen fanden in allen drei Kliniken, wie von den Be-
fragten angegeben, unter „normalen Alltagsbedingungen“ statt. Für die FOKER-
Treffen wurden hingegen gesondert Termine und Räumlichkeiten in einem leicht 
für alle Beteiligten erreichbaren, aber geschützten Rahmen organisiert, um den im 
Klinikalltag eher häufig vorkommenden Störungen durch Unterbrechungen bei 
den Befragten vorzubeugen. Dieses Kriterium ist zu weiten Teilen als erfüllt zu be-
trachten; es ermöglichte, Eigenschaften, Anwendung und Einsatz der IRS auch mit 
Rücksicht auf die äußeren Rahmenbedingungen einzuschätzen. Eine formative E-
valuation während der Systemnutzung erfolgte hingegen nicht im Rahmen von 
Studie 1. 

Bei der Darstellung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass diese auf inter-
pretative Verfahren zurückzuführen sind (vgl. Bortz & Döring, 2003). Die Heraus-
forderungen, die sich bei der sinnvollen Auswertung der Gesprächsaufzeichnun-
gen ergaben – wie beispielsweise widersprüchliche Antworten der potenziellen 
IRS-Anwender auf die Frage nach mit der IRS-Anwendung verbundenen neuen 
Erkenntnissen, der tatsächlichen Kenntnis der Erfassungsformulare und Bearbei-
tungswege und der Einschätzung des Nutzens solcher IRS –, erschwerten die Er-
gebnisformulierung und sind kritisch zu berücksichtigen und an den widersprüch-
lichen Stellen möglicherweise tiefer zu hinterfragen. 

Die Ergebnisse spiegeln möglicherweise Tendenzen wider, welche einen Bei-
trag leisten können, um für den untersuchten Klinikkontext Anforderungen an die 
Gestaltung lokaler IRS abzuleiten und ein besseres Verständnis für einen erfolgrei-
chen Umgang mit der Einführung und Nutzung von IRS, aber vor allem auch mit 
Fehlern und kritischen Ereignissen in der Praxis zu bewirken. 

Allerdings können, bedingt durch die beschränkte Stichprobe innerhalb eines 
Großkrankenhauses, keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden. Ferner 
sind die Daten über einen Zeitraum von 18 Monaten erhoben worden. Die Ergeb-
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nisse der Interviews sind insofern kritisch zu betrachten, als diese über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen und nicht an ein und demselben Tag stattfanden. 
Die Stichprobengröße in Klinik 1 umfasste beinahe das gesamte Personal, wobei ein 
Jahr nach Erhebung ein Viertel des Personals bereits nicht mehr in diesem Bereich 
tätig war und sich möglicherweise aktuell ein völlig anderes Bild ergäbe. Einschät-
zungen zum Nutzen und zur Nutzung lokaler IRS und zu den Anforderungen an 
eine klinikumsweite Gestaltung entsprechender Systeme wurden, um die Aussa-
gekraft zu erhöhen und die Ergebnisse möglichst breit abzusichern, jeweils einer 
größeren Gruppe von Mitarbeitenden der jeweiligen Untersuchungsklinik zur Re-
kommentierung vorgelegt sowie dem interdisziplinären und interprofessionellen 
FOKER und schließlich auch einem klinikumsweiten, mit Qualitäts- und Risiko-
managementfragen betrauten Gremium. 
 

4.5 Implikationen aus Studie 1: Barrieren und Gestaltungsmög-

lichkeiten  

Aus der Untersuchung der lokalen IRS konnten mögliche Barrieren, welche bei der 
Einführung und Nutzung von IRS zu überwinden sind, abgeleitet werden. Diese 
aus Studie 1 abgeleiteten Barrieren für lokale IRS sind noch einmal zusammenfas-
send mit zu empfehlenden Bewältigungsstrategien und konkreten Gestaltungsan-
sätzen im Anhang dargestellt. Zudem erfolgte eine Überprüfung des literaturba-
sierten Anforderungsprofils an lernförderliche IRS.  
 
Das literaturbasierte Anforderungsprofil wird ergänzt um Nachfolgendes: 

- Vision und Strategische Ausrichtung des klinischen Risikomanagements, 
- Kompetenzen fördern, 
- Expertise nutzen / einholen, 
- Berücksichtigung von „Störungen“, wie grosse Personalfluktuation und/oder 
Vorgesetztenwechsel, 
- Umsetzung von Massnahmen aus IRS ist genauso wie dessen Einführung 
„Chefsache“. 

 
Für ein klinikumsweites lokales IRS wird eine elektronische Form der Erfassung 
bevorzugt, mit Schwerpunkt auf möglichst dezentraler Analyse und Bearbeitung 
der Berichte, wo möglich. Eine Koordination soll Universitätsklinikumsweit erfol-
gen und klinikumsweite Handlungsbedarfe aus lokalen IRS aufnehmen. Zudem 
wird eine stärkere Professionalisierung für eine systematische (und systemorien-
tierte) der Komiteemitglieder gefordert. Des Weiteren gilt es mehr Transparenz zu 
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schaffen bezüglich: der Systemverfügbarkeit (dies gilt insbesondere für den Zugriff 
auf elektronische IRS) und der in Folge von IRS-Berichten etablierten Veränderun-
gen und „Erfolge“. Für eine systematische Analyse von Incidents bedarf es ent-
sprechender Kenntnisse und Fähigkeiten.  

Mit Studie 1 wurden die vielfältigen Kriterien und Gestaltungsformen der kli-
nikinternen lokalen IRS, deren Möglichkeiten und Grenzen in der Nutzung auch 
für ein Lernen im Krankenhaus aufgezeigt. Zudem wurden Einstellungen und An-
forderungen für die Gestaltung und Anwendung eines Berichts- und Lernsystems 
für das Gesamtklinikum deutlich.  
 
Nachfolgende Studie untersucht zwei Fallbeispiele organisationalen Lernens aus 
IRS auf erfolgskritische Faktoren, mögliche Barrieren und Gestaltungsansätze. 
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KAPITEL 5: STUDIE 2 – ZWEI FALLBEISPIELE 

ORGANISATIONALEN LERNENS  

In diesem Kapitel werden zwei Fallbeispiele organisationalen Lernens des 
Universitätsklinikums vorgestellt. Zwei Gruppen von Fachpersonen, welche über 
langjährige Berufserfahrung in den jeweiligen medizinischen Fachgebieten 
verfügten, schätzten jeweils die in die lokalen IRS berichteten Ereignisse als 
potenziell gefährlich und häufig im Auftreten ein. Aus diesem Grund wurden 
vertiefte Analysen angesetzt, in der Absicht, die den Incidents zugrunde liegenden 
fehlerhaften Vorgänge und begünstigenden Faktoren aufzuzeigen, um 
Maßnahmen zur Vermeidung abzuleiten und zu implementieren.  

Fallbeispiel 1 beschreibt eine, durch die Autorin im Prozess begleitete, Incident 
Analyse (nachfolgend auch Fallabklärung genannt) aus Klinik 3 (welche auch in 
Studie 1 beforscht wurde) (s.a. Abschnitt 5.1). Fallbeispiel 2 beschreibt mehrere 
mündlich von den lokalen IRS-Gruppen an das Qualitätsmanagement gemeldete 
Zwischenfälle, welche u. a. auch via lokale IRS erfasst wurden. Es erfolgte eine 
klinikumsweite Fallanalyse (durch die Autorin) und Umsetzung von empfohlenen 
Maßnahmen (s.a. Abschnitt 5.2). Beide Fallbeispiele werden separat dargestellt, mit 
einer deskriptiven Ausführung zu Ausgangslage, Problemstellung, methodischem 
Vorgehen und Resultaten. Die jeweiligen Erfahrungen und Erkenntnisse werden in 
Abschnitt 5.3 integriert und vor dem Hintergrund der theoretischen Konzepte zum 
organisationalen Lernen diskutiert.  

Bei der Betrachtung organisationalen Lernens – von der IRS-Meldung zur 
Innovation (in) der Organisation wurde der Frage nach Rahmenbedingungen, 
Strukturen, Strategien und weiteren Faktoren, die sich als erfolgreich oder 
hinderlich erwiesen, nachgegangen.  

Die möglichen Barrieren und Gestaltungsansätze organisationalen Lernens aus 
und mit IRS sind im Anhang zu Kapitel 5 verdichtet dargestellt. Die Ergebnisse 
dieser Studie werden in Kapitel 7 mit den Ergebnissen aus Studien 1 und 3 in das 
Anforderungsprofil für lernförderliche IRS integriert (s.a. Kapitel 7). 
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5.1 Erstes Fallbeispiel: Vom lokalen IRS-Fall zur 

Produktentwicklung „Luer-Lock“ 

Kurzfassung 
Ein klinikumsintern berichteter IRS-Fall war Auslöser für die Auseinandersetzung 
mit der Problematik von Medikamenten- und Applikationsverwechslung im 
Zusammenhang mit Luer-Lock-Konnektoren. In einem iterativen Prozess wurde 
eine Lösung für den konkreten Fall der Verwechslung intravenöser mit enteraler 
Applikation für den Einsatz in allen Intensivstationen eines Universitätsklinikums 
entwickelt. Diese sieht ein verwechslungssicher(er)es neues Design eines 
Magensondenbestecks vor, zusammen mit einem nur für enterale Ernährung 
vorgesehenen Spritzentyp. Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Lernprozess war 
darüber hinaus, dass keine nationalen oder internationalen Standards dazu 
existieren, obwohl ein Problembewusstsein vorhanden ist (World Health 
Organisation WHO, 2007). In einem Diskussionsbeitrag auf einem Dachkongress 
für Patientensicherheit und Medizintechnik (MEK 2008, Münster/D) wurde die 
Notwendigkeit von ergonomischen Medizinalprodukten dargestellt, um die 
Patientensicherheit zu erhöhen, da neue Lösungsansätze auch von 
Rahmenbedingungen abhängen (Bohner et al., 2008) (s. Anhang  zu Kapitel 5).  
 

5.1.1   Einleitung 

Am Universitätsklinikum haben sich als eine der ersten Nutzergruppen von 
lokalen IRS alle sechs Intensivstationen mit unterschiedlichen Fachdisziplinen 
zusammengeschlossen (Nutzung von CIRSmedical). Das IRS-Team (Komitee) 
besteht aus Pflegefachpersonen und Ärzten der Fachabteilungen. In 
sechswöchentlichen Sitzungen werden in diesem Rahmen aktuelle IRS-Meldungen 
analysiert. Da sich bei systembedingten Fehlern und kritischen Ereignissen oft 
keine Ad-hoc-Lösungen innerhalb der Sitzungen finden lassen, kann sich aus 
einem einzelnen IRS-Fall (s. u.) eine eigenständige Projektarbeit entwickeln. 
Organisatorisch betrachtet erarbeitet die IRS-Gruppe Vorschläge, wobei die 
Entscheidungs- und Weisungskompetenz in der Linienorganisation (u. a. 
Steuergruppe1, Stationsleitungen) verbleibt. Die Steuergruppe ist ein im Verlauf 
der Prozessbegleitung - im Rahmen der Erweiterung der Nutzung lokaler IRS von 
einer auf alle Intensivstationen - implementiertes Beschlussorgan, in dem alle 
medizinischen und pflegerischen Leitungsorgane der Intensivstationen vertreten 
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sind (für Klinik 3 s.a. Abschnitt 4.2.4). In drei- bis viermonatlichen Sitzungen 
werden der Steuergruppe durch einen IRS-Verantwortlichen Fälle vorgestellt. Mit 
der Steuergruppe wurde ein Gremium initiiert, das ein Problemlösen zweiter 
Ordnung ermöglicht, indem es organisationales Lernen mit der Struktur verknüpft 
(Bachert & Vahs, 2007; Vahs, 2007). Probleme können adressiert und von dort z. B. 
an die Stationsleitungen weiterkommuniziert werden. Auch kann auf dieser 
Grundlage abgeschätzt werden, ob weitere Abklärungen und vertiefende Analysen 
notwendig sind und bei Bedarf Veränderungen auf Systemebene über die Linie 
initiiert werden müssen (Kim, 1993). 

Für die Kommunikation mit der Basis steht im elektronischen IRS  eine 
Kommentarfunktion zur Verfügung. So kann das IRS-Komitee fallbezogene Rück-
meldungen geben und bei Bedarf anonym Fragen an den Berichtenden stellen. 
Gleichzeitig haben Mitarbeiter darüber die Möglichkeit, direkt Kommentare zu 
einem Fall abzugeben oder sich zu einem Kommentar der IRS-Gruppe zu äußern. 
Eine direkte Kommunikation mit Mitarbeitenden erfolgt in stationsübergreifenden 
resp. stationsinternen Fortbildungen. Hier werden jeweils etwa 50 resp. zehn 
Mitarbeitende erreicht. 
 

5.1.2 Problemstellung: Verwechslung intravenöser mit enteraler 

Applikation 

Der hier diskutierte IRS-Fall wurde im Lokalen IRS  der Intensivstationen wie folgt 
beschrieben:  

„Akzidentelle intravenöse Injektion (in ZVK) von Concor 10 mg und Motilium2 
5 mg aufgelöst in 10 ml Leitungswasser. Sofortiges Melden der verursachenden 
Pflege-Person an den diensthabenden Oberarzt. Kontakt mit Toxikologischem 
Zentrum (Problematik - durch häufige Anfragen - dort bekannt). Gemäss deren 
Informationen erstens mögliche Probleme bezüglich Embolisation bei 
unvollständiger Auflösung der Medikamente (nicht der Fall bei uns) und 
zweitens bezüglich Infekt bei iv-Injektion von nicht-sauberem Leitungswasser. 
Einbezug des Infektiologen. Kein Anhaltspunkt für Infekt oder sonstige 
Verschlechterung.“  

Der Kommentar eines anderen IRS -Benutzers zum Fall lautete:  

„Auch schon erlebt. Kommt bei Applikation mit MS Spritze (50 ml) nicht vor, da 
die Konnektion nicht möglich ist.“ 

2 Motilium ist ein Medikament, das die Darmtätigkeit anregt. Concor ist ein Medikament zur 
Blutdrucksenkung. Beide Medikamente sind oral bzw. über eine Ernährungssonde zu verabreichen. 
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Die Verabreichung intravenöser und oraler Medikamente gehört zu den 
meistangewendeten Prozeduren in der Intensivpflege: Da viele Intensivpatienten 
aufgrund von eingeschränktem Bewusstsein, Schwäche oder Sensibilitätsstörungen 
nicht schlucken können, werden sie über gastroenterale Sonden ernährt. Eine 
Ernährungspumpe ist dabei immer mit einem zugehörigen Applikationsbesteck 
einzusetzen, dass üblicherweise mit Luer-Lock-Verbindungsstücken versehen ist. 
Luer-Lock-Konnektoren sind dabei kostengünstig und einfach im Handling und 
werden daher in Krankenhäusern, insbesondere auf Intensivstationen, häufig 
genutzt als Verbindungsstücke für intravenöse, enterale, intrathorakale, epidurale 
oder die Atemwege betreffende Zuleitungen. Die Situation der Patienten erfordern 
oft verschiedene Leitungswege (für ein Beispiel siehe Abbildung 5.1). Eine Luer-
Lock-Konnektion erweist sich dabei wegen der „ungebremsten“ Möglichkeit einer 
Falschkonnektion hier als entscheidende Herausforderung am Medizinalprodukt. 

 

Abbildung 5.1: Beispiel für Leitungswege beim Intensivpatienten 
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5.1.3   Methodisches Vorgehen  

Dieser Fall wurde durch eine Pflegefachperson realisiert und kurz darauf im 
lokalen IRS  berichtet. Der IRS-Verantwortliche wurde über den Eingang der neuen 
Meldung per E-Mail informiert. Eine Erstabschätzung ergab keinen unmittelbaren 
Handlungsbedarf, da dem Patienten kein Schaden aus dem Zwischenfall 
entstanden war. Der IRS-Fall wurde in der nachfolgenden Komiteesitzung 
besprochen (die Autorin dieser Arbeit war teilnehmende Beobachterin in diesem 
Komitee). Die Einschätzung von potenziellem Schweregrad und 
Auftretenshäufigkeit dieser Art von Verwechslung (zunächst aufgrund der 
Auskunft des Toxikologischen Instituts, Einschätzungen durch die einzelnen 
Komiteemitglieder und der Leitungen) enthielt u. a., dass die zugrunde liegenden 
fehlerbegünstigenden Faktoren und die möglichen fehlerhaften Vorgänge genauer 
abzuklären seien. Aus dem aktuellen IRS-Fall konnten diese Informationen nicht 
entnommen werden. Weder ein chronologischer Ablauf der fehlerhaften Handlung 
noch die Begleitumstände oder persönlichen Faktoren der beteiligten Personen 
werden in den IRS-Meldungen detailliert beschrieben. Für die Klärung potentiell 
fehlerbegünstigender Faktoren und fehlerhafter Vorgänge wurde der Fall einem 
Komiteemitglied übertragen (nachfolgend auch Fallverantwortliches genannt). 

Die Analyse möglicher Ursachen und Schwachstellen, die zur konkreten 
Medikamenten- und Applikationsart-Verwechslung führen, erfolgte unter anderem 
in strukturierter Gruppenarbeit mit den am „sharp end“ Tätigen anlässlich einer 
stationsübergreifenden Fortbildung für Pflegekräfte zum Thema IRS unter 
Anleitung der Forscherin (als IRS-Koordinatorin des Universitätsklinikum) und der 
IRS-Fallverantwortlichen. Das fallverantwortliche Komiteemitglied nahm hierzu 
vorab Kontakt mit der IRS-Koordinatorin auf. Ihr Anliegen war es, didaktisch-
methodische Unterstützung für diese Fortbildungsveranstaltung zu erhalten. In 
dieser Fortbildung erfolgte zunächst ein kurzer Input zu Grundlagen des lokalen 
IRS  und anschließend eine strukturierte Gruppendiskussionen zu den Themen 
“Ergonomisches Medizinalprodukt und sicheres Handling“ einerseits und 
„Meldeverhalten“ andererseits (Arbeitsblatt s. Anhang) durch die IRS-
Koordinatorin. Die Beteiligung der Mitarbeitenden war äußerst engagiert, und es 
konnten ein entsprechendes Problembewusstsein geschaffen sowie viele 
Vorschläge gesammelt werden, die die Vorüberlegungen der IRS-Gruppe 
ergänzten. Da dem Komitee-Mitglied zu diesem Zeitpunkt bekannt war, dass neue 
Ernährungspumpen auf den Intensivstationen angeschafft werden sollen, 
informierte sie die Mitarbeitenden über den aktuellen Stand und teilte mit, dass die 
Vorschläge aus der Fortbildung an die Linie weiterkommuniziert werden. 
Stellvertretend für die Steuergruppe kontaktierte die Fallverantwortliche die 
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Abteilungsleitung Pflege, die die Relevanz der Problematik bestätigte und das 
Komitee-Mitglied an die klinikumsweite Projektgruppe zur Anschaffung von 
Ernährungspumpen weitergeleitetet. 

Nach beschriebener Incident-Analyse erfolgte im Weiteren die 
Prozessbegleitung durch regelmässige Gespräche mit der Fallverantwortlichen, 
weiterer Dokumentenanalyse (Sitzungsprotokolle, Ergebnisprotokolle von u.a. 
Komiteesitzungen und Steuergruppensitzungen) oder teilnehmender Beobachtung 
in Komiteesitzungen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.2: Vorgehen bei der Fallabklärung zu ersten Fallstudie  

 

5.1.4   Ergebnis der Analyse und Diskussion der Lösungen 

Das IRS-Komiteemitglied berichtete den Mitgliedern der klinikumsweit tätigen 
Projektgruppe „Ernährungspumpen“ die durch das IRS  bekannt gewordene 
Problematik und die Vorschläge aus den bisher erfolgten Abklärungen (u.a. der 
fachlichen Fortbildung). Die Problematik war der Projektgruppe bisher nicht 
bekannt, in der Literatur hingegen schon diskutiert (Eakle et al., 2005). Die 
Projektmitglieder zeigten sich offen, den Sicherheitsaspekt als weiteres 
Entscheidungskriterium aufzunehmen, und baten das Komiteemitglied, direkten 
Kontakt mit den infrage kommenden Firmen aufzunehmen und um eine Lösung 
anzufragen. Das Komiteemitglied berichtete zwei Firmen die Problematik mit 
Luer-Lock-Konnektoren und unterbreitete Verbesserungswünsche bzw. 
Vorschläge. Den Firmen war die Problematik bekannt, und sie bemühten sich, 
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entsprechend eine Lösung zu finden. Während eines halben Jahres tauschten sich 
die Firmen, ein Mitglied der Projektgruppe „Ernährungspumpe“ und das 
fallverantwortliche Komiteemitglied sporadisch aus, bis eine Lösung gefunden 
wurde, welche jedoch aufgrund von interferierenden Rahmenbedingungen nur 
teilweise dem Ziel entsprach (s. u.). Problemstellung und Lösung stellte man den 
Stationsleitungen vor, die sich einstimmig für die Umstellung auf die neue Lösung 
aussprachen.  

Am reibungslosen Übergang von Projektorganisation und Linienorganisation 
kann man den Erfolg einer Lösung und eines Vorgehens ablesen. Vom Eingang des 
IRS-Falles ins IRS bis zur Umsetzung der Maßnahmen verging ein Jahr. Zwei 
weitere Erfolge schlossen sich an: Zum einen trat die Firma, die den Zuschlag nicht 
bekommen hatte, im Nachhinein auf die Beteiligten zu und bat um genauere 
Informationen, welche Kriterien ein optimales ergonomisches Medizinalprodukt 
erfüllen sollte, da sie hier ebenfalls Entwicklungsbedarf sah und längerfristig ihre 
Produktion umstellen wollte.  
 Zum anderen war die Einladung zu einem Dachkongress mit Schwerpunkt 
auf Patientensicherheit und Medizinalprodukte (MEK 2008) eine weitere 
Möglichkeit das „Gelernte“ auch anderen Organisationen und Stakeholdern 
(z.B. Medizinalproduktehersteller) zur Verfügung zu stellen. Auf dem 
Kongress konnte der Bedarf an sichereren Medizinalprodukten thematisiert 
werden, verbunden mit der Frage, welche Rolle IRS oder auch ein nationales 
Meldesystem bei der Schaffung eines Problembewusstseins und der 
Lösungsfindung spielt bzw. spielen könnte. Zur Veranschaulichung ein 
Auszug aus dem eingereichten Abstract (Bohner et al., 2008): 

„Die gemeinsame Lösung zeigt sich dabei als nur teilweise befriedigend, da 
das Zuspritzlumen nun zwar breiter ist, also passend für den neuen 
Spritzentyp, sich jedoch nach unten hin verjüngt und so mit Luerspritzen für 
den intravenösen Gebrauch weiter kompatibel bleibt. Der Erfolg dieser Lösung 
ist nun doch vom Umlernen und konsequenten Einhalten der neuen 
Materialverwendungen durch alle Mitarbeitenden abhängig. Ein neues 
einheitliches Handling und ein erhöhtes Problembewusstsein kann so Fehler 
möglicherweise verringern, jedoch nicht vollständig verhindern (ECRI, 2006). 
Es bleibt bei einer Individuallösung auf ein weit verbreitetes Problem (JCAHO, 
2006). In den U.S.A. wird die „Luer“-Problematik auf verschiedenen Ebenen 
diskutiert, es fehlen jedoch ebenfalls verbindliche Standards auf nationaler 
Ebene, ohne die sich Firmen kaum auf eine einheitliche Produktentwicklung 
einigen werden (GAO, 1997; Practise, 2007). Stattdessen existieren 
Empfehlungen und ‚Safety Alerts’ mit Appellen auf Ebene der Einzelpersonen 
(FDA, 2005, 2006). Positiv ist in diesem Zusammenhang die Rolle des lokalen 
Incident Reporting-Systems festzuhalten, mit dem ein Problembewusstsein 
geschaffen und Probleme der Analyse zugänglich gemacht werden konnten. 
Gleichzeitig kann sich durch Vernetzung und Austausch mit anderen IRS-
Gruppen ein anderes Nachfrageverhalten bzgl. sicheren Medizinalprodukten 
entwickeln. In diesem Zusammenhang könnte man auch die Diskussion um 
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nationale Incident Reporting Systeme aufgreifen. Möglicherweise wäre ein 
nationales Berichts- und Vorschlagswesen für derartige (Beinahe-)-
Schadensereignisse in der Lage, schneller Problemfelder in der Praxis zu 
lokalisieren, professionell weiterzubearbeiten und bei Bedarf entsprechenden 
Handlungsdruck aufzusetzen.“  

Es folgt ein Beispiel für die Rückmeldung von Verbesserungsvorschlägen unter 
Berücksichtigung von Human Factors bzgl. fehlerbegünstigender Faktoren und 
Lösungen aus der strukturierten Gruppenarbeit während der Fortbildung in Klinik 
3 (s. Abbildung 5.3). 
 
 

 

Abbildung 5.3: Fallbeispiel „Luer-Lock“ – Resultate aus Gruppendiskussion (Darstellung 
aus eigenem Vortrag auf dem 2. Deutscher Kongress für Patientensicherheit bei 
medikamentöser Therapie / 2. Jahrestagung des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V., 
Bonn, 28. 11.2007) 

 

5.1.5 Diskussion der Ergebnisse, Methoden und Durchführung 

Fallbeispiel 1 „Luer-Lock“ 

Die Ziele der Nutzung des lokalen IRS  wurden während der Implementierung des 
Systems nicht definiert und demzufolge auch nicht schriftlich fixiert. Ein 
gemeinsamer Austausch mit den Mitarbeitenden über Zielsetzung und Ideen 
hinter der Implementierung von IRS  fand ebenfalls nicht statt. Wie Studie 1 bereits 
gezeigt hat, konnten viele Mitarbeitende mit der Ausrichtung und Zielsetzung von 
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IRS nichts Konkretes verbinden (s.a. Kapitel 4). Innerhalb aller Intensivstationen 
sind allein im pflegerischen Bereich ca. 400 Mitarbeitende beschäftigt. Eine 
fehlende Kenntnis des lokalen IRS, wurde u. a. durch eine fragebogengestützte 
Zwischenevaluation im Rahmen einer weiteren Fortbildung bestätigt wurde, 
verhinderte von vornherein die Erfassung von Incidents (Durchführung durch das 
fallverantwortliche Komiteemitglied aus Fallbeispiel 1, Prozessbegleitung durch 
Verfasserin / Fragebogen s. Anhang Kapitel 5).  

Mit dem Berichten eines, wie eben dargelegten konkreten Einzelereignis, wird 
eine Basis für ein Lernen in der Organisation geschaffen (Edmondson, 1996). Die 
Chance, individuell zu lernen, hatten vor allem diejenigen, welche einen 
Ereignisbericht verfassten. Die Komiteemitglieder lernten stellvertretend für die 
Organisation. Durch die aktive Beteiligung, die elektronischen Rückmeldungen 
über das IRS und die schriftlichen Aushänge wurden die potenziellen IRS-Nutzer 
beteiligt. Auf der Ebene der Einzelpersonen ergaben sich Lernmöglichkeiten für die 
Mitglieder der Steuerungsgruppe, die Stationsleitungen, die involvierte IRS-
Koordinatorin, beteiligte Firmen und darüber hinaus Teilnehmende der Kongresse, 
auf denen die Fallanalyse vorgestellt wurde. 
 
Zum Thema organisationales Lernen konnte ein Problembewusstsein entwickelt 
werden.  
 
Eine neue Arbeitsanweisung verschriftlichte einen u. a. auf Basis der Fallanalyse 
stattgehabten Lernprozess; im Ergebnis standen geregelte Arbeitsprozesse und 
Arbeitsmittel. Zudem war es auf Ebene der Organisation möglich, die 
Funktionsweise von IRS-Arbeit anhand eines Fallbeispiels aufzuzeigen und 
entsprechend z. B. Rahmenbedingungen anzupassen sowie Ressourcen zu 
beantragen und zur Verfügung zu stellen. Grundlage waren hier die anhand des 
Berichts visualisierte Komplexität und der Zeitaufwand. 

Neben dem Lernen auf den Ebenen der Einzelperson, des Kollektivs und der 
Organisation bot diese Fallanalyse auch die Möglichkeit, über die 
Klinikumsgrenzen hinaus zumindest auf Lernbedarfe und Abhängigkeiten 
hinzuweisen.  

Ein entscheidender begünstigender Faktor für das Lernen mit und aus IRS war 
die methodische Unterstützung durch die IRS-Koordination, z. B. in der Gestaltung 
und Durchführung von Fortbildungen. Ferner erwiesen sich die Offenheit der 
Steuerungsgruppe bzw. der Linienorganisation als förderlich. Das Einbeziehen der 
Mitarbeitenden steigerte u. a. auch die Akzeptanz der erarbeiteten Verbesserungen, 
ebenso wie die Dezentralisation von Aufgaben, die Übernahme von 
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Verantwortung und Kompetenz die Persönlichkeitsentwicklung der 
Mitarbeitenden fördert (Argote, 2003). Im Sinne Senges können hier neben der 
Kerndisziplin der „Personal Mastery“ auch mentale Modelle ausgetauscht und eine 
gemeinsame Ziele entwickelt werden (Senge, 2003). 

Das Vorgehen ermöglichte eine, wenn auch langsame, Umorientierung von 
Anpassungslernen („Aufpassen“ – welches allein auf Ebene der individuellen 
Verantwortlichkeit appelliert) hin zu Double-Loop-Lernen (Argyris & Schön, 1978). 
Das bestätigt eines der drei Grundprobleme für ein Problemlösen erster Ordnung 
im Gesundheitswesen (Kim, 1993). Nach diesem theoretischen Ansatz wird die 
individuelle Verantwortlichkeit und Aufmerksamkeit im Gesundheitswesen in der 
Weise betont, dass jeder Einzelne selbst dafür verantwortlich sei, „sein“ Problem zu 
lösen. Das Problemlösen wird damit nicht als Möglichkeit zum Lernen in der 
täglichen Pflegepraxis begriffen, sondern als ein möglichst schnell zu 
überwindendes Hindernis.  

Als hemmende Faktoren für das Lernen lassen sich aus den Beobachtungen 
und Gesprächen nachfolgende ableiten. 
Der Aufbau hierarchischer Strukturen innerhalb des Projektteams in Verbindung 
mit einem Interpersonellen Konflikt zwischen dem IRS-Verantwortlichen und 
einem Komiteemitglied wirkten zum Teil „anti-strukturell“ und hemmend auf die 
selbstkoordinierenden Lernprozesse. Dies kann organisationales Lernen 
verhindern, wenn überkommene Denk- und Handlungsmuster die inhaltliche wie 
die strategische Ausrichtung prägen. Hier ist vor allem die Auswahl, Rolle und 
Ausbildung der IRS-Verantwortlichen zu diskutieren. 

Die Angst vor einer Einflussminderung konnte aber auch bei defensivem 
Informationsmanagement beobachtet werden (defensive Abwehrroutinen) (Senge, 
2003). Das Komiteemitglied musste das Projekt aktiv vorantreiben, und der 
Informationsfluss war nicht immer gleich offen, was die Koordination erheblich 
erschwerte. Hierzu ist anzumerken, dass die IRS-Arbeit noch neu war und sich erst 
etablieren musste. Aus lerntheoretischer Sicht ist diese Umfeldproblematik für 
organisationales Lernen exemplarisch. Die Forderung nach einem ergonomischen 
Design des Medizinproduktes ging über das lokale System des 
Universitätsklinikums hinaus. Anhand dieses exemplarischen Fallbeispiels konnte 
gezeigt werden, dass der Anspruch kontinuierlicher Verbesserungsprozesse im 
Gesundheitswesen und der Anerkennung von Gesundheitsorganisationen als 
fehleranfällig gestaltete Systeme auf das Umfeld erweitert werden müssen.  

Des weiteren Positiv festzuhalten ist die Rolle eines lokalen IRS, das ein 
Bewusstsein für Probleme schaffen konnte, die Probleme der Analyse zugänglich 
machte und durch die Vernetzung mit anderen betroffenen IRS-Gruppen im 
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konkreten Fall auch zu einem neuen Nachfrageverhalten zum Beispiel bzgl. 
sicherer Medizinalprodukte führte.  

Möglicherweise lohnt es sich auch, die Diskussion um nationale oder 
internationale IRS aufzugreifen: Ein etabliertes nationales IRS wäre möglicherweise 
in der Lage, solche gemeinsamen Problemfelder schneller zu lokalisieren, 
professionell unter Einbezug von „Best Practice“ weiterzubearbeiten und ein 
entsprechendes Bewusstsein zu schaffen, um bei Bedarf gemeinsam handeln zu 
können. 

Positiv bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass ein Austausch sowohl top-down 
(Feed-back) als auch bottom-up (Feed-forward) stattgefunden hat – beste 
Voraussetzungen für organisationales Lernen (Crossan et al., 1999; Vera & Crossan, 
2004). Einschränkend zu erwähnen ist, dass keine transparente Kommunikation 
über alle Projektschritte erfolgt ist. Ein Projekt, das über ein Jahr dauert, kann die 
Motivation und Bereitschaft, sich für Veränderungen zu engagieren, 
unverhältnismäßig stark beanspruchen bzw. gar strapazieren.  

Die Leitungen, nach Senge (1990b) der „Schlüssel für Veränderung“, waren im 
konkreten Fall bereit, eine Veränderung zu unterstützen. Ihr Vorteil an dieser Stelle 
war, dass sie lediglich für Entscheide durch das IRS-Komitee angefragt wurden. 
Inwiefern aber gerade in Zusammenhang mit dem Lernen unter Zuhilfenahme von 
IRS die Leitungen wirklich der Schlüssel für Veränderungen sind, bleibt genauer 
zu untersuchen. 

Das IRS schaffte hier eine Ausgangslage für organisationales Lernen, indem es 
allen Mitarbeitenden des Klinikums zur Verfügung stand. Das Wissen um konkrete 
praktische Probleme und mögliche Lösungen wurde durch das 
Beteiligungsverfahren unter anderem auch als Mittel zur Kommunikation genutzt. 
Mit dem Beginn der Analyse des Falles kam eine Art der Auseinandersetzung auf 
allen Ebenen der Organisation in Gang, die alle Beteiligten als bereichernd und 
lernhaltig beschrieben (und darüber hinaus (mit den Firmen und mit Forschern 
und Praktikern auf zwei Fachkonferenzen). Die letztlich erfolgte Umstellung auf 
das neue Magensondenbesteck und den neuen Spritzentyp wurde von den 
Leitungen in Teamrapporten und in einer weiteren Fortbildungsveranstaltung 
kommuniziert. Es wurde aus der IRS-Aktivität heraus eine in der Medizin 
etablierte Form des Informationsaustauschs (IPS-Fortbildung)  zum Lernen aus 
konkreten Fallbeispielen genutzt. Dabei kam, entgegen dem im Rahmen dieser 
Fortbildung sonst üblichen traditionellen didaktischen Format des 
Frontalunterrichts3, Beteiligungsverfahren zum Einsatz4.  Das beteiligte 

3 Hier: Vortrag durch Redner, ohne aktiven Einbezug der Anwesenden.  
4 Hier: Angeleitete Kleingruppenarbeit, Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion im Plenum - durch 
eine von der Kleingruppe - als Vertretung dieser - gewählte Person. 
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Komiteemitglied setzt ähnliche Verfahren weiterhin in Fortbildungen ein. Eine 
Nachbefragung nach der Einführung der neuen Magensondenbestecke in allen 
Intensivstationen, erfolgt im Mai 2008 (insbes. zum aktuellen Stand der Nutzung, 
der Einschätzung inwiefern sich die Gefahr einer Applikationsverwechslung 
verringert und ob sich eventuell neue Fehlerquellen ergeben haben).  
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5.2   Zweites Fallbeispiel: Verwechslungen in Zusammenhang 

mit Blutentnahmen  

Kurzfassung 
In Fallstudie 2 wurde eine klinikumsweite prospektive Analyse vorgenommen, um 
Proben- und Patientenverwechslungen bei Blutentnahmen im Universitätsklinikum 
auf den Grund zu gehen. Diese wurden in verschiedene lokale IRS berichtet.  
Ziel war es, Schwachstellen und Präventionsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies 
erfolgte schwerpunktmäßig mittels Beteiligungsverfahren von Schlüsselpersonen 
verschiedener Stationen/Abteilungen (Interviews/Gruppendiskussionen). 

Es wurden Schwachstellen der am Universitätsklinikum generell 
unterschiedlich gehandhabten Ist-Prozesse bei der Blutentnahme benannt. Ein Soll-
Prozess im Sinne eines „Handlungs- und Entscheidungskorridors“ wurde 
formuliert und weitere Verbesserungsvorschläge aufgenommen und gewichtet. 
Fehlerbegünstigende personalabhängige Einflussfaktoren und Arbeitsbedingungen 
bedürfen zudem einer vertieften Abklärung durch Fachpersonen. Der 
Pflegedirektorin wurde ein Bericht vorgelegt mit bereits umgesetzten Maßnahmen 
und Vorschlägen für weitere nachhaltige Verbesserungsmöglichkeiten. Ein 
Pilottest, in dem das Visieren des Röhrchens nach der Blutentnahme durch die 
ausführende Pflegeperson getestet wird, wurde in einer größeren Klinik der 
Inneren Medizin (Tages- und Wochenklinik) im November 2006 durchgeführt. Er 
resultierte in einem Klinikumsweiten Beschluss über die neue Regelung der 
Abläufe bei Blutentnahmen, welcher neben der Verschriftlichung im QMS 
hierarchiestufengerecht über die Leitungen an alle Mitarbeitenden in der Pflege 
kommuniziert und geschult wird.  
 

5.2.1   Einleitung 

Managementauftrag: Abklärung der Verwechslungen in Zusammenhang mit 
Blutentnahmen 
Nach Eingang von IRS-Meldungen aus Klinik 1 und Klinik 2 (entsprechend  
Kapitel 4, Studie 1) und Rücksprache mit dem zuständigen Management erging ein 
Auftrag der Pflegedirektion an das Qualitätsmanagement zur Abklärung des 
Problems mit dem Ziel der zweifelsfreien Identifikation von 
Blutentnahmeröhrchen. Diese Abklärung wurde in Zusammenarbeit mit einer 
diplomierten und erfahrenen Pflegefachfrau, Dozentin und Informations-
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beauftragte des Pflegediensts, vorgenommen. Der Wille des obersten 
Managements, aus dieser Problematik eine Verbesserung zu erwirken, wurde 
gleich zu Anfang des Prozesses formuliert. Dieser Leitungsentscheid und die 
Bereitschaft der Pflegedirektion waren „Türöffner“ und Schlüssel bei vielen 
Anfragen.  
 

5.2.2   Problembeschreibung 

In verschiedenen Kliniken/Stationen kommt es bei der Blutentnahme zuweilen zu 
Proben- und Patientenverwechslungen, nachfolgend als „Verwechslung“ 
bezeichnet. So werden beispielsweise Blutröhrchen mit falschen Patienten-
Identifikationsetiketten (PI) beschriftet. Falsche Blutwerte können für den Patienten 
im weiteren, darauf aufbauenden Behandlungsprozess unerwünschte Ereignisse 
zur Folge haben. Bei 30.000 ambulanten Patienten pro Jahr kann mindestens von 
derselben Anzahl an Blutentnahmen ausgegangen werden, das entspricht mehr als 
82 Blutproben pro Tag.  
 

5.2.3   Zielsetzung 

Ziel der IRS-Fallabklärung war es, Einsicht in das aktuelle Vorgehen bei der 
Blutentnahme im Universitätsklinikum und in mögliche Ursachen und Faktoren, 
die unerwünschte Handlungen und Fehler begünstigen, zu erhalten. 
Das weitere Ziel war es, Empfehlungen und konkrete Massnahmen bezüglich eines 
geeigneten Vorgehens nach entsprechenden Qualitätskriterien für die 
Blutentnahme und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der 
Ursachenanalyse ableiten zu können. Beabsichtigt wurde, Ereignisse, die mit einer 
potenziellen physischen oder auch psychischen Beeinträchtigung der Patienten 
einhergehen können, zu reduzieren (Bewältigungs- und 
Präventionsmöglichkeiten). 
 

5.2.4   Methodisches Vorgehen 

Die Prüfung der IRS-Meldungen ergab (bezüglich Blutentnahme und damit 
verbundene Patienten- oder Probenverwechslungen), dass diese die erforderlichen 
Informationen über fehlerhafte Vorgänge oder fehlerbegünstigende Faktoren nicht 
enthielten. Daher wurde beschlossen, eine prospektive Incident-Analyse 
durchzuführen. Die Umsetzung erfolgte durch die Verfasserin und wurde in 
medizinisch-pflegerischen Fragen durch die bereits erwähnte diplomierte 
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Pflegefachperson unterstützt. Das methodische Vorgehen der prospektiven 
Analyse ist in Abbildung 5.4 zusammengefasst. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.4: Vorgehen bei der Fallabklärung  

 
1. Analyse aller zur Einsicht stehenden Fehlermeldungen der verschiedenen 
Berichtssysteme im Universitätsklinikum (01/06) 
Es folgte eine Dokumentenanalyse in den drei lokalen IRS von Klinik 1, Klinik 2, 
Klinik 3 über alle Berichte, die während zwei Jahren eingegangen waren. Gesucht 
wurde nach Meldungen mit selber oder ähnlicher Problemstellung in diesem 
Fallbeispiel.  
 
2. Gruppendiskussion in einer Fortbildung im März 2006  
In einer Fortbildung der Pflegenden der Klinik 3 (Intensivmedizin) wurde mit ca. 
40 Personen in Gruppenarbeit der Frage nachgegangen, welches die möglichen 
Ursachen und fehlerbegünstigenden Bedingungen für einen konkreten 
Verwechslungsfall seien. Außerdem wurden Maßnahmen benannt.  
 
3. Befragung von Schlüsselpersonen verschiedener Kliniken/Abteilungen 
(04/06–06/06) 
Zunächst erfolgte eine Erhebung des Ist-Prozesses bei Blutentnahmen inklusive der 
Schwachstellen, welche Verwechslungen begünstigen. Hierzu wurden Interviews 
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mit Mitarbeitenden verschiedener Kliniken und Abteilungen geführt. Diese 
wurden von ihren Vorgesetzten ausgewählt und freigestellt. Die Befragten kamen 
aus Bettenabteilungen verschiedener Bereiche des Universitätsklinikums, 
Intensivstationen, Notfall-OP/Schockraum und der Notfall-Abteilung. Den 
Gesprächspartnern wurde ein grob skizzierter Ist-Prozess der Blutentnahme 
vorgelegt. Dieser war zuvor durch eine Pflegeexpertin nach dem 
Standardvorgehen angefertigt worden. Die Interviewten wurden gebeten,  

a) zu prüfen, ob die Prozessdarstellung auf ihren Bereich zutrifft, und ggf. auf 
Abweichungen hinzuweisen,  

b) Schwachstellen zu identifizieren (wie z.B. Optionen für Fehletikettierungen, 
Patientenverwechslungen, Probenverwechslungen) 

c) wenn möglich Prozessoptimierungen vorzuschlagen. 
Außerdem wurden durch jeweils eine Moderatorin mittels eines Fishbone-
Diagramms5 (s. a. Anhang Kapitel 5) verschiedene Ursachen aus der Gruppe der 
Befragten zusammengetragen und notiert.  
 
4. Sonstige Abklärungen (01/06–12/06) 
Anfang Januar fanden außerdem zwei Gespräche und Begehungstermine mit 
Pflegeleitungen und Pflegenden in einer Allgemeinchirurgischen Klinik statt.  
In den Labors des Universitätsklinikums wurde zudem nachgefragt, welche Daten 
bezüglich Verwechslungen vorliegen.  
Im klinikumsweiten „Forum zum Austausch über kritische Ereignisse“ (FOKER) 
wurde die Problematik in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen thematisiert. Es 
wurde geprüft, ob die Problematik in den vertretenen Kliniken bekannt ist, und in 
einer weiteren Sitzung (ein Jahr nach der ersten), wurden die Ergebnisse und 
Maßnahmen kommuniziert und diskutiert. 
Es erfolgte zudem eine Begehung und Fallbesprechung im Rahmen eines 
Austauschs mit Risikomanagementspezialisten und Klinikern eines anderen 
Universitätsklinikums.  
 

5 Das „Fishbone-Diagramm“ (nach seinem Erfinder Kaoru Ishikawa auch „Ishikawa-Diagramm“ 
genannt) ist ein gängiges Hilfsmittel im Qualitäts- und Risikomanagement. Es dient der Visualisierung 
eines Problemlösungsprozesses, wobei nach den primären Ursachen eines Problems gesucht wird. 
Die Gräten des Fischs symbolisieren dabei je eine Hauptkategorie wie bspw. Material, Maschine, 
Methode, Mensch, Umfeld, Management, Messung und Prozesse. In den ersten Interviews ging es 
vor allem darum, den Blutentnahmeprozess zu erfassen und, angelehnt an die Hauptkategorien, die 
Bandbreite möglicher Ursachen für Verwechslungen zu finden. In einem nächsten Schritt empfehlen 
wir, mit einer vertieften Ursachenanalyse fortzufahren. 
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5.2.5   Ergebnisse 

Die Prozesse bei der Blutentnahme differierten in den betrachteten Abteilungen 
deutlich. Bereits nach den ersten zwei Befragungen zeigten sich insbesondere 
Unterschiede in Prozessverantwortlichkeiten, Aufgabenteilung in Zusammenhang 
mit der Blutentnahme und Vorgaben (diese wurden auch durch informelle 
Anfragen an Pflegefachpersonen bestätigt). Daher wurde während des 
Projektverlaufs beschlossen, einen iterativ erarbeiteten Soll-Prozess mit 
potenziellen Schwachstellen im Ist-Prozess, die zu Verwechslungen in 
Zusammenhang mit Blutentnahmen führen können, darzustellen. Die Ergebnisse 
aus der Prozessaufnahme wurden verschriftlicht, abgeglichen und in einem 
iterativen Prozess in Form eines Ablaufdiagramms dargestellt. Das Vorgehen im 
Notfall-OP/Schockraum war deutlich anders von den übrigen und wurde daher 
gesondert beschrieben. 

Verwechslungen von Blutproben und Patienten wurden vor allem dann 
vermutet, wenn der Prozess nicht wie gewohnt abläuft, bspw. wenn 

- noch keine Patientenidentifikations-Etiketten (PI) zur Verfügung stehen, da 
der Patient noch nicht im System erfasst ist, 

- die Blutentnahme nicht gelingt und an andere Person im Team oder an die 
Anästhesie übergeben wird, 

- Störungen i. S. e. Ablenkung z.B. durch Lärm, Unterbrechungen etc..  
- Gründe für Verwechslungsmöglichkeiten im „Normalbetrieb“ wurden 

folgende angegeben: 
- Zuordnung der Bögen mit vorgedruckten PI-Etiketten zu den falschen 

Patientenunterlagen (d. h. auch: die falschen Etiketten werden mit den 
Patientenunterlagen in den OP oder zu Untersuchungen mitgegeben) 

- ähnliche oder gleichlautende Patientennamen, da z. B. Unterscheidung auf 
PI-Etiketten schwierig ist 

- Schwierigkeiten mit unterschiedlichen elektronischen Systemen innerhalb 
des Universitätsklinikums und mit Laboren (z. B. kein Testblut im 
elektronischem Klinikinformationssystem verfügbar) 

- das Involviertsein mehrerer Personen am Patientenbett  
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Unzureichende Leistungsvoraussetzungen aufgrund:  
- ungünstiger „physiologischer Zeitpunkt“ kombiniert mit ungünstigen 

Umgebungsbedingungen für die Blutentnahme (z. B.: Konzentrations-, 
Leistungseinbruch am Ende der Nachtschicht und/oder ungenügende 
Beleuchtung lassen PI-Etikettenbeschriftung nicht gut erkennen) 

- starke Arbeitsbelastung/Stress 
- Zeitmangel durch hohen Arbeitsaufwand 
- Ablenkung/Störungen in der Tätigkeit 
- Übermüdung  
- mangelnde Konzentration 

 

Notfall-OP und Schockraum nannten stattdessen:  
- ungenügende Kommunikation in Nicht-Routinesituationen, bei 

außergewöhnlich hoher Belastung (beispielsweise mehrere Verkehrsunfälle 
zur selben Zeit aufgenommen und behandelt) 

- teilweise Anlieferung bereits falscher Etiketten in Patientenunterlagen  
- gleichzeitiger Eintritt von mehr Patienten, als offizielle Patientenplätze und 

Personal für die Behandlung zur Verfügung stehen 
Anmerkung der Verfasserin: Eine Besonderheit der interdisziplinären 
Notfallstation bestand darin, dass die zuständigen Personen aufgrund unserer 
Anfrage ihre Prozesse konkret daraufhin überprüfen ob die PI-Etiketten rechtzeitig 
zur Verfügung stehen.  

 

Lösungsvorschläge der Befragten und eigene Empfehlungen 

Ein Großteil der Befragten sprach sich für ein Vier-Augen-Prinzip und die 
verantwortliche Blutentnahme und Kontrolle der PI-Etiketten auf ärztlicher wie 
auch pflegerischer Seite aus. Die Redewendung „vier Augen sehen mehr als zwei“ 
lässt erahnen, worum es bei diesem Prinzip geht. Prozesse, wichtige und oft 
hochkomplexe Arbeiten insbesondere mit einem grossen Wirkungsgrad (bspw. 
Blutentnahme zur Blutgruppenbestimmung vor Transplantationen) sind durch 
zwei Personen auszuführen, wobei eine Person, die ausführende Person 
kontrolliert ob der korrekten Ausführung ihrer Aufgabe. Mit einem Vier-Augen-
Prinzip wird am Beispiel der Blutentnahme angenommen, die Abnahme des 
„richtigen“ Blutes beim richtigen Patienten dadurch verwechslungssicherer 
gestalten zu können. Eine entscheidende Funktion als „Sicherheitsbarriere“ in der 
Erkennung von Verwechslungen haben sicherlich die Labore, welche bei 
auffälligen Ergebnissen oder offensichtlichen Verwechslungen die jeweiligen 
Stationen/Bereiche darauf hinweisen müssen. 
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Im Rahmen der Abklärungen wurden auf unterschiedlichen Ebenen der 
Organisationen einzelne Vertreter an der Analyse und Lösungsfindung beteiligt. 
Aus den unterschiedlichen Abklärungen heraus wurden Empfehlungen zu Händen 
der Pflegedirektion formuliert (s. Abbildung 5.5). 

 

1. Vorgehen regeln 

Zum einen wurde eine verbindliche Arbeitsanweisung zu Blutentnahmen, unter 
Berücksichtigung der Erfahrungen und Vorschläge aus der Praxis, entwickelt und 
im Pflegeweb im Intranet für alle zugänglich abgelegt. Zum anderen wurden alle 
Pflegeleitungen (Pflegekader) noch einmal direkt durch eine der 
Projektpartnerinnen in einer Leitungssitzung informiert. Der Auftrag der 
Leitungen war es, eine Kommunikation für alle Mitarbeitenden zu gewährleisten – 
eine Voraussetzung dafür, dass die Mitglieder der Organisation lernen können. Die 
Weisung sollte als Orientierungshilfe im Sinne eines „Handlungs- und 
Entscheidungskorridores" verstanden werden, wobei eine Abweichung im 
begründeten Einzelfall eingeräumt wurde.  

Zudem wurde eine strukturierte Gruppendiskussion mit IPS-Pflegenden (n=40) 
und mit Foker-Teilnehmenden (N=9) geführt, um die Notwendigkeit des Vier-
Augen-Prinzips und der Berücksichtigung der Kontrolle, Beschriftung und des 
Visierens der mit Blut gefüllten Röhrchen am Patientenbett durch die Person, die 
die Blutentnahme gemacht hat, herauszuarbeiten. Hierbei wurden auch die „nicht 
verwechslungsspezifischen“ Herausforderungen und Unklarheiten im 
Zusammenhang mit Blutentnahmen berücksichtigt. Das sind beispielsweise: die 
Sicherstellung von korrekten Blutwerten durch fachgerechte Blutentnahme, 
Verhindern von Infektionen, verstopften Lumen und Selbstgefährdungen, zum 
Beispiel durch Stechen an Nadeln bei inkorrektem Recapping (Schutzkappe nach 
Verwendung der Nadel zum Schutz der Mitarbeitenden vor Stichverletzungen). 
Der Realisierungshorizont wurde auf Ende September 2006 festgesetzt. 

2. Verbesserung der Etikettenbeschriftung  

In Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Informatikern wurde eine 
ergonomischere Etikettenbeschriftung vereinbart (Vergrösserung der Schrift des 
Patientennamen um mindestens einen Punkt, Verkleinerung Strichcode). 
Realisierungshorizont lag zwischen Anfang Juni 2006 und Ende September 2006. 
Ein Layoutvorschlag wurde nach Prüfung durch das Projektteam und das 
Qualitätsmanagement von der Informatik an die zuständige Softwarefirma 
weitergeleitet und umsetzt. 
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3. PI-Etiketten-Endlosdruck „verwechslungssicherer“ gestalten 

Wenn das Drucken von PI-Etiketten mehrerer Patienten hintereinander - „en bloc“ 
- nicht vermeidbar ist, sollte zumindest eine optische Hilfe sichtbar machen, wo die 
Etiketten des nächsten Patienten beginnen. Dies könnte durch eine optische 
Markierung, wie einen schwarzen Trennbalken oder auch durch eine Reihe 
Leeretiketten vor den Etiketten des nächsten Patienten, erfolgen.  

Dieser Vorschlag ist derzeit technisch nicht realisierbar. 

 

4.  (Verordnungs-)System vereinheitlichen 

Die Systemverantwortlichen für KIS6 und Labore sind auf die Gefahren und 
Problematik in Zusammenhang mit Blutentnahmen und Etiketteneinsatz 
hinzuweisen; zudem ist auf eine Vereinheitlichung der Systeme, Abläufe und des 
ergonomischen Designs hinzuarbeiten.  

 

5.  Informieren und Mobilisieren der Mitarbeitenden hinsichtlich der Gefahren 

Zu diesem Punkt wurden zwei Maßnahmen erarbeitet: 
a)  das Lancieren der Arbeitsanweisung zu nutzen zur Befähigung der 

Mitarbeitenden und zum Reflektieren eigener Vorgehensmuster, zum 
Aufzeigen verwechslungssicherer Vorgehen und von Handlungen mit 
unerwünschten Folgen (z. B. Info-Pflegekader)  

b)  unter dem Titel ‚Stolpersteine und Fallgruben’ zukünftig auf der Startseite 
des Pflege-Webs bedarfsweise Rückmeldungen aus dem Fehlermanagement 
zu publizieren. 

 Auf der Homepage wurde auf die Verwechslungsgefahr aufmerksam 
gemacht (inkl. Verwechslungszahlen und allenfalls Verwechslungsfolgen). 
Zur Vereinfachung für den Leser wurde auch ein entsprechender Link zur 
oben erwähnten Arbeitsanweisung gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

6 KIS: Klinikinformationssystem. Dient der Dokumentation aller behandlungsrelevanten 
Patientendaten, im Sinne einer elektronischen Krankengeschichte. 
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Abbildung 5.5 Konsequenzen aus Fallabklärung  

 

6. Rekonstruktion und vertiefte Ursachenanalyse als Grundlage für Argumentation und 
Maßnahmen 

Fundierte Daten zu Häufigkeiten und konkreten Ursachen für Verwechslungsfälle 
sind in der Kommunikation mit Pflege und Ärzteschaft oft akzeptanzfördernd und 
erlauben ein tieferes Verständnis „echter“ Problematiken und ursachengerechter 
realisierbarer Lösungsvorschläge. Fallabklärungen profitieren von der Einbindung 
der Experten der klinischen Praxis und Ergänzungen durch wissenschaftliche 
Grundlagen (Battles et al., 2006). 

 
Konkrete Maßnahmen hierbei können sein:  

a) Eine wissenschaftliche Studie zur Abklärung der tatsächlichen Häufigkeiten 
von Verwechslungen mit daraus resultierenden Konsequenzen für 
Patienten und der Einschätzung der Vermeidbarkeit mittels Durchsicht von 
Krankengeschichten. Retrospektive Analysen von Krankengeschichten 
bezüglich unerwünschter Ereignisse sind zwar zunächst kostenintensiv und 
binden eine gewisse Zeit Personalressourcen, bieten aber zuverlässige 
Daten, um Handlungsbedarf aufzuzeigen und zu mobilisieren (vgl. auch 
Baker et al., 2004; Davis, 2001; Vincent et al., 2001; Thomas, 2000; Wilson et 
al., 1995; Brennan et al., 1991).  

b) Abklärung der tatsächlichen Häufigkeiten von Blutröhrchen-
verwechslungen durch die Labore. Intervallerfassung von Beinahe- und 
tatsächlichen Verwechslungsfällen durch ausgewählte Stationen/Bereiche.  



Studie 2 - Zwei Fallbeispiele organisationalen Lernens     146 

c) Eine intensivere Nutzung von IRS, oft auch als Fehlermeldesysteme 
bezeichnet. Dies könnte Verwechslungen und mögliche Fehlerquellen sowie 
Bewältigungsstrategien aufzeigen. Valide statistische Erhebungen sind 
damit allerdings nicht möglich und auch nicht sinnvoll.  

 

7. Vertiefende psychologische Studienarbeit unter Berücksichtigung von Human Factors 
Die genannten Faktoren, die die Leistungen des Personals beeinflussen, Fehler 
herbeiführen und die Patientenergebnisse beeinträchtigen können, entsprechen den 
häufig in Zusammenhang mit Fehlern genannten physiologischen, 
psychologischen und Umwelt-/Umgebungsfaktoren (vgl. Reason, 2000). 

Eine sehr konkrete Anregung, die aus der eigenen Forschungspraxis der 
Autorin für relevant befunden wird ist nachfolgende. Eine Studienarbeit könnte 
anhand des beschriebenen Themas Verwechslungen aus arbeitswissenschaftlich-
psychologischem Hintergrund heraus untersuchen. Dabei könnten auch die 
Auftretenswahrscheinlichkeit konkreter Verwechslungen bei Blutentnahmen unter 
Berücksichtigung der psychischen Belastungen bei Pflegenden und Ärzten 
untersucht werden. Bisher liegen hierzu wenige Studien vor7. Die Aufarbeitung des 
Belastungs-Beanspruchungsmodells und möglicher Stressfaktoren könnte den 
bisherigen eher komplexitätsreduzierenden Ansatz erweitern. Handlungs-
möglichkeiten und Rahmenbedingungen für eine Verbesserung der 
Arbeitssituation der klinisch Tätigen, die bisher nicht in Betracht gezogen werden 
konnten, weil entsprechend fundierte Abklärungen fehlten, könnten kritisch 
reflektiert und erweitert werden. Bereits „harmlose“ Interventionen, wie 
Arbeitsgestaltungsmaßnahmen mit beispielsweise definierten (und gelebten) 
Pausenregelungen, regelmäßige Nahrungs- und vor allem ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr, können sich positiv auf die Leistungsfähigkeit und damit 
Fehlervermeidung auswirken. Diese Arbeitsgestaltungsmaßnahmen wirken sich 
indirekt auch auf Fehlervermeidung aus und wären daher für das Thema der 
Arbeit flankierend relevant. 

 

8. Andere Erwägungen 

Als wohl stärkste diskutierte Maßnahme käme zurzeit der Einsatz von Barcode- 
oder RFID-Technik infrage, eine Technik zur zweifelsfreien Patientenidentifikation 
via Patientenarmbänder, oder eine geeignete Identifizierungsform unter 
computergestützter Verordnung mit wissensbasierten Systemen (CPOE und 

7 Für Untersuchungen zu psychischen Belastungen bei Pflegenden und Ärzten im Krankenhaus vgl. 
auch Visser et al., 2003; Resch & Hagge, 2003; Glaser et al., 2005.
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Decision Support; vgl. Olsen, 2005; Akridge, 2005; Healthcare Quality Directorate, 
2007; Empfehlungen SwissMedic und Handlungsempfehlungen zur Vermeidung 
von Patientenverwechslung des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, 2008). In 
der Literatur werden solche Projekte seit geraumer Zeit diskutiert. Im 
deutschsprachigen Raum wird die RFID-Technik bislang noch kaum klinikumsweit 
genutzt8. Eine Umsetzung solcher Projekte ist, will man sie sinnvoll und effizient 
gestalten, mit hohem personellem, zeitlichem und finanziellem Aufwand vor allem 
während der Planungs- und Einführungsphase verbunden (vgl. Special Issue 
Transforming Health Care Organizations, 2006). Eine derartige Neuerung 
bedeutete ein klinikumsweites Großprojekt, die Entscheidung dafür müsste 
entsprechend auf anderer Ebene getroffen und umgesetzt werden. Ein Anstoß 
indes konnte auf Basis der vorliegenden Abklärungen bereits an die Leitungen 
gegeben werden. Aus Interviews mit den Pflegenden sowie mit dem Labor wurden 
außerdem folgende Handlungsbedürfnisse genannt, welche u. a. in der 
Arbeitsanweisung zu Blutentnahmen Berücksichtigung finden sollten: 

- korrekte Laborwerte (z. B. darf das Blut nicht kontaminiert oder verdünnt 
sein) 

- Vermeidung katheterassoziierter Infektionen und verstopfter Lumen (bei 
Blutentnahmen aus Verweilkanülen)  

- Aktivitäten zum Selbstschutz der Mitarbeitenden 
- Überprüfung auf erfolgreiche Umsetzung und Best Practises 

 

5.2.6 Diskussion der Ergebnisse, Methoden und Durchführung 

Fallbeispiel 2 “Blutentnahme” 

Die Abklärungen zeigten, dass es im Universitätsklinikum zwar keine statistischen 
Daten zu Häufigkeiten und Ausmaß des Problems gab, dass aber in allen 
Kontaktkliniken/Bereichen Proben- und Patientenverwechslungen ein bekanntes 
Problem waren. Wie in Fallbeispiel 1 wurde auch mit dem hier diskutierten 
Problem „Verwechslung bei Blutentnahmen“ aufgezeigt, dass das Thema bisher 
nicht entsprechend adressiert wurde. Zwar gab es Bestrebungen aus Klinik 3, die 
Etiketten durch ergonomischere Gestaltung zu verbessern und einen verbindlichen 
Blutentnahmeprozess mit Visierungspflicht klinikumsweit umzusetzen. Diese 
konnten jedoch nach Angaben der Projektverantwortlichen seinerzeit aufgrund 

8 In einem Pilotprojekt setzt das Klinikum Saarbrücken 2005 als erstes deutsches Krankenhaus eine 
RFID-basierte Patientenidentifikation ein. (Quelle: 
http://www.tecchannel.de/test_technik/news/422930/ (Verfügbar: 19.3.2008) 
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fehlender aktiver Unterstützung vonseiten der direkten Vorgesetzten nicht 
umgesetzt werden. Die beispielsweise für die Gestaltung der Patientenetiketten 
verantwortlichen klinikumsinternen und -externen Kontaktpartner sahen u. a. nicht 
die Notwendigkeit, der Einzelforderung aus einem Bereich einer „kleinen“ Klinik 
nachzukommen. Die für ein organisationales Lernen notwendige Förderung und 
Forderung, auch Einzelereignisse als Lernchance für Systemverbesserungen 
anzusehen, und das Bewusstsein von der Vermeidbarkeit von Risiken ist dabei vor 
allem auch eine Frage der Unternehmenskultur (Tucker, 2004; Tucker & 
Edmondson, 2003).  

Während der Interviewphase waren es vor allem die literaturbasierten 
statistischen Daten aus Studien zu Behandlungsfehlerraten und -arten und die 
notierten Verwechslungszahlen des klinikumsinternen Labors, welche letztlich die 
jeweiligen Gesprächspartner in den Abklärungsprozess involvierten9. Mit dem neu 
geschaffenen Bewusstsein über diese klinikumsweite Problematik einer nicht auf 
den eigenen Kompetenz- und Aufgabenbereich begrenzten Problematik wurde ein 
Verständnis für diese geschaffen. Darauf aufbauend konnten die IRS-Fälle auf 
mögliche fehlerhafte Handlungen und Incidentbegünstigende Ursachen und 
Verbesserungsvorschläge hin diskutiert werden. Unter Partizipation 
verschiedenster Akteure des Klinikums wurde erfolgte eine Annäherung der 
unterschiedlichen Akteure u.a. im Bewusstsein über die beschriebene Problematik. 
Dabei war es für ein klinikumsweites und damit nachhaltiges Lernen vor allem 
wichtig, zunächst einen Überblick über die potenziell von der Problematik 
betroffenen Bereiche und Berufsgruppen als Prozessverantwortliche zu erhalten 
und bereits vorhandene und angewendete Richtlinien, Schemen, Arbeitsmittel und 
Besonderheiten aufzulisten bzw. entsprechende Dokumente zu erarbeiten, sofern 
diese nicht vorhanden waren. Ein gemeinsam anzustrebendes Ziel wurde gesetzt: 
die Vermeidung von Verwechslungen. Senge erhebt in seinem organisationalen 
Lernansatz den Anspruch, die „Langzeitwirkung“ der „Lernenden Organisation“, 
durch eine entsprechende Basis an Ideen und Werkzeugen mitzugestalten. Er 
formuliert eine zentrale Botschaft der Fünften Disziplin, wobei es um mehr geht als 
die radikale Umgestaltung von Organisationen: Es geht darum, dass die „Art und 
Weise, wie unsere heutigen Organisationen funktionieren, letztlich davon abhängt, 
wie wir denken und wie wir interagieren“ (Senge, 2003, S. 538).  
Die Einbindung verschiedener Pflegender – als die für die Blutentnahme 
verantwortliche Berufsgruppe – war für die Erfassung des Ist-Standes und die 

9 Das für einen Grossteil der Blutentnahmen zuständige Labor erfasst freiwillig 
„Verwechslungszahlen“ im Auftrag der Laborleiterin (i.S.v. Strichlisten nach Kategorien, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit). Eine Zusammenstellung für dieses Projekt erfolgte auf Anfrage der 
Verfasserin. 
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Generierung praxisnaher Lösungen hilfreich. Darüber hinaus haben die Beteiligten 
verschiedene Lösungsansätze kennen gelernt und sind aktiv in die Problemlösung 
eingebunden worden, was einer nachhaltigen Mitverantwortung zugute kommt. 
Das Wissen und Können aller Beteiligten wurde genutzt und diese Lösungsansätze 
konnten wieder in die Gruppen mit zurückgenommen werden. Ein solches 
Beteiligungsverfahren ist sinnvoll, wenn nachhaltig eine Veränderung angestoßen 
werden soll, ohne unmittelbare Abwehrhaltungen zu erzeugen. 
Zu beachten ist dabei, dass Qualität nicht verordnet werden kann, sondern 
vorgelebt werden muss. Hierbei sind vor allem Motivation und 
Qualifikation/Qualifizierung der Mitarbeitenden von entscheidender Bedeutung. 
Motiviert und befähigt werden Mitarbeitende am ehesten, wenn sie kontinuierlich 
in die Prozesse eingebunden werden – indem sie informiert und entsprechende 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
 

5.3   Integration der Ergebnisse zum organisationalem Lernen 

und Fazit 

Mit den IRS bestand erstmals die strukturierte Möglichkeit, Fehler und kritische 
Ereignisse oder auch Probleme, welche nicht direkt der Leitung kommuniziert 
werden mochten, indirekt „öffentlich“ und damit bearbeitbar zu machen. Andere 
Untersuchungen, wie die von Tucker & Edmondson (Tucker, 2004; Tucker & 
Edmondson, 2002) zeigten ebenfalls, dass Probleme weitgehend als 
Einzelereignisse betrachtet werden und nicht mit weiterem Fokus auf die 
komplexen Arbeitswelten im Klinikum und die entsprechenden Abhängigkeiten. 
Das Management wurde dabei in viele Einzelfallereignisse nicht involviert, auch 
wurden keine Trends oder Entwicklungen aufgezeigt. Die Möglichkeit zum Lernen 
wurde beinahe in jedem Fall vergeben. Es stellt sich die Frage nach dem „Warum“?  
Das Bewusstsein über den größeren Kontext des Systems, in welchem man arbeitet, 
das über den unmittelbaren eigenen Arbeitsplatz hinausgeht, mit mehr oder 
weniger voneinander abhängigen Elementen, wird oft nicht in unmittelbare 
Entscheidungen und Handlungen einbezogen. In vorliegender Studie bestätigte 
sich auch, dass zumeist keine Kultur existierte, in der einzelne Beiträge als 
Möglichkeit für Systemverbesserungen gewertet wurden. Mit dem Berichten von 
Einzelereignissen im IRS lag es in der Verantwortung der Organisation, zu 
handeln. Schwarz auf weiß und öffentlich gemacht, erhöhte es die Dringlichkeit zu 
handeln.  
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Innerhalb der hier zugrunde liegenden Strukturen trugen die IRS-
Komiteemitglieder und vor allem der IRS-Verantwortliche eine große 
Verantwortung bei der Priorisierung und Aufbereitung der Fälle. Sie waren es, 
welche den Handlungsbedarf an die Linie kommunizierten. Dabei blieb die Frage 
offen, welche Rolle die Führung konkret einnehmen und tragen sollte: Sind die 
Leitungen verpflichtet, sich regelmäßig die elektronisch verfügbaren IRS-Fälle 
anzuschauen oder sollen sie eigeninitiativ IRS-Fälle aufgreifen? Inwiefern liegt es 
im eigenen Interesse, als Führungskraft wissen zu wollen, was die Mitarbeitenden 
an Gefahren, aber auch an Verbesserungsvorschlägen vorzubringen haben? Kann 
diese Verantwortung abgegeben werden an ein IRS-Komitee und damit an zumeist 
nicht eigens dafür ausgebildete Mitarbeitende?  

Ein anderes Argument, welches durch die aktuelle Praxis gestützt wurde, ist 
nachfolgendes: Die Leitungen arbeiten häufig nicht mehr an der „Basis“, zudem 
machte die Dezentralisierung im Untersuchungsklinikum es schwieriger, auf 
Probleme angemessen zu reagieren (Kim, 1993). Gerade hier gewinnt die Arbeit 
des IRS-Komitees an Bedeutung. Es braucht umso mehr Methoden, welches 
Basiswissen verfügbar und wie die vorhandenen Potenziale nutzbar gemacht 
werden können, indem die lokalen Experten beteiligt werden (Partizipation und 
Nutzung des kollektiven Wissens) (Manser & Wehner, 2003). Es gilt, die 
Möglichkeiten ungenutzter Potenziale von Mitarbeitern in Organisationen 
aufzudecken und diese gemeinsam in „ungeahnte kreative Leistungen“ (Burow, 
1999, S. 14) zu führen – Wissensschätze zu heben. 

Die Notwendigkeit einer Forderung und Förderung von Lernen mit Fokus auf 
Patientensicherheit und organisationales Lernen über alle Ebenen der Organisation 
hinweg bleibt bestehen. Ebenso die Bedeutung des offenen Dialogs zwischen den 
einzelnen Systemelementen und die Kommunikation des Gelernten auf allen 
Ebenen an alle, für die es direkt oder indirekt Relevanz besitzt (Bohmer & 
Edmondson, 2001). 

Anhand der zwei exemplarischen Fallbeispiele lokalen und klinikumsweiten 
Lernens konnten neben dem Vorgehen von der Analyse bis zur 
Maßnahmenumsetzung aufgezeigt werden, was einzelne IRS-Fälle „in Bewegung“ 
bringen können. Allerdings standen hinter jedem konkreten Fall nicht nur 
Leitungen, welche diese Projekte gefördert haben. Vor allem das große 
Engagement von Einzelpersonen war ausschlaggebend für den Erfolg. Zudem gilt, 
den Ansatz der Lernenden Organisation und der Führung als Schlüsselperson 
zumindest um diesen Aspekt zu erweitern (Senge, 2003). 

In beiden Fallbeispielen erfolgte der Entscheid für eine 
Veränderungsmaßnahme durch die Leitungen.  
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Die Vorlage für diesen Entscheid hatten die verantwortlichen Komiteemitglieder 
und die Verfasserin der Arbeit erarbeitet. Weitere Schlüsselfaktoren neben einer 
guten Planung sind klar definierte Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten wie 
beispielsweise bei Zeitrahmen und Kommunikationswegen (Lindström & 
Molander, 2007; Nytrø et al., 2000). Eine geplante Intervention, welche hier aus den 
Berichten der lokalen IRS resultierte, benötigt eine für die Intervention 
verantwortliche Projektgruppe. Dies muss nicht zwangsläufig ein IRS-Komitee 
sein, wie Fallbeispiel 2 zeigt, es bietet sich aber zumindest bei klinikspezifischen 
Abklärungen an und hat sich in den konkreten Beispielen bewährt. Die 
Projektgruppe sollte über ein repräsentatives Abbild der am Kernprozess 
Beteiligten verfügen. Eine aktive Beteiligung der Führung war von Vorteil.  

Interventionsprozesse profitieren für einen reibungslosen Ablauf dabei sowohl 
von „interner“ als auch „externer“ Beratung (Lindström & Molander, 2007; Nytrø, 
2000). In unseren beiden Fallbeispielen wurde die Funktion der „externen“ 
Beratung durch das Qualitätsmanagement wahrgenommen, welches vor allem die 
Prozessanalyse und Koordination der Abklärung übernahm. Die interne Beratung 
erfolgte durch die flankierend hinzugezogenen Gruppen, wie in Fallbeispiel 2 dem 
FOKER-Gremium und anderen medizinischen Fachpersonen. Externe Beratung 
erfuhr es durch eine Mitarbeitende des QM und ein Team von vier 
klinikumsexternen Risikomanagementexperten, zum Teil selbst medizinisches 
Fachpersonal, zum Teil Risikoanalysten von Versicherungen bzw. der 
Sicherheitschef einer großen Fluggesellschaft. Diesem Expertenrat wurde die 
Fallstudie vorgestellt. Es fand eine Begehung auf den Bettenstationen statt mit 
Besichtigung der entsprechenden Arbeitsorte, und es wurde eine Diskussion über 
das Vorgehen bei der Fallabklärung und mögliche Lösungsvorschläge geführt. 
Dabei wurden das Vorgehen und die bereits erarbeiteten Lösungen insgesamt 
bestätigt. Neue Erkenntnisse konnten nicht gewonnen werden. 

Nach Lindström & Molander (2007) folgen Interventionsprozesse in den 
häufigsten Fällen einer bestimmten Abfolge: Projektinitiierung, Commitment und 
Zielsetzung, Projektorganisation, Ursachenanalyse, partizipative Planung der 
Interventionen, Umsetzung der Intervention und Evaluation der Intervention. 
Reason (1997) unterstreicht für Managementunterstützung bei 
Sicherheitsinitiativen die Bedeutung dreier Konzepte:  

„Commitment, Cognizance, Competence“. Für „Commitment“ stellen sich (Amalberti & 
Hourlier, 2007), unter Bezug auf Reason) folgende Reflexionshilfen: „In the face of ever-
increasing production pressure, do you have the will to make safety management (SM) 
tools work effectively? Arbitration between economic drivers and safety issues needs to 
occur.” (S. 571) Für “Cognizance: Do you understand the nature of the safety war, 
particularly with regards to human and organizational factors?” (ebd.) und für 
“Competence: Are your safety management techniques, understood, appropriate, and 
properly utilized?” (ebd.) 
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Als erfolgskritische Faktoren für organisationsweite Interventionen gilt dabei ein 
„Schritt-für-Schritt-Vorgehen“ von der sorgfältigen Projektplanung bis hin zur 
abschließenden Evaluation. IRS-Fallabklärungen und daraus resultierende 
Neuerungen als organisationale Interventionen betrachtet, bedingen die 
Berücksichtigung der Schlüsselfaktoren für organisationale Interventionsprozesse. 
Insbesondere wie Aktivitäten vorbereitet und durchgeführt werden, kann dabei 
entscheidend sein.  

IRS-Arbeit braucht vor allem in der Projektleitung Projektmanagement-
Fähigkeiten nebst entsprechenden Kenntnissen der Prinzipien und zugrunde 
liegenden Ansätze der Patientensicherheitsforschung und von IRS. Diese für ein 
entsprechendes Vorgehen notwendigen Kenntnisse sind zumindest im Curriculum 
der ärztlichen und pflegerischen Ausbildung nicht verankert.  

Gerade die durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass die Prozesse in der 
IRS-Arbeit zum Teil viel schneller weil effektiver werden könnten. Dabei würden 
nicht nur Ressourcen geschont, sondern vor allem auch die Motivation der 
Komiteemitglieder aufrechterhalten. Viel Motivation und Energie gingen 
insbesondere verloren durch das ineffiziente Projektmanagement, wie z. B. 
Terminsuchstrategien und ausstehende Entscheidungen der Leitungen. Die 
Gründe wurden vor allem in der fehlenden Priorisierung der Anliegen, 
unzureichenden Informationen und mangelhaften Vorlagen zum Entscheid 
gesehen. Eine vertiefte Untersuchung hierzu steht noch aus. Eine koordinierende 
Funktion konnte zum Teil durch eine Mitarbeitende des Qualitätsmanagements, 
welche zum IRS-Analysekomitee hinzugezogen wurde, übernommen werden. 

Es braucht darüber hinaus das Commitment der Leitungen und Mitarbeitenden 
und bei größeren Projekten auch des obersten Managements – möglichst schon zu 
Beginn der Interventionsplanung. Dies kann u. a. in Form von zur Verfügung 
gestellten Ressourcen wie Zeit und einem entsprechenden Budget erfolgen. Im 
Rahmen der Projekte dürfen die Kernprozesse zur Patientenbehandlung, die 
Kompetenzen der verschiedenen Behandlungsteams, Gruppen und Einzelperson 
nicht außer Acht gelassen werden. Die in beiden Fallbeispielen vorhandene 
Kombination aus Partizipation und Managementunterstützung war eines der 
Erfolgskriterien für die Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen. Gerade in der 
klinikumsweiten Abklärung bot es sich an, „Steuergruppen“ zu etablieren, welche 
die Leitungen über verschiedene gemeinsame „IRS-Gruppen“ in regelmäßigen 
Abständen zu Sicherheitsfragen zusammenbrachte.  

Anhand der exemplarischen Fallbeispiele konnte eruiert werden, was und wie 
mittels der IRS auf den Ebenen der Einzelperson und der Organisation in einer 
klinischen Organisation gelernt werden kann (s. Abbildung 5.6). An beiden 
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Beispielen konnte zudem plastisch herausgearbeitet werden, welche Faktoren und 
Bedingungen ein organisationales Lernen mittels IRS einerseits fördern und 
andererseits erschweren.  
 

5.3.1   Fazit 

Eine der wesentlichen Erkenntnisse ist, dass gerade bei Maßnahmen aus IRS nicht 
nur die unmittelbaren Arbeits- und Umfeldbedingungen Berücksichtigung finden 
müssen. Kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die ohne weiteres innerhalb der 
Klinik umgesetzt werden können, ermöglichen zeitnahere Rückmeldungen und 
Veränderungen, welche meist wenig kosten und binnen weniger Tage bis hin zu 
ein paar Monaten Zeit kosten. Ein Beispiel für eine solche Maßnahme ist die 
Einführung einer systematischen Doppelkontrolle bei Blutentnahmen 
beispielsweise vor Transplantation. Mittelfristig konnte immerhin klinikumsweit 
die ergonomischeren Patientenidentifikationsetiketten (mit größerem 
Patientennamen und Feld für Visum) über das elektronische 
Klinikinformationssystem umgesetzt werden.  
Systemsicherheit fordert hingegen oft langfristige, Bereichsübergeifende und 
gerade bei Medikamenten und Medizinischem Material darüberhinausgehende 
entsprechend sorgfältige Fallabklärung und Maßnahmenplanung. 
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Abbildung 5.6: Lessons Learned 

 
Die für das organisationale Lernen im Krankenhaus und den Aufbau einer 
Lernenden Organisation abgeleiteten Barrieren und Gestaltungsansätze sind 
ausführlich im Anhang zu Kapitel 5 dargestellt. 
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KAPITEL 6: STUDIE 3 – RISIKO- UND SICHER-

HEITSKULTURBEFRAGUNG ALS BASELINE UND 

INTERVENTION VOR KLINIKUMSWEITER EIN-

FÜHRUNG EINES IRS   

 

“Why focus on the unit level?  

Culture is local. Intervening in culture requires  

focusing at the local work unit level.” 

PRONOVOST & SEXTON 2005, S. 232 

   

Kurzfassung 

Im Jahr 2006 wurde am untersuchten Universitätsklinikum die erste deutschsprachi-
ge Mitarbeitervollbefragung zur Risiko- und Sicherheitskultur durchgeführt. Diese 
Befragung erfolgte in Kooperation mit Psychologinnen des Zentrums für Arbeits- 
und Organisationswissenschaften (ZOA) der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule (ETH) Zürich1. Trotz der bekanntermaßen geringen Akzeptanz schriftlicher 
Befragungen im Klinikumsumfeld gelang es, mit einem pilotgeprüften Befragungs- 
und Rückmeldekonzept einen Rücklauf von 46,8 % (2.897 auswertbare Fragebögen) 
zu erzielen.  

Für die einzelnen Kliniken zeigten sich spezifische Verbesserungspotenziale, 
welche koordiniert durch die mit Qualitätsmanagement betrauten Gremien und die 
Qualitätsverantwortlichen der einzelnen Kliniken, in den Kliniken / Bereichen und 
auf Ebene des Universitätsklinikums konkrete Maßnahmen erarbeiteten und in der 
Umsetzung begleiteten. Als die wesentlichen Erfolgsfaktoren für das Melden von 
Fehlern erwiesen sich die „Rückmeldung und Kommunikation zu Fehlern“ und „Or-
ganisationales Lernen – kontinuierliche Verbesserung“. Hervorzuheben ist auch die 

1 Die Zusammenarbeit wurde in einem Kooperationsvertrag mit entsprechenden Arbeitspaketen für die 
durch das Universitätsklinikum und seitens der externen Wissenschaftler zu erfüllenden Aufgaben gere-
gelt.
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zentrale Rolle der wahrgenommenen Unterstützung durch die Klinikumsleitung in 
Bezug auf eine positive Beurteilung von Patientensicherheit. Aus den Befragungser-
gebnissen ließ sich eine große klinikumsweite Akzeptanz von Fehlerberichtssyste-
men über alle Berufsgruppen hinweg ableiten: Eine gute Grundlage für die Einfüh-
rung eines klinikumsweiten lokalen IRS. Eine Nachbefragung zeigte ein erhöhtes In-
teresse an der Nutzung von IRS bei den Befragten Klinikleitungen und Qualitätsver-
antwortlichen (23 Kliniken/Institute bestätigten die Einführung von IRS aufgrund 
der Resultate der Sicherheitskulturbefragung beschlossen zu haben).  
Eine erneute Befragung zur Sicherheitskultur ist vorgesehen, frühestens für das Jahr 
2009. 
 

6.1 Einführung 

Der Versuch, Sicherheitskultur empirisch zu erfassen, basiert auf der Annahme der 
Gestaltbarkeit von Unternehmens- bzw. Organisationskultur. Untersuchungen zei-
gen, dass Organisationen mit einer „guten“ Sicherheitskultur zu weniger Unfällen 
tendieren (Gordon, 2002). Eine Anwendung der Konzepte auf den Bereich des Ge-
sundheitswesens erfolgt in den letzten Jahren immer öfter (Pronovost et al., 2003; 
Caroll & Quijada, 2004; Mohr, Batalden & Barach, 2004). Dies geschieht zumeist mit-
tels Fragebogen. Der Fokus der Erhebungen liegt dabei auf der Erfassung von Wahr-
nehmungen und Einstellungen der Mitarbeitenden. Solche Erhebungen dienen der 
Standortbestimmung mit dem Ziel gestaltungsorientierter Intervention und Verbes-
serung, um das „Niveau“ der Sicherheitskultur zu erhöhen. Zum aktuellen Zeit-
punkt liegen für den deutschsprachigen Raum allerdings noch keine Vergleichswerte 
für Universitätskliniken vor. 
  

6.1.1   Sicherheitskultur als Indikator für Patientensicherheit und Organisa-

tionsentwicklungspotenziale 

Als Indikator für Patientensicherheit und als Möglichkeit zu deren positiver Steue-
rung mittels Organisationsentwicklung dienen Erhebungen zur Sicherheitskultur 
(Nieva & Sorra, 2003), wie sie im Gesundheitswesen zunehmend gefordert werden. 
In diesem Rahmen erwägt das Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz daher – ne-
ben der Einführung von IRS,  Patientenbefragungen zu deren Zufriedenheit und 
wahrgenommenen Patientensicherheit – die Einführung obligatorischer Erhebungen 
zur Sicherheitskultur.  
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Sicherheitskulturbefragungen verfolgen meist zwei Ziele parallel: Zum einen geht es 
darum, Sicherheitskultur zu diagnostizieren, zum anderen soll bei den zu Befragen-
den ein Bewusstsein für die Thematik geschaffen und gefördert werden. Befragungs-
ergebnisse werden zur Ableitung und Evaluation (summativ und formativ) von 
Maßnahmen oder Programmen zur Förderung der Patientensicherheit, für ein inter-
nes und externes Benchmarking zur Sicherheitskultur und damit vielfach auch zur 
Erfüllung direktiver und regulatorischer Erfordernisse genutzt (Colla et al., 2005).  
Die diesem Forschungsprojekt zugrunde gelegte Definition von Sicherheitskultur ist 
dem Advisory Committee on Safety of Nuclear Installations entlehnt:  

“The safety culture of an organization is the product of individual and group values, atti-
tudes, perceptions, competencies, and patterns of behaviour that determine the commitment 
to, and the style and proficiency of, an organization’s health and safety management.” 
(ACSNI 1993, S. 23) 

 

6.1.2   Ziele der Befragung 

Die hier beschriebene Befragung zur Sicherheitskultur und prospektiven Erfassung 
von Patientensicherheitsrisiken war eingebettet in das Forschungsprojekt und die 
Qualitäts- und Risikomanagementaktivitäten des Universitätsklinikums. Ein Ziel 
war, ein Screening zur Sicherheitskultur über das Klinikum vorzunehmen, um Mit-
arbeitende für das Thema und seine Facetten zu sensibilisieren und zu mobilisieren. 
Es wurden alle Mitarbeitenden befragt. Es wird angenommen, dass die Sicherheits-
kultur von allen Mitarbeitenden geprägt wird, unabhängig davon, ob sie während 
ihrer Arbeit direkten Kontakt zum Patienten haben oder nicht: Ein feucht gereinigter 
Flur ohne gute erkennbare Absperrung kann ebenso zu einem Patientensturz führen 
wie ein sich lösendes Bettgitter.  

Vonseiten des Managements war die Positionierung von Sicherheitskultur ein 
wichtiges Ziel und strategisches Element, mittels dessen eine Datengrundlage für 
weitere Aktivitäten und Handlungsbedarfe auf den verschiedenen Organisations-
ebenen geschaffen werden kann. Die Befragung ermöglichte es, Handlungsbedarfe 
für die Erhöhung von Patientensicherheit seitens der Mitarbeitenden aufzunehmen.  
Für die vorliegende Studie war die Erhebung vor allem als Baseline und Intervention 
vor der organisationsweiten Einführung eines IRS s für ein Lernen aus Fehlern und 
kritischen Ereignissen geplant. Ferner interessierte in dem Zusammenhang, inwie-
fern sich Kulturfaktoren auf das Berichtsverhalten und die Beurteilung von Sicher-
heitskultur auswirken.  
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Nachfolgend wird vorgestellt, wie die Erhebung am Universitätsklinikum erfolgte 
und im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts für lernförderliche IRS  ge-
nutzt wurde. Außerdem wird aufgezeigt, welche Anwendungen die Erhebung im 
klinikinternen Qualitäts- und Risikomanagement erfuhr und was aus der Durchfüh-
rung solcher Sicherheitskulturbefragungen – aus der Perspektive sowohl von Prakti-
kern als auch Forschenden – zu lernen ist.  
 

6.2 Material und Methoden 

Zusammenfassung. Zwischen September und Oktober 2006 erfolgte eine anonyme, 
standardisierte Mitarbeitervollbefragung zur Sicherheitskultur am Universitätsklini-
kum. Für diese Befragung wurde der Hospital Survey on Patient Safety Culture 
HSOPSC in einer deutschsprachigen Adaption eingesetzt (Pfeiffer et al., 2008). Das 
Befragungskonzept sah den Einsatz dieses international anerkannten Instruments 
u. a. vor, weil seine psychometrischen Eigenschaften überprüft und bestätigt sind 
und er auch für nicht klinisch arbeitende Bereiche konzipiert ist (Flin et al., 2006). Der 
Fragebogen wurde den Verhältnissen des Universitätsklinikums angepasst und kam 
als pilotgetestetes und scannerlesbares Dokument zum Einsatz. Die Umfrage erfolgte 
standardisiert, anonym und wurde extern von Psychologinnen an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule in Zürich ausgewertet. Die Beantwortung war in der 
Arbeitszeit möglich, 20–25 Minuten Zeitaufwand waren dafür vorgesehen. Eine 
Nachbefragung durch die Verfasserin diente der Evaluierung der Datenverwendung 
aus der Befragung und der Nutzung der Daten im Rahmen der Einführung des loka-
len IRS  am Universitätsklinikum. 
 

6.2.1   Erfolgsfaktoren für Befragungen im Krankenhaus 

Für die erfolgreiche Erhebung in einem Universitätsklinikum wie dem uns vorlie-
genden – mit mehr als 40 Kliniken und Instituten, über 6.000 Beschäftigten und mehr 
als 30.000 stationären sowie 160.000 ambulanten Patienten jährlich – war die aktive 
Unterstützung durch die Leitungen und das Projektteam und die transparente In-
formation und Kommunikation in allen Projektphasen erfolgskritisch. Insbesondere 
die Einbindung der jeweiligen Leitungsebenen, sowohl in der Projektplanung und 
der Durchführung der Befragung als auch für die Interpretation und Rückmeldung 
der Ergebnisse, erwies sich als entscheidend.  
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6.2.1.1   Projektstrukturen 

Die Durchführung oblag einem Projektteam, bestehend aus der Projektleitung des 
organisationsweiten Risikomanagement- und Patientensicherheitsprojektes2, der Lei-
tung der Qualitätskoordination des Universitätsklinikums sowie zwei Psychologin-
nen als Expertinnen für Krankenhausforschung des Zentrums für Arbeits- und Or-
ganisationswissenschaften (ZOA) der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH)3 Zürich. Dem Projektteam stand ein in- und extern besetzter Expertenbeirat in 
allen entscheidenden Projektphasen beratend zur Seite.4 Die Initiative zur Befragung 
wurde durch das Klinikumsmanagement, bestehend aus Ärztlichem Direktor, Pfle-
gedirektorin und Klinikumsdirektorin, befürwortet.  

Für Befragungen derart sensibler Themen ist eine möglichst große Transparenz 
im Umgang mit den zu erhebenden Daten, eine bedachte Kommunikation und die 
Gewährleistung der Anonymität zu einzuhalten (vgl. Pronovost & Sexton, 2005). 
Hierfür wurde zu Projektbeginn ein Befragungs- und Kommunikationskonzept mit 
entsprechendem Datenreglement verabschiedet. Das Befragungs- und Kommunika-
tionskonzept wurde den Bedürfnissen der jeweiligen Projektschritte in Absprache 
mit dem Management und unter Zuzug der Unternehmenskommunikation ange-
passt.  
 

6.2.1.2   Handlungsleitende Prinzipien 

Aus der Art der Befragung und den Projektzielen ergaben sich nachfolgende Prinzi-
pien als handlungsleitend:  

1. Die Gewährleistung absoluter Anonymität der Beantwortenden. Diese ist insbe-
sondere bei Bewertungen von direkten Vorgesetzten und Einschätzungen zum 
Umgang mit Fehlern uneingeschränkt zu gewährleisten.  
2. Hierarchie- und kommunikationsstufengerechte Informationskette. Das In-
formieren und Kommunizieren über die Studie soll über die den Berufsgruppen 
und gewohnten, organisatorisch verankerten Wege verlaufen.  
3. Dies unter aktiver Einbindung der Leitungen.  

2 Die Projektleitung lag in Funktion der Autorin dieser Arbeit.  
3 Die Zusammenarbeit wurde in einem Kooperationsvertrag mit entsprechenden Arbeitspaketen für die 
durch das Universitätsklinikum und seitens der externen Wissenschaftler zu erfüllenden Aufgaben gere-
gelt.
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Für diese erste Sicherheitskulturbefragung hat sich das Projektteam, zumindest kli-
nikumsöffentlich, gegen eine „pure“ Statistik oder ein reines Benchmarking zwi-
schen den Kliniken entschieden. Vielmehr wurden die Ergebnisse der Befragung 
als Datengrundlage für die Steuerung klinikspezifischer Projekte genutzt. Die Kli-
niken hatten aber die Möglichkeit – durch die Einbindung der jeweiligen organisa-
tionseinheitsspezifischen Qualitätsverantwortlichen in ein klinikübergreifendes 
Netzwerk – zum Austausch und Vergleich mit Kliniken und Instituten, die für sie 
Vergleichswert haben.  

 

6.2.2   Befragungsinstrument 

Für die Erfassung von Sicherheitskultur im Krankenhausbereich existieren verschie-
dene, vor allem englischsprachige Instrumente, wovon allerdings wenige den Güte-
kriterien eines reliablen und validen Erhebungsinstruments gerecht werden (vgl. 
Flin, 2007). Ein solches Instrument liegt bislang in deutscher Sprache noch nicht vor.  
Ein breit eingesetztes Instrument mit guten psychometrischen Eigenschaften ist der 
Hospital Survey on Patient Safety HSOPSC (Flin, 2007; Nieva & Sorra, 2003). Ent-
sprechende statistische Daten lieferten 21 US-Krankenhäuser mit einem durchschnitt-
lichen Rücklauf von 29 %. Erste europäische Daten mit dem Instrument wurden mitt-
lerweile auch aus Belgien publiziert (Hellings et al., 2007).  

Das Projektteam hat sich für den Einsatz, dieses im amerikanischen Raum weit 
verbreiteten und im Rahmen des Projekts an die Besonderheiten der Organisations-
struktur des Universitätsklinikums angepassten, Befragungsinstruments entschlos-
sen (vgl. Pfeiffer et al., 2008; Van Vegten et al., 2008). Zunächst wurde es von zwei un-
abhängigen Übersetzern ins Deutsche übersetzt (Vor- und Rückübersetzung von 
Langenscheidt). Der scannerlesbare Fragebogen erfasste in der vorliegenden Version 
mit 12 Dimensionen die Sicherheitskultur und mittels vier Fragen die subjektiven 
Einschätzungen zu den Outcome-Maßen (Fragebogen und Übersicht über erhobene 
Dimensionen siehe Vertraulicher Anhang - Kapitel 6. Für Beispiele und einzelne I-
tems zu jeder Dimension siehe Abbildungen 6.2a-c.  
Zusätzlich wurden – vor dem Hintergrund, die Befragung im Rahmen der Einfüh-
rung von lokalen IRS zu nutzen – folgende Einzel-Items erhoben: 

� „Ich kann im Rahmen meiner Tätigkeit die Patientensicherheit beeinflussen.“  

� „Gibt es in Ihrem Arbeitsbereich/Ihrer Klinik ein Berichtssystem (Fehlermelde-
system, Incident Reporting System, IRS  o. Ä.), das Sie nutzen können?“  

� „Wenn nein, halten Sie es für sinnvoll, ein solches einzusetzen?“ 

Die Antwortoptionen des Fragebogens ermöglichten eine Beurteilung auf einer fünf-
stufigen Likertskala zwischen „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll zu“. 
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Außerdem wurde eine weitere Antwortoption „für mich nicht beantwortbar“ einge-
fügt, da gerade für Mitarbeitende ohne Patientenkontakt nicht alle Fragen beant-
wortbar waren. Für die Dimensionen zur Kommunikation über Fehler und das Mel-
den von Ereignissen wurden Häufigkeiten abgefragt („nie“, „selten“, „gelegentlich“, 
„meistens“, „immer“) (s. Abbildung 6.1).   
Es wurde mit der Sicherheitskulturbefragung auch geprüft, inwiefern Dimensio-
nen/Faktoren Literaturbekannten oder eigenen (aus der Empirie von Teilstudie 1 
und 2 gestützte) Kriterien an lernförderliche IRS entsprechen. 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 6.1: Fragebogen, Abschnitt „Melden von Ereignissen“ mit Antwortoptionen 

 
Der Fragebogen wurde zudem um die Möglichkeit ergänzt, konkrete Anregungen 
für die Erhöhung von Patientensicherheit im eigenen Arbeitsbereich zu geben. Ein 
zweites Freitextfeld befindet sich am Ende des Befragungsinstruments und wurde 
vor allem für allgemeine Kommentare genutzt.    
 

6.2.3   Befragungs- und Rückmeldekonzept 

Die Durchführung der Befragung erfolgte zwischen Februar 2006 und April 2007 in 
sieben Schritten (Van Vegten et al., 2007): 

1. Adaption des Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) an die sprachli-
chen und organisationalen Bedürfnisse des Universitätsklinikums  

2. Befragung vorbereiten und kommunizieren  

Zur Erreichung eines hohen Rücklaufs bei Befragungen im Krankenhaus hat sich 
die persönliche Abgabe der Befragungsbögen (hand-delivery) zum Beispiel in 
Teamsitzungen und Besprechungen (meeting administrations) bewährt, idealerwei-
se mit der Möglichkeit, den Bogen unmittelbar in der Arbeitszeit auszufüllen. Ein 
Pilot zur Klärung von Logistik- und Akzeptanzaspekten empfiehlt sich (vgl. 
Sexton & Thomas, 2003).  

� Pre-Test: Die sprachliche Verständlichkeit von Fragebogen und dazuge-
hörigem persönlichem Begleitschreiben sowie die durchschnittliche  
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Bearbeitungsdauer wurden in einem Pre-Test im Mai 2006 geprüft. Hierzu 
wurden stichprobenartig aus den Hauptberufsgruppen und unterschiedli-
chen Arbeitsgebieten Mitarbeitende über deren Vorgesetzte rekrutiert 
(N = 23).  

� Pilot: Die Verteilung der Fragebögen und die Akzeptanz der Befragung 
wurden in einem Pilottest zwischen Juli und August 2006 geprüft. Die Be-
teiligung lag bei 46 % (1.064 Fragebögen). Hierfür wurden eine Klinik, ein 
Institut und zwei Bereiche der zentralen Dienstleistungen (welche einen 
Großteil der nicht am Patienten Tätigen – wie Reinigung, Technischer 
Dienst, Betrieb – abdeckten) einbezogen. Insbesondere in den nichtmedizi-
nischen Bereichen sind viele Mitarbeitende fremdsprachig, weshalb die Er-
probung einer Antwortoption „Fragebogen aus sprachlichen Gründen nicht 
beantwortbar“ beschlossen wurde. Es zeigte sich jedoch, dass diese Option 
von verhältnismäßig wenigen Personen genutzt wurde, zumal dies ein aus-
reichendes Verständnis der Instruktion erfordert. Es wurde daher beschlos-
sen, diese Antwortoption in der Hauptbefragung nicht zu verwenden. In 
einem Pilotbereich wurde eine Non-Responder-Befragung durchgeführt, 
um Gründe für eine eventuelle Nichtbeteiligung an der Befragung zu erfas-
sen. Diese hatte jedoch einen sehr geringen Rücklauf und wurde vor allem 
von Personen beantwortet, die den Fragebogen nicht erhalten hatten 
(N = 11). Eine der größten Herausforderungen in der Befragungsplanung 
lag darin, alle Mitarbeitenden des Universitätsklinikums mit einem einheit-
lichen Verteilmodus zu erreichen, da der Fragebogen am Arbeitsplatz und 
während der Arbeitszeit eingesetzt werden sollte. Die Pilotbefragung zeig-
te, dass die bestmögliche Erreichbarkeit aller Mitarbeitenden durch eine di-
rekte Verteilung über die direkten Vorgesetzten (Leitungsebene) erzielt 
wird. 

3. Hauptbefragung 

Die Hauptbefragung erfolgte daher durch Direktverteilung der einzelnen Frage-
bögen an die Mitarbeitenden. Dabei erhielt jedes Chefsekretariat nach schriftli-
cher Vorankündigung (an Klinikleitung und Sekretariate) eine ausreichende An-
zahl Fragebögen. Nach fünfwöchiger Befragungszeit folgten Erinnerungsaktio-
nen. In den Personalrestaurants und Cafeterias wurden hierfür Aushänge und 
Aufsteller platziert. Jeder Mitarbeitende wurde per E-Mail und auf der News-
Seite im Intranet an die Teilnahme an der Befragung „erinnert“. Der persönliche 
Kontakt zu den einzelnen Kliniken und Instituten und die Möglichkeit, bei Fra-
gen eine Ansprechperson telefonisch zu kontaktieren, waren für die Beteiligung 
an der Befragung motivierend und wurden rege genutzt. 
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4. Datenauswertung und Ergebnisdarstellung 

Auswertung und Erstellung der Rückmeldeunterlagen erfolgten durch die Ko-
operationspartner der ETH Zürich. Die Ergebnisse wurden auf Ebene des Ge-
samtklinikums sowie auf Ebene der einzelnen Kliniken und Leistungszentren 
ausgewertet. Mit den Ergebnissen wurden drei Auswertungseinheiten gebildet:  

� die Ebene der Gesamtorganisation (das Universitätsklinikum)  

� die Departementsebene für Kliniken und Institute, welche einem Depar-
tement angehören (z. B. Departement für chirurgische Medizin für alle 
chirurgischen Kliniken)  

� die Ebene der Klinik/des Instituts/Bereichs (entspricht dem Leistungs-
zentrum)  

Außerdem wurden, sofern dabei die Anonymität gewährleistet werden konnte, 
berufsgruppenspezifische Auswertungen vorgenommen (z. B. Ärzte, Pflege, an-
dere Berufsgruppen). Ein Vergleich erfolgte immer mit Bezug auf die nächsthö-
here Organisationseinheit. Die Kliniken wurden untereinander nicht verglichen. 
Die Anonymität wurde sichergestellt, indem keine Gruppen mit weniger als acht 
Personen zu einer Auswertungseinheit zusammengefasst wurden. Für das Klini-
kumsmanagement und die Leitungen aller befragten Bereiche wurde ein ausführ-
licher Ergebnisbericht erstellt. Hierfür wurden klinikspezifische Rückmeldeunter-
lagen (Ergebnisbericht mit entsprechender Leseführung, Ergebnisdarstellungen, 
Management Summary und Präsentationsfolien) zur Verfügung gestellt, welche 
einen Vergleich zu Gesamtklinikum und Departementen ermöglichten (nächst-
höhere Einheit, unter denen die Kliniken und Institute zusammengefasst sind). 
Zudem wurde ein gefüllter Fragebogen mit den Ergebnissen auf Ebene des Ge-
samtklinikums vorgelegt, und klinik-/leistungszentrumsspezifische Folienprä-
sentationen konnten angefordert werden (s. Anhang Kapitel 6). 

5. Rückmeldung auf Ebene der Gesamtorganisation 

Die Ergebnis-Rückmeldungen auf Ebene des gesamten Universitätsklinikums er-
folgten in drei Mitarbeiterinformationsveranstaltungen durch die ETH und Ver-
tretungen der Klinikumsleitung. Diese wurden zu unterschiedlichen Zeiten und 
Tagen angeboten, um möglichst vielen Mitarbeitenden die Teilnahme zu ermög-
lichen. 
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6. Rückmeldung auf Ebene der Kliniken/Leistungszentren 

Die Ergebnis-Rückmeldung an die Mitarbeitenden auf Ebene der Kliniken oblag 
der Verantwortung der jeweiligen Klinikleitungen (Auftrag durch die Leitung 
des Universitätsklinikums). Der Rückmeldeprozess durch die Führungsebene 
konnte von speziell durch die ETH geschulten Qualitätsverantwortlichen in den 
Kliniken und Instituten unterstützt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6.2: Befragungs- und Rückmeldekonzept 

 

7. Maßnahmen 

Das Ableiten von Handlungsbedarf und Aktivitäten erfolgte auf allen Ebenen des 
Universitätsklinikums im Auftrag der Klinikumsleitung. Ein halbes Jahr nach-
dem die Ergebnisse den Leistungszentren rückgemeldet wurden, erfolgte eine 
Nachbefragung durch die Projektleitung zum Umgang mit den Befragungser-
gebnissen. 
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6.3 Ergebnisse 

Nachfolgend werden die Ergebnisse vorgestellt. Die Datengrundlage und Zusam-
menstellung der Ergebnisse (in direktem Zusammenhang mit der Sicherheitskultur-
befragung) basieren auf dem „Schlussbericht zur Risiko- und Sicherheitskulturstu-
die“5. Nach der Darstellung des Rücklaufs wird einzeln auf die Studienziele einge-
gangen.  
 

6.3.1 Rücklauf 

Es konnte ein für Befragungen in Krankenhäusern hoher Rücklauf von 46,8 % (2.897 
auswertbare Fragebögen) erzielt werden, wobei sich sowohl klinisch tätiges Personal 
als auch Mitarbeitende ohne direkten Patientenkontakt beteiligten. Direkten Patien-
tenkontakt bestätigten 68,9 % (Angaben hierzu von n = 2.791). Die Zusammenset-
zung der Antwortenden entsprach annähernd der tatsächlichen Zusammensetzung 
nach Tätigkeitsbereich und Berufsgruppen, was für die Repräsentativität der Daten 
spricht (zum Rücklauf bzgl. Berufsgruppen vgl. Abb. 6.6). Die Zusammensetzung 
nach Tätigkeitsbereichen ergab einen Rücklauf von: 

- 64,5 % Mitarbeitenden aus der direkten Patientenversorgung 

- 4,7 % Mitarbeitenden aus der Forschung und  

- 30,8 % aller Antwortenden, die angaben, in einem anderen Bereich zu arbei-
ten.  

89,1 % der Antwortenden waren länger als ein Jahr im Universitätsklinikum 
beschäftigt. 73,9 % der Antwortenden gaben an, keine Personalverantwor-
tung und/oder Führungsfunktion innezuhaben (n = 2.729). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Aus dem Schlussbericht zur Risiko- und Sicherheitskulturstudie vom 2.2.2007. Erstellt vom Zentrum für 
Organisations- und Arbeitswissenschaften der ETH Zürich, Professur Prof. Dr. Theo Wehner durch Dr. 
Tanja Manser, Dipl. Psych. Yvonne Pfeiffer & cand. lic. phil. Amir Reshef im Auftrag des Universitätskli-
nikums.
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Abbildung 6.3: Zusammensetzung des Rücklaufs nach Tätigkeitsbereichen 

 

 

 

6.3.2 Berufsgruppenbezogene Rückmeldungen 

Die Ergebnisse der Rückmeldungen liegen für das Universitätsklinikum über alle Fa-
cetten von Patientensicherheit im Mittel im positiven Bereich (s. Abbildung 6.7), wo-
bei keine externen Vergleichswerte existieren. Dabei fallen (wie aus Erhebungen in 
Organisationen bekannt ist) die Bewertungen für die jeweils weiter entfernte Lei-
tungsebene meist niedriger aus als für die direkt vorgesetzte Leitungsebene. 

Entgegen den Erwartungen (aufgrund von Erfahrungen mit bisherigen Sicher-
heitskulturstudien) waren die Beurteilungen der Dimensionen von Patientensicher-
heit über die Berufsgruppen hinweg sehr ähnlich. Varianzanalytisch konnten keine 
Unterschiede nachgewiesen werden (gemeinsam aufgeklärte Varianz von 30,2 bzw. 
21,7%) (Pfeiffer et al., 2008). Auffallend groß war die Übereinstimmung zwischen den 
Berufsgruppen in den Dimensionen Übergaben und Verlegungen im Klinikum und 
in der Klinik/dem Leistungszentrum (nachfolgend mit LZ abgekürzt), Teamarbeit 
zwischen den und in den Kliniken/dem LZ sowie Unterstützung der Klinikleitung. 
Solche relativ homogenen Ergebnisse sprechen für eine große Übereinstimmung der 
Wahrnehmungen, was in der Organisationskulturforschung in der Regel sehr positiv 
im Sinne einer deutlichen Kulturstärke interpretiert wird. 
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In einzelnen Dimensionen zeigen sich jedoch auch Unterschiede zwischen den Be-
rufsgruppen (s. Abbildung 6.8). Diese sprechen für die hohe Qualität der Daten. So 
sehen z. B. das Management und administrative Berufe sowie die der Kategorie „An-
dere“ zugeordneten Personen weniger Einflussmöglichkeiten hinsichtlich der Patien-
tensicherheit als die unmittelbar in die Patientenversorgung involvierten Berufs-
gruppen. Weitere Unterschiede zeigen sich insbesondere, wenn man die Berufsgrup-
pe „Andere Mitarbeitende in der Pflege“ betrachtet, z. B. hinsichtlich „Rückmeldung 
und Kommunikation zu Fehlern“ oder „Melden von Ereignisberichten“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 6.4: Beurteilung der Dimensionen  

 
Die hier dargestellten Ergebnisse zur Homogenität bzw. Unterschiedlichkeit der Ein-
schätzungen innerhalb der unterschiedlichen Berufsgruppen zeigen sich für alle I-
tems in den jeweiligen Dimensionen, d. h. die dargestellten Unterschiede sind nicht 
auf einzelne Items mit besonders geringen oder großen Berufsgruppenunterschieden 
zurückzuführen. 

Unterschiede zwischen Berufsgruppen ergaben sich auch in der Beurteilung der 
Sicherheitskultur. Ärzte bewerteten hierfür vor allem eine „Nichtstrafende Grund-
haltung“, die „Unterstützung der LZ-/Klinikleitung“ und die „Teamarbeit zwischen 
Kliniken“ als positiv. Für die Pflege waren dies vor allem die Dimensionen „Perso-
nal“, „Klinikumsleitung“ und „Übergaben in der Klinik“. Bei Fragen wie beispiels-
weise jener nach der Beeinflussbarkeit von Patientensicherheit gaben Personen ohne 
direkten Patientenkontakt eine durchschnittlich geringere Bewertung ab als klinisch 
Tätige, was aufgrund des fehlenden Patientenkontaktes eher für die Qualität der Er-
gebnisse spricht.  
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Neben dem Einfluss der Berufsgruppenzugehörigkeit wurde der Einfluss weiterer 
Gruppierungsvariablen überprüft. Dabei ergab sich für die „Möglichkeit, Patienten-
sicherheit zu beeinflussen“, eine positivere Einschätzung der Sicherheitskulturdi-
mensionen bei wahrgenommener Möglichkeit, die Patientensicherheit im Rahmen 
der eigenen Tätigkeit beeinflussen zu können (Effektstärken der Unterschiede zwi-
schen .2 und .73) (Pfeiffer et al., 2008). Es zeigten sich keine deutlichen Unterschiede 
im Antwortverhalten von Personen mit und ohne Führungsfunktion. Führungskräfte 
gaben lediglich etwas niedrigere Einschätzungen in den klinikumsbezogenen Di-
mensionen an. 
 

6.3.3  Handlungsfelder in den verschiedenen Ebenen der Organisation 

Die Befragungsergebnisse ließen auf allen Ebenen des Universitätsklinikums Hand-
lungsbedarfe erkennen und gaben erstmalig einen Gesamteinblick in die Patientensi-
cherheitsdimensionen des gesamten Klinikums. Für die einzelnen Kliniken und Ar-
beitsbereiche zeigten sich darüber hinaus spezifische Verbesserungspotenziale und 
konkrete Aktionsfelder, welche oft an existierende Aktivitäten und Maßnahmen an-
schlussfähig waren und diesen zumindest in ihrer Notwendigkeit Nachdruck verlie-
hen. Zwei zentrale Handlungsfelder waren dabei die Gestaltung sicherer Prozesse, vor 
allem in Zusammenhang mit Übergaben und Verlegungen von Patienten, und eine 
verbesserte Teamarbeit zwischen den Kliniken (Abbildung s. Anhang Kapitel 6).  
 
Die wichtigsten Anregungen der Mitarbeitenden zur Erhöhung der Patientensicher-
heit (Freitext: „Wichtigste Anregung bzgl. Patientensicherheit in der eigenen Kli-
nik/Bereich“6 (gesamt N = 831)) betrafen: 

� die personelle Ausstattung7 (Belastungen in der ärztlichen und pflegeri-
schen Tätigkeit, Personaleinsatzplanung, adäquate Personalbesetzung, Qua-
lifikationserfordernisse) (Übersicht s. Anhang Kapitel 6) 

6 Bei der Auswertung des Freitextes „Was ist ihre wichtigste Anregung im Bezug auf die Patientensicherheit in Ihrer 
Klinik/Ihrem Bereich?“ wurde wie folgt vorgegangen: Alle Freitexte wurden wortgetreu transkribiert. Alle Namensnen-
nungen oder Angaben, welche Einzelpersonen identifizieren könnten, wurden anonymisiert. Das Textmaterial 
(N = 831) wurde einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2000) unterzogen. Auf der 
Grundlage der Sichtung des Textmaterials wurden die inhaltstragenden Aspekte des Freitextmaterials nach Bedeu-
tungseinheiten in einer Tabelle den jeweiligen Befragungseinheiten (Klinik/Bereich) zugeordnet. Dabei wurden die 
extrahierten Paraphrasen thematisch sortiert. Aus Gründen der pragmatischen und sinnvollen Weiterbearbeitung im 
Rahmen der Ressourcen und Aktivitäten der Qualitätskoordination sah das Auswertungsschema eine Informations-
reduktion vor. Die extrahierten Paraphrasen wurden themenbezogen verdichtet und dienten damit der Identifizierung 
möglicher Handlungsbedarfe über die Kliniken/Bereiche des Universitätsklinikums hinweg. Es wurden bisher keine 
statistischen Auswertungen vorgenommen.  
7 Beispiele aus den Freitextnennungen: „Erhöhung des Personalbestands (v. a. Spätdienst)“, „keine Personalkürzun-
gen, Reduktion der Arbeitszeiten bei Assistenzärzten“, „Abdeckung von Krankheitsausfällen (MA-Pool, temporäre 
MA), Schaffung besserer Arbeitsbedingungen“ und „Adäquate Personalbesetzung“. Anmerkungen diesbezüglich ka-
men aus 34 Leistungszentren (d. h. Kliniken, Instituten, Bereichen). 
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� die Zusammenarbeit (Kooperation und Kommunikation insbesondere zwi-
schen Pflege-Ärzten) 

� das Einrichten von IRS  und eine entsprechende Kultur im Umgang mitein-
ander/mit Fehlern  

� die Unterstützung von Novizen, insbesondere von Assistenzärzten und -
ärztinnen (Einarbeitung, Supervisionsmöglichkeiten) 

 
Große Akzeptanz von IRS  klinikumsweit und berufsgruppenübergreifend. Die Studiener-
gebnisse zeigten überraschenderweise eine große Akzeptanz von Berichtssystemen 
(wie z. B. IRS,  Fehlermeldesysteme) über alle Berufsgruppen hinweg (s. Abbildun-
gen 6.10 und 6.11). Nur 134 Personen (ca. 5 % der Antworten) hielten die Einrichtung 
eines Berichtssystems nicht für sinnvoll (ebd.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6.5: Nutzung von Berichtssystemen: Zugang und Einrichtung (N = 1.813 von 
2.897) 
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Für die Qualitätsver-antwortlichen der Klini-ken und Leistungs-zentren wurde des-
halb eine entsprechende Weiterbildung initiiert, um sie als Multiplika-toren für den 
Impleme-ntierungsprozess von Berichts- und Lernsys-temen (interne IRS) zu befähi-
gen.  

Abbildung 6.6: Nutzung von Berichtssystemen – berufsgruppenspezifische Antworten 
(N = 1.813 von 2.897) 

Die Nachevaluation in allen Organisationseinheiten zeigte: Bereits ein halbes Jahr 
nach der Rückmeldung der Ergebnisse hatte die Befragung dazu geführt, dass Klini-
ken und Institute sich für eine Nutzung des IRS s entschieden hatten (davon ein De-
partementsentscheid für die Einführung in 14 Kliniken/Instituten). Innerhalb des 
ersten halben Jahres waren die IRS  bereits in neun der Kliniken implementiert. Sie-
ben weitere Kliniken bekundeten ihr Interesse an Berichtssystemen aufgrund der Be-
fragung. Nach zwölf Monaten hatten 19 Kliniken und Institute den Implementie-
rungsprozess erfolgreich beendet und nutzten das IRS  interprofessionell und inter-
disziplinär. 
 
Geringe Nutzung von Berichtssystemen 
Auf die Frage „Wie viele Ereignisberichte haben Sie in den vergangenen 12 Monaten 
ausgefüllt und abgegeben?“ antworteten 80 %, dass sie keinen Ereignisbericht ver-
fasst und abgegeben hätten (gesamt N = 2483). Die Verteilung zeigt, dass wenig be-
richtet wird. Die Frage fokussiert allerdings ein schriftliches Berichten, was im Zu-
sammenhang mit der derzeit noch nicht durchgängigen Verfügbarkeit von Berichts-
systemen berücksichtigt werden muss. Wenn flächendeckend Berichtssysteme zur 
Verfügung stünden, würde man bei einer Wiederholung der Befragung zu diesem I-
tem sicherlich ein anderes Berichtsverhalten erwarten können.  
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Abbildungen 6.7: Zusammenfassung der Handlungsbedarfe auf Klinik-Ebene 

 

6.3.4   Subjektive Outcome-Maße: Erfolgsfaktoren für Beurteilung der Pati-

entensicherheit und für das Melden von Fehlern 

Erfolgskritisch für Patientensicherheit: Das Management  

Erfolgskritisch für eine positive Beurteilung von Patientensicherheit ist insgesamt die 
wahrgenommene Unterstützung durch die Klinikleitung (vgl. Flin, 2007; Flin & Yule, 
2004). Unterschiede zwischen Berufsgruppen hinsichtlich sicherheitsrelevanter Fak-
toren und Ansatzpunkte für spezifische Interventionen zur Sicherheitskultur ergaben 
sich aus der Beurteilung von Sicherheitskultur. Mittels Regressionsanalyse konnte 
gezeigt werden, dass die subjektive Outcome-Größe „Beurteilung der Patientensi-
cherheit“ beeinflusst wird durch die Skalen „Teamarbeit zwischen Kliniken“, „Orga-
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nisationales Lernen“, „Personal“, „Unterstützung der Klinikleitung“ und „Überga-
ben und Verlegungen in der Klinik“ (korrigiertes R2 = .46).8  

Erfolgskritisch für das Melden von Fehlern: Rückmeldung und Kommunikation, OL und 
KVP 

Als Erfolgsfaktoren für das Melden von Fehlern wurden die „Rückmeldung und 
Kommunikation zu Fehlern“ und „Organisationales Lernen – kontinuierliche Ver-
besserung“ bewertet. Die gemeinsam aufgeklärte Varianz lag zwischen 30,2 bzw. 
21,7 %. Die hier auf den Ebenen der Dimensionen dargestellten Auswertungen wur-
den auch für die innerhalb dieser Dimensionen zusammengefassten Items berechnet 
und konnten auf Itemebene bestätigt werden (Abbildung 6.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6.8: „Erfolgsfaktoren“ für das Melden von Ereignissen (N = 1.813 von 2.897) 

 

6.3.5 Ablauf und Ergebnisse der Nachbefragung 

Die Organisationseinheiten des Universitätsklinikums hatten vom Klinikumsmana-
gement den Auftrag, Rückmeldungen zu den Ergebnissen der Risiko- und Sicher-
heitskulturstudie einzuholen. Nachfolgend wird der Ablauf inklusive die Anzahl der 
Rückläufe beschrieben. 

8 Aus dem Abstract von Y. Pfeiffer: „Erfassung von Sicherheitskultur im Krankenhaus: Erste Erfahrungen 
im deutschsprachigen Raum“ zum Thema Organisationspsychologie“, 4.9 Organisationskultur und -
klima. Autorenschaft: Y. Pfeiffer, Dr. T. Manser, A. M. Schmalzl, Prof. Dr. T. Wehner. 
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Dabei erging an die Klinikleitungen und Qualitätsverantwortlichen der Auftrag  
1. alle Mitarbeitenden der Organisationseinheit zu informieren, was bis auf weni-
ge Kliniken erfüllt wurde, und  
2. klinikspezifischen Handlungsbedarf und Maßnahmen zu generieren, was zum 
Teil erfolgte. 

 
Dem das Klinikumsmanagement in Qualitäts- und Risikomanagementthemen bera-
tenden Qualitätsausschuss (QRA) oblag es, ein Feedback über die Umsetzung der 
Aufträge und klinikumsweite Handlungsbedarfe an das Management zu empfehlen. 
Um diese Rückmeldung zu fundieren, erfolgte eine Nachevaluation über alle Leis-
tungszentren. Der Ablauf ist nachfolgend dargestellt. 
 
Phase 1 (März 2007) 
Rückmeldung nach Aufforderungen an die Qualitätsverantwortlichen (in zwei Ver-
anstaltungen: Kick-off-Veranstaltung zur Gründung eines Qualitätsverantwortli-
chen-Netzwerks am Universitätsklinikum und Schulung zur Rückmeldung der Er-
gebnisse der Sicherheitskulturstudie) (Rücklauf: N = 2 LZ) 
 
Phase 2 (Juni bis September 2007) 
E-Mail mit der Aufforderung, abgeleitete Handlungsbedarfe und Aktionsfelder 
schriftlich mit Bezug auf die Aufforderung in der Kick-off-Veranstaltung und der 
Schulung der Qualitätsverantwortlichen zu benennen (Rücklauf N = 19 LZ) 
 
Phase 3 (September bis Oktober 2007): 
Beschluss, fehlende Kliniken mit kurzen Nachbefragungbogen nachzufassen9:  

1. Verteilung in IRS -Schulung der Qualitätsverantwortlichen (Rücklauf N = 6 LZ, 
davon 2 anonym) 
2. persönliches Anschreiben der Qualitätsverantwortlichen (bzw. Leitungen, 
wenn keine Qualitätsverantwortlichen benannt waren) fehlender Klini-
ken/Institute/Bereiche (26 von 28 Leistungszentren beteiligten sich – davon 9 
anonym)  

 
Insgesamt wurden über die drei Nachevaluationsphasen Rückmeldungen aus 38 Be-
fragungseinheiten10 eingeholt.  

9 Möglichkeit zur anonymen Rückmeldung, Fragebogen s. Anhang dieser Arbeit. Ad 1) erfolgte Rück-
meldung der Ergebnisse im LZ: Ja 24/Nein 89/Missing 6; Ad 2) Nachevaluation Ergebnisanalyse mit 
Maßnahmenableitung.  
10 Angaben der Rückmeldenden: 26 Ärztlicher Dienst, 6 Pflegeleitungen, 10 Klinikmanager. 
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Die Ergebnisse der Nachbefragung bestätigten in 12 Kliniken und Instituten, dass die 
Sicherheitskulturstudie in den Kliniken und Instituten „etwas in Bewegung ge-
bracht“ hatte. Zum Teil wurde ein offenerer Austausch oder die Auseinandersetzung 
mit Problemen zurückgemeldet, welchen es in dieser Art vorher nicht gegeben hatte 
(s. Abbildung 6.14). Die Ergebnisse zur Nachbefragung zur Repräsentativität der Er-
gebnisse kann Abbildung 6.15 entnommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 6.9: Nachbefragung - Mobilisierung durch Sicherheitskulturstudie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 6.10: Nachbefragung – Repräsentativität der Ergebnisse 
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6.3.5.1   Auswirkungen der Sicherheitskulturbefragung auf die Einführung von 

IRS  am Universitätsklinikum 

Eine Absicht der Sicherheitskulturbefragung war es, diese als Baseline und Interven-
tion vor Einführung des klinikumspezifisch entwickelten IRS zu nutzen. Hierzu 
wurden die LZ nachbefragt, inwiefern die Ergebnisse der Befragung als Intervention 
vor Einführung des IRS s genutzt wurde. Die schriftliche Aufforderung an die Quali-
tätsverantwortlichen der Kliniken/LZ (Phase 2, Juni–Sept. 2007, n = 19) und die 
standardisierte Nachbefragung mit Fragebogen an die ausstehenden QV oder Kli-
nikdirektoren (Phase 3, Sept. –Okt. 2007, n = 26) ergab Folgendes. 
 
Ein Entscheid zur Einführung von IRS  aufgrund der Befragung beantworteten 10 
mit „Ja“, wobei eine Antwort ein Departementsentscheid von 14 Kliniken und Insti-
tuten ist. Sieben antworteten mit „Nein“. Als Begründung für die ablehnenden Ant-
worten wurden bei drei LZ die bereits existierenden IRS  genannt, bei den anderen 
fünf Kliniken war zum Teil der Entscheid zur Nutzung bereits vor der Befragung ge-
fallen. Interesse an IRS  aufgrund Befragung bestätigten weitere sieben LZ (Nein: 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6.11: Nachbefragung in den LZ/Befragungseinheiten 
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6.4 Steigerung der Nutzung von IRS durch Sicherheitskulturbe-

fragung 

Die Implementierung von CIRS medical, angepasst auf die Bedürfnisse des Universi-
tätsklinikums, erfolgte in allen interessierten Kliniken seit Mai 2007 unter Koordinati-
on der Verfasserin. Als Resultat der Nachbefragung erging an den Qualitäts- und Ri-
sikoausschuss des Universitätsklinikums der Vorschlag, dass die Kommunikation zu 
Handlungsbedarfen innerhalb des gesamten Universitätsklinikums aus Sicht des 
Ausschusses bis auf weiteres zu sistieren sei. Das bis dahin tätige Klinikumsmana-
gement hatte bereits einen Abschlussbericht mit Empfehlungen für Maßnahmen in-
folge des Projekts erhalten. Durch einen kurz darauf beschlossenen Management-
wechsel wurde der Bericht des Ausschusses auf das Frühjahr 2008 verlegt.  
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Abbildung 6.12: Nutzung des klinikumsspezifischen CIRS medical (BLS)  ab Rückmeldung 
der Ergebnisse aus der Sicherheitskulturbefragung 
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6.4.1   Diskussion zu Studie 3 

“Leadership must be distributed broadly  

if organizations are to increase  

their capacity for learning and change.”  

CAROLL & EDMONDSON, 2002 

 
Organisationsweit wurde mit dieser Befragung, zumindest in Einheiten der Gesamt-
organisation, vor allem bereits bekannte Problemfelder und Risiken aufgezeigt. Das 
klinikumsweite Screening ermöglichte es, bestehenden Handlungsfeldern in ihrer 
Notwendigkeit Nachdruck zu verleihen. Es wurde eine Diskussionsgrundlage ge-
schaffen, und quer durch alle Berufsgruppen und Ebenen der Organisation wurde 
für Patientensicherheitsthemen sensibilisiert und mobilisiert. Die Ergebnisse dienten 
auch als Baseline-Erhebung und Risikobewusstseinsfördernde Intervention vor der 
organisationsweiten Einführung von IRS.  Eine fragebogengestützte Nachevaluation 
in allen Kliniken und Instituten des Universitätsklinikums ergab, dass 23 Klini-
ken/Institute die Einführung von IRS  aufgrund der Resultate der Sicherheitskultur-
befragung beschlossen hatten, 7 Kliniken gaben an, aufgrund der Befragung an der 
Einführung von IRS  interessiert zu sein. 

Bereits ein halbes Jahr nach der Befragung nutzten 9 Kliniken/Institute das ei-
gens für Klinikbedürfnisse entwickelte IRS.  Bis April 2008 schlossen insgesamt 19 
Kliniken/Institute den Implementierungsprozess erfolgreich ab, weitere 14 Kliniken 
werden durch die zentrale IRS -Koordinatorin derzeit im Implementierungsprozess 
begleitet. Eine Aufschaltung der 33 Kliniken und Institute wird bis Ende 2008 erfolgt 
sein. Seitens der ETH Zürich erfolgt derzeit die Validierung des HSOPSC anhand 
von subjektiv und objektiv erfassten Outcome-Kriterien. 
  

6.4.2   Diskussion des methodischen Vorgehens 

Für die Befragung wurde zunächst aus Effizienz- und Kostengründen geprüft, ob die 
Befragung mittels eines Online-Fragebogens möglich ist, was allerdings abgelehnt 
werden musste. Vorabklärungen zur Studie zeigten, dass nicht alle Mitarbeitenden 
Zugang zum Internet oder Intranet haben (bspw. Reinigungs- oder Küchenpersonal), 
was die Rekrutierung der zu Befragenden erschwert hätte. Außerdem steht nicht je-
dem Mitarbeitenden ein eigener PC zur Verfügung, sodass der geschützte Rahmen 
für eine solche Erhebung nicht gewährleistet gewesen wäre. Die Abklärungen vorab, 
welche Vorbefragungen zum Thema existieren und welche Befragungsmodelle be-
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reits zur Anwendung kamen, waren für das methodische und praktische Vorgehen 
hilfreich. 

 

6.4.2.1   Verlässlichkeit der Ergebnisse 

Für die Verlässlichkeit der Daten spricht zum einen die gute Beteiligung über alle Be-
rufsgruppen hinweg. (Mehr als 70 % der Antwortenden waren dabei länger als fünf 
Jahre – 89,1 % länger als ein Jahr – im Klinikum beschäftigt.) Die Ergebnisse wiesen 
relativ homogene Ergebnisse ohne deutliche Berufsgruppenunterschiede in den Be-
wertungen der einzelnen Dimensionen der Sicherheitskultur auf (varianzanalytisch 
waren keine Unterschiede nachweisbar). In einzelnen Dimensionen zeigten sich je-
doch auch Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Diese sprechen für die hohe 
Qualität der Daten. So sehen z. B. das Management und administrative Berufe sowie 
die der Kategorie „Andere“ zugeordneten Personen weniger Einflussmöglichkeiten 
hinsichtlich der Patientensicherheit als die unmittelbar in die Patientenversorgung 
involvierten Berufsgruppen. 
 

6.4.2.2   Validierung der Outcome-Daten 

Die Ergebnisse zur Risiko- und Sicherheitskultur beruhen auf subjektiven Wahrneh-
mungen und Einschätzungen der Mitarbeitenden und nicht auf einer objektiven 
Messung von sicherheitsbezogenen Merkmalen der Kliniken bzw. des Gesamtklini-
kums. Daher ist eine Interpretation der Ergebnisse durch die Befragten und eine Va-
lidierung mit anderen Daten nötig, um die subjektiv erhobenen Einschätzungen zu 
objektivieren.  
Hierzu wurden zum einen die Qualitätsverantwortlichen der Kliniken und anderen 
Leistungszentren speziell im Umgang mit den Befragungsergebnissen geschult; so 
können diese in ihren Kliniken eine kommunikative Validierung der Resultate vor-
nehmen und die Klinikleitung im Ableiten von Maßnahmen unterstützen. Zum an-
deren werden die erhobenen Outcome-Maße wie die Einschätzung der Sicherheit mit 
vorhandenen Indikatoren (beispielsweise Daten aus anderen Outcome-Messungen 
wie etwa nosokomiale Infektionsraten, Dekubitusraten oder unbeabsichtigte Re-
hospitalisationen) zurzeit validiert. 
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6.4.2.3   Limitationen des Erhebungsinstruments 

Die psychometrische Überprüfung des eingesetzten Befragungsinstruments ergab, 
dass die Dimensionen faktorenanalytisch gut differenzierbar sind. Lediglich bei zwei 
Dimensionen wurde jeweils ein Item aus den Berechnungen auf der Ebene der Di-
mensionen ausgeschlossen und nur als Einzel-Item berücksichtigt: die Items „Wenn 
ein Bereich in dieser Klinik/diesem Bereich überlastet ist, helfen andere aus“ und 
„Das Personal in dieser Klinik/diesem Bereich macht mehr Mehrzeit, als für das Pa-
tientenwohl gut ist“. Bei einem erneuten Einsatz des Fragebogens sind diese Items 
neu zu formulieren.  

Die Rückmeldungen zur Befragung ergaben, dass sowohl die Itemformulierun-
gen im Fragebogen als auch die Berichte teilweise zu wissenschaftlich und damit 
nicht für alle gut verständlich formuliert waren. Schwierigkeiten bei der Beantwor-
tung des Fragebogens ergaben sich insbesondere auch bei den Querschnittsberufen, 
welche in verschiedenen Kliniken und Bereichen eine „Dienstleistung“ erbringen 
(z. B. Physiotherapeuten, medizinisch-technische Berufe, Anästhesie). Für diese Per-
sonen war eine Zuordnung zu einer Klinik/Bereich im Bogen schwierig. Entspre-
chende Rückmeldungen zeigen darüber hinaus die komplexen Strukturen der Orga-
nisation und die entsprechende Schwierigkeit der Zuordnung auf.  

Die Beantwortbarkeit einiger Fragen gestaltete sich bei einigen Mitarbeitenden 
schwierig. Nicht allen Personen war es beispielsweise möglich, den Informationsver-
lust bei Patientenverlegungen zu beurteilen. Insbesondere für die Personengruppe 
ohne direkten Patientenkontakt bestand dafür eine Zusatzantwortmöglichkeit, wel-
che sich jedoch für die Auswertung der Fragebögen als nachteilig erweist.  

Bei einer Folgebefragung, vor allem wenn in den Kliniken die Zentrumsbildung 
zunimmt, sollte daher vorab geprüft werden, mit welchen Zuordnungs- oder Frage-
bogenvarianten allfällige Zuordnungsschwierigkeiten vermieden werden können. 
Zudem ist zu erwägen, ob man nach einer Erstbefragung zur Sensibilisierung zu-
nächst die Befragung auf den klinisch tätigen Bereich begrenzen sollte, um die Aus-
wertbarkeit der Daten sicherzustellen. 
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6.4.3   Diskussion der Ergebnisse  

 Organisationsweit etwas „in Bewegung“ gebracht. Mittels der Befragung wurde organi-
sationsweit die Sensibilisierung und Mobilisierung für Patientensicherheitsthemen 
möglich. Die Studienergebnisse können als Ausgangsmaterial für das Qualitäts- und 
Risikomanagement genutzt werden. Zwar wurden Problemfelder aufgezeigt, die re-
trospektiv als bekannt bezeichnet werden können, jedoch war erstmals ein Screening 
über die Gesamtorganisation möglich. So konnten die Ergebnisse, wenngleich sie 
nicht immer bis in die jeweiligen Arbeitsbereiche aufgeschlüsselt werden können, 
doch als Diskussions- und Reflexionsgrundlage dienen. Für die Umsetzung des 
Handlungsdrucks in konkrete Maßnahmen und Struktur-, möglicherweise auch Stra-
tegieänderungen war damit die Priorisierung durch die Leitungsebene gefragt. Die 
durchgeführte Nachbefragung bei den Qualitätsverantwortlichen bestätigte in Teilen, 
dass die Studie Veränderung initiiert hat. 
Befragung als Intervention und Baseline vor Einführung des IRS. Vor dem Hintergrund 
der geplanten klinikumsweiten Einführung eines IRS s stellten sich auch Fragen da-
nach, wie der aktuelle Stand der Nutzung, der Zugang und die Akzeptanz von Be-
richtssystemen derzeit eingeschätzt wird. Die Ergebnisse bestätigten, dass bisher 
kaum eine systematische Erfassung von Ereignissen genutzt wird. Die Akzeptanz 
der entsprechenden Incident-Reporting-Systeme über alle Berufsgruppen überrasch-
te und bildete eine gute Argumentationsgrundlage für die Einführung von IRS.   

Das Berichten von Fehlern und kritischen Ereignissen kann als eines der ersten 
Anzeichen für Veränderungen in Zusammenhang mit Sicherheitskulturwandel gese-
hen werden (Amalberti & Hourlier, 2007) – ein erster Schritt zu mehr Transparenz 
und eine erste Voraussetzung für organisationales Lernen. Insofern kann diese Be-
fragung, sollte sie in einigen Jahren wiederholt werden, möglicherweise auch kon-
krete Veränderungen beispielsweise in der Anzahl berichteter patientensicherheits-
bezogener Ereignisse über einen zwölfmonatigen Zeitraum und die Nutzung von Be-
richtssystemen aufzeigen. Für das Melden von Ereignissen erwiesen sich vor allem 
die Rückmeldung und Kommunikation zu Fehlern und organisationales Lernen im 
Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung als erfolgskritisch. Diese Erkenntnisse 
bestätigen jene aus Studie 1, wohingegen in der Literatur für ein Berichten von Feh-
lern vor allem die zentrale Rolle der Führung und als wichtigstes Element hervorge-
hoben wird. 

Die positivere Einschätzung der Sicherheitskulturdimensionen bei wahrge-
nommener Möglichkeit, die Patientensicherheit im Rahmen der eigenen Tätigkeit zu 
beeinflussen, ist eine wichtige Voraussetzung für organisationales Lernen. Dies setzt 
eine aktive Haltung aller Systembeteiligten voraus. 
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Die vertiefte Auseinandersetzung mit verschiedenen Ergebnissen aus dieser Studie 
kann bereits als Intervention an den mentalen Modellen und Visionen für den eige-
nen Arbeitsbereich hinsichtlich der Patientensicherheitsziele gewertet werden, wie 
die Nachevaluation in einigen Kliniken zeigte (Gesamtrücklauf aus 22 Klini-
ken/Instituten).  
 
 

6.5   Schlussfolgerungen für die weitere Forschung 

Ob es gelungen ist, mit einer solchen Risiko- und Sicherheitskulturbefragung für ein 
bewussteres patientensicherheitsorientiertes Verhalten zu sensibilisieren, lässt sich 
derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Die Ergebnisse haben sich klinikumsweit 
bisher vor allem als eine empfehlenswerte Ausgangslage bewährt beim Mobilisieren 
für die Nutzung von Berichtssystemen.  
 
Große Akzeptanz von und Anstieg der Nachfrage zur Einführung von IRS. Bereits ein hal-
bes Jahr nach der Befragung hatte die Mobilisierung zu Neuaufschaltungen von 9 
Kliniken und Instituten und einer geplanten Nutzung von insgesamt 26 Klini-
ken/Instituten des Gesamtklinikums geführt. Damit ist für ein – in der Fachliteratur 
als wichtiges Element von Sicherheitskulturen bezeichnetes – Schlüsselelement die 
Grundlage geschaffen, um partizipativ und sinnvoll ein Lernen aus Fehlern und un-
erwünschten Ereignissen in Gesundheitsorganisationen in einer derart komplexen 
und großen Organisation einführen zu können. Die Ergebnisse der Befragung dienen 
beispielsweise als Baseline vor der organisationsweiten Einführung von Incident Re-
porting und -Analyse und können gemeinsam mit der Folgebefragung möglicher-
weise organisationale und kulturelle Veränderungen aufzeigen. Als anstrebenswert 
kann die Kultur gesehen werden, die eine positive und fördernde Sicherheitskultur 
verkörpert, in der alle relevanten Parteien (z. B. Angestellte, Führungspersonen und 
Management):  

1.  ihre „sicherheitsbezogenen“ Rollen und Verantwortlichkeiten verstehen,  
2.   ausreichende Informationen haben, um die „sicherheitsbezogenen“ Rollen 

und Verantwortlichkeiten ausüben zu können, und sich  
3.  kompetent fühlen, um die jeweiligen Vorgesetzten auf sicherheitsrelevante 

Probleme aufmerksam zu machen (DeJoy, 2005). 
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„Tu Gutes und sprich darüber“: Wissensgenerierung – Wissensaustausch. 
Für solche Großprojekte empfiehlt es sich, die Unternehmenskommunikation mög-
lichst frühzeitig einzubinden. Das Engagement einer internen Projektleitung mit 
Kenntnis der komplexen Strukturen ist mindestens ein erfolgskritischer Faktor, die 
gute Koordination und Zusammenarbeit mit den externen Forschern ein weiterer, 
immer vorausgesetzt, die Befragung zum Thema ist ein „echtes“ Anliegen und wird 
entsprechend durch die oberste Führung gefordert und gefördert (weiterer erfolgs-
kritischer Faktor).  

Vor der Durchführung einer solchen Sicherheitskulturbefragung empfiehlt es 
sich, wie aus dem Projektmanagement bekannt, messbare Ziele und einen Aktions-
plan für die Zeit nach der Befragung bereitzuhalten. Ferner ist aus der Erfahrung mit 
dieser Befragung darauf hinzuweisen, dass die Durchführung einer Befragung in 
Zeiten von größerem Führungswechsel nicht empfehlenswert ist. Die Umsetzung 
von Maßnahmen kann dadurch erschwert werden, insbesondere wenn die Organisa-
tion noch am Anfang des Kulturwandels hin zu mehr (Patienten-)Sicherheit steht.  

Die Datenerhebung schafft dabei nur die Voraussetzung; die tatsächliche „Kul-
tur“- und Veränderungsarbeit beginnt anschließend – in jeder Klinik, jedem Bereich 
und über das Klinikum hinaus. Für den Erfolg einer Erhebung – wie beispielsweise 
die Veränderung von sicherheitsbezogenem Verhalten, insbesondere in großen kom-
plexen Organisationen – kann eine entsprechende Marketingstrategie entscheidend 
sein (Vechhio-Sadus & Griffith, 2004). Bei der ohnehin tendenziell niedrigeren Be-
wertung der weiter entfernten Führungsebenen kann eine schlechte oder fehlende 
Transparenz über Patientensicherheitsprojekte oder nicht nachvollziehbare Entschei-
dungen erst recht niedrige Bewertungen herbeiführen. Gerade hier sollte eine der 
Maßnahmen und Konsequenzen sein, mehr Transparenz zu schaffen, was Qualität 
und Risikomanagementaktivitäten im Gesundheitswesen betrifft.  

Die nachfolgende Tabelle 6.1 zeigt die Anforderungen an die Durchführung der 
Sicherheitskulturbefragung je nach Befragungsschritt für die Befragenden in der Kli-
nik (hier im Qualitätsmanagement verankert) und die Forscher auf. 
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Fazit 
Die Ergebnisse der Sicherheitskulturbefragung zeigen eine große Akzeptanz für Be-
richtssysteme, wie IRS, auf. Diese werden in das Anforderungsprofil an IRS integ-
riert.  
 
Als Voraussetzung für das Melden von Fehlern und patientensicherheitsrelevanten 
Zwischenfällen erwiesen sich vor allem  

1.die Kommunikation und Rückmeldung zu Fehlern,  
2.das organisationale Lernen im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung der 

Patientensicherheit und eine  
3.Offene Kommunikations- und Vertrauenskultur, noch vor der  
4.Unterstützung der direkten Vorgesetzten und der Klinikleitung, bedeutsam. 

 
Mit der Befragung wurde eine ideale Ausgangslage geschaffen für eine klinikums-
weite Einführung lokaler IRS unter klinikumsweiter Koordination. Eine Folgebefra-
gung wird zeigen, inwiefern ein Kulturwandel erfolgt ist.
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KAPITEL 7: IMPLIKATIONEN FÜR BERICHTS- UND 

LERNSYSTEME IM KRANKENHAUS 

Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit liefern empirische Daten für eine 
Förderung von IRS als klinikweites Instrument zum organisationalen Lernen (vgl. 
Kapitel 4-6). Entgegen der bisherigen Literatur wurde ein organisationales Lernen 
mit IRS hier nicht nur betont, sondern entsprechend lerntheoretisch fundiert (vgl. 
Kapitel 3).  

Ausgangspunkt war die hohe Zahl an Todes- und Schadensfällen aufgrund 
vermeidbarer unerwünschter kritischer Ereignisse und Fehler (Incidents) und die 
ungenügende Antizipation dieser. Das Berichten von Incidents als wesentliches 
Element im klinischen Risikomanagement und für ein Lernen in der Organisation 
führte dabei zur besonderen Bedeutung lokaler IRS (vgl. Manser 2004, 2003; Kohn et 
al., 1999). Die lokalen IRS als freiwillige Dokumentationssysteme im Krankenhaus 
schaffen eine Basis und eine Möglichkeit für die systematische Auswertung von 
individuellen Lerngelegenheiten und den Transfer zurück in die Organisation (vgl. 
Bohner et al., 2008; Schmalzl, 2004).  

Voraussetzungen sind eine lernfreundliche Gestaltung und organisationale 
Einbettung mit einer auf die lokalen IRS aufbauenden Lernstrategie. Die Lernstrategien 
galt es, in den organisationalen Rahmen und die spezifischen Berufs- und 
Unternehmenskulturen - die Vertrauen und Offenheit für ein Berichten über Fehler und 
kritische Ereignisse bislang erst ermöglichten - einzubinden (Senge, 2003; Tucker & 
Edmondonson, 2003). Grundlage für eine lernförderliche Gestaltung von IRS bildeten 
dabei die Kenntnis von erfolgskritischen Faktoren und Rahmenbedingungen für die 
Nutzung und das organisationale Lernen mit und aus lokalen IRS. Sie gestalten die 
Herausbildungsbedingungen für eine Organisation als Lernende, bzw. als kreatives 
Feld.  

Es werden nachfolgend die aus den durchgeführten Teilstudien abgeleiteten, in 
Zusammenhang mit dem IRS-Berichts- und Lernprozess stehenden, erfolgskritischen 
Faktoren, bzw. lernförderliche Gestaltungsansätze beschrieben (vgl. 7.1. Barrieren / 7.2. 
Anforderungsprofil / 7.3. Lernpotenziale mit und aus IRS / 12 Thesen). Aus den 
Erkenntnissen wurde ein Anforderungsprofil an lernförderliche IRS abgeleitet, welches 
mittels eines Prozessmodells – dem Zürcher Berichts- und Lernsystem (BLS) – 
umgesetzt wurde (vgl. 7.4).  
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7.1   Barrieren und Gestaltungsansätze für lokale IRS 

Aus den Untersuchungen der lokalen IRS und zweier Fallbeispiele organisationalen 
Lernens (vgl. Kapitel 4 und 5) ergaben sich folgende wesentliche Ansatzpunkte für 
die Gestaltung lernförderlicher lokaler IRS (vgl. Abbildung 7.1.):  

1. die Gestaltungsphase (GP) 
2. die Implementierungs-, bzw. Einbettungsphase (IP) 
3. die Nutzungs-, bzw. Betriebsphase  (NP) 

Die Gestaltungsphase umfasst die Planung der Nutzung von IRS und wirkt sich 
sowohl auf die Implementierung als auch die Nutzung von IRS aus. Die Gestaltung 
von lokalen IRS bezieht sich dabei zum einen auf die strategische Ausrichtung durch 
das Management (Ebene Kliniken und Ebene Gesamtklinikum), aber auch auf die 
des gesundheitspolitischen Umfelds. Des Weiteren betrifft es die Planung vor 
Einführung des IRS. In dieser Phase gilt es, entsprechende Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen für eine wirksame IRS-Arbeit und das organisationale Lernen zu 
schaffen.  

Für eine lernförderliche Gestaltung eines klinikweiten IRS gilt diese an den 
Gesamtbehandlungsprozess im Klinikum anzubinden und entsprechende Übergänge 
zwischen den unterschiedlichen wissensgenerierenden Foren und eine 
organisationale Einbettung zu überwinden (neben fachbezogenen Weiterbildungen 
und klinischem Alltag). Dies fordert eine gemeinsame Ausrichtung des Klinikums 
i.S.e. Vision, eines Paradigmas (vgl. Senge, 1996) und den expliziten Auftrag des 
Managements sich für die Patientensicherheit zu engagieren und lokale IRS als 
Hilfsmittel zu nutzen. Eine professionelle Betreuung des IRS u.a. im Umgang mit 
Meldungen, mit entsprechenden Kompetenzen, klaren Verantwortlichkeiten und 
nötigen Ressourcen gilt es frühzeitig zur Verfügung zu stellen. Ebenso kann eine 
aktive Nutzung und Identifikation mit dem einzuführenden lokalen IRS frühzeitig 
durch Einbindung der Mitarbeitenden, sei es in der Testphase eines geeigneten 
benutzerfreundlichen IRS als auch über eine sensibilisierende oder gar 
mobilisierende Mitarbeiterbefragung erfolgen (vgl. Kapitel 6).  

In der Einbettungs-, bzw. Implementierungsphase gilt es die lokalen IRS, u.a. 
in bereits etablierte Arbeitsabläufe und vorhandene Foren und 
Kommunikationswege zu integrieren. 
Eine Voraussetzung für organisationales Lernen ist dabei der schnelle und einfache 
Zugang zum lokalen IRS. Es gilt frühzeitig die möglichen und nötigen Feedbackwege 
und Verantwortlichkeiten zu definieren (vgl. Kingston et al., 2004; Benn et al., 2007). 
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Ein regelmäßiger Informationsaustausch, eine Beteiligung am Veränderungsprozess 
und eine grösstmögliche Transparenz (über die Bearbeitungswege, Stand von 
Fallabklärungen aus dem IRS und erfolgreiche Veränderungen (Input, Output, 
Impact)) sind darüber sicher zu stellen und dienen der Motivation zur Nutzung. Ein 
Anforderungsprofil, welches die weiteren in den Teilstudien identifizierten Barrieren 
adressiert, kann hier Orientierung bieten für die lernförderliche Gestaltung und 
Benutzung lokaler IRS (s.a. Abbildung 7.2).  

Als ein erfolgsversprechendes, weil implementierungsförderliches Vorgehen, 
hat sich zudem die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zum Thema 
Sicherheitskultur vor klinikweiter IRS-Einführung gezeigt. Als Voraussetzung für 
das Melden von Fehlern und patientensicherheitsrelevanten Ereignissen erwiesen 
sich vor allem: die Kommunikation und Rückmeldung zu Fehlern, das 
organisationale Lernen im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung der 
Patientensicherheit und eine offene Kommunikations- und Vertrauenskultur, noch 
vor der Unterstützung der direkten Vorgesetzten und der Klinikleitung, als 
bedeutsam (vgl. Sicherheitskulturstudie, Kapitel 6). Als Baseline und zur Klärung der 
Akzeptanzfrage von IRS hat sich - in Kombination mit einer aktiven Koordination 
von IRS-Implementierungsmaßnahmen - bewährt. Die Akzeptanz von  
Berichtssystemen war dabei über alle Berufsgruppen hinweg ähnlich groß und 
bildete so eine gute Baseline vor Einführung von IRS am Universitätsklinikum – 
entgegen anderen Untersuchungen, die häufig eine größere Akzeptanz und Nutzung 
durch Pflegende im Unterschied zu Ärzten aufzeigen (vgl. Billings, 1998; Lawton & 
Parker, 2002; Kingston et al., 2004). Die Bereitschaft zur Einführung von IRS kann als 
Voraussetzung für das Berichten von Incidents und damit als Initiierung von 
Veränderungen in Zusammenhang mit der Sicherheitskultur gesehen werden (vgl. 
Amalberti & Hourlier, 2007; Flemming, 2000). Zudem stehen damit erstmals für das 
Klinikum entsprechende Daten eines Universitätsklinikums zur Verfügung. Eine 
Wiederholung der Befragung kann auch vor dem Hintergrund der aktuellen 
Qualitätsindikatorendebatte genutzt werden. Eine Nachbefragung zeigte ein 
erhöhtes Interesse an der Nutzung von IRS bei den befragten Klinikleitungen und 
Qualitätsverantwortlichen. 
 Die Nutzung der IRS ist vor allem von drei Anspruchsgruppen geprägt: durch 
die ins IRS Berichtenden und durch die Komitees als Vertrauensgremien, welche 
eingehende Berichte abklären und bearbeiten und durch die Leitungen. Diese bilden 
den Rahmen das organisationale Lernen und prägen die Sicherheitskultur in der 
Organisationseinheit (vgl. Senge, 2003). Von ihnen, wie auch den IRS-
Komiteemitgliedern ist die „Nutzung“ der vorhandenen Informationen im IRS 
abhängig (vgl. Kapitel 5). Ein professionelles effizientes Management mit einem 
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„Schritt-für-Schritt“-Vorgehen, ohne Fixierung auf Einzelereignisse, mit 
Berücksichtigung der komplexen Arbeitswelten und Abhängigkeiten und einer 
systemorientierten IRS-Fallabklärung erwies sich in dieser Studie als erfolgskritisch 
für das organisationale Lernen (vgl. Tucker & Edmondson, 2003; Lindström & 
Molander, 2007).   
 Da ein Zugriff auf Incident-Reporting-Daten innerhalb der Strafverfahrens- und 
Haftpflichtpraxis der Schweiz bisher noch immer nicht gesetzlich geregelt ist, 
empfiehlt es sich, in lokalen Systemen keine Unfälle und Schäden zu dokumentieren 
(Haller, 2005; H. Kuhn & Von Below, 2003; H. P. Kuhn, 2001). Abgesehen davon 
sollten solche IRS keine Daten erfassen resp. speichern, nach denen auf einzelne 
Personen geschlossen werden kann. Es galt daher, „Fehler“ zu entpersonalisieren 
und ein vertrauensvolles Klima (open and just culture) zu schaffen, in dem Fehler und 
Incidents vor allem als Chance zur Systemverbesserung und zur Prozess- und 
Strukturoptimierung gesehen werden. Die Systeme wurden folglich im Rahmen des 
Qualitäts- und Risikomanagements genutzt. 
 

Als nutzungsförderliche oder nutzungshemmende Einflussfaktoren von 
lernförderlichen IRS ergaben sich dabei die (s.a. Kapitel 4, Abschnitt 4.5): 

1. Motivation zur Nutzung durch Gewährleistung von Anonymität, Schutz der 
Berichtenden, professionelles „Fallmanagement“ und konstante 
Systempflege. 

2. Vorbildfunktion, Motivation zum Berichten und für das IRS-Fallmanagement 
und Ressourcen durch direkte Vorgesetzte. 

3. Umsetzung von Lösungen aus IRS getragen von Leitungen: Aktive 
Verantwortungsübernahme, Qualitäts- und Risikomanagement als Chefsache. 

4. Offenheit und Vertrauen im Umgang miteinander und mit Fehlern im 
„Team“: Fehler- und Teamkultur auf Vertrauensbasis (Kontinuität des 
Personalbestandes). 

5. Übung im Umgang mit Fehlermanagement – Bewusstsein über akzeptable 
und inakzeptable Risiken und der Auseinandersetzung damit, 
Berücksichtigung QM-Prinzipien und  „PDCA“ i.S. eines Lernkreislaufs. 

6. Rückmeldungen aus IRS ins Team und das 
7. Bewusstsein über die Sensibilität des IRS: Abhängigkeit von den 

Systembetreuern. 
Viele, der aus den Teilstudien resultierenden Barrieren für die Implementierung, 
Nutzung und Umsetzung von Maßnahmen aus IRS verweisen auf Handlungsbedarfe 
systemischer Natur mit Implikationen speziell für das Management und 
institutionelle Rahmenbedingungen (policies). Untersuchungen in anderen 
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Gesundheitssystemen zeigten ähnliche Barrieren und Handlungsbedarfe (vgl. 
Andersen et al., 2002a; Atkins & Cole, 2005; Kaplan & Fastmann, 2003; Kingston et 
al., 2004). Konkrete Gestaltungsansätze und praktische Umsetzungsmöglichkeiten 
sind ausführlich im Anhang zu den Kapiteln 4 und 5 dargestellt. 
 
Für die Gestaltung von lokalen IRS und das organisationale Lernen mit und aus 
diesen sind die in Tabelle 7.1 aufgeführten Barrieren zu berücksichtigen.  
 

Barrieren für die Gestaltung, Einführung und 
Nutzung von lokalen IRS (exemplarische 
Referenzen) 

Anwendungskontext 

1.Mangelnde Zeit und Raum für das 
Berichten, Berichten dauert zu lange, 
Redundanzen im Formular  

GP: Planung IRS 

2.Unprofessioneller Umgang mit 
Meldungen, fehlende Befähigung der 
Analysegruppen/Systembetreuer 

GP: vor Einführung 
IRS und fortlaufend 

3.Fehlende gemeinsame Vision/Ausrichtung 
und professionelle Autonomie mit hohem 
Selbstanspruch ohne entsprechende 
Voraussetzungen (bspw. Systemdenken) 

GP: strategische 
Ausrichtung  

4.Fehlendes Wissen über Existenz und Sinn 
von IRS, IR-Prozess und Grenzen dieser 
Systeme; unklare Terminologie und 
Meldeinhalte 

IP: Einführung und 
fortlaufend 

5.Fehlendes unmittelbares Feedback bei 
Anfertigung eines Incident Reports 

GP: Planung von 
IRS/Nutzung/Umsetzu
ng durch Komitee 

6.Fehlender Schutz vor Zugriff auf das IRS 
und der berichtenden Mitarbeitenden zur 
Wahrung der Anonymität/Vertraulichkeit 

GP: 
Planung/Nutzung/Um-
setzung durch Komitee 
und Leitungen 
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Barrieren für die Gestaltung, Einführung und 
Nutzung von lokalen IRS (exemplarische 
Referenzen) 

Anwendungskontext 

7.Missbrauch des IRS, Beschuldigungskultur 
und hoher Anspruch der Fehlerfreiheit 

NP: Umsetzung durch 
Komitee und 
Leitungen/Rahmen: 
Kultur 

8.Fraglich, ob Fokussierung auf die 
tatsächlichen Risiken und begrenzte 
Möglichkeiten für Verbesserungen und 
Veränderungen innerhalb eines Subsystems  

NP: Umsetzung durch 
Komitee und 
Leitungen 

9.Outcome aus IRS/Mehrwert in Frage 
gestellt  

 

NP / IP: in etablierte 
Arbeitsabläufe, 
Kommunikation  

10. Umsetzung von Maßnahmen außerhalb 
des eigenen Einflusses 

NP / OL aus IRS 

11. Fehlende Priorisierung von 
Handlungsbedarf/Risikoassessment  

NP / OL aus IRS 

12. Fehlende Entscheide durch 
Leitungen/fehlende strategische Ausrichtung 

NP / OL aus IRS 

13. Fehlende Systemkenntnis und 
Wissensbasis als fundierte Ausgangslage für 
IRS-Fallabklärungen  

NP / OL aus IRS 

14. Unklare Rolle der Führung in 
Abgrenzung zum Komitee 

NP / OL aus IRS 

 

 

15. Fehlende Transparenz in der IRS-
Projektarbeit 

NP / OL aus IRS 

16. Machtkämpfe in IRS-Gruppe NP / OL aus IRS 
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Barrieren für die Gestaltung, Einführung und 
Nutzung von lokalen IRS (exemplarische 
Referenzen) 

Anwendungskontext 

17. Fehlende Kommunikation über 
Erfolgsgeschichten 

NP / OL aus IRS 

18. Erfolgsmessung/Evaluation fehlen NP / OL aus IRS 

19. Fallberichte enthalten nicht genug 
Informationen für Rekonstruktion des 
Ereignishergangs und Ursachen 

NP / OL aus IRS 

20. Unterschiedliche Subkulturen und 
Organisationseinheiten bedürfen teilweise 
anderer Lösungen 

NP / OL aus IRS 

21. Annahme von Vorschlägen und 
Beschlüssen durch „praxisferne“ Leitungen 

NP / OL aus IRS 

22. Begrenzte Umsetzungsmöglichkeiten 
lokal (klinik- und institutionsintern) 

NP / OL aus IRS 

23. Kultur für Systemverbesserung und 
lernfreundlichen Umgang mit 
patientensicherheitsrelevanten 
Zwischenfällen fehlt außerhalb der eigenen 
Organisationseinheit/gesetzlicher Rahmen  

NP / OL aus IRS 

Tabelle 7.1: Barrieren für die Gestaltung, Einführung und Nutzung lokaler IRS  
(OL = organisationales Lernen) 

 



                                                                 Implikationen für Berichts- und Lernsysteme   192 

7.2   Anforderungsprofil an lernförderliche IRS 

Die nachfolgenden Kriterien bilden die Voraussetzungen für erfolgreiche 
lernförderliche lokale IRS (vgl. a. Abbildung 7.2).  
 
IRS können als Berichts- und Lernsysteme bezeichnet werden,  wenn sie 

- aktiv genutzt werden, um patientensicherheitsrelevante Incident zu 
berichten (d.h. regelmäßiger Eingang von Berichten, abhängig von Größe und 
Art der Klinik – Messgröße gilt es gemeinsam in der Klinik mit allen 
Mitarbeitenden zu definieren, Grundlagen bilden die Hochrechnungen aus 
Studien zur Auftretenshäufigkeit von Adverse Events und Incidents)  

- infolge dieser Berichte eine konstruktive systematische Analyse und 
Bearbeitung der Berichte, sowie deren zugrundeliegenden Fehler und 
Systemschwächen ermöglichen und, wenn  

- die Erkenntnisse, wie bspw. neue Lernstrategien im Umgang mit ähnlichen 
Incidents an die verschiedenen Ebenen (Individuum, Team / Gruppe, 
Organisation) kommuniziert werden und zu entsprechenden Veränderungen 
in der Organisation führen.  

Dies gilt für überprüfbare wirksame und erwünschte Veränderungen in einem 
Bereich einer Klinik, einer Klinik, einem Gesamtklinikum. Wichtig ist, dass 
Austauschmöglichkeiten für die IRS-Verantwortlichen existieren. Bei 
klinikumsweiter IRS-Nutzung sind eine Koordination der einzelnen IRS-Gruppen 
und deren Kernthemen für das organisationale Lernen und die systemorientierte 
Herangehensweise entscheidend. Erfolgskritisch ist hierfür die entsprechende 
Ausstattung mit Ressourcen und Kompetenzen, die ein „Umlernen“ möglich 
machen. Neben der Unterstützung und Förderung eines lernfreundlichen 
Berichtsklimas zugunsten der Patientensicherheit durch die Klinikleitung kommt 
der Auswahl geeigneter IRS-Beauftragter (Analyse- und Bearbeitungs-
Komiteemitglieder) dabei eine entscheidende Bedeutung zu.  
 
Die lerntheoretisch basierten Anforderungen an IRS aus Kapitel 3 werden daher 
ergänzt, so dass sich folgendes Anforderungsprofil für lernförderlichen IRS – genutzt 
als Berichts und Lernsysteme - ergibt:  
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Kurz gesagt, das Lernen aus Fehlern und kritischen Ereignissen mittels lokaler IRS 
im Krankenhausbereich braucht Herz, Hand und Verstand. 
 
 

7.3 Lernpotenziale mit und aus IRS: 11+1 Thesen 

 
Im Verlauf der Nutzung von lokalen IRS finden Lernprozesse statt, welche zu einer 
Weiterentwicklung der Organisation beitragen und damit als organisationales 
Lernen zu sehen sind. Aus dem Forschungsprojekt ergaben sich 11+1 Thesen, 
welcher Art der Erkenntnisgewinn aus und mit IRS ist und auf welchen Ebenen 
Lernen dabei stattfindet. 

 

These 1: IRS sind ein erster Schritt auf dem Weg zur Lernenden Organisation. 

Mit IRS besteht erstmals in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit aus einzelnen 
Beiträgen Systemverbesserungen zu generieren (Zusicherung von Straffreiheit und 
Anonymität / Vertraulichkeit) (Tucker, 2004; Tucker & Edmondson, 2002; 
Edmondson & Spear, 2002). Hierbei wird eine systemorientierte Perspektive auf 
berichtete Incidents als konzeptioneller Rahmen zugrunde gelegt. Die lokalen IRS 
ermöglichen eine Form des selbstorganisierten und selbstgesteuerten Lernens. Diese 
und die eigene Persönlichkeitsentwicklung, welche sowohl von den Befragten in 
Teilstudie 1, wie auch in Teilstudie 2 betont wurden, gelten als Eckpfeiler des 
Konzepts (Senge, 1996).  

Anforderungsprofil an Berichts- und Lern-Systeme 

1.  Anonymität / Vertraulichkeit 
2.  Sanktionsfreiheit: Nicht-strafende /Nicht-bloßstellende Grundhaltung 
3.  Unabhängigkeit des Systems: keine Schadenserfassung und linienferne Verankerung 
4.  Freiwilligkeit 
5.  Einfache Handhabung / Nutzerfreundlichkeit 
6.  Akzeptanz des Systems (Top-down / Bottom-up) – Implementierung Top-down 
7.  Fokus auf „Lernen“ in der und als Organisation auf allen Ebenen / gemeinsame Vision 
8.  Angemessene Einführung und Schulungen von Nutzern und für Analyseteams für eine  
9.  Seriöse und professionelle Analyse und Fallbearbeitung, wie  

- die strukturgeleitete systemische und systematische Auseinandersetzung mit Incidents (analytischer 
Rahmen)

    - mit Projekt-, Prozess- und Schnittstellenmanagementkompetenz und klaren Verantwortlichkeiten unter 
Wahrung definierter Kommunikationsalgorithmen (Feedback /  Feedforward) und Ganzheitlichkeit & 
Nachhaltigkeit der Lösungen (Ausgewogene Betrachtung Mensch-Technik-Organisation und Wissen der 
Gesamtorganisation)
- Dialogorientierung, kooperativem Lernen, Netzwerkgedanken und Partizipationsansatz 

10.  Regelmässige konkrete Rückmeldungen aus BLS an Nutzer und QM/RM 
11.  Lokaler Support und klinikumsweite Koordination durch QM / Fachexpertise (training – on – the – job) 

Rahmenbedingungen  
1.  Aktive Förderung und Forderung von CIRS als Berichts- und Lernsystem durch die  

Klinikleitungen, Bereichsleitungen und Klinikumsdirektion 
2.  Bereitstellung von Ressourcen für Berichten, Analyse, Bearbeitung und Feedback   
3.  Ebenengerechte Einbettung in QM/RM des Klinikums, aktive Koordination, Monitoring und Controlling der 

BLS-Aktivitäten und Unterstützung bei Bedarf 
4.  Berichts- und Kommunikationskultur: offene, faire und feedbackorientierte Kommunikation und 

lernfreundlichen Grundhaltung mit Akzeptanz des Systems  
5.  Fokus auf „Lernen“ in der und als Organisation / gemeinsames Paradigma

(Ausführliche Beschreibung siehe Anhang zu Kapitel 7) 
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Eine stärkere Teamorientierung findet sich zum einen über die Organisationsform 
des IRS: Alle IRS-Berichte wurden immer durch ein interprofessionelles Team 
bearbeitet. Zum anderen galt der Rückmeldung und z.T. einem Austausch (vor allem 
über „Ursachen-und Problemlöse-Dialog“) mit den potentiellen IRS-Nutzenden (der 
eigenen Klinik) und möglichen Betroffenen anderer Klinikumsbereiche große 
Aufmerksamkeit. Berichte wurden möglichst unter Einbezug der jeweils 
Fachkompetenten bearbeitet. Bisher werden die untersuchten lokalen IRS vor allem 
durch engagierte lernbereite Mitarbeitende, in Abhängigkeit zu den jeweiligen 
Klinikleitungen, getragen. Wenn auch Senges Konzept die Bedeutung des 
Stellvertreterlernens durch engagierte Mitarbeitende für den Aufbau einer 
Lernenden Organisation als wesentlich beschreibt, so müssen auch die damit 
verbundenen Gefahren berücksichtigt werden (ebd.). Kritisch wird es, wenn es beim 
„Stellvertreterlernen“ bleibt und weder eine gemeinsame Vision entwickelt wird, 
noch das Lernen als ein wesentlicher und normaler Bestandteil der täglichen Arbeit 
gelebt werden. Dies gilt ebenso für die wahrgenommenen Rollen der Führung als 
Lehrperson, Designer und Aufseher, bzw. „Hüter“ in Zusammenhang mit 
Risikomanagement- und Qualitätssicherungsaktivitäten, wie IRS.  

 

These 2: IRS sind eine Informationsquelle für das Qualitäts- und Risikomanagement. 

Ein Grundgedanke von IRS ist das Lernen aus eigenen Erfahrungen und den 
Erfahrungen anderer. Das systematische Erfassen von Incidents mittels IRS ist ein 
wichtiges Element einer Sicherheits- und Lernkultur und dient als erster Schritt auf 
dem Weg vom Lernen in der Organisation hin zu einer Lernenden Organisation und 
damit zugleich als eine Informationsquelle des klinischen Qualitäts- und 
Risikomanagements (vgl. Fleming, 2000; WHO, 2005).  
Im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes wurden klinikweit lokale IRS bisher in 
20 Kliniken und Instituten und ein Pool für Fälle von klinikumsweiter Bedeutung 
eingeführt. Auf Basis der berichteten IRS-Fälle erfolgte eine systematische 
Auswertung und Risikoeinschätzung zu Kernrisiken über den Zeitraum von einem 
Jahr, welche die Patientensicherheit im Universitätsklinikum gefährden (N=350). 
Zugrunde gelegt wurde u.a. ein international etabliertes Instrument zur Abschätzung 
von Patientensicherheitsrisiken, welches in einem partizipativen Verfahren 
eingesetzt wurde (s.a. Anhang zu Kapitel 7). Aus den berichteten Fällen konnten so 
Kernthemen mit konkreten Handlungsfeldern und realisierbaren Empfehlungen 
abgeleitet werden. Diese basierten auf klinikinternen und klinikumsweiten Analysen 
infolge IRS-Berichten und einer Risikoeinschätzung zu Kernrisiken betreffend 
Patienten-/Behandlungssicherheit. Ein erster Risikobericht aus dem IRS wurde 
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abgestützt durch Standortgespräche mit den IRS-Verantwortlichen und weiteren 
Gesprächen mit Fachexperten über nötige und realisierbare Maßnahmen. Erste 
Verbesserungsmaßnahmen aus dem IRS wurden klinikumsweit beschlossen und 
werden hoffentlich Qualitätsverbesserungen und eine Erhöhung der 
Patientensicherheit initiieren.  
 

These 3: IRS spiegeln vor allem Struktur- und Prozessprobleme der Organisation. 
(Sie sind „Fenster zum System“, im Idealfall „Türöffner“) 

Anonyme, freiwillige Berichtssysteme haben (im Gegensatz zu obligatorischen) das 
Potenzial, mit der Erfassung von Beinahe-Schäden Systemschwächen und Fehler 
aufzuzeigen, bevor daraus gravierende Ereignisse entstehen. Mit ihnen können 
Verbesserungsmöglichkeiten, aber auch erfolgreiche Präventionsmöglichkeiten 
aufgezeigt werden (vgl. Kaufmann et al., 2002; Rall et al., 2001). Ein IRS dient zudem 
der Kommunikation und Förderung eines Kulturwandels hin zur Erhöhung der 
Patientensicherheit, wenn es als „Fenster zum System“ und als Frühwarnsystem vor 
allem für systemische Schwachstellen genutzt wird (Health, 2000). Das Lernen kann 
aber auch genau daran scheitern. Vor allem das Aufzeigen organisationaler 
Handlungsbedarfe in Struktur und Abläufen ist eine der großen Stärken (s. Abschnitt 
5.1.4).  

Ein Lernen aus berichteten Incidents lässt sich dabei differenzierter betrachten. Nur 
ein Teil der Erkenntnisse bezieht sich auf die direkten Informationen des Berichts. 
Vor allem sind es zwei Aspekte, die ein neues Bild auf den Incident und die aktuelle 
Gegenwart des Krankenhausalltags synthetisieren: die Abklärungen – durch einzelne 
oder mehrere Komiteemitglieder vorgenommen zwecks Analyse und besseren 
Verständnisses des Incidents, seines Hergangs, der zugrundeliegenden Ursachen 
und begünstigenden Faktoren – und der anschließende Austausch über diese 
Informationen. Wirkungsvolle lernförderliche IRS können dabei mehr als ein 
„Fenster zum System“ sein, nämlich Türen für Veränderungen öffnen.  

Als einer der größten Herausforderung erwies sich dabei zum einen die zunehmende 
Notwendigkeit des Managements von Informationen unter Berücksichtigung des 
Zusammenspiels individuellen und organisationalen Wissens. Zum anderen 
erforderten die bisherigen tradierten didaktischen Formate i.S. von 
Stoffvermittlungskonzeptionen in der Ausbildung von Ärzten und Pflege eine 
stärkere Berücksichtigung in der Vermittlung eines komplexen 
Problemverständnisses mit einem systemischen Denken.   

Die Untersuchung der lokalen IRS konnte zudem aufzeigen, wo mangelnde Struktur 
und unklar definierte Prozesse ein Lernen mit und aus IRS verhinderten.  
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Ebene der Einzelperson 

These 4: Prozessbegleitung fördert die Fach- und Methodenkompetenz  

Eine professionelle, nicht den Kliniken und Instituten zugehörige, Prozessbegleitung 
durch eine IRS-Koordinatorin ermöglichte es den Komiteemitgliedern, neben 
speziellen Fachkenntnissen ihre Methodenkompetenzen zur Lösung komplexer 
Aufgaben- und Problemstellungen zu erweitern oder zu vertiefen (s. a. Studie 1 in 
Kapitel 4 und Studie 2 in Kapitel 5). Damit war es den Beteiligten wiederum möglich, 
ihr organisationales Wissen zu erweitern.  

 
These 5: Bei entsprechenden Rahmenbedingungen und Teambesetzung im Komitee 
werden systemisches Denken und Handlungskompetenzen erlernt und vertieft.  
Für die Lernpotenziale auf Ebene des Individuums ergab sich vor allem ein 
Erfahrungs- und Wissensaustausch mit der Möglichkeit, Systemdenken zu erlernen 
und die eigenen Handlungskompetenzen zu erweitern (vgl. auch Bhatia et al., 2003; 
Tuttle et al., 2004). Zudem besteht mit IRS die Möglichkeit zur Partizipation an der 
aktiven Arbeitssystemgestaltung, aber auch die Gefahr der Verstärkung eines 
Lernens erster Ordnung (Edmondson & Tucker, 2003). Das Einbeziehen der 
Mitarbeitenden in die Incident-Analyse (bspw. als Fallbeispiel in Morbidity und 
Mortality-Konferenzen oder Rapporten) steigert u. a. auch die Akzeptanz der 
erarbeiteten Verbesserungen, ebenso wie die Dezentralisation von Aufgaben, die 
Übernahme von Verantwortung und Kompetenzen die Persönlichkeitsentwicklung 
der Mitarbeitenden fördert (Argote, 2003) 
 
These 6: Lernerfolg infolge von praktischem Wissenstransfer und 
institutionalisierten Foren für aktive und passive IRS-Nutzer.  
Bereits die Implementierung und „passive Nutzung“ von IRS muss als Intervention 
gesehen werden mit Auswirkungen auf das Lernen und den Transfer ins 
Arbeitshandeln. Beispielsweise geschieht dies durch Austausch über konkrete Fälle 
aus den IRS in verschiedenen institutionalisierten Foren wie z.B. Klinikrapporten 
oder Teamsitzungen. Personen, welche nicht aktiv ins IRS berichten, werden darüber 
am Lernprozess beteiligt. IRS schaffen dabei offensichtliche Handlungsgrundlagen 
mit konkreten Fällen, welche bisher nicht systematisch aufgearbeitet wurden.  
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Ebene des Kollektivs und der Organisation 

These 7: IRS schaffen Handlungsgrund- und Ausgangslage für Systemverbesserungen 
und ermöglichen eine Vernetzung und Partizipation an der Arbeitssystemgestaltung. 
Auf Ebene der Organisation ließ sich mit lokalen IRS eine gute Ausgangslage und 
Datenbasis mit der Möglichkeit zur daraus abgeleiteten Risikoidentifizierung, 
Veränderung und zu organisationalem Lernen schaffen. Zudem ermöglichte sich 
eine themenbezogene Vernetzung auf Ebene des Gesamtklinikums, was mehr 
Transparenz schaffte und Synergien nutzbar machte. Hier ereignete sich ein Lernen 
im Sinne einer Partizipation an der Arbeitssystemgestaltung.  
Damit wird es möglich, Fehlerquellen zu verringern und die Patienten- und 
Mitarbeitersicherheit zu erhöhen. Voraussetzung ist allerdings das Vermeiden 
„schlechter“ Lösungen und „Work-arounds“. Insbesondere im Gesundheitswesen 
sind die aus der Historie gewachsenen Strukturen zu berücksichtigen. 
Möglicherweise wird in althergebrachten Strukturen und Arbeitsabläufen gearbeitet, 
welche den neuen Anforderungen nicht gerecht werden. Für ein Lernen der 
Organisation müssen dabei z.T. auch die etablierten Strukturen und Abläufe kritisch 
hinterfragt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die traditionell gewachsenen 
Strukturen, den Bedürfnissen an eine zeitgemäße Patientenversorgung nicht 
entsprechen (vgl. Jonitz, 2008). 

 
These 8: IRS schaffen organisationsweit Veränderungsbedarf und Veränderungs-
bereitschaft.  
Das IRS kann ein Problembewusstsein schaffen und didaktisches Mittel sein, um 
Probleme der Reflektion und Bearbeitung zugänglich zu machen und durch 
Vernetzung mit anderen Betroffenen Nachfrageverhalten zu schaffen (i. S. v. 
Veränderungsbedarf und Veränderungsbereitschaft) (s. Abschnitt 5.3). Bereits ein 
Einzelbeitrag kann eine Chance auf Systemverbesserung sein. Mit IRS ist das 
Erkennen von Schwachstellen und Sicherheitsbarrieren über verschiedene Bereiche 
der Organisation möglich und mit einem entsprechend gestalteten System können 
verschiedene Lösungsansätze generiert werden (Beispiele: Produktänderung, 
Prozessänderung, Änderung der Strukturen, neues Paradigma und Förderung eines 
Kulturwandels).  
Mit IRS bestand erstmals die Möglichkeit, Incidents oder auch Probleme, welche 
nicht direkt der Leitung kommuniziert oder im Alltagsgeschäft „vergessen“ wurden, 
zu konservieren, indirekt „öffentlich“ und der Bearbeitung zugänglich zu machen. 
Offen bleibt, inwiefern mit dem Berichten in IRS eine Verpflichtung oder auch 
Chance der Organisation, zu handeln und zu lernen, verbunden ist. Je nach 
Perspektive ist das verschieden: Eine juristische Perspektive erfordert die 
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Verpflichtung zum Handeln aus IRS, im Unterschied zur 
erziehungswissenschaftlichen, welche IRS als Ausgangslage (Chance) für das Lernen 
in der Organisation sieht. In jedem Fall sind Problemlösungen nicht nur als 
Einzelfälle ohne Fokus auf komplexe Arbeitswelten zu betrachten (Tucker, 2004; 
Tucker & Edmondson, 2002).  
 
These 9: Jede Fallabklärung aus einem IRS bietet die Möglichkeit zum Teamlernen, 
zu wissensorientierter Kooperation und zum Dialog – unabdingbare Elemente für den 
Aufbau Lernender Organisationen. 
Jede Nachfrage zur Abklärung aus einem berichteten Incident – wie beispielsweise 
jene nach möglicherweise vorhandenen (und im konkreten Incident demzufolge 
nicht beachteten) Richtlinien zur Installation und dem Handling von 
Zentralvenenkathetern mit entsprechender Lumenbelegung innerhalb des eigenen 
Arbeitsbereichs – ist, wie gesagt, bereits Intervention. Denn auch wenn eine solche 
Richtlinie existiert, bleibt u. a. die Frage offen: Wenn diese Vorgaben nicht 
angewendet wurden – inwiefern stehen Informationen zur Verfügung? Wie ist 
sichergestellt, dass die Mitarbeitenden diese Richtlinien kennen und anwenden 
können?  Jede dieser Fallabklärungen bietet Möglichkeiten zur Auseinandersetzung: 
im Komitee, mit dem Behandlungsteam, in der Klinik, über diese und das Klinikum 
hinaus – jeweils mit der Chance, auf organisationaler und nicht nur individueller 
Ebene zu lernen.  
Neben den Potenzialen für Lerninhalte und Lernniveaus mit und aus IRS zeigten die 
empirischen Untersuchungen vor allem eine Chance für kooperatives Lernen 
(Teamlernen) in der Arbeit der Analysegruppen, welche die Betreuung von IRS 
sicherstellen (s. Abschnitte 4.5.4 und 5.3.). Eine Aneignung neuer Kompetenzen 
erfolgte dabei u. a. durch die interprofessionelle Gruppenzusammensetzung in 
diesen Komitees (mit Ärzten und Pflege).  
Der Erfolg von Lernprozessen in den Gruppen und den untersuchten 
Organisationseinheiten war dabei niemals nur von den Kompetenzen einzelner 
Personen abhängig. Vielmehr lag es an der Synergiewirkung aller beteiligten 
Personen und, ob die situativen und organisationalen Rahmenbedingungen 
förderlich oder schwierig waren. (vgl. Greif, 1998).  
 
These 10: Ideale IRS fördern eine Enttabuisierung von Fehlern, ein Bewusstsein über 
Risiken und patientensicherheitsbezogenes Verhalten.  
Ein Effekt, welcher sich in Studie 1 zeigte, war die Enttabuisierung von Fehlern. Ein 
langsamer Perspektivenwechsel wurde beschrieben hin zu dem Verständnis eines 
Fehlers als Lernchance. Veränderungen in Strukturen und Prozessen, das Erlernen 
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von „System- und Prozess-Sichtweise“, aber auch unbeabsichtigte Konsequenzen mit 
beispielsweise nichteffizienten Lösungen können ein Ergebnis des Lernens mit IRS 
sein. Der Erfolg von Lernprozessen in Gruppen und der Organisation hing dabei 
niemals nur von den Kompetenzen einzelner Personen ab. Vor allem die 
Synergiewirkung aller beteiligten Personen und ob die situativen und 
organisationalen Rahmenbedingungen förderlich oder schwierig waren, erwies sich 
als erfolgskritisch (vgl. Burow , 2000 ; Greif , 1998). 
 
These 11: Nutzerunfreundliche IRS, eine unprofessionelle IRS-Betreuung und fehlende 
Einbettung in eine Risikomanagement- und Qualitätssicherungsstrategie äußern sich 
in blindem Aktionismus, der Schaffung neuer Fehlerquellen und einer Verstärkung des 
Lernens erster Ordnung. 
Die Nutzung von IRS mit dem Anspruch, Veränderungen in Kultur, Abläufen und 
Prozessen zur Erhöhung der Patientensicherheit (aus Perspektive der klinisch 
Tätigen eher von der anderen Seite argumentiert als Fehlerverminderung, 
Schadensvermeidung), bedingt nicht nur ein professionelles Management der 
eingegangenen Berichte ins IRS (vgl. Lawton & Parker, 2002; Departement of Health, 
2000). IRS, die nicht den aus den theoretischen und empirischen Ansätzen in Kapitel 
3 abgeleiteten Anforderungskriterien an erfolgreiche IRS entsprachen, zeigten in der 
Umsetzung von Maßnahmen zum Teil nicht die erwarteten und erwünschten 
Konsequenzen. Sie bargen die Gefahr des Aktionismus, in dessen Folge zum Teil 
neue Fehlerquellen geschaffen werden („Verschlimmbesserungen“).  
Vor allem fehlende Ressourcen für die Betreuung der IRS und damit auch für das 
Lernen, erweitert um eine fehlende Koordination und Vernetzung auf Ebene der 
Gesamtorganisation oder über den Berichtskreis hinaus können die Gefahr eines  
Lernens erster Ordnung statt organisationalen Lernens verstärken (vgl. Edmondson 
& Tucker, 2003). Eine Arbeitssystemgestaltung mit dem Fokus auf 
Prozessmanagement könnte auf Grundlage sorgfältiger organisations- und 
arbeitswissenschaftlicher Analysen, der wissensorientierten Kooperation unter 
Zuzug der jeweils notwendigen Fachexpertisen gefördert werden. Wichtig ist dabei 
ein Verständnis davon, wie kritische Situationen entstehen, wie sie antizipiert, 
entdeckt und bewältigt werden können. Das Universitätsklinikum hat insofern als 
Gesamtorganisation gelernt, indem seit dem 01.01.2008 eine ebensolche Fachperson 
zur Koordination und Betreuung lokaler IRS-Komiteeverantwortlicher zur 
Verfügung steht. 
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(These 12):  Organisationsreflexives (Prozess-)Lernen aus und für IRS durch 
wissenschaftliche Begleitforschung. Auch die vorliegende Forschungsarbeit kann als 
ein Beitrag für ein organisationsreflexives Lernen gesehen werden (vgl. Schiersmann 
& Thiel, 2000). Ein weiterer Beitrag ist, wenn ein System wie ein 
Universitätsklinikum Regeln über gezielte Veränderungen zu einem Bestandteil 
seines strategischen Vorgehens macht. Im Sinne systemtheoretischer Ansätze und 
unter Bezug auf konstruktivistische Ansätze geht es hier vor allem um ein 
Prozesslernen, das die Konstruktion der Wirklichkeit thematisiert und eine 
Identifikation mit der Organisation in den Mittelpunkt stellt. Hierfür gilt es, 
vorhandene Formen und Austauschmöglichkeiten zu nutzen und eventuell weitere 
zu etablieren. Wobei für ein elaboriertes organisationales Lernen gerade die 
Erkenntnis über die Notwendigkeit des Lernens als Voraussetzung erst auf der 
Ebene des organisationsreflexiven Lernens gegeben ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Erfolgskritisch für Veränderungen aus IRS sind das große Engagement von 

Einzelpersonen und die Synergiewirkung der Beteiligten (vor allem im Komitee). 

Situative und organisationale Rahmenbedingungen können sich dabei als 

entsprechend förderlich oder schwierig erweisen, sind aber nur zu Teilen 

beeinflussbar. Als Konsequenz für die Gestaltung von lernfreundlichen IRS 

innerhalb einer komplexen Universitätsklinikstruktur erwies sich, dass immer ein 

lokales Lernen wo möglich, eine zentrale Koordination wo nötig erfolgt. Dabei ist 

ein Wissensmanagement für das Lernen (in und) der Organisation wichtig. Das 

heißt die  Generierung von lokalem Wissen in die organisationale Wissensbasis 

erfolgt idealerweise durch Vernetzung und Austausch und Professionalisierung der 

Analyse und der Weiterbearbeitung.  



                                                                 Implikationen für Berichts- und Lernsysteme   201 

7.3 Züricher Berichts- und Lernsystem-Modell – 

Dialogorientiertes Rahmenmodell organisationalen Lernens 

Für eine lernförderliche Gestaltung eines klinikweiten lokalen IRS als Berichts- und 
Lernsystem gilt es lokale IRS an den Gesamtbehandlungsprozess im Klinikum, wie 
auch in den Kliniken und Instituten anzubinden. Des Weiteren ist es wesentlich, 
entsprechende Übergänge zwischen den unterschiedlichen wissensgenerierenden 
Foren und eine organisationale Einbettung (neben fachbezogenen Weiterbildungen 
und klinischem Alltag) zu überwinden. Wird ein organisationales Lernen aus 
patientensicherheitsrelevanten Ereignissen angestrebt, welches dem Patienten nutzt 
und das Krankenhaus als Element des Gesundheitssystems weiterentwickelt, ergibt 
sich aus vorliegender Arbeit Nachfolgendes:   

Eine Übereinstimmung mit den theoretischen Ansätzen (vgl. Kapitel 3) zum 
organisationalen Lernen bestand in Bezug auf drei zu unterscheidende und 
berücksichtigende Ebenen des Organisationslernens: individuelle Lernprozesse, 
Gruppenlernprozesse und Lernprozesse der Gesamtorganisation. Individuelle 
Lernprozesse stellten dabei die Voraussetzung für organisationales Lernen dar. 
Wenn man auf einen Kulturwandel und ein Lernen auf organisationaler wie auch 
individueller Ebene abzielt, haben sich nutzerfreundliche lokale Berichtssysteme mit 
einer entsprechenden stufengerechten Vernetzung innerhalb der Organisation bis hin 
zu nationalen Systemen oder Systemen von Fachgesellschaften bewährt (s. 
Abbildung 7.6). Für das Gelingen einer anspruchsvollen Wissensgenerierung, der 
gegenseitigen Unterstützung in der kreativen Lösungssuche und des Lernens in der 
Organisation wurden in der Gestaltung und Anwendung von lernförderlichen IRS 
vor allem auch didaktische Kriterien berücksichtigt. Ein Lernen sollte lokal in den 
Kliniken/Bereichen wo möglich umgesetzt werden und ein bereichsübergeifendes 
Lernen mit entsprechender Vernetzung in der Gesamtorganisation wo nötig initiiert 
werden. Im Fokus stehen vor allem die Reflektion von patienten-
sicherheitsgefährdenden oder –erhöhenden Ereignissen und Handlunsgfeldern. Das 
Lernen erwies sich dann als erfolgreich, wenn die Auseinandersetzung mit 
bericheten Ereignissen auf systemischen Überlegungen basierten und auf vernetztem 
Denken und Handeln beruhten. Dies entspricht den Forderungen nach einer 
dialogisch-kooperativen Orientierung des Modells der wissensorientierten 
Kooperation in der Medizin (vgl. Manser & Wehner, 2003). Gerade Schnitt- oder 
Nahtstellen trennen und verbinden die verschiedenen Organisationseinheiten wie 
bspw. Klinikbereiche. Die Auseinandersetzung mit Incidents aus lokalen IRS kann 
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hier als eine Art Brücke gesehen werden. Eine entsprechende Dialogorientierung, 
geeignete Austauschforen und eine aktive Koordination und Partizipation der 
einzelnen Akteure mit dem gemeinsamen Ziel, Patientensicherheit zu verbessern 
und aus Incidents zu lernen, sind hierfür nötig.  
 
Für den Einsatz im Universitätsklinikum wurde aus den gewonnen Erkenntnissen 
ein prozessorientiertes Berichts- und Lernsystem-Modell abgeleitet (s. Abbildungen 
7.6 und 7.7). Die Abbildungen 7.6 und 7.7 zeigen horizontal den Prozess der 
Bearbeitung von erfassten Berichten am Beispiel eines lokalen IRS in einer Klinik, 
welche wiederum in ein Departement im Gesamtklinikum eingebettet ist. Vertikal 
sind die verschiedenen Ebenen der Organisation aufgeführt. Ein Lernen ereignet sich 
dabei ebenengerecht unter der Voraussetzung, dass auch in den „zeitknappen“ und 
hierarchischen Strukturen Räume für Begegnung und Austausch zur Verfügung 
stehen (O.-A. Burow, 1998, 1999, 2000; Derboven et al., 1999; Moser, 2002). Auslöser 
einer Meldung in das Berichts- und Lernsystem ist in vielen Fällen ein persönlich 
bedeutsames Problem/Ereignis, welches berichtet wird (siehe Abbildung 7.6 
„Eingehende Meldung“ – Ebene Einzelperson).  
 
Mit dem Berichts- und Lernsystem können dabei folgende drei Schritte 
nacheinander umgesetzt werden:  

1. systematische Erfassung patientensicherheitsrelevanter Ereignisse  
2. systematische Analyse dieser Ereignisse, ihrer Ursachen und Auslöser, 

Präventions- und Verbesserungsmöglichkeiten (siehe Abbildung 7.6 „Analyse 
und Bearbeitung durch Bereichs-Komitee“ – Ebene 
Gruppe/Kollektiv/Organisationseinheit)  

3. Bewältigung und Risikoprävention im Sinne eines Lernens von- und 
miteinander (siehe Abbildung 7.6 „Analyse und Bearbeitung durch Bereichs-
Komitee“/„Vorstellung und Diskussion im Team/in der 
Klinik“/„Maßnahmen/Interventionen“ – Ebenen 
Gruppe/Kollektiv/Organisationseinheit, Gesamtorganisation, Umfeld).  
Kooperatives organisationales Lernen muss dabei mit einer 
Feedbackmaßnahme einhergehen (Krause et al., 2003).  
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Abbildung: 7.1a: Prozessmodell: Dialogorientiertes Berichts- und Lernsystem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 7.1b: Prozessmodell: Lernen auf den verschiedenen Ebenen  
Legende: OL – Organisationales Lernen, BLS – Berichts- und Lernsystem 
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Mit dem Berichten in lokale IRS wird Erfahrungswissen gesammelt, welches ohne 
eine entsprechende Verschriftlichung und Sammlung für das Lernen in der 
Organisation verloren gegangen wäre. Auf den Impact, welchen das Verfassen eines 
solchen Ereignisberichts für das individuelle Lernen hat, soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Obschon eine genauere Betrachtung für das individuelle 
Lernen aus Fehlern und kritischen Ereignissen und die Bedeutung von 
Berichtssystemen wichtige Erkenntnisse bringen könnte.  

Mit der Erfassung von Ereignisberichten wird unter der gegebenen 
klinikumsspezifischen Bearbeitungsstruktur (Komitees „bearbeiten“ als 
Vertrauensgremium lokal die eingegangenen Berichte) dieses Erfahrungswissen 
anderen Mitgliedern der Organisation zugänglich. Für ein organisationales Lernen 
ist an dieser Stelle eine professionelle Bearbeitung der Ereignisberichte zentral. 
Formal umfasst dies eine Ersteinschätzung der Berichte vor dem Hintergrund, ob 
sofortiger Handlungsbedarf ersichtlich wird: Ereignisse welche nicht in ein IRS 
berichtet werden sollten, um dieses System als Lernsystem und nicht als Krisen- und 
Managementinstrument zu nutzen. Dies impliziert, dass nicht beide Absichten 
gewährleistet erfüllt werden können.  

Die Ersteinschätzung der Berichte - meist durch ein bis zwei verantwortliche 
Beauftragte der am Patientenbehandlungsprozess beteiligten zentralen 
Berufsgruppen (je Arzt und Pflege) - entspricht einer Reflektion mit der Absicht das 
berichtete Ereignis zu verstehen. Eine nachfolgende Incident-Analyse hat zum Ziel 
fehlerhafte Vorgänge, Handlungen und ereignisbegünstigende Faktoren zu 
identifizieren. Hierfür ist eine aktive Auseinandersetzung mit dem Arbeitssystem, 
dessen Umfeld und situativen Faktoren und dem aufgrund des Berichtes 
rekonstruierbaren Ereignishergang nötig.  

Das Vertrauensgremium, welches die Berichte ins IRS erfasst, analysiert und 
deren weitere Bearbeitung initiiert, bildet im Idealfall ein wissensorientiertes 
Austauschforum und erfüllt die Kriterien eines „kreativen Feldes“ (Burow, 1999).  
Bedingungen für die Arbeit im Analysekomitee als kreatives Feld sind (vgl. a.Burow, 
1999): 

- eine dialogische Beziehungsstruktur mit gleichberechtigter Teilhabe - ohne 
Bevormundung und Hierarchien (Partizipation),  

- das gemeinsame Interesse daran Arbeitsprozesse zu optimieren und 
Patientensicherheit zu erhöhen, indem aus kritischen Ereignissen und Fehlern 
auch proaktiv vor Schadenseintritt gelernt werden will,  

- unterschiedliche Fähigkeitsprofile im Komitee (u.a. i.S. unterschiedlicher 
Fachkompetenzen und Persönlichkeitsprofile),  
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- idealerweise in einem kreativitätsfördernden sozialen und ökologischen 
Umfeld („Nachhaltigkeit“)  

 

Wobei möglichst innovative Bewältigungsstrategien und Lösungen ein erneutes 
Auftreten oder schädigende Konsequenzen minimieren. Eine professionelle Incident-
Analyse bedingt dabei eine Berücksichtigung des lokalen Arbeitssystems, mit der 
Fähigkeit die Wechselbeziehungen und Anforderungen des Gesamtsystems 
entsprechend einzubeziehen. Für die Bewältigung von potentiell 
patientensicherheitsgefährdenden Ereignissen kann ein auf Wechselseitigkeit 
beruhender Lernprozess unter nachfolgenden Bedingungen Ansätze für nachhaltige 
Veränderungen im Sinne organisationalen Lernens ermöglichen.  

IRS-Komitees als Reflexionsforen haben als „wissensgenerierendes Element“ 
im Prozess des organisationalen Lernens auch die Möglichkeit und die Pflicht alle 
Informationsquellen unter Zuzug der benötigten Expertise zu nutzen (z.B. 
literaturbasierte Erkenntnisse und Expertenanfragen zum identifizierten Problem in 
Zusammenhang mit dem berichteten Incident, etc.). Dies ist eine weitere Grundlage, 
neben der Incident-Analyse, um bspw. Alternativstrategien für den zukünftigen 
Umgang mit ähnlichen Incidents zu konkludieren.  

Die organisationale Wissensbasis, die u.a. mit den erfassten Incidents und 
vorgängigen Lernstrategien vorhanden ist, bedingt einen klinikübergreifendem 
Austausch für ein Lernen in einer komplexen Organisation wie der eines 
Universitätsklinikums.  

IRS als Instrument zum organisationalen Lernen zugunsten eines proaktiven 
klinischen Risikomanagements bedingt die Erkennung, Einschätzung, Bewertung 
von Patientenrisiken i.S.e. Identifizierung und Analyse von Incidents und die 
Empfehlung von Maßnahmen auf Ebene der Kliniken / Organisationseinheiten und 
auf Ebene des Gesamtklinikums gesichert sind.  

Es wird ein Ausblick gegeben, wie das organisationale Lernen unter Nutzung 
von lokalen IRS am Universitätsklinikum zukünftig effizient und effektiv gestalten 
werden kann. Die Optimierung von Prozessen und Arbeitsbedingungen, erhöht dabei 
nicht nur die Patientensicherheit, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Mit 
einem solchen klinischen Risikomanagement können langfristig Kosten reduziert und 
die Behandlungsqualität erhöht werden. Immer vorausgesetzt eine konstruktive 
Fallbearbeitung erfolgt mit dem Ziel einer „fail-safe solution“, statt um das Problem 
herumzuarbeiten oder es bei einer schnellen provisorischen Lösung zu belassen.  
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7.4 Implikationen für das klinikumsweite Berichts- und 

Lernsystem (BLS) 

Praktische Umsetzung des Aufbaus eines nutzerfreundlichen u. bedürfnisgerechten IRS: Das 
Zürcher Berichts- und Lernsystem (BLS). Es sollte ein benutzerorientiertes anonymes 
IRS als Berichts- und Lernsystem - eingebettet in die Risikomanagement- und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen - gestaltet und implementiert werden. Dieses 
Instrument sollte  

a) einen Minimal-Standard für die Nutzung (Kerndatensatz und lernförderliche 
Rahmenbedingungen) gewährleisten, damit ein Einsatz  

b) in den Leistungszentren (LZ) sowie als spitalweites Berichtssystem 
ermöglichen, und dabei  

c)  auf ein etabliertes Produkt aufbauen. 

Es wurde das elektronische Schweizer CIRSmedical in einem iterativen Vorgehen 
benutzer- und lernfreundlicher gestaltet: Mit weniger Items, Fokus auf zentrale 
Felder und Freitexte (Ereignisbeschreibung, pot. Ursachen, Lösungsvorschläge und 
Risikoabschätzung), Prozessmanagementsupport für die Bearbeitung der Fälle, 
Zusatzfunktionen wie Einstellen von Bild- und Textdateien und thematischer 
Vernetzung von Subsystemen (Van Vegten, 2008).  

Das Berichts- und Lernsystem dient dabei der Erfassung von Fehlern und 
kritischen Ereignissen, bei denen kein Patient tatsächlich zu Schaden kam (Incidents 
oder Beinahe-Schäden). Damit leistet das BLS einen Beitrag zur Erkennung, 
Einschätzung, Bewertung und Bewältigung von Risiken auf Ebene der 
Leistungszentren und auf der Ebene Gesamtklinikum (derzeit durch Aufzeigen von 
Risiken und konkreten Empfehlungen von Maßnahmen). Es setzt damit vor dem 
eigentlichen Schaden an und ist Hilfsmittel und Risikofrühwarnsystem für 
patientensicherheitsrelevante Probleme in den Kliniken und Instituten des 
Universitätsklinikum. Risikomanagement ist dabei Teil des Qualitätsmanagements.  
Das Qualitätsmanagement ist von folgenden Gestaltungsprinzipien getragen 
(angelehnt an das Geschäftsreglement des Qualitätsausschusses):  

a) Qualitäts- und Risikomanagement ist Chefsache und somit ein 
Führungsinstrument der Spitaldirektion,  

b) Es werden die höchstmöglichen ethischen Massstäbe gesetzt,  
c) Alle Leistungszentren sind verpflichtet, an der Entwicklung und 

Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagements mitzuwirken,  
d) Die Verantwortung für Qualität sowie das Qualitätsmanagement ist so weit 

wie möglich dezentral und so weit wie nötig zentral zugeordnet. 
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Die Implementierung von BLS im Universitätsklinikum erfolgt dabei in drei Phasen:  

Phase 1 (April 2005 - Mai 2007) diente der Klärung der Ausgangslage. Support von 
Einzelinitiativen und Vorbereitung für Implementierung eines IRS als BLS.  

Phase 2 (Mai 2007 - Juni 2008) dient der Einführung von BLS in allen interessierten 
Kliniken und dem Support durch das Qualitätsmanagement.   

Phase 3 (ab Juni 2008): Die Entwicklungsphase von BLS wird abgelöst und BLS als ein 
Instrument im klinischen Risikomanagement konsolidiert. Sicher gestellt wird 
weiterhin die kontinuierliche Systemweiterentwicklung und der Ausbau des 
Supports der Kliniken. Aufschalten (Rollout) aller Interessierten nach aktiver 
Einladung zur Teilnahme am BLS. Ausbau eines klinikumsweiten klinischen 
Risikomanagements unter Nutzung von BLS. 

 

Für den Einsatz im Universitätsklinikum ergab sich die Notwendigkeit einer 
Unterstützung der thematischen – am Gesamtbehandlungsprozess orientierten – 
Vernetzung bei Fallabklärungen über Nahtstellen verschiedener Kliniken / 
Bereiche hinweg. Ein gemeinsamer Fallbericht in das BLS kann auch von mehreren 
BLS-Gruppen bearbeitet werden.  
 
Fälle mit klinikumsweitem Lern- oder Handlungspotenzial können durch die 
lokalen BLS-Verantwortlichen (Komitees) in ein klinikumsweites Forum (Foker) 
und/oder in eine klinikumsweite Meldeeinheit „Zentrale Meldung“ eingebracht 
werden. Diese Fälle werden dann durch die BLS-Koordinatorin unter Zuzug der 
entsprechenden Fachstellen und Experten bearbeitet (s.a. Anhang zu Kapitel 7). Eine 
der nächsten Herausforderungen wird darin liegen, eine institutionalisierte 
Anbindung an die Ärztliche und Pflege-Direktion mit entsprechender Unterstützung 
in der Umsetzung allfälliger Qualitätssicherungsmaßnahmen zu erwirken. 
Umsetzung Betreuung des BLS 
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Jeder in die Meldeeinheit „Zentrale Meldung“ berichtete BLS-Fall wird durch die BLS-
Koordinatorin: 

- Binnen zwei Wochen anonymisiert und de-identifiziert und  

- zur weiteren inhaltlichen Bearbeitung an entsprechende Fachperson(en) 
weitergeleitet.  

- Sofern der berichtete Fall aufgrund seiner Inhalte nicht einem 
Verantwortungsbereich zugeordnet werden kann, erfolgt eine weitere Verteilung 
an den Vertreter des Ärztlichen Bereichs oder die Vertreterin der Pflege des 
Qualitätsausschusses.  

- Die Rückmeldung durch den Fallverantwortlichen hat innerhalb von  30 Tagen 
nach Anfrage zurück an die BLS-Koordinatorin zu erfolgen.  

- Die klinikumsweit berichteten BLS-Fälle bedürfen dabei oft interdisziplinärer 
Abklärungen. Hierfür werden, sofern es sich um eine Klinik ohne eigenes BLS 
handelt, die Qualitätsverantwortlichen der Leistungszentren eingebunden.  

- Bei Fällen mit großem potentiellem Schadenspotenzial erfolgt eine direkte 
Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Leitungen.  

- Eine Information zum BLS-Fall erfolgt via Plattform im Intranet. Regelmäßige 
Informationen und Alerts an die BLS- und Qualitätsverantwortlichen, sowie 
periodische Standort- und Perspektivengespräche (halbjährlich) mit den BLS-
Verantwortlichen stellen den Informationsfluss sicher.  

 

Die Auswertung der BLS-Berichte erfolgt für die klinikumsweiten Berichte durch: eine 
deskriptive Statistik, narrative Analysen aller Berichte unter Einbezug der jew. 
Fachexperten, Incident-Analyse nach dem London-Protokoll bei allen Berichten mit 
potentiell schwerem Outcome und Mehrfachmeldungen, Data mining über alle lokalen 
BLS-Einheiten des Gesamtspitals, d.h. Abfragen mit Stichwortsuchen, um Trends und 
Zusammenhänge zu entdecken. 

Jede Klinik / Institut / Bereich hat die Möglichkeit ein gesichertes lokales BLS für 
sein klinisches Risikomanagement zu nutzen. Je Implementierungsprozess bis zur 
Aufschaltung benötigte es durchschnittlich fünf Personentage  seitens der BLS-
Koordinatorin. Die durchschnittliche Dauer vom Erstkontakt bis zur Aufschaltung 
beträgt seitens der Kliniken und Institute acht Monate, ab Entscheid Klinikleitung 
drei bis vier Monate.  

Voraussetzung für die Aufschaltung des BLS ist die Erfüllung von bestimmten 
Rahmenbedingungen, die Teilnahme an Einführungsschulungen und die 
Verpflichtung, dass jeder berichtete BLS-Fall durch ein lokales interdisziplinäres 
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und interprofessionelles BLS-Komitee bearbeitet wird (max. 8 MA des jew. LZ). Das 
heißt: zunächst wird jede Meldung anonymisiert / de-identifiziert, auf dringenden 
Handlungsbedarf geprüft (Priorisierung), auf Risiken und Handlungsbedarfe 
analysiert und die Resultate (wie zugrunde liegende Fehlerquellen und Incident-
begünstigende Faktoren) zurück in die Klinik etc. kommuniziert. Umsetzung und 
Entscheid liegt in Verantwortung der Linie.  

Es gilt für das gesamte Klinikum zunächst vor allem Basisarbeit mit praxisrelevanten 
Schulungen und Informationen im Qualitäts- und Risikomanagement sicher zu 
stellen. Die zumeist eigeninitiativ engagierten BLS-Beauftragten gilt es entsprechend 
zu unterstützen und für die Aufgaben auszubilden. 

Für BLS-Fälle mit klinikumsweitem Handlungsbedarf, Interesse für andere Kliniken 
und bei Fällen  bei denen lokal keine nötigen Maßnahmen ergriffen worden, wird die 
BLS-Koordinatorin des Universitätsklinikums eingebunden. Diese stellt wiederum 
eine klinikumsweite Abklärung sicher und berät die BLS-Verantwortlichen und 
Komitees in konkreten Fragen.  

Aktuell nutzen (seit August 2007) 21 LZ klinik-/bereichsintern BLS als eigenes lokales 
System zum Lernen aus patientensicherheitsrelevanten Zwischenfällen. Bis 
Dezember 2008 folgen weitere 8 LZ, welche darüber in die Aktivitäten zum 
klinikumsweiten klinischen Risikomanagement integriert sein werden. Bisher 
wurden 350 Fälle berichtet, wovon 250 bearbeitet und zur Ansicht durch die 
Mitarbeitenden klinikumsintern freigeschaltet sind. Der durchschnittliche Zugriff 
liegt derzeit bei ca. 700 Logins / Monat. 

Die Sicherstellung der BLS-Betreuung erfolgt in den LZ durch einzelne Beauftragte 
quasi „nebenbei“ (jeweils Arzt und Pflege). Der Aufwand für das klinische 
Risikomanagement und die Initiierung damit verbundener 
Qualitätssicherungsmaßnahmen (als Verbesserung i.S.d. organisationalen Lernens 
def.) aus IRS beträgt insgesamt in etwa 2 Arbeitstage / Monat. Die 
Veränderungsprozesse und das Lernen könnten dabei, bei entsprechenden 
Voraussetzungen viel effizienter sein (s.a. Kapitel 5).  

Ein erfolgreiches organisationales Lernen im Sinne eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses steht und fällt derzeit – auf Ebene der untersuchten 
Organisationseinheiten – mit der Unterstützung durch die Klinikleitungen und dem 
Engagement und der Qualifikation der einzelnen IRS-Beauftragten als Agenten des 
organisationalen Lernens.  

Gerade auf  der Ebene des  Gesamtspitals erweisen sich die fehlende 
Umsetzungskompetenz, die seltene Kommunikation über generiertes Wissens und 
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die fehlende Institutionalisierung und Verantwortlichkeit für die Umsetzung von 
Maßnahmen in den Kliniken / Instituten als anspruchsvoll. Es sollte  möglich sein, 
organisationale Normen, Prozesse, Strukturen und Strategien entsprechend zu 
überprüfen und gegebenenfalls an neue Bedingungen anzupassen (vgl. March, 1991). 
Gerade in traditionell gewachsenen Krankenhäusern ohne Fokus und Orientierung 
auf die  Kernprozesse (insbes. Patientenbehandlungsprozess) und mit dem Wissen, 
dass es sich um eine Organisation mit vielen Fachexperten und wenig 
Managementkompetenzen, qua beruflicher Sozialisierung, handelt, wird eine 
Neuorientierung nötig. Leadership – durch die formalen Vorgesetzten, aber auch die 
Analysegruppen -, Systemdenken und Managementqualitäten (insbes. betr. Prozess- 
und Veränderungsmanagement) (Senge, 1990) gilt es im Krankenhausbereich 
zunächst zu erlernen.  

Eine unabhängige Koordinationsfunktion mit Klinik  und bereichsübergreifend 
institutionalisierten Sitzungen leisteten darüberhinaus einen Beitrag zur 
wechselseitigen Perspektivenübernahme und schafften dabei einen tieferen Einblick 
in andere Wissens- und Erfahrungsbereiche (vgl. Manser & Wehner, 2003). 
Entscheidend ist auch, dass die klinikumsweite BLS-Koordinationsfunktion nicht nur 
beratende Funktion hat. Eine Stellvertretung ist jeweils zu bedenken und eigene 
Ressourcen z.B. für Schulungen und Material sind einzuplanen. Der Aufbau eines 
internen Controlling und Reporting, das Durchführen von Audits und die 
rechtzeitige Klärung der Kompetenzen der klinikumsweiten Koordinationsstelle 
sind, will man lokale IRS/BLS auch im Rahmen des Risikomanagements für ein 
organisationales Lernen optimal nutzen, zu klären.    

Das Paradigma eines auf Patientensicherheit und lernförderliche 
Arbeitssystemgestaltung ausgerichteten Gesundheitswesens gilt es zu positionieren 
und eine „gesunde“ Balance und Position zu finden zwischen ökonomischen 
Ansprüchen und dem, bisher mit wenig Fakten und Kennzahlen belegten Lernen aus 
Beinahe-Schäden.  
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7.5   Ausblick und Forschungsperspektiven 

 
Der Beitrag dieser Arbeit zum aktuellen Stand der Forschung liegt in der 
Entwicklung eines lerntheoretisch fundierten Rahmenkonzepts für Berichts- und 
Lernsysteme im Sinn einer Lernenden Organisation, das klinikweit umgesetzt 
werden kann. Dieses Rahmenkonzept orientiert sich dabei an organisationalen 
Lernprozessen unter Berücksichtigung der Ebenen des Individuums, des Kollektivs 
und der Gesamtorganisation. Weitere Forschung wird zeigen, inwiefern sich das 
Rahmenkonzept in der weiteren Anwendung bewährt.  

Aus den empirischen Daten dieser Arbeit leiteten sich für die weitere Forschung 
zum organisationalen Lernen mittels lokaler IRS folgende Punkte ab: 

a)  Eine Evaluation organisationalen Lernens sollte immer auch unter 
Berücksichtigung individuellen Lernens erfolgen; 

b) Es ist notwendig, genauer zu überprüfen, welche Facetten einer Organisation, 
die notwendigen und welche die lernförderlichen Voraussetzungen und 
Erfordernisse des zu Lernenden definieren. Hierbei gilt es vor allem die 
unterschiedlichen Wege und Formen der „Bearbeitung“ erfasster Incidents zu 
betrachten (Organisationsformen). 

c) Es ist zu definieren, wann und was gelernt wurde. Als 
Argumentationsgrundlage für erfolgreiche Veränderungen im 
Krankenhausbereich sind hier messbare oder beobachtbare Fakten zu 
schaffen. 
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Diese Arbeit zeigt die Differenz auf zwischen den literaturbasierten (und mittels der 
empirischen Studien z.T. bestätigten, z.T. veränderten) Barrieren für organisationales 
Lernen und Incident-Reporting und der Realität des Universitätsklinikums. Die 
bisherige Forschung fokussiert vor allem auf Incident Reporting. Anders als bisher 
wurden in dieser Arbeit Daten erhoben und ausgewertet, welche stärker die 
Überprüfung gangbarer Wege für ein erfolgreiches organisationales Lernen im 
Universitätsklinikum, die dafür wesentliche aktive Auseinandersetzung mit dem 
erfahrungsbasierten Wissen, verschiedenen Erfolgsmodellen für Beteiligungsver-
fahren und eine Operationalisierung erfolgskritischer Faktoren untersuchten. In die 
gleiche Richtung geht ein aktuelles praxisorientiertes Forschungsprojekt zu 
klinischem Risikomanagement und der Untersuchung angewendeter Berichts-
systeme in Schweizer Spitälern (Manser et al., 2007). Für die weitere Forschung wäre 
ein Vergleich erfolgskritischer Faktoren des IRS, die sich aus dieser Dissertation und 
solchen, die sich aus dem praxisorientierten Forschungsprojekte ergeben haben, 
sinnvoll.  

Bislang wenig systematisch untersucht worden sind zudem die Formen des 
Informationsmanagements und einer dem Lernen in der Organisation förderlichen 
Kommunikation und Koordination. Feedbackwege, wie von Billings (1998) in 
anderem Kontext untersucht,1 können hier Wege aufzeigen, um das Lernen (in) der 
Organisation gezielter zu fördern. Angemessene Kommunikations- und 
Koordinationsformen werden dabei auch über die verschiedenen 
Gesundheitsorganisationen und deren Stakeholder2 hinweg nötig, wie die Ergebnisse 
aus den Teilstudien zeigen.  

Teilstudie 2, aber auch die Ergebnisse von Teilstudie 1 zeigten auf, dass es 
bisher keine Untersuchung auf Lernförderliche Profile von „Schlüsselpersonen“ 
(Komiteemitgliedern) in Zusammenhang mit lokalen IRS existieren. Diese und eine 
optimale Komitee-Zusammensetzungen wären für erfolgreiche organisationale 
Interventionen (Innovationen und Verbesserungen) und die Möglichkeit zur 
Unterstützung dieser (z.B. im Projekt- u. Prozessmanagement) hilfreich für ein 
organisationales Lernen mittels IRS. Die Wissensbildung ist unter Nutzung des 
wissensgenerierenden Spielraums der IRS in der Lage, erkenntnisfördernde 
Erlebnisse zu erfassen, die von „lernenden Konstrukteuren“ (vgl. Burow et al., 2003) 
– in unserem Fall vor allem Komiteemitglieder – besetzt werden.  

1 Die Studien von Billings sind nicht auf lokale IRS spezialisiert, für viele Bereiche können aber 
Ähnlichkeiten angenommen werden. 
2 Hiermit sind beispielsweise Medizinproduktehersteller, Patientensicherheitsorganisationen, 
Krankenversicherer, Pflege- und Altenheime, Apotheken und niedergelassene Ärzte gemeint (O.-A. 
Burow, 1998). 
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Eine These, die sich aus den Ergebnissen dieser Dissertation ableitete, ist, dass 
vornehmlich die Personen, welche IRS/BLS betreuen, stellvertretend für die 
Organisation lernen. Die Sichtung, Analyse und Bearbeitung von Berichten 
ermöglicht den Erwerb und die Vertiefung vielfältiger Kompetenzen. Die 
Voraussetzungen, die Komiteemitglieder für diese Aufgabe mitbringen, und 
Kompetenzen, die sie während dieser Tätigkeit vertiefen oder erwerben können, 
haben möglicherweise Einfluss auch auf die weiteren Karrieremöglichkeiten und die 
Personalentwicklung. Auch die Denkstile und Formen der Teamkoordination von 
erfolgreichen und weniger erfolgreichen Komitees geben Hinweise auf eine 
optimale Teambesetzung und entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten. In einem 
weiterführenden Forschungsprojekt könnten der Einfluss von Einzelpersonen und 
die Gestaltungsmöglichkeiten von IRS bei Veränderungsprozessen aus IRS/BLS 
genauer untersucht werden. Hieraus würden sicherlich weitere Erkenntnisse für die 
Gestaltung und Systemeinbindung sowie die Notwendigkeit von 
Unterstützungsbedarf in vergleichbaren Gesundheitseinrichtungen resultieren.  

Offen bleibt bislang auch, welche Rolle die Leitung im Kontext von IRS zu 
übernehmen hat. Die Behauptung, dass das Qualitätsmanagement und damit die 
Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen „Chefsache“ sei, scheint den realen 
Erfordernissen und Bedingungen nicht gerecht zu werden. Es stellt sich die Frage, ob 
eine aktivere Einbindung und Eigeninitiative oder Verantwortungsübertragung auf 
Analysegruppen für ein Lernen in der Organisation notwendig ist. Weiterhin stellt 
sich die Frage, ob teilweise möglicherweise sogar eine Problemverlagerung durch 
IRS und eine Verantwortungsabgabe an die Komitees erfolgt. In Zusammenhang mit 
dem Einsatz von lokalen IRS zum Lernen in der Organisation sollte aufgrund der 
vorliegenden Untersuchungen der Ansatz von Senge genauer betrachtet werden 
(Senge, 1990b). Senge sieht in Leitungen den Schlüssel für Veränderungen (ebd.). 
Werden jedoch IRS mit lokalen Analyseteams in der Funktion von „Sondierern“ und 
„Kommunikatoren“ betrieben, übernehmen die Personen in diesen Analyseteams 
(vor allem deren Verantwortliche) eine entscheidende Funktion, zumindest solange 
keine aktive Eigenbeteiligung durch die Leitungen erfolgt. Wie bereits in Abschnitt 
7.1 dargelegt, bliebe daher zu untersuchen, welche Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten in Zusammenhang mit IRS und Risikomanagement-
instrumenten vorliegen und wie sie effektiv zu verteilen sind.  

Aus der Untersuchung des organisationalen Lernens aus IRS stellt sich ferner 
die Frage, wie viel Standardisierung und Neuerungen ein System in welchem 
Zeitraum erträgt und  inwiefern sich Erkenntnisse aus der IRS/BLS-Arbeit von einer 
Organisationseinheit auf eine andere übertragen lassen. Der hohe Druck des 
Arbeitsalltags, Mangel an Managementstrukturen und die Fixierung auf „defensive 
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Abwehrroutinen“ als Barrieren und Hindernisse bei der Organisationsentwicklung 
im Krankenhaus bedürfen dabei einer wesentlich stärkeren Berücksichtung. Großer 
Handlungsbedarf liegt vor allem in der ergonomischeren Gestaltung von 
Krankenhäusern und des Gesundheitssystems (vgl. Argyris, 1993).  

 
Für die Auseinandersetzung, wie sie sich derzeit im Gesundheitswesen rund um das 
Schlagwort Patientensicherheit entwickelt, sind insbesondere Fragen nach Ansätzen, 
die sich für ein Lernen aus Fehlern bewährt haben, und nach der Art und Weise wie 
Hilfsmittel (z.B. Incident-Reporting-Systeme) gestaltet sein sollten relevant. Mit dem 
vorliegenden hybriden Forschungsansatz mit anwendungsbezogener Intention unter 
Einbeziehung erziehungswissenschaftlicher, arbeitswissenschaftlicher und 
psychologischer Erkenntnisse wurde ein ganzheitlicher Ansatz entwickelt, der einen 
Beitrag für ein Lernen mit und aus patientensicherheitsrelevanten Ereignissen und 
Fehlern im „Großkrankenhaus“ darstellt, um sich dem Anspruch einer Lernenden 
Organisation ein Stück zu nähern.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass  weder ein rein organisationsbezogener, noch 
ein rein individuumsbezogener Ansatz die Herausforderungen an das Lernen aus 
Incidents lösen. Es benötigt einen komplementären Ansatz sowie weitere 
Erkenntnisse darüber, wie und unter welchen Bedingungen sich individuelles, 
kollektives und organisationales Lernen im Prozess der Arbeit ereignet.  
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
So wneig wir acuh  Ziet und Gegelenehit haebn alle Felher seblst zu mchaen, so erbgeen 

sich dcoh geung – wnen man nur „tut“. Die eiegne Disersttiaon einescghslosen. Mit dem 

Lenren, Verdichten  und Veresbsern könnte man acuh heir vieleilcht fsat unnedclih 

fotrfaehrn. Dhear ist es gut, wnen man ncah Ziet um Ustmädnen das Mölgiche gtaen 

hat, die Arebit für fetrig zu eräklren und aleln zu daknen, mit deenn man gemneisam ein 

Süctk des Weegs geehn und lenren dufrte!
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Zu 4.2.2.1 
Demografische Daten und die Teilnahme an Foker-Treffen 
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Zu 4.3  
Datenerhebungssystematik  
 

Welche�Inhalte�müssen�zusammengetragen�
werden?�

Was�ist�Ziel�und�Zweck�dieser�Inhalte?� Woher�kommen�die�Informationen?� Evaluations�Ebene�

Detaillierte�Systembeschreibung�des�
Fehlermeldesystems:�

��Theoretisches�Fundament�

Rahmenbedingungen��

(Gesundheitspolitische�und�
Spitalbesonderheiten:�Anwendungsfeld:�
Fachbereich,�Bettenanzahl,�MA�Anzahl,�
Patientenstand...)�

��Ursprünge�und�Entwicklung�

(Initialmotivation,�Ziele�des�
Fehlermeldesystems,�Entwickelt�und�betrieben�
von...�wie...,�Art�und�Weise�der�Einführung�–�
MA�Schulungen?�Adaptionen?)�

��Systembeschreibung:�
Art�des�Berichtens�Gestaltung/Umfang/Art�der�
Erfassung�und�Analyse�

(Zielgruppe,� Nutzer,� Fokus,� Fehlermelde�� und�
Bearbeitungsprozess,� Formular,� Zugriff� auf�
Formulare,� Analyse� (Komitee),� Bearbeitung,�
Feedbackloop)��

� Systemtransparenz�

� Charakteristik�des�Systems�herauszuheben�

� Transparenz�von�Rahmenbedingungen�und�
Einbettung�des�Systems�

� Klinik�1:�Erleichterte�Wiederaufnahme�nach�
Pausierung�zu�sichern�

>>>�Prüfung�von�traditionellen�Systemkriterien�
für�IRS:�Anonymität�/�Vertraulichkeit;�nicht�
strafendes�Berichten,�einfache�Handhabbarkeit,�
freiwilliges�Berichten,�Unabhängigkeit�des�
Systems�(Systemvoraussetzungen�für�
erfolgreiches�Berichten�nach�Cohen�2000;�Leape�
2002;�Staender�et�al.�2000;�Schmalzl�2004),�
erweitert�um�Ansprüche�für�organisationales�
Lernen:�

1)�strukturgeleitete�systematische�
Auseinandersetzung�mit�kritischen�
Ereignissen�(analytischer�Rahmen),��

2)�eingebunden�in�eine�dialogische�Form�und�
ein�(u.a.�informatives�Feedback)�(Staender,�
Benn),��

3)�entsprechendes�Qualitätssicherungs�system�
(Schmalzl),�

4)�angemessene�Schulung�von�Nutzern�und�
Anwendern�(Briefing,�Debriefing,�Training)�
(Manser,�Schmalzl)�

��Systemtest�

��Arbeitsanweisung��

��Arbeitsreglement�des�Komitee�

��Interviews�mit�Initiatoren�und�
Komiteemitgliedern�und�Sicht�der�Anwender�

��Projektantrag�(wenn�verfügbar)�

��schriftliche�Aufzeichnungen��

��Prozessaufnahme,�Fehlermanagementprozess�

��Statistik�über�Fehlermeldungen�und�
Maßnahmen�

��tatsächliche�Zahlen�zu�Fehlern�mit�
Auswirkung�auf�den�Patienten?�(längerer�
Aufenthalt,�Zusatzbehandlung�–wenn�
vorhanden)�

1. �Evaluation�der�Merkmale�
des�Systems �

Anhang 4  
 
�

Welche�Inhalte�müssen�zusammengetragen�
werden?�

Was�ist�Ziel�und�Zweck�dieser�Inhalte?� Woher�kommen�die�Informationen?� Evaluations�Ebene�

Beschreibung�der�Nutzung�des�Systems:�

� � Nutzung� des� Fehlermelde�Systems � �
(Anzahl� der� Fehlermeldungen,�
Frequenzen,� Häufigkeiten,� Wer�
berichtet?) �

� � Reaktion� der � Nutzer � auf� das�
Fehlermelde�System� (Pflege� und�
Ärzte�Sicht) �

(Gründe�für�die�Nutzung�und�Nichtnutzung;�
Einstellungs�� und� Verhaltensvariablen;�
Potenziale� und� Barrieren)��
�� In� Fallstudie� Klinik1:� Gründe� für� ein�
Pausieren�

� �Akzeptanz�des�Fehlermeldesystems�

�

In�Klinik�1:�Zusätzlich�Ursachen�und�Gründe�für�
eine�Pausierung�

�

��Gruppendiskussion�

��Einzelinterviews�

2. �Evaluation�der�Reaktion�des�
Anwenders/ �Lernenden �

Beschreibung�WAS�gelernt�wurde�und�

WIE�es�gelernt�wurde:�

� �Beschreibung�der �Meldungen�und�der �
Maßnahmen � �
(Tendenzen�mit � jeweils �generierten�
Maßnahmen,�Maßnahmen�generiert �
durch�wen?�Welche�Maßnahmen�
wurden�tatsächlich�umgesetzt?�
Nachhaltigkeit �der�Maßnahmen?)�

��Bes ch r e ibung �d e r �Ve r ände rungen ,�die�
es�sonst�im�Rahmen�dieses�Prozesses�gab�
(z.B.�Kulturveränderung�anhand�von�
Beispielen;�haben�die�gelernten�Inhalte�
(zunächst�zu�definieren�welche�das�sind)�
tatsächlich�das�Arbeitshandeln�verändert?)�

� �Evaluation�des�Lernerfolgs�und��

� �Transfer�in�die�praktische�Stations� �/ �
Klinikarbeit �

�

(Erfüllung�der�erfolgskritischen�
System�Kriterien�und�eine�positive�
Akzeptanz�als�Voraussetzung�für�
Lernerfolg) �

��Gruppendiskussion�

��Einzelinterviews�

��schriftliche�Aufzeichnungen�
(Kategorisierungen,�Präsentationen)�

3. �Evaluation�des�Lernerfolgs�

�

4 . �Evaluation�des�Transfers�der�
Lerninhalte �auf�das�
Arbeitshandeln�

�
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�

Welche�Inhalte�müssen�zusammengetragen�
werden?�

Was�ist�Ziel�und�Zweck�dieser�Inhalte?� Woher�kommen�die�Informationen?� Evaluations�Ebene����

Beschreibung�inwiefern�sich�betriebliche�
Kennzahlen�verändert�haben:�

��Veränderungen�der�Fehlermeldungen�in�
Abhängigkeit�zu�Belastung�und�
Beanspruchung�der�MA�auf�Station�(in�Anzahl�
und�Art)�

��Anzahl�der�Fehlermeldungen�im�Vergleich�zu�
tatsächlichen�Risiken/Zwischenfällen�auf�der�
Station��

��Wiederholungsraten�der�gleichen�
Fehlermeldungen�über�eine�bestimmte�Zeit��
(Ursachen�dafür?)��

��Nachweisliche�Reduktion�von�Fehlern�und�
Risiken�

��Aufwand�für�die�Betreibung�des�Fehlermelde�
Systems��
�
(Zeit��und�Kostenaufwand�pro�
Komiteemitglied�und�Nutzer)�

� �Evaluation�der�Effizienz�des�Einsatzes� ��Schätzungen?��

��Zahlen?�

��Informationsgespräche�

5. �Evaluation�der�Effizienz�des�
Einsatzes�

Beschreibung�der�Rentabilität:�

��Vergleich�vorab�definierter�Ziele/Hoffnungen�mit�
tatsächlich�erreichten�Zielen�
(Zielgraderreichung)�

��Veränderungen�im�Rahmen�des�Prozesses��

� �Evaluation�der�Rentabilität�der�Investition�

��Ereichungsgrad�vorab�vereinbarter�Ziele�

��Lernpotenzial�und�Outcome�

�

��Prozesskostenrechnung?�

��Interviews�und�Gespräche�

6. �Evaluation�der�Kosten�
Nutzen�Relation�

��Ergänzungen�durch�Komiteemitglieder�und�
andere�Interviewte�

� � Tipps, �Stolpersteine, �Weitere�
Ergänzungen�

�
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Zu�4.3.1��
Interviewleitfaden�Kategorientabelle��
�

Interview-Leitfaden  

Interviewleitfaden1 zur Erhebung der Einstellungen bei Pflege und Ärzten bezüglich des klinikinternen Meldesystems, bezüglich 
der Meldung kritischer Ereignisse und zur Anwendung/Nutzung des „Meldesystem2 und dem damit verbundenen Lernpotenzial 
und Output  

Themenbereiche:  
1. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie „Meldesystem“ hören?

2. Was verstehen Sie unter „Kritischem Ereignis“?

3. Wie ist der aktuelle Meldeprozess für kritische Ereignisse in Ihrer Abteilung/Klinik?

4. Wofür wurde das Meldesystem vor allem genutzt?

5. Was sind die Stärken und Besonderheiten des Systems (für die Arbeit auf Abteilung)?

6. Welche positiven Dinge fallen Ihnen ein, die auf eine ausgefüllte Meldung zurückzuführen sind? 
Welche negativen Dinge fallen Ihnen in dem Zusammenhang ein? 

7. Welche Veränderungen sind durch das/ mit dem System erreicht worden? 
Inwiefern glauben Sie, dass sich das Vorgehen (Meldeverfahren, Behandlungsteamsitzung, Massnahmen) positiv auf die Versorgungsqualität ausgewirkt 
hat?

i. Wenn ja, welche Aspekte besonders? Warum? 

ii. Wenn nein, weshalb? Was hätten Sie anders gestaltet?

8. Wie bewerten Sie persönlich das Anonyme Meldesystem für kritische Ereignisse ihrer Abteilung? (Unterschiede nachfragen zwischen: 
Individueller- und Rollen-Perspektive (z.B, als Leitung Pflege))

9. Welche Veränderungen können Sie seit der Einführung des Meldesystems im Umgang mit Fehlern feststellen? (Beispiele dafür 
nachfragen, Ergänzungsstichpunkte: im Team, bezogen auf die Abläufe)

                                                 
1 Topic Guide angelehnt an Kingston, M.J.; Evans S.M. and Berry, J.G. (2004): Attitudes of doctors and nurses towards incident reporting: a qualitative analysis  
2 An dieser Stelle wird der Begriff „Meldesystem“ benutzt, da diese Bezeichnung der formalen Berichtssystembezeichnung in untersuchten Bereichen entsprach: 
Fehlermeldesystem, später „CIRS“ genannt. 
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10. Was für Kritik wird vor allem von den Nutzern geäussert? 

11. Welche Veränderungen – wenn überhaupt – würden sie umgesetzt haben wollen in Zusammenhang mit dem Meldesystem? 
(ergänzende Stichworte: Vorgehen der Erfassung, Analyse, Rückmeldung; Meldeformular an sich; Rahmenbedingungen) 

12. Welche Verbesserungsvorschläge für evtl. Weiterführung oder spätere Wiederaufnahme würden Sie Ihren Nachfolgern mitgeben? 

13. Was braucht es um so ein System erfolgreich einzuführen und zu betreiben? 

14. Was kann man damit lernen? Wo sind Grenzen? (Allgemein-speziell Klinik- / Bereichsbezogen) 

15. Inwiefern glauben Sie, hat sich das Vorgehen (Meldeverfahren, Behandlungsteamsitzung, Weisungen) positiv auf die  Qualität der Versorgung ausgewirkt? 

16. Nennen Sie drei der Risikobereiche/drei grössten Fehlerquellen, welche Ihrer Meinung nach unbedingten Handlungsbedarf haben.
Sind Ihnen diese mittels des Meldesystems deutlich geworden oder waren Ihnen diese bereits bewusst? 

17. Wofür wäre ein Meldesystem für die ganze Klinik/ das ganze Spital gut? Wo sehen Sie Nachteile? 

18. Wie viele Meldungen gehen auf „Selbstmelder“ zurück? Wie viele sind „Dritt-Meldungen“? 

19. Wie viele Berichte füllen Personen in ihrer Position durchschnittl ich pro Monat aus? 

20. Basierend auf ihrer eigenen Erfahrung, wie viele Male pro Monat sollten Personen ihrer Position eine Meldung tätigen? 

21. Welche Fälle würden sicher nicht gemeldet? (Allgemein - Im Speziellen, d.h. konkreter Fall) 

22. Wie viele der Fallberichte brachten auch tatsächlich Veränderungen mit sich? 
Wie viele davon werden in der Praxis umgesetzt. Wie viele nicht und wenn nicht – warum? 

23. Warum entscheiden sich Personen dafür das Formular für Kritische Ereignisse auszufüllen? 

24. Was glauben Sie, wie sich die Mitarbeitenden nach dem sie einen Bericht ausgefüllt haben, fühlen? 

25. Was lässt Kollegen das Ausfüllen einer Meldung abbrechen? 

26. Inwiefern hat die Ernsthaftigkeit des Ereignisses etwas damit zu tun, ob ein Bericht ausgefüllt wird oder nicht? Inwiefern vielleicht 
auch die Situation auf Abt./Klinik? 

27. Inwiefern würde ein nicht-anonymes Berichten gut sein? 

28. Könnten Sie sich auch andere Berichtsformen vorstellen? Worin würden Sie Vor-, bzw. Nachteile sehen? 

29. Ist da noch etwas was wir bisher nicht angesprochen haben, aber diskutieren sollten? 
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Ergänzungen zum Interview-Leitfaden bei Befragung der Systemanwender (Kommiteemitglieder) 

II. Rahmenbedingungen (Systemfokus: Betreibung und Einbindung))

Themenbereiche:  

1. Was lief gut? Warum? 

   2. Was lief nicht so gut? Warum nicht?  

    Wie hätte es besser laufen können? 

3. Welche Top-10-Tipps geben Sie denjenigen, die ein IRS erfolgreich einführen wollen? 

a) bei der Planung 
b) bei der Implementierung 
c) bei der Durchführung 
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2. AUSWERTUNGSKATEGORIEN ANGELEHNT AN INTERVIEWLEITFADEN  

Code Subkategorie  
(Interpretierte
Kernaussage
(Paraphrase)) 

1. Begriffsbestimmungen- und -abgrenzung  

1.1. Systembezeichnung: CIRS oder Meldesystem?  

 Wörtliche Aussage des Experten 

1.2. Begriffsverwendung/Definition: Kritisches Ereignis 

 Wörtliche Aussage des Experten 

2. Systemnutzung 

2.1. Hauptsächliche Nutzung: Wofür wird das Meldesystem vor allem genutzt? 

 Wörtliche Aussage des Experten 

2.2. Einschätzung Meldeverhalten - Berichtende:  Wie viele Meldungen gehen auf „Selbstmelder“ zurück? Wie viele sind 
„Dritt-Meldungen“? 

2.3 Einschätzung Meldeverhalten – Nutzungshäufigkeit/Monatlich :  Wie viele Berichte fül len Personen in ihrer Posit ion 
durchschnitt l ich pro Monat aus? 

2.4 Einschätzung Meldeverhalten – Soll-Nutzungshäufigkeit : Basierend auf ihrer eigenen Erfahrung, wie viele Male pro 
Monat sollten Personen ihrer Posit ion eine Meldung tätigen? 

Einschätzung Meldeverhalten – „Nicht-Meldung“:  Welche Fälle würden sicher nicht gemeldet? (Allgemein - Im Speziellen) 
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Motivation für Nutzung :  Warum entscheiden sich Personen dafür das Formular für Krit ische Ereignisse auszufüllen? 

Effekt nach Nutzung: Was glauben Sie, wie sich die Leute nach dem sie einen Bericht ausgefüllt  haben, fühlen? 

2.8 Meldeverhalten - Abbruchgründe : Was lässt Kollegen das Ausfüllen einer Meldung abbrechen? 

2.9 Meldeverhalten – Einfluss Umstände/Rahmen:  Inwiefern hat die Ernsthaft igkeit des Ereignisses etwas damit zu tun, ob 
ein Bericht ausgefüllt wird oder nicht? Inwiefern vielleicht auch die Situation auf Abt./Klinik? 

3. Systembesonderheiten 

3.1 Stärken, Besonderheiten: Was sind die Stärken und Besonderheiten des Systems (für die Arbeit auf Abteilung)? 

 Wörtliche Aussage des Experten 

3.2 Schwächen/Grenzen: Was für Kritik wird vor allem von den Nutzern geäussert? 

4. Veränderungen durch das und mit dem System 

4.1. Positive Konsequenzen: Welche posit iven Dinge fal len Ihnen ein, die auf eine ausgefüllte Meldung zurückzuführen sind? 
Negative Konsequenzen:  Welche negativen Dinge fal len Ihnen in dem Zusammenhang ein? 

 Wörtliche Aussage des Experten 

Veränderungen im Umgang mit Fehlern:  Welche Veränderungen können Sie seit der Einführung des Meldesystems im 
Umgang mit Fehlern feststel len? (Beispiele dafür nachfragen, Ergänzungsstichpunkte: im Team, bezogen auf die Abläufe)

CIRS-Systembasierte Veränderungen: Welche Veränderungen sind durch das/ mit dem System erreicht worden? 

4.3 Auswirkungen Versorgungsqualität Inwiefern glauben Sie, hat sich das Vorgehen (Meldeverfahren, Behandlungsteamsitzung, Weisungen) 
positiv auf die  Qualität der Versorgung ausgewirkt? 
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 Wörtliche Aussage des Experten 
5. Individuelle Systembewertung  

 5.1. Systembewertung: Wie bewerten Sie persönlich das Anonyme Meldesystem für krit ische Ereignisse in ihrem Bereich?  
 Wörtliche Aussage des Experten 

6. Veränderungsanspruch 
 Welche Veränderungen – wenn überhaupt – würden sie umgesetzt haben wollen in Zusammenhang mit dem Meldesystem? 

(ergänzende Stichworte: Vorgehen der Erfassung, Analyse, Rückmeldung; Meldeformular an sich; Rahmenbedingungen) 

7. Systemimplementierung und -betrieb 
 Welche Verbesserungsvorschläge für evtl. Weiterführung oder spätere Wiederaufnahme würden Sie Ihren Nachfolgern mitgeben? 

 7.2 Was braucht es um so ein System erfolgreich einzuführen und zu betreiben? 

8. Subjektive Einschätzung des Lernpotenzials 
 8.1 Was kann man damit lernen? Wo sind Grenzen? (Allgemein-Speziell Stations-/Bereichsbezogen) 

9. Risikomanagament-Handlungsbedarfe  
 9.1 Nennen Sie drei der Risikobereiche/drei grössten Fehlerquellen, welche Ihrer Meinung nach unbedingten 

Handlungsbedarf haben. 
 Sind Ihnen diese mittels des Meldesystems deutlich geworden oder war Ihnen das vorher schon klar? 

Spitalweites Berichts- und Lernsystem 
 Wofür wäre ein Meldesystem für die ganze Klinik/ganzes Klinikum gut? Wo sehen Sie Nachteile? 

Systemodi 
 Inwiefern würde ein nicht-anonymes Berichten gut sein? 

 Könnten Sie sich auch andere Berichtsformen vorstellen? Worin würden Sie Vor-, bzw. Nachteile sehen? 

Andere Kategorien  
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1. Begriffsbestimmungen- und -abgrenzung von System und kritischem Ereignis 

1.1. Systembezeichnung durch potentiellen Nutzer (Assoziat ion mit CIRS oder Meldesystem?): 

Was fäl l t  Ihnen ein, wenn Sie „Meldesystem“ hören?   

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage 
(Paraphrase) 

  
1.2. Begriffsverständnis/Definition Kritisches Ereignis: 

Was verstehen Sie unter „Krit ischem Ereignis“?

 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage 
(Paraphrase) 

 
2. Systemnutzung 
2.1. Meldeprozesswissen = Wissen, um Meldeprozess:  

Wie ist der aktuel le Meldeprozess für kr i t ische Ereignisse in Ihrer Abtei lung/Klinik?

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage 
(Paraphrase) 

  
2.2. Systemverwendung = Hauptsächliche Nutzung:  
Wofür wird das Meldesystem vor allem genutzt? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage 
(Paraphrase) 

2.3. Einschätzung  Meldeverhalten -  Berichtende :  Wie viele Meldungen gehen auf „Selbstmelder“ zurück? Wie 
viele sind „Drit t-Meldungen“? 
 

 

Anzahl,  evt l.  Erläuterung in wört l icher Aussage  Anzahl, ggfs. Paraphrase 
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2.4 Nutzungshäufigkeit  = Einschätzung Meldeverhalten – Nutzungshäufigkeit/Monatlich :  Wie viele Berichte 
fül len Personen in ihrer Posit ion durchschnit t l ich pro Monat aus? 
 

 

Anzahl,  evt l.  Erläuterung in wört l icher Aussage  Anzahl, ggfs. Paraphrase 
  
2.5 Sol l-Nutzungshäufigkeit  = Einschätzung Meldeverhalten – Soll-Nutzungshäufigkeit :
Basierend auf ihrer eigenen Erfahrung, wie viele Male pro Monat sol l ten Personen ihrer Posit ion eine Meldung 
tätigen? 
 

 

Anzahl,  evt l.  Erläuterung in wört l icher Aussage  Anzahl, ggfs. Paraphrase 
  
2.6 „Nicht-Meldungen“ = Einschätzung Meldeverhalten – „Nicht-Meldung“ :   
Welche Fälle würden sicher nicht gemeldet? (Al lgemein -  Im Speziel len) 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
2.7 Motivat ion = Motivation für Nutzung :   
Warum entscheiden sich Personen dafür das Formular für Kri t ische Ereignisse auszufül len? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
2.8 Effekte  = Effekt nach Nutzung:  
Was glauben Sie, wie sich die Leute nach dem sie einen Bericht ausgefül lt  haben, fühlen? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
2.9 Meldeabbruch = Meldeverhalten - Abbruchgründe :   
Was lässt Kollegen das Ausfül len einer Meldung abbrechen? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
2.10 Exogener Melde-Einf luss = Meldeverhalten – Einfluss Umstände/Rahmen :   
Inwiefern hat die Ernsthaft igkeit  des Ereignisses etwas damit zu tun, ob ein Bericht ausgefül l t  wird oder nicht? 
Inwiefern viel leicht auch die Situat ion auf Abt. /Kl inik? 
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3. Systembesonderheiten 
3.1 Stärken, Besonderheiten = Stärken, Besonderheiten:  
Was sind die Stärken und Besonderheiten des Systems (für die Arbeit auf Abteilung)? 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
3.2 Schwächen/Grenzen = Schwächen/Grenzen:  
Was für Kritik wird vor allem von den Nutzern geäussert? 

 

4. Veränderungen durch das und mit dem System 
4.1. Positive Konsequenzen: 
 Welche posit iven Dinge fal len Ihnen ein, die auf eine ausgefül l te Meldung zurückzuführen sind? 
Negative Konsequenzen :   
Welche negativen Dinge fal len Ihnen in dem Zusammenhang ein? 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
4.2 Fehlerkulturwandel = Veränderungen im Umgang mit Fehlern :   
Welche Veränderungen können Sie seit  der Einführung des Meldesystems im Umgang mit Fehlern feststel len? 
(Beispiele dafür nachfragen, Ergänzungsst ichpunkte: im Team, bezogen auf die Abläufe)
 

 

Systembasierte Veränderungen = CIRS-Systembasierte Veränderungen:  
Welche Veränderungen sind durch das/ mit dem System erreicht worden? 
 

 

4.3 Auswirkungen Versorgungsqualität  
Inwiefern glauben Sie, hat sich das Vorgehen (Meldeverfahren, Behandlungsteamsitzung, Weisungen) positiv auf die  Qualität der 
Versorgung ausgewirkt? 

 

5. Individuelle Systembewertung  
5.1. Systembewertung: Wie bewerten Sie persönl ich das Anonyme Meldesystem für kr it ische Ereignisse in 
ihrem Bereich? 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
 
6. Veränderungshoffnungen = Veränderungsanspruch  
Welche Veränderungen – wenn überhaupt – würden sie umgesetzt haben wollen in Zusammenhang mit dem 
Meldesystem? (ergänzende Stichworte: Vorgehen der Erfassung, Analyse, Rückmeldung; Meldeformular an 
sich; Rahmenbedingungen) 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
 
7. Systemimplementierung und –betrieb Verbesserungsvorschläge und Erfolgsfaktoren  
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7. Systemimplementierung und –betrieb Verbesserungsvorschläge und Erfolgsfaktoren  
7.1. System-Verbesserungsvorschläge = Welche Verbesserungsvorschläge für evtl. Weiterführung oder spätere Wiederaufnahme 
würden Sie Ihren Nachfolgern mitgeben? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
  
7.2 System-Erfolgsfaktoren = Was braucht es um so ein System erfolgreich einzuführen und zu betreiben? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
 
8. Subjektive Einschätzung des Lernpotenzials  
8.1 Lernpotenzial = Was kann man damit lernen? Wo sind Grenzen? (Allgemein-speziell Stations-/Bereichsbezogen) 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
 
9. Risikomanagament-Handlungsbedarfe   
9.1 RM-Handlungsbedarfe - durch CIRS 
9.2  RM-Handlungsbedarfe - ohne CIRS 
 
Nennen Sie drei der Risikobereiche/drei grössten Fehlerquel len, welche Ihrer Meinung nach unbedingten 
Handlungsbedarf haben. 
 Sind Ihnen diese mittels des Meldesystems deutl ich geworden oder war Ihnen das vorher schon klar? 
 
 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
 
10. Spitalweites Berichts- und Lernsystem  
10.1 Posit ives 
10.2 Nachtei l iges 
 
Wofür wäre ein Meldesystem für die ganze Kl inik/ganze Spital gut? Wo sehen Sie Nachtei le? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
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11. Systemodi  
11.1 nicht-anonym = Inwiefern würde ein nicht-anonymes Berichten gut sein? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
  
  
11.2 andere Berichtsform = Könnten Sie sich auch andere Berichtsformen vorstellen? Worin würden Sie Vor-, bzw. Nachteile sehen? 
 

 

Wörtliche Aussage des Experten Interpretierte Kernaussage (Paraphrase) 
 
Zusätzliche Codes   
Potentielle Nutzungshäufigkeit  
Argumente gegen Nutzung  
Motivat ion gegen Nutzung Passend zu 2.6 Motivation = Motivation für 

Nutzung :  Warum entscheiden sich Personen 
dafür das Formular für Kr it ische Ereignisse 
auszufül len? 

Systembenutzung (durch)  
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Zu 4.3.3 
Auswertung der Interviews und Transkriptionsregeln 

Für unser Vorgehen reicht es demnach aus, wenn wir mit dem Textverarbeitungsprogramm Word eine Auswertung bezogen auf unsere Kernfragen durchführen. 

Codes: 
Kodieren nach, an den Interviewleitfadengestützten Fragen abzuleitenden Kategorien (codes), mit Ergänzung um induktiv erstellte Subkategorie (später in 
Bericht werden wir dann je Kategorie ein typisches Bsp-Zitatet aus den Texten auswählen)  

Codieren nach: 
- Thematischen Einheiten also entsprechend der bereits aus dem Interviewleitfaden vorgegebenen Themen / Kategorien und 
- nach “Bedeutungs-Einheiten”, insbesondere wenn keine der vorliegenden Kategorien zutreffend sit, 
- Herausgreifen von bedeutungsvollen Einheiten mit Bezug zu Lernpotenzial und Erfolgsfaktoren für das Design, Implementierung und Verankerung von 

Incident Reporting Systemen – Unterscheidung in zwei Dimensionen: Prozessbezogen (etwas dass sich aus dem Vorgehen ergibt) oder als Erfolgsfaktor 
(Bedingung) 

1. Identifikation relevanter Aussagen für die Beantwortung unserer Hauptfragestellungen (Leitfaden als Hilfestellung) Hauptkategorien unter Nutzung der 
bereits vorgebenen Kategorien (deduktives Kodieren) – sofern diese für die logisch sind, ansonsten neue Bezeichnung und Definition

2. Unterteilung, Spezifizierung in Subkategorien (induktiv) 
> Info: die Kategorien und vor allem Subkategorien entsprechen in ganz abstrakter vor, dem was wir aus den Texten als commonsense der Paraphrasen 
herausarbeiten würden  

3. Clusterbildung  
4. zu jedem Interview die wesentlichen Kernaussagen in eine kurze Inahltsangabe mit Fazit zusammenführen 
5. Abschlussbericht anhand der Kernfragen 

Bsp: für Übersicht: 

Code   Subcode    Bsp-Zitat 
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Zu 4.3.3 
Interview-Ratings 
 4Einzln_Ko_Pfl Erstrater / Zweitrater  
Kodiereinheiten  
Interview 1 Rater 1 

Rater
2 Uebereinstimmung ja=1, nein=0 

1 1.2b 1.2b 1 
2 1.3a 1.3a 1 
3 1.3g 1.3g 1 
4 2.9g 2.9g 1 
5 2.1i 2.1i 1 
6 3.1e 3.1e 1 
7 4.1a 4.1a 1 
8 4.1a 4.1a 1 
9 4.1.1e 2.2 0 
10 2.5b 2.5b 1 
11 2.9b 2.9b 1 

12 8a 
3.1f / 
8a

1 / 0  (zwei Codierungen, davon eine 
Uebereinstimmung) 

13 8a 
8a / 
4.1

1 / 0 (zwei Codierungen, davon eine 
Uebereinstimmung) 

14
9.1a und 
e 9.1e

1 / 0 (zwei Codierungen, davon eine 
Uebereinstimmung) 

15 9.1f 9.1f 1 
16 9.1e 9.1e 1 
17 7.2i 7.2i 1 
18 7.2g 7.2g 1 
19 2.2c 2.2c 1 
20 2.3 2.3 1 
21 2.4c 2.4c 1 
22 2.5c 2.5c 1 
23 3.2e 3.2e 1 
24 11c 11c 1 
25 7.2h 11d 0 
26 11c 11c 1 

 
Zu 4.4 
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Arbeitsauftrag und Ergebnisse Gruppendiskussion Klinik 3 
 
Klinik 3, Fortbildung 10/2006 (48 TN – diplomierte Pflegefachpersonen) 
 
Arbeitsauftrag:  CIRS-Nutzung am Beispiel „____________________________“ 
 
Ziele: a) Vertiefte kritische Auseinandersetzung und besseres Verstehen der Nutzung von CIRSmedical  

b) Erarbeiten von Gründen und Strategien, welche die CIRSmedical Nutzung unterstützen oder verhindern können 
 

Inhalt:  konkreter „CIRS“-Fall, Fach- und Alltags-Wissen zum Thema, eigene Erfahrungen und Beobachtungen 
 
Vorgehen:  Bildung dreier Kleingruppen 

1. Kleingruppenarbeit:  
- Überlegen Sie sich als Gruppe einen konkreten Beinahe-Zwischenfall und geben Sie diesen ins CIRSmedical ein.  
- Notieren Sie anschliessend Fragen oder „Hindernisse“, die während der Falleingabe aufgetaucht sind. Zeit: 10 Min + 5 Min Diskussion 

2. Gruppenarbeit:  
 Einer der CIRS-Fälle wird als „Musterfall“ wird im Plenum diskutiert.  

Dabei übernehmen zwei Teilnehmende die Rolle als Beobachter. Der Auftrag der Beobachter ist es, die Falldiskussion zu beobachten und anschliessend eine kleine 
Rückmeldung zu geben, 

- was ihnen generell während der Diskussion aufgefallen ist, 
- was bei der Ursachenabklärung und Lösungsfindung zum Fall hilfreich oder  
- was schwierig für die Fallabklärung war. 

 
Die anderen Teilnehmer übernehmen die Rolle des CIRS-Komitees, welches den Fall auf  

- mögliche Ursachen,  
- Handlungsbedarfe und  
- evtl. Lösungsvorschläge hin diskutiert.  
- Die CIRS-Gruppe formuliert ein kurzes Feedback. Zeit: 15 Min. 

 
 Ergebnis: Schreiben sie die Antworten mit den konkreten fallbezogenen und allgemeinen Gründen für das Berichtsverhalten auf die Folie. Bringen Sie diese ins 

Plenum mit und bestimmen Sie eine Person aus der Gruppe, die Ihre Ergebnisse kurz vorstellt (max. 3Min).  
 
Arbeitsort:   Schulungsraum  
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Zu 4.5.2 Ergebnisse Ebene 1 
- Ergebnisse Gruppendiskussion Klinik 1 /  Erfassungsformular Klinik 1 /  Transkriptionen der Interviews / Arbeitsanweisung / Reglement (anonymisierte 
Version) / Ergänzungen aus Klinik 2, Klinik 3 und Foker (Ebene 1)  
 

1. ERGEBNISSE GRUPPENDISKUSSION KLINIK 1 (3 Seiten) 

AGENDA STRUKTURIERTE GRUPPENDISKUSSION IN TEAMSITZUNG KLINIK 1 / BETTENSTATION 29. JUNI 2005 (1) 
 
Ziel der Sitzung: Abschlussevaluation vor Pausierung des Fehlermeldesystems 
   Herausarbeiten von:  

Inhalte:      Stärken und Besonderheiten des Systems 
Veränderungen durch das/mit dem System 
Kritik und Verbesserungsvorschläge für evtl. Weiterführung oder spätere Wiederaufnahme 
„Behaltenswertes“ und Offene Themen

Zeitraum:  60 Minuten 

Agenda: 1.  Kurzer Rückblick: Meldesystem für kritische Ereignisse und Gründe für Pausierung. Kurzvorstellung Amanda 
(Unterstützung Meldesystem im Komitee und bei Erstellung des Zwischenberichts und Doktorarbeit mit Thema 
Meldesysteme und deren Lernpotenzial und Effizienz)  

2.  Gruppendiskussion zu Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken des Meldesystems und Forderungen bzgl. Ressourcen 
(Methode: SWOT-Analyse, Auswertung nachfolgend S.2-3) 

3.  Vorschlag für neue Variante - entsprechend der offeneren Austausch- und Kommunikationskultur im Team: Meldungen 
können in ein auf Station ausliegendes Buch notiert werden oder an eine feste Ansprechperson direkt angetragen werden. 
In jeder Teamsitzung könnten dann in einem Zeitraum von 15 Minuten solche Fälle kurz besprochen und zusammen 
Lösungsmöglichkeiten überlegt werden. Schont Ressourcen und lässt wichtigen Austausch und gemeinsame Bearbeitung 
von Fehlerquellen weiterhin zu, wenn nötig auch ohne direkte Einbindung der Ärzte. Diese und andere Externe würden im 
Bedarfsfall aber kontaktiert werden. 
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ERGEBNISSE DER GRUPPENDISKUSSION3 ZU STÄRKEN-SCHWÄCHEN-CHANCEN-RISIKEN DES MELDESYSTEMS (2) 

Stärken Schwächen 
� Es gab auch viele positive Veränderungen die durch das Meldesystem entstanden sind 
� Jeder kann etwas dazu beitragen 
� Jeder steht in Verantwortung 
� Sicherheitsgefühl 
� Möglichkeit zu sehen „was“ passiert ist und miteinander Fehler zu besprechen und zu vermeiden 

und sich zu unterstützen  (sowohl im Berichtsprozess als auch in Behandlungsteamsitzung) 
� Positiv ist die offene interdisziplinäre Kommunikation 
� Gemeinsam Fehler vermeiden 
� Enttabuisierung von „Fehler machen“ 
� Prozess des Aufarbeitens und Aufschreiben  
� Eigene Selbstsicherheit kritisch reflektieren 
� Sensibilisierung (aber mehr nicht?!?) 
� Vorher war es eher „Augen zu“ - jetzt ist es mehr ein darauf Aufmerksam machen – anders 

miteinander umgehen 
� Raum für Diskussion und Austausch, auch mit den Ärzten 
� Meldesystem als Gefäß, mit dessen Infos etwas passiert ist: Jeder Fall ist bearbeitet worden (z.B. 

Richtlinien) 

 � Fehler können nicht ganz damit vermieden werden 
� „auf den Ton kommt es an“ – am Anfang hat der Tonfall manchmal sehr verletzt, dabei 

dient das Meldesystem ja zum helfen und unterstützen 
� Anfängliches „Muss“ zusätzlich aus dem „Frei“ zur Behandlungsteamsitzung zu kommen 
� Mit dem Meldesystem gab es nicht unbedingt eine Fehlerreduktion, aber teils mehr Stress 

durch Mehrfachkontrollen 
� Fraglich ist, ob es durch neu geschaffene Maßnahmen wirklich weniger Fehler im 

Verhältnis zum Aufwand (Stress) gibt 
� Die Nachlässigkeit, die zu manchen Fehlern führt, ist nicht besser geworden 
� Es ist nicht gelungen die anderen Berufsgruppen, wie z.B. Spitalgehilfen, mit ihrem 

großen Wissen, zu integrieren (Integration als Ressourcen- und Strukturfrage) 
� So ein Fehlermanagementsystem braucht Zeit, eine Fehlerkultur etabliert sich nur 

langfristig 

Chancen Risiken 
� Es verändert etwas im Umgang miteinander 
� Kritik zu äussern ohne zu verletzen 
� Teambildung 

 � Personelle Veränderungen/Inkontinuität machen es schwierig „das Schiff alleine zu 
steuern“, gerade auch ohne die ärztliche Seite 

� Wenn Wissen über Abläufe/ Strukturen/ Bedeutsamkeiten oder bekannte Probleme nicht 
vorhanden ist, ist eine Analyse/Komiteefunktion schwierig 

� Know-how geht verloren mit personellen Abgängen 
� Fehlende Zeit-Ressourcen 
� Fehlermanagement „nebenbei“ zu machen 
� Instabilität im Team – es braucht ein stabiles Team und entsprechende Führung, einen 

„Steuermann“ 

                                                 
3 (Methodisches Vorgehen: SWOT-Analyse, Anmerkungen auf Zuruf notiert auf Flipchart) 
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ERGEBNISSE DER GRUPPENDISKUSSION4 ZU BEDÜRFNISSEN BZGL. RESSOURCEN (3) 

 

                                                 
4 (Methodisches Vorgehen: SWOT-Analyse, Anmerkungen auf Zuruf notiert auf Flipchart) 

Bedürfnisse bzgl. Ressourcen 

vom Management: 

� Explizit zur Verfügung gestellte Zeit für die Bearbeitung, Analyse, Besprechung der 
Meldungen ist wesentlich für ein aktives Fehlermanagement. 

Schätzungen aus der Gruppen ergeben folgenden Zeitaufwand:   
o Für das Aufbereiten und Melden von Ereignissen ca. 5h/Monat/Mitarbeiter 
o Für die Analyse, Abklärung, Systempflege durch Komiteemitglieder : 1 

Arbeitstag/Monat/Komiteemitglied 
o Für die Behandlungsteamsitzung (nur Durchführung): 2h/ Zweimonatlich/alle 

� Es muss spürbar sein, dass Fehlermanagement Chefsache ist, zum einen auf 
Klinikebene, aber auch von der Spitalleitung – Unterstützung von Oben: Vorleben; 
Motivation, Wertschätzung, Aktivieren, Wahrnehmen. 
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2. ERFASSUNGSFORMULAR KLINIK 1 

 

 
 

Formular „Kritische Zwischenfälle“ 
 
Generell gelten die Arbeitsanweisung “Kritische Zwischenfälle” sowie bei aussergewöhnlichen 
Todesfällen oder im UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT d.A.) verursachte 
aussergewöhnliche Schädigungen ohne Todesfolge die Weisungen der Spitaldirektion 
UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT d.A.).  
 
Definitionen:

�  Kritische Zwischenfälle 
 

1. Ereignisse, die ohne Interventionen zu einem unerwünschten Ausgang d.h. einer 
physischen oder psychischen Beeinträchtigung eines Patienten hätten führen können 

 
2. Vorstufen von Adverse Events (Adverse Events sind schwere Zwischenfälle oder 

Komplikationen einer Massnahme) 
 
Zu Beachten ist, dass unabhängig dieser Meldung dem Verursacher des 
Ereignisses (wenn nachvollziehbar) ein persönliches Feedback gegeben werden 
soll. 

 
1. Datum des Meldens: 
Eintrag des Datums, an dem das Formular ausgefüllt und im Briefkasten abgelegt wird. 
 
2. Datum      .       .200   und Uhrzeit       :        der Feststellung des Zwischenfalls 
Hier bitte Datum und Uhrzeit der Feststellung des Ereignisses eintragen. 
 
3. Datum      .       .200   und Uhrzeit       :        an dem der Zwischenfall entstand 
Hier bitte Datum und Uhrzeit an dem der Zwischenfall entstand, wenn es nachvollziehbar ist. Wenn keine genauen Angaben 
möglich, bitte evtl. Zeiträume benennen (Frühschicht, Spätschicht,...) 
 
4. Patientendaten: (Name, Vorname und Geburtsdatum bzw. Etikette)  
 
 
 
 
 
Hier bitte Name, Vorname und Geburtsdatum, besser Etikette des Patienten eintragen bzw. aufkleben. 
 
Art des Ereignisses:           
. 
 
 

Gesichtet Bearbeitet Abgeschlossen

Datum Datum Datum

Kürzel Kürzel Kürzel

Logo der Klinik, mit Klinikdirektornennung entfernt aus Gründen der Anonymität  

Dieses Formular wurde von der Sterilpflegestation der Klinik 2 (ANONYMISIERT d.A.) nach Absprache übernommen Für 
den ärztlichen Dienst: PD Dr. ANONYMISIERT; für den Pflegedienst: ANONYMISIERT                                 �  1 / 3 
Fortlaufende Nummer: 0001 
Formular auf keinen Fall kopieren oder andersweitig vervielfältigen 
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6. Um welchen Vorfall handelt es sich (kurze Schilderung) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________ 
Bitte eine kurze Schilderung des Ereignisses frei (in eigenen Worten) formulieren. Das heisst, welches Ereignis genau vorliegt. 

 

5. Der kritische Zwischenfall betrifft folgende/n Bereich/e:
� �����ärztliche Verordnung 
� �����Kommunikation (bitte unterstreichen) mündlich oder schriftlich 
� �����medikamentöse Therapie (Dosierung, falsches Medikament, Verfall, ...) 
� �����pflegerische Massnahmen 
� �����Technik/Apparate 
� �����Physiotherapie 
� �����Ernährungsberatung 
� �����Sozialdienst 
� �����Psychologin 
� �����Hausdienst 
� �����Labor 
� �����Informationsweitergabe an Patienten/ Angehörige und Besucher 
� �����andere Dienste (z.B.: Radiotherapie, Radiologie, Apotheke, ....) 

                  bitte benennen: 
� Sonstige/r: ________________________ 

 
Ankreuzen welchen Bereich nach Meinung der/des Meldenden das Ereignis betrifft. Auch Mehrfachnennungen 
möglich. 
Unter andere Dienste bitte Bereich genau benennen. Wenn keiner zutreffend ist unter Sonstige/r eintragen. 
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7. Wie oder weshalb wurde der kritische Zwischenfall entdeckt ? 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Frei formulieren, wie oder weshalb der kitische Zwischefall entdeckt wurde. Gegebenheiten erläutern, die zum Entdecken geführt 
haben. Auch Feststellungen aufführen, die aufgrund von Kontrollen entstehen (z.B. Chemo-, Ec-, Tc-, Infusionskontrollen,...), da 
dies ohne Kontrolle zu einem Fehler geführt hätte. Dieser Punkt dient auch als Kontrolle für bestehende bzw. neu eingeführte 
Massnahmen zur Fehlervorbeugung. 

 
8. Ist die Ursache des Ereignisses rekonstruierbar (Ereignisskette, 

Ereignissursache, die zum Ereignis führte) ?  
� Ja: Wie kam es zum Ereignis bzw. zur Unstimmigkeit ? 
� Nein: Warum ist das Ereignis nicht oder nur teilweise 

rekonstruierbar ? 
   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________ 
Hier bitte ankreuzen ob sich das Ereignis rekonstruieren lässt. Das heisst, gibt es eine Ereigniskette, Ereignissursache, die 
wahrscheinlich zu dem Ereignis beigetragen hat? Wenn sich das Ereignis nicht rekonstruieren lässt bitte eine Erläuterung abgeben, 
weshalb es sich nicht rekonstruieren lässt. Unter diesem Punkt können auch äussere Gegebenheiten und Subjektives (Stressiger 
Dienst, wenig Personal, schlechte eigene körperliche Verfassung, ... ) geschildert werden.  

 
9. Welche Massnahmen wurden getroffen ? 
                - Wurde der Pat. informiert             �Ja �������Nein 
                - Wurden Angehörige informiert    Ja   ������Nein   
Wer:_______________________ 
                - Wurde das Ereignis an anderer Stelle noch gemeldet 
                                                                           �Ja   �����Nein   
Wo:________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Dieses Formular wurde von der Sterilpflegestation der Klinik 2 (ANONYMISIERT d.A.) nach Absprache übernommen Für 
den ärztlichen Dienst: PD Dr. ANONYMISIERT; für den Pflegedienst: ANONYMISIERT                                 �  2 / 3 
Fortlaufende Nummer: 0001 
Formular auf keinen Fall kopieren oder andersweitig vervielfältigen 
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Bitte zutreffendes ankreuzen und ergänzen. 

Unter anderer Stelle ist gemeint, ob z.B. eine Meldung an den ärztlichen Dienst,   
Stationsleitung, etc. erfolgte. 
Kurze Schilderung welche Massnahmen getroffen wurden, nachdem das Ereignis  
entdeckt wurde. z.B. Medikamentenverabreichung, andere medizinische Massnahmen,... . 

 
Bitte Formular schriftlich mit dokumentenechten Stift (Kugelschreiber oder ähnliches) ausfüllen und 
innerhalb von 48h nach Feststellung des Ereignisses in den dafür vorgesehenen Briefkasten im 
Stationszimmer D 20 hinter der Tür einwerfen. Das Formular, lässt sich aus technischen Gründen 
nicht am PC ausfüllen. 
 
Bitte alle Punkte ausfüllen, wenn absolut keine Informationen vorliegen bitte n.a. (= nicht anwendbar) 
angeben. 
 

Dieses Formular wurde von der Sterilpflegestation der Klinik 2 (ANONYMISIERT d.A.) nach Absprache übernommen Für 
den ärztlichen Dienst: PD Dr. ANONYMISIERT; für den Pflegedienst: ANONYMISIERT                                 �  3 / 3 
Fortlaufende Nummer: 0001 
Formular auf keinen Fall kopieren oder andersweitig vervielfältigen 
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3. ARBEITSANWEISUNG  (ANONYMISIERTE VERSION) (4 Seiten) 
 

 
 

 
 

Arbeitsanweisung zur Fehlermeldung 
Klinik 1 (Anonymisiert d.A.) 

 
 
 
 

Gültig ab: 01. August 2004 
Version: 01 
Gültigkeitsbereich: Abteilung (Anonymisiert d.A.) 
 
 
 
 
Genehmigung 
 
Für das Komitee Fehlermanagement: Für die Klinik 1 (ANONYMISIERT 
D. A.): 
 
 
 
 
_________________________________________
 _______________________________
_____ 
Leiterin QM, Qualitätskommission  Klinikdirektor, Klinik 1 
UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT D. A.)  
 
 
 
 
_________________________________________
 _______________________________
_____ 
Leitender Arzt Oberpfleger 
 
 
 
 
 
 
Verteilung: 

Original 1:  Abteilungsleitung Klinik 1, Abteilung (Anonymisiert d.A.) 
Original 2:  Stationszimmer, Ordner Pflichtenheft, Abteilung (Anonymisiert d.A.) 
Original 3:  Arztbüro, Ordner Pflichtenheft, Abteilung (Anonymisiert d.A.) 

Logo der Klinik, mit Nennung von Namen entfernt aus Gründen der Anonymität  
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1.  Einleitung 
 Ein altes Sprichwort besagt: "Aus Fehlern lernt man". In der heutigen Leistungsgesellschaft 

werden jedoch Fehler häufig gleichgesetzt mit Versagen und Unfähigkeit. Daher werden kritische 
Zwischenfälle heutzutage gern vertuscht, statt - wie im Sprichwort - daraus zu lernen. Genau diese 
Gegebenheit soll mit dem Fehlermanagement behoben werden. Gefährliche Ereignisse sind 
meistens die Folge eines ungünstigen Zusammentreffens von organisatorischen, 
situationsbedingten und menschlichen Faktoren bei gleichzeitigem Versagen von 
Abwehrmechanismen oder Bewältigungsstrategien. Das heisst, die Möglichkeit Fehler zu machen 
ist meistens im "System", in dem wir arbeiten schon angelegt (sogenannte "errors waiting to 
happen"). Diese Fehler können jedem und jeder passieren. Daneben stellen individuelle Fehler 
eher Einzelfälle dar. Ziel des Fehlermanagements ist es, dass von den Erfahrungen eines kritischen 
Zwischenfalls oder eines gemachten Fehlers möglichst alle Teammitglieder profitieren können, die 
den selben Fehler nochmals begehen könnten. Zu diesem Zweck wurde das Fehlermanagement 
eingeführt. Mit dem Formular sollen kritische Zwischenfälle mit dem Ziel erfasst werden, diese 
aUniversitätsklinikum (Anonymisiert d. A.)uwerten, Konsequenzen daraus zu ziehen und die 
notwendigen Verbesserungen einzuleiten. Kritische Zwischenfälle können so zwar nicht 
rückgängig gemacht werden, aber sie sind wertvolle Hinweise auf Schwachpunkte in unserem 
System, weshalb die Meldung möglichst vieler solcher Ereignisse sehr wichtig ist. 

 

2. Begriffe, Prinzip 
2.1. Begriffe: 
 
Gemeldet werden sollen alle Ereignisse, die den nachfolgenden Definitionen entsprechen: 
� Kritische Zwischenfälle 
 

3. Ereignisse, die ohne Interventionen zu einem unerwünschten Ausgang d.h. einer 
physischen oder psychischen Beeinträchtigung eines Patienten hätten führen können 

 
4. Vorstufen von Adverse Events (Adverse Events sind schwere Zwischenfälle oder 

Komplikationen einer Massnahme) 
 
 

Das Formular  ist zur Erfassung der kritischen Zwischenfälle entworfen worden. Dieses soll 
vollständig und korrekt mit Hilfe dieser Arbeitsanweisung ausgefüllt werden. 
 
2.2. Prinzip: 
Die internen Meldungen erfolgen anonym. Sie sind ein Instrument zur Qualitätssicherung und 
sollen nicht für rechtliche Abklärungen herangezogen werden. Die Formulare werden verschlossen 
aufbewahrt. Komplikationen müssen unabhängig von diesem Meldesystem wie bisher in der 
Krankengeschichte und der Pflegedokumentation dokumentiert werden. Zusätzlich gelten für 
aussergewöhnliche Todesfälle oder im UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT D. A.) 
verursachte aussergewöhnliche Schädigungen ohne Todesfolge die Weisungen der Spitaldirektion 
UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT D. A.) (im Intranet zu finden unter - 
Anonymisiert d. A.), unter Weisungen/Regelungen). 
 
 

3. Verantwortlichkeit 
3.1. Meldung 
Melden sollen alle Angehörige des Behandlungsteams der Abteilung (Anonymisiert d.A), das 
heisst: 
� Alle auf dem Dienstplan aufgeführten Personen der Abteilung (Anonymisiert d.A.)  
� Ärztlicher Dienst 
� Hausdienst 
� Physiotherapie 
� Ernährungsberatung 
� Sozialdienst 
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3.2 Verantwortlichkeiten: 
Jede und jeder einzelne, der eine Meldung ausfüllt, ist für das inhaltlich korrekte Ausfüllen des 
Formulars und das richtige Ablegen im Briefkasten verantwortlich. 
Das Komitee Fehlermanagement bestimmt eines ihrer Mitglieder, welches den Briefkasten an 
jedem Werktag leert und eine erste Bewertung des gemeldeten Ereignisses (zur Festsetzung der 
Dringlichkeit) vornimmt. 
 
Die Verantwortung für das weitere Vorgehen nach Ablegen im Briefkasten obliegt dem bearbei-
tenden Komitee Fehlermanagement. Das Komitee ist verantwortlich für die Analyse der eingegan-
genen Meldungen. Es erarbeitet Massnahmen und Lösungen, damit gleichartige Zwischenfälle in 
Zukunft verunmöglicht oder erheblich erschwert werden. Das Komitee hat Weisungskompetenz. 
 
Die Formulare weisen eine fortlaufende Nummer auf und werden ausschliesslich vom bearbei-
tenden Komitee FMH bereitgestellt.  
 
 

4. Materialien 
� Formular "Kritische Zwischenfälle" (Standort: Hinter der Tür, Raum-Nr. (Anonymisiert d.A.)  
� Briefkasten, Stationszimmer Raum-Nr. (Anonymisiert d.A.) (hinter der Tür) 

 
 
5. Vorgehen 
 Ereignet sich ein kritischer Zwischenfall oder wird ein solcher bemerkt, soll ein Formular 

"Kritische Zwischenfälle" von derjenigen Person ausgefüllt werden, die das Ereignis feststellt. 
Dies sollte innerhalb 48 Stunden nach Feststellung des Ereignisses erfolgen. 
� Das Formular "Kritische Zwischenfälle" liegt im Stationszimmer auf 
� Das Formular "Kritische Zwischenfälle" darf unter keinen Umständen von nicht autorisierten 

Personen vervielfältigt werden, da jedes Formular eine eigene fortlaufende Nummer hat, um 
die sichere Zuordnung jedes einzelnen Blattes zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist auch 
beim Ausfüllen darauf zu achten, dass alle 3 Blätter des Formulars die identische 
Nummer besitzen. 

� Erläuterungen wie die einzelnen Punkte des Formulars aUniversitätsklinikum (Anonymisiert 
d. A.)ufüllen sind, finden sich auf dem Formular selbst (vergl. Beilage). 

� Das Formular lässt sich aus technischen Gründen noch nicht am PC ausfüllen. Deshalb bitte 
handschriftlich mit einem dokumentenechten Stift (z.b. Kugelschreiber) ausfüllen.  

� Sobald das Formular ausgefüllt ist, wird dieses in den dafür vorgesehenen Briefkasten auf der 
Abteilung (Anonymisiert d.A.) abgelegt.  

 
 
6. Auswertung 

Die Bearbeitung und Auswertung übernimmt ein Komitee, bestehend aus folgenden Personen: 

� Stationsleitung  
� 1 Pflegeperson (und eine Stellvertretung für beide Pflegenden) 
� 1 Arzt (und eine Stellvertretung) 
� 1 Person aus der Qualitätskommission UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT D. 

A.) (und eine Stellvertretung) 
 

Die erste Bewertung der Formulare erfolgt spätestens am nächsten Arbeitstag. Dabei wird eine 
Priorität des Handlungsbedarfs festgelegt. 
Eine Meldung wird in der Regel innerhalb eines Monates von der Kommission bearbeitet. 
 
Alle eingehenden Meldungen werden vom Komitee fortlaufend kategorisiert und statistisch 
erfasst, um systematische Schwachpunkte möglichst frühzeitig zu entdecken. 

 
Die Ergebnisse und Lösungsvorschläge des Komitees werden von einem Mitglied sowohl 
mündlich wie schriftlich mitgeteilt und jeweils zusammen mit den Pflegenden und den Mitgliedern 
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des ärztlichen Dienstes besprochen. Diese Besprechungen finden ca. alle 6 Wochen statt, bei 
Bedarf auch häufiger. Die Angehörigen der anderen Dienste werden an den alle 6 Monate 
stattfindenden interdisziplinären Sitzungen orientiert, bei Bedarf auch häufiger. 

 
 
7. Qualitätskontrolle 
 Die Effizienz der Meldung und der getroffenen Massnahmen misst sich an der Wiederholungsrate 

von Ereignissen. 
 
 
8. Dokumentation 
 Alle Meldungen werden im Verlaufe der Bearbeitung vollständig anonymisiert (bezüglich 

Patientendaten, Datum der Meldung, der Feststellung und des Entstehen des kritischen 
Zwischenfalls) und das Original baldmöglichst vernichtet.  

 
9. Beilagen: 
 Formular „Kritische Zwischenfälle“ 
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4. REGLEMENT KLINIK 1 (ANONYMISIERTE VERSION) (3 Seiten) 

 
 

 
 

Arbeitsreglement des Komitees Fehlermanagement der  
Klinik 1 (Anonymisiert d.A.)  

(aktuell limitiert auf Abteilung (Anonymisiert d.A.) 
 
 
 

 
1. Allgemeines 
 Das Komitee Fehlermanagement der Klinik 1 (Anonymisiert d.A.) ist eine interdisziplinäre 

Arbeitsgruppe, welche durch den Klinikdirektor und den Oberpfleger der Klinik 1 (Anonymisiert 
d.A.) eingesetzt und mit den notwendigen Befugnissen ausgestattet wird. Das Arbeitsreglement regelt 
die Organisation, die Aufgabenteilung und die Kompetenzen dieses Teams. 

 
 
2. Zusammensetzung des Komitees 
 Das Komitee setzt sich aus drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung (Anonymisiert d.A.), 

Klinik 1 (Anonymisiert d.A.), und einer Vertreterin und einem Vertreter der Qualitätskommission 
zusammen. Die Abteilung stellt 

� 1 Pflegeperson (vom Pflegeteam in einem geheimen Wahlverfahren gewählt) 
� Abteilungsleiterin 
� Leitender Arzt der Abteilung 
� Qualitätskoordinatorin  

 
Jedes Mitglied verfügt über eine Stellvertretung, welche nach den gleichen Prinzipien gewählt und 
eingesetzt wird. Die vom Komitee gefassten Entscheide werden von den Mitgliedern nach aussen 
einheitlich vertreten (Kollegialitäts-Prinzip). Jedes der vier Mitglieder ist berechtigt, das Komitee bei 
Fachdiskussionen zu repräsentieren. Für Presseanfragen sind der Klinikdirektor und die 
Spitaldirektion zuständig. Externe Fachexperten können konsiliarisch beigezogen werden, ohne dass 
sie ein Stimmrecht erhalten. Schriftliche Entscheide müssen von mindestens zwei Mitgliedern des 
Komitees unterzeichnet werden (Überschrift: für das Komitee Fehlermanagement Klinik 1 
(Anonymisiert d.A.). Der Klinikdirektor und die Leitung Pflege hat bei jedem Entscheid das 
Vetorecht.  

 
 
3. Aufgaben und Kompetenzen 
 Das Komitee hat folgende Kernaufgaben zu bewältigen: 

� Systematische Erfassung aller gemeldeten Fehler oder Beinahe-Fehlerkritischen Zwischenfällen 
� Analyse der Umstände und System-bedingten Schwächen, welche die gemeldeten kritischen 

Zwischenfälle begünstigt haben 
� Ausarbeitung von Lösungen zur Prävention gleichartiger Ereignisse 
� Umsetzung der Lösungen und Überwachung der Wirksamkeit 
 
Das Komitee ist befugt, Weisungen und Richtlinien betreffend sämtlicher Tätigkeiten und Abläufe auf 
der Bettenstation zu erstellen und regelmässig zu aktualisieren.  

Kontinuierliche Erfassung von Kritischen Zwischenfällen 

Logo der Klinik, mit Nennung von Namen entfernt aus Gründen der Anonymität  

Anhang 4  
 

Das Formular für Meldungen wird durchnummeriert und darf nicht fotokopiert werden. Es liegt  
im Stationszimmer hinter der Tür auf. Daneben (ebenfalls Stationszimmer (Anonymisert d.A.) hinter 
der Tür) wird ein Briefkasten für die Meldungen aufgehängt und an jedem Werktag von einer der 
beiden Pflegepersonen des Komitees geleert. Kritische Zwischenfälle werden systematisch schriftlich 
erfasst und nach Gefährlichkeit eingestuft. Gefährliche Zwischenfälle erfordern Sofortmassnahmen. 
 
 
Analyse und Umsetzung von Präventionsmassnahmen 
Das Komitee Fehlermanagement tagt einmal pro Monat. Das Resultat der Analyse und die 
Präventions-Vorschläge werden von Fall zu Fall schriftlich festgehalten. Kritische Zwischenfälle, 
welche als potentiell gefährlich eingestuft werden, erfordern in jedem Fall eine schriftliche Weisung 
an die Mitarbeitenden.  
 
 
Bekanntmachung der Weisungen und Richtlinien 
Alle 6 Wochen werden die Ergebnisse aus der Bearbeitung der Meldungen nach Anonymisierung der 
Schilderungen dem Behandlungsteam zugänglich gemacht. Bei potentiell gefährlichen Ereignissen 
kann das Komitee, wie oben erwähnt, Sofortmassnahmen erlassen, bevor die Bearbeitung der 
Meldung abgeschlossen ist. Alle 6 Monate werden die wichtigsten Arbeitsergebnisse in einer internen 
Fortbildung den übrigen Stationen und dem Behandlungsteam der Dermatologischen Poliklinik, 
ebenfalls in anonymisierter Form, bekannt gemacht.  
Bei Schnittstellenproblemen zur eigenen Einheit sind Kontaktaufnahme und Weiterleitung von 
kritischen Meldungen an den anderen Dienst innerhalb von einer Woche vorzusehen. Geeignete 
Massnahmen sind auarbeiten und deren Umsetzung innerhalb von 4 Wochen zu überprüfen. 
Der Klinikdirektor und der Oberpfleger werden vom Komitee in 6-monatlichen Abständen über die 
eingegangenen Meldungen und die getroffenen Massnahmen schriftlich informiert. Schwerwiegende 
Zwischenfälle werden sofort gemeldet.  
 
 

4. Massnahmen bei Nichteinhaltung der Weisungen und Richtlinien 
Das Komitee ist befugt, die Einhaltung der erlassenen Richtlinien und Weisungen zu überprüfen. 
Schwerwiegende Überschreitungen erfordern eine Besprechung des weiteren Vorgehens innerhalb 
eines Monates, anlässlich der nächsten geplanten Sitzung. Die dort getroffenen Massnahmen werden 
den Betroffenen, dem Klinikdirektor und dem Oberpfleger sowie der Qualitätskommission des 
UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT D. A.)schriftlich mitgeteilt.  

 
 
5. Beschlussfähigkeit 

Einfaches Mehr für Beschlüsse und Entscheide, bei Anwesenheit von drei der vier Mitglieder oder 
deren Vertreter. In dringlichen Fällen können Weisungen auch von weniger als drei Mitgliedern erlas-
sen werden. Sie sind innerhalb von 3 Tagen durch ordentliche Beschlüsse zu bestätigen oder zu 
ersetzen. 
 
 

6. Finanzierung 
Das Komitee Fehlermanagement der Klinik 1 (Anonymisiert d.A.) tagt während der Arbeitszeit. Die 
zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen weiteren finanziellen Mittel werden nach vorheriger 
schriftlicher Eingabe jährlich durch den Klinikdirektor gesprochen und bereitgestellt. 
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Angenommen von Mitgliedern des Komitees Fehlermanagement und genehmigt durch den Klinik-
direktor und den Oberpfleger der Klinik 1 (Anonymisiert d.A.): 
 
 
 
Datum (Anonymisiert) 
 
 
 
 
 

Für das Komitee Fehlermanagement: Für die Klinik 1 (ANONYMISIERT 
D. A.): 
 
 
 
 
_________________________________________
 _______________________________
__ 
Leiterin QM, Qualitätskommission  Klinikdirektor, Klinik 1 
UNIVERSITÄTSKLINIKUM (ANONYMISIERT D. A.)  
 
 
 
 
_________________________________________
 _______________________________
__ 
Leitender Arzt Oberpfleger 
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5. ERGÄNZUNGEN AUS KLINIK 2, KLINIK 3 UND FOKER (EBENE 1)  
Es erfolgt bis auf wenige Ausnahmen eine thematische Aufzählung. Sofern möglich, 
wird positiv Benanntes mit einem Plus (+), negativ Benanntes mit einem Minus (–) und 
Erfolgskritisches mit einem Schrägstrich (/) dargestellt. 
 

Zu 4.3.1.3 
(1) Merkmale des Systems, 1 / Klinik 2 
(+/-) 50% befürworten Anonymität des Systems 
o Vorteil nicht-anonymer Meldung: Versachlichung statt Spekulation "wer war es" 
o Gefahr bei nicht-anonymen Meldungen: Klima des Misstrauens könnte entstehen / Personalisierung von Fehlern / 

Gefahr, dass Fehler bagatellisiert und nicht mehr gemeldet werden  
o Forderung von Meldung bestimmter Fälle" "Wesentliche und diskussionswürdige Fälle" vertieft Abklären und Ursachen 

und Komplexität aufzeigen. Aufklären über Flüchtigkeitsfehler und Chancen des Systems 
        (-) vereinzelt keine Auswirkung auf die Versorgungsqualität empfunden 
o Erfolgskontrolle über Wiederholungsmeldungen  
o Komitee gewählt nach best. Voraussetzungen 
o Sechswöchige Komiteesitzungen, Protokolle an Leitungen 
o Erfassungsformular: keine Erhebung der meldenden Berufsgruppe  
o Kategorisierung der Meldungen in Haupt- und Unterkategorien 
(/)  Erfolgskritisch: personelle und zeitliche Ressourcen für Patientensicherheitsthemen und Fehlermanagement 

(1) Merkmale des Systems, 2 / Klinik 3 
Anonymes elektronisches Critical Incident Reporting System: CIRSmedical, Intranetversion, später Internetbasiert 
Zielsetzung:
o Entlastung ("psychischer Kompost", Auszug aus Mail des CIRS-Verantwortlichen) 
o aus Fehlern lernen 
o Etablieren einer positiven Fehlerkultur 
CIRS ist nicht:  
o Denunzierungs- oder Kontrollwerkzeug 
o Meldesystem für Arzneimittelnebenwirkungen oder Kunstfehler 
o Bürokratiekatalysator 
Aufgaben und Kompetenzen des Komitees: 
o Sichtung und angemessene Bearbeitung aller eingegangenen Fälle 
o Rückmeldung an das Team im Sinne eines Feedbacks und Lernens aus dem Ereignis  
o Klärung des Handlungsbedarfes und Rekonstruktion der zu den Ereignissen führenden Umstände und 

systembedingten Schwächen 
o Erarbeitung von Lösungen für berichtete Ereignisse und präventive Maßnahmen gleichartiger Ereignisse 
o Komitee soll aus 8 Personen bestehen (Interdisziplinär und Interprofessionell: 2 Personen ärztlicher Dienst, 4 Personen 

Pflege, 1 Person Physiotherapie, 1 Person Qualitätskontrolle; davon 1 Verantwortlicher mit Archivar und 
Koordinationsfunktion 

o Sitzungen 6-8 wöchentlich, Diskussion und Kommentierung der Fälle, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 
Prinzip: Prozess der Abklärung immer über die Linie, Einbezug von Steuergruppe 
Ablauf der Komiteesitzungen: 
1. Fallbesprechungen 
2. Durchgehen der Pendenzen: Wie ist der Stand? 
3. Varia; neuen Termin festlegen 
Feedbackformen: 
o Institutionalisierte halbjährliche CIRS-Fortbildungen, obligatorisch 
o Rückmeldungen an Team via elektronischem Fall-Kommentar und 
o Aushänge an den Informationstafeln nach jeder Komiteesitzung mit Information über eingegangene Fälle, Stand der 

Dinge Abklärungen und neue Maßnahmen 
Erfassung und Bearbeitung: 
o Zur Erfassung der Zwischenfälle dient die Eingabemaske CIRSmedical.ch 
o Teammitglieder des Analyse-Komitees werden bei Eingang einer neuen Meldung automatisch per E-Mail informiert 
o Es ist Aufgabe jedes einzelnen Teammitglieds, die Meldungen bei Dienstantritt zu sichten. 
o Erfordert ein Fall sofortigen Handlungsbedarf (Minuten bis Stunden), leitet das betreffende Teammitglied in Absprache 

mit der zuständigen IPS-Leitung Maßnahmen ein und macht Meldung an die CIRS- Gruppe, dass der Fall in 
Bearbeitung ist 

o Vorschläge von Lösungswegen werden mit einfacher Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens fünf der acht 
Teilnehmer beschlossen und von den Stationsvertretungen im CIRS-Team den Linienverantwortlichen kommuniziert  

o In dringlichen Fällen können Weisungen auch von weniger als fünf Mitgliedern erlassen werden. Sie sind spätestens 
auf der nächsten Sitzung durch einen regulären Beschluss zu ersetzen. 
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(1) Merkmale des Systems / Klinik 3  
Umsetzung und Kompetenzen: 
o Das CIRS- Team hat keine eigenen Vollmachten. Erarbeitete Lösungsvorschläge werden nach Absprache mit 

den einzelnen Abteilungsleitungen umgesetzt.  
o Halbjährlich werden Leitungskonferenzen einberufen, auf denen gesammelte Probleme und Lösungsvorschläge, 

die aus der Gruppe heraus nicht bearbeitet werden können, präsentiert werden. Sollte es die Anzahl oder die 
Dringlichkeit der Incidents erfordern, würde eine Leitungskonferenz in kürzerem Zeitraum einberufen. 

Organisationales Lernen: 
Vorgehen/Struktur: Bei klinikumsweiten Problemen: Miteinbezug der Qualitätskoordination und Bericht im spitalweitem 
Forum Kritische Ereignisse (Foker) durch eine aus dem Team beauftragte Person 
Maßnahmen bei Nichtumsetzung der Lösungsvorschläge 
o Die jeweilige Leitung (Pflege/ ärztlicher Dienst) übernimmt die Verantwortung, wenn sie die Umsetzung eines 

Lösungsvorschlages ablehnt. 
o Tritt ein schwerwiegender Zwischenfall - für den ein Lösungsvorschlag des CIRS- Teams abgelehnt wurde - 

erneut auf, dann muss der Lösungsvorschlag mit den Leitungen, evtl. unter Beizug der Qualitätskoordination, neu 
diskutiert werden. 

Vertretung der CIRS-Gruppe nach außen  
o Ansprechpartner innerhalb des Universitätsklinikums ist der Teamleiter oder dessen Stellvertreter. 
o Anfragen von außen (wie Presseanfragen) werden nur in Rücksprache mit der Kommunikationsabteilung 

beantwortet. 
o Referate im Hause: jedes Mitglied kann in Absprache mit Teamleiter/Stellvertreter Fortbildungsreferate haben. 
o Das CIRS-Team knüpft Kontakte zu anderen CIRS-Gruppen in eigener Verantwortlichkeit 
Finanzierung
o Die Finanzierung erfolgt durch Bereitstellung der Arbeitszeit, wobei nach Möglichkeit auf Überzeiten verzichtet 

wird 
o Softwarekosten ergeben sich im Moment keine; sollten Kosten anfallen, werden Klinikumsleitung und 

Fachgesellschaft bezüglich Übernahme angefragt. Bei negativem Bescheid würden die Kosten unter den 
beteiligten Abteilungen aufgeteilt 
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(1) Merkmale des Universitätsklinikumsweiten Netzwerk Foker 
Universitätsklinikumsweite Plattform für einen gemeinsamen Austausch als wichtig befunden
Zielsetzung:
o Konstitution eines Losen Netzwerks / Gremiums Universitätsklinikumsweit, um gemeinsame Probleme anzugehen, 

übergreifende Massnahmen durchzusetzen, Schnittstellenübergreifend zusammen zu arbeiten, Einfluss auf 
Kommunikation und Information wahrzunehmen, Lerneffekt bei der Spitalleitung anzubringen, bedarf weiterer 
Diskussionen. 

o aus kleinen Fehlern, die beinahe zu Unfällen führen, grosse Katastrophen verhindern. 
Fokus / Fälle die ins Foker eingebracht werden können:  
o Fälle mit grossem Lernpotential 
o Fälle, bei denen die Ursachenanalyse klinikintern schwer, nicht möglich war oder die sehr konträr diskutiert wurden. 
o Fälle, die auch ein grosses Risiko für andere Kliniken bergen können und als präventive Massnahme zur Erhöhung 

von Patienten- und Mitarbeitersicherheit dienen. 
o Fälle mit grossem Imageschaden oder grosser Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
o Solche die auf das ganze Universitätsklinikum eine Auswirkung und eine Lösung brauchen. 
o Solche die in den lokalen CIRS sehr gehäuft vorkommen 
Organisation Abläufe und Strukturen:  
Möglichst realistische, schnelle, praxisnahe und Organisationsumfassende Analyse und Problemlösung 

(Rahmenbedingungen):  

o Fälle und Fragestellungen aufbereitet durch Moderator an allen Beteiligten vorgängig der nächsten Sitzung schicken, 
damit sich jeder schon über mögliche Lösungen Gedanken machen kann. 

o Organisation, Abläufe, Strukturen, Zielsetzung und Prinzipien schriftlich verankert
Mögliches Vorgehen:  
o Betriebs-, Klink-, Abteilungsanalysen durchführen um mögliche Ursachen und Fehlerquellen, sowie 

Bewältigungsstrategien und Sicherheitsfaktoren bewusst zu werden 
o Thematisierung in den einzelnen Bereichen 
o Lösungen suchen und umsetzen - Rahmenbedingungen siehe oben verändern, verbessern, Unterstützung durch die 

Spitalleitung  
o Evaluation der Umsetzung 
o Anschluss an z.B. das CIRSmedical im Intranet aller Bereiche 
o Alle sollen Fehler eingeben können (schnell, einfaches System, anonym) 
o Bearbeitung der Fälle durch eine Arbeitsgruppe 
o Auswertung und Publikation im Intranet 
Moderierte FOKER-Sitzung  
(Angaben in Klammern geben den Zeitraum in Minuten an):
1. Fallpräsentation durch den Falleinbringer nach Voranalyse (5’) 
2. Gegebenenfalls Ergänzungen durch Betroffene sowie Fragen an die Betroffenen (5’) 
3. Gegebenenfalls Anhörung des Experten (5’) 
4. Falls möglich Präsentation von Massnahmen durch Betroffene und Experte (5’) 
5. Diskussion von notwendigen Massnahmen und möglichen Lerneffekten (10’) 
(Die Angaben in Klammern geben die maximal zur Verfügung stehenden Minuten an) 
Kommunikation / Information:  
o Thematisierung von CIRS und Kulturwandel in den Bereichen 
o Sensibilisierung der Mitarbeitenden aller Berufsgruppen im Universitätsklinikum: Periodische Kommunikation/ 

Information spitalweit über den Aufbau des Fehlermanagements 
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Zu 4.3.2.5 

Ergänzungen aus Klinik 2, Klinik 3 und Foker (Ebene 2)  
 
 (2) Akzeptanz, 1 / Klinik 2 (a) Melden/ Motivation-Bedenken, b) Formular, c) Vorgehen* Fehlermanagement/ sinnvolle-nicht-

sinnvolle Aspekte (* Meldeverfahren, Behandlungsteamsitzung, Veränderungsmaßnahmen) 
(+) a/c) Meldeverfahren sinnvoll  
(-) a/c) Meldeverfahren erforderlicher Zeitaufwand 
(-) b) teilweise Redundanz im Meldeformular 
b) Ziel & Zweck: Fehlermeldung 
(-) a/c) Fehlermanagement nicht über alle Dienste (Berufsgruppen) gleich bedeutsam eingeschätzt, z.B. für Ernaehrung 
kaum Relevanz 
(-) a) fehlende Motivation, wenn keine Konsequenzen aus Fehlermeldungen 
(-) Abwehrhaltung: "Gärtchendenken" Zitat" "Stellungnahme zu Fällen, wo nicht ich den Fehler begangen habe": 
Umgang/Handling/Vorgehen? 
(-) Art der Fehler, die diskutiert werden, erscheint nicht allen sinnvoll. D.h. Flüchtigkeitsfehler nicht so ernst nehmen, 
stattdessen größere Probleme/Fehlerquellen identifizieren. Fordert PRIORISIERUNG / FOKUSSIERUNG und gemeinsame 
Terminologie 
(+/-) einige Angaben mit positiver Beurteilung des Vorgehens "möglicherweise weniger Fehler", zumindest teils 
(-) kein Nachweis (Messung), Daten über Veränderungen auf Grund FM 
(+) a) Melden: Mehrheit meldet 
(+) Motivation: Möglichkeit aus Fehlern zu lernen 
(+) Motivation: Möglichkeit Ursachen zu erkennen 

(2) Akzeptanz, 2 / Klinik 2 
(+) Motivation: Verhindern erneuten Auftretens von Zwischenfällen 
(+) Motivation: Aufforderung zur Beteiligung durchs Team wird gewünscht 
(+) Entlastende Wirkung: Absicherung, Erleichterung über Ängste sprechen zu können 
(+) Entlastende Wirkung: Hinter Fehler stehen zu können 
(+) Stationskultur gewachsen 
(-/+) Eigene Fehler werden nicht gemeldet, aber eigene Arbeit wird öfter selbst überprüft 
(-) Zeitmangel und hohe Arbeitsbelastung als Hindernis Ereignis sofort zu melden 

 (2) Akzeptanz / Universitätsspitalweites Netzwerk Foker (strukturierte Gruppendiskussionen) 
(+) Uuniversitätsklinikumsweites CIRS-Gremium für Umsetzung von Neuerungen (Veränderungsdruck) 
(+) Austausch über gemeinsame Problemfelder und gemeinsame Lösungsfindung  
(+) Forum zu Systemfragen bezüglich Fehlererfassungs- und Analysemöglichkeiten 
(+) Förderlich: „CIRS“-Multiplikatorenschulung für Komiteemitglieder und Briefing der Kliniken/Institute für Motivation der 
Mitarbeiter und Einführung von Berichtssystemen  
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 (2) Akzeptanz / Klinik 3 
Motivation:„Leute bei der Stange halten. Bei fehlender Kontrolle werden keine Einträge vorgenommen." (Auszug aus 
dem CIRS-Protokoll) 
(/) Anonymität versus Feedback: Da die Einträge anonym sind, kann kein direktes Feedback gegeben werden. 
Trotzdem ist es wichtig zu zeigen, dass die Einträge wahrgenommen werden und zu Änderungen führen. Daher 
werden bis anhin Online-Kommentare vom CIRS-Team abgegeben. 
(-) Angst vor Konsequenzen/Selbstschutz (3x, Methode strukturierte Gruppendiskussion) 
(-) Zeitmangel (3x, Methode strukturierte Gruppendiskussion) 
(-) Unklarer Meldeinhalt, Ermessenssache: Bagatellisierung, Eingabe abhängig von persönlicher Einschätzung 
(Methode strukturierte Gruppendiskussion) 
(-) Unklare Definition über Meldeinhalt: Unterscheidung – Fehler wurde von Fachkraft oder Schüler begangen, nicht 
jeder Fehler macht Sinn einzugeben (Methode strukturierte Gruppendiskussion) 
(-) Infomangel, Wissensdefizit, mangelnde Auseinandersetzung mit dem Thema (2x) (Methode strukturierte 
Gruppendiskussion) 
(-) Peinlichkeit, Gefühl von Inkompetenz 
Erfolgskritisch für Meldung: Fehlerkultur vor Ort 
Anonymität stark in Frage gestellt 
„Es ist neu“ (Auszug aus Ergebnisse der Zwischenevaluation vom 10.10.2007) 
(-) Gründe für Nicht-Nutzung: Fehlendes Wissen, wo und wie Meldung gemacht wird 
(-) Gründe für Nicht-Nutzung: nicht genügend Zeit u. keinen geschützten Ort für Meldungen 
 

CIRS-Evaluation IPS-Fortbildung 10.10.2007 / Fragebogen (Rückmeldungen 48 
Intensivpflegende) / Durchführung CIRS-Teammitglied  

  viel mittel wenig keine 
ungül-

tig  � 

Haben Sie Erfahrung mit CIRS? 0 9 24 14 1 48 
Ist Ihnen der Sinn und Zweck von CIRS 
ersichtlich?  36 10 2 0 0 48 
Haben Sie CIRS bereits genutzt und Problemfälle 
eingegeben? 0 3 12 33 0 48 

Ist CIRS auf ihrer Abteilung präsent / ein Thema? 2 18 24 3 1 48 
Sind Sie ausreichend informiert über das 
Auffinden der CIRS Seite im Internet? 8 18 17 5 0 48 

Ist das Meldeportal für Sie leicht zugänglich? 10 17 16 4 1 48 
Sind Sie ausreichend informiert über das 
Eintragen von Problemfällen auf der CIRS Seite? 4 22 17 5 0 48 
Haben Sie genügend Zeit während des Dienstes 
Eintragungen ins CIRS machen zu können? 0 11 26 9 2 48 
Gibt es einen geschützten Ort, an dem Sie 
Eintragungen machen können? 4 13 20 9 2 48 
Haben Sie Angst vor Konsequenzen, nachdem 
Sie Eintragungen von Problemfällen im CIRS 
gemacht haben? 1 7 17 23 0 48 
Sehen Sie die Sicherheit ihrer Anonymität 
gewährleistet? 14 23 8 2 1 48 
Bekommen Sie ausreichend Informationen zu den 
Ergebnissen, Auswirkungen und Konsequenzen 
im Bezug auf CIRS Fälle? 2 13 29 4 0 48 
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Zu 4.3.3.1.  
Ergänzungen aus Klinik 2, Klinik 3 und Foker (Ebene 3-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3-4) Lernerfolg/-Transfer / Veränderungen seit Einführung FM / Klinik 2 
(+) Bewußterer offenerer Umgang mit "Fehlern" im Alltag: Enttabuisierung 
(+) Thematisierung, Bewusstsein, Möglichkeit konstruktiv damit umzugehen 
(+) Diskussion der Fehler führt zu Veränderungen: Handlungsgrundlage geschaffen 
(+) Positive Einschätzung der gemeinsamen Besprechung gemeldeter Fehler und gemeinsame Lösungssucher: 
Beteiligung/Partizipation 
(+) Besserer Überblick und Durchblick aufgrund FM-Systems 
(-) Administrativer Zusatzaufwand 
(+) mehr Sicherheit für Patienten & Personal 
(+) Versorgungsqualität erhöht 
(+) Suche nach best-möglichen Lösungen 
(+) Bewusstsein geschaffen, ("Aufpassen") 
(-/+) Eigene Fehler werden nicht gemeldet, aber eigene Arbeit wird öfter selbst überprüft 

(3-4) Lernerfolg/-Transfer / Veränderungen seit Einführung FM / Klinik 3 
(+) Handlungsgrundlage schaffen, Verbesserungsvorschläge 
 
„Grosse“ Erfolge binnen einen Jahres (Interview mit dem CIRS-Verantwortlichen, Begleitend Dokumentenanalyse 
der CIRS-Protokolle), CIRS-Gruppe Lösungen 7/06-07/07) 
1. Etiketten für Magnesium & Lidocain auf Ampullen deutlich voneinander unterscheiden – Apotheke übernimmt 
Lead 
2. Schule hat ins Curriculum für die Pflegeausbildung theoretische Aspekte des Tracheostomahandlings 
aufgenommen (Ausbildungen auf Station) – Pflegeschule übernimmt Lead 
3.Beschriftung auf Trachalkanülen ging schnell weg, gefensterte oder ungefensterte Außenkanüle, gleiches Material, 
gleiche Marke (gleiches System, Schrift bleibt nun) – Firma übernimmt Lead  
4. Abklärung über alle Intensivstation, Medikamentenhandling. Bis auf eine IPS lagen Medikamente aus Schachteln 
herausgenommen, gemischt draußen. Aufräumaktion: keine Medikamente mehr draußen und einzeln, aber nach 
Zeit wieder – keiner kümmert sich darum, Apothekenverantwortliche bestimmt 
5. Thoraxdrainagen haben versch. Lösungen für Fixierung davon, werden nun mit Kabelbinder gesichert (Werkzeug-
Zange dafür benötigt)  
6. Maßnahmen, dass Insulin und Morphin eindeutig verschiedene Spritzentypen zugeordnet wird 
7. Liftschlüssel - Lead Oberarzt Intensivmedizin unter Direktkontaktaufnahme mit Spitalleitung 
8. Pan Gas - Lead Apotheke 
 
Konsequenz: Vor allem erfolgreiche und zügige Umsetzung bei Übergabe der Projektverantwortung nach Extern, an 
die Stakeholder, wie Pharmafirmen,  
Medizinproduktehersteller oder Apotheke. 
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(3-4) Lernerfolg/-Transfer / Universitätsklinikumsweites Netzwerk Foker (strukturierte Gruppendiskussionen) 
Gesamteffekt und Konsequenzen aus CIRS-basierten Veränderungen sind zu bedenken, Kritische Reflexion von neuem: 
„Neues kann auch wieder Fehler schaffen“ Bsp. Beschriftung, Farbänderung. 
 
Potentieller Lernerfolg aus Fällen:  
o Die von Universitätsklinikumsweitem Interesse sind oder immer wieder auftreten trotz Intervention oder 
o Fälle, bei denen keine Lösung im lokalen CIRS-Komitee gefunden werden konnte. 
Mögliche zu analysierende Punkte, Kriterien, Fehlerpotentiale: 

� Teamzusammensetzung (Fachkompetenz - Lernende) 
� Personalfluktuation (neue Mitarbeitende- fehlendes Know-how) 
� Spitzenauslastung in kleinen Abteilungen (zuwenig Personal - zuviel Personal) 
� Arbeitsabläufe (praktisch, administrativ) 
� Verordnungen (unleserlich, handschriftlich) 
� Ärztliche Zuständigkeit und Verantwortungsübernahme  

(wer macht was - schriftlich festzuhalten, einhalten von Fixdaten wie z. B. Visiten, Sucher werden lange oder 
gar nicht abgenommen, Pat. hatte während einer ganzen Schicht keine Visite, oder es sind mehrere 
gleichzeitig zuständig - aber niemand fühlt sich tatsächlich verantwortlich) 

� Interdisziplinäre Kommunikation  
(Respekt, Vertrauen, Informationsfluss) 

� Materialien ( fremdes von anderen Spitälern, Sortiment-Änderungen) 
� Medikamente (Änderung auf generischen Namen) 

�Geräte, Monitore (veraltert, reparaturanfällig, unzureichend ausgerüstet) 
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Zu 4.3.4.4 

Ergänzungen aus Klinik 2, Klinik 3 und Foker (Ebene 5-6)

Erfolgskritische Faktoren Klinik 2 
(+) Interdisziplinäre und Interprofessionelle Zusammensetzung des Komitees unter Beteiligung QM/Gesamtklinikum 
(+/-) Bereitstellung zeitlicher Ressourcen: 1/2 Arbeitstag / Person / Monat für Komiteemitglieder 
(+/-) Seriöse professionelle Bearbeitung braucht entsprechende Ressourcen und Kompetenzen 
(+/-) Smartes System: einfache, techn. unterstützte Bearbeitung durch Komitee 
(-) Nachteilige Wirkung von Personalrotationen insbesondere beim Management und ärztlichen Dienst: FM braucht 
Kontinuität 
(+) spitalweiter Austausch mit anderen  
(+/-) bei regelmäßigem Personalwechsel Sicherstellung, dass alle mit dem Fehlermanagement und der Meldekultur 
vertraut sind: Einführung ins System auch interdisziplinär: Integration in Curricula 
(-) ständige Rotationen der Ärzte und deren Nicht-Vertrautheit mit dem System und zugrunde liegenden 
Konzepten/Prinzipien: Fordert Handlungsbedarf auf allen Ebenen 
(-) Verlust einer Fehlerkultur aufgrund Personalbedingter Fluktuationen: kritisch für lokale Einheit, positiv für das 
Gesundheitswesen: langfristige Möglichkeit zu Systemveränderung durch Ausbildung von Multiplikatoren 
(-) Neue Mitarbeitende setzen Prioritäten zu Beginn evtl. Anders, so das Wahrnehmung des FM erst nach 
Wochen/Monaten: Systematische sorgfältige Einarbeitung mit Bekanntmachen des FM als Chance 

Erfolgskritische Faktoren Klinik 3 
o Nicht nur Datenerfassung, auch spürbare Veränderung: „Es sollen nicht nur Daten erfasst, sondern mit den 

Ergebnissen gearbeitet werden. Es soll sich etwas verändern!“  
o Prinzip/Ziel: aus kleinen Fehlern, die beinahe zu Unfällen führen, große Katastrophen verhindern.  
o Professionalität: Für die schnelle und erfolgreiche Umsetzung von größeren Maßnahmen Projektverantwortung 

an diejenigen abgeben („Lead“), die verändern müssen/können (Stakeholder): Schule, Materialkommission, 
Apotheke – Institutionen die Erfolgreicher in Umsetzung sind auf Station selbst umzusetzen schwierig, 
angeboten, aber Umsetzung 

o Dezentrale und lokale CIRS, Profitable Plattform und Motivation: Wenn das CIRS klinikumweit aufgebaut 
werden soll, müssen zuerst die einzelnen Abteilungen motiviert werden. Jede Klinik soll für sich eine Möglichkeit 
zur Erfassung finden. Es ist eine Plattform nötig, von der alle profitieren können. 

o Klinikumweite Vernetzung und Austausch fördern: Bestimmte Fehler sind für alle interessant. Daher wäre 
ein CIRSmedical für das ganze Haus mit Untergruppen für die Abteilungen von Vorteil. Eine 
institutsübergreifende Vernetzung sollte gewährleistet sein. 

o Team-Approach ist erfolgskritisch / Rahmen der Arztausbildung dafür schlecht geeignet: CIRS hat viel mit 
Identität zu tun (Ruf des Unternehmens/Teams). Da viele Ärzte häufig zu Ausbildungszwecken am 
Universitätsklinikum sind und danach die Stelle wechseln, fehlt bei ihnen häufig das „Wir-Gefühl“. Für das 
Gelingen des Projektes CIRS muss ein „Team Approach“ geschaffen werden. 

o Feedback auf mehreren Ebenen und über mehrere Kanäle 
o Anonymität und Straffreiheit: (+) Anonymität und Absicherung durch Arbeitgeber (2x, strukturierte 

Gruppendiskussion)) z.B. bei Qualifikationen sind keine Nachteile zu erwarten 
o Prinzip KISS: Leicht zugängliches, einfach zu handhabendes Meldesystem (2x, strukturierte 

Gruppendiskussion) 
(+) Transparenz – Abläufe / Ergebnis / Auswirkung / Konsequenzen (2x, strukturierte Gruppendiskussion) 
(+) Feedbackmöglichkeit auf allen Kanälen nutzen 
o „PR“: Erfolgskritisch für die Nutzung ist nicht vorrangig die Angst vor Konsequenzen, sondern eher fehlende 

Informationen über die Verfügbarkeit des Systems, Bedienung und Transparenz über den Meldeweg und 
wie Anonymität gewährleistet ist. Zeit und einen geschützten Rahmen für das Berichten bilden 
Schwerpunkte. Möglichkeit die Nutzung zu Fördern durch mehr "Marketingmaßnahmen" und verstärkte 
Rückmeldungen zu Fällen und Systemnutzung an sich 

Anhang 4  
 

Erfolgskritische Faktoren / Universitätsklinikumsweites Netzwerk Foker (strukturierte Gruppendiskussionen) 
Kulturabhängigkeit und Abhängigkeit von Einzelpersonen: 
o Vorhandene Systeme sind stark von der jeweiligen Kultur und insbesondere von Personen geprägt. 
o Team-Approach ist erfolgskritisch / Rahmen der Arztausbildung dafür schlecht geeignet: CIRS hat viel mit Identität zu 

tun (Ruf des Unternehmens/Teams). Da viele Ärzte häufig zu Ausbildungszwecken am  UniversitätsKlinikum sind und 
danach die Stelle wechseln, fehlt bei ihnen häufig das „Wir-Gefühl“. Für das Gelingen des Projektes muss ein „Team 
Approach“ geschaffen werden. 

o Fehlerkultur und Teamkultur: Identifikation und „Wir-Gefühl“ schaffen und Fehlerkultur ausbilden  
 
Fokussierung und Seriosität/Professionalität des CIRS:  
Nur wenn man Fehler seriös aufgreift ändert sich etwas. Im Fokus der Systeme müssen Ziel und Ergebnisse stehen. 
 
Nicht nur Datenerfassung, auch messbare und spürbare Veränderung:  
„Es sollen nicht nur Daten erfasst, sondern mit den Ergebnissen gearbeitet werden. Es soll sich etwas verändern!“  
 
Dezentrales und Zentrales CIRS:  
o Motivation und Abklärung, sowie Kulturgestaltung in jeder Klinik und eine Plattform universitätsKlinikumweit.  
o Bestimmte Fehler sind für alle interessant. CIRSmedical für das ganze Haus mit Untergruppen für die Abteilungen: 

Institutsübergreifende Vernetzung sollte gewährleistet sein. 
o Klinikumweite Vernetzung und Austausch fördern / Best practise und Lernerfolge verfügbar machen:  

Besondere überzeugende Berichte könnten näher betrachtet werden und deren „Erfolgssysteme“ anderen Kliniken als 
Modell zur Verfügung stehen. 

o Chance, miteinander und voneinander zu lernen: offeneren Austausch über auch heikle Themen führen, 
Lösungsansätze für kritische Ereignisse auszutauschen und zu ergänzen und immer wieder auch den Umgang mit dem 
Thema „Lernen aus Fehlern in der Medizin“ (derzeit zumeist via „CIRS“) zu überdenken und Gestaltungsbedarfe und 
Rahmenbedingungen zu formulieren und so im Universitätsklinikum voran zu bringen 

 
Einbindung/Trägerschaft Top-down und Bottom-up:  
System welches von oben „verordnet“ wird, kann kaum Akzeptanz erlangen.  
Vorschlag: Klinikumleitung könne die einzelnen Kliniken auffordern zu berichten, was sie dieses Jahr gelernt haben. Wie und 
woraus... 
 
Anreize:
Beschäftigung mit Incidents und Betrieb von CIRS müssen Ärzte in ihrer Freizeit erledigen, entsprechende Anreizstrukturen 
fehlen. Ebenso Anreize und Motivation für die Mitarbeitenden sich an der Auseinandersetzung mit Risiken aktiv zu beteiligen 
(+) Aktive Aufforderung und Befürworten von IR durch Leitungsebenen  
(+) Umsetzungslobby: Veränderungen können auf einer höheren Ebene vermutlich grössere Veränderungen besser 
umgesetzt werden 
 
Motivation zum Berichten:  
o Schwierig auf langen Zeitraum, immer wieder Motivieren und persönliche Aufforderungen 
o Prinzip KISS, Anonymität, Nutzung für Alle: (+) Alle sollen Fehler eingeben können: schnelles, einfaches System, 

anonym 
o Austausch auf  Ebene des GesamtKlinikums wird als Chance angesehen, miteinander und voneinander zu lernen: Einen 

offeneren Austausch über auch heikle Themen zu führen, Lösungsansätze für kritische Ereignisse auszutauschen und 
zu ergänzen und immer wieder auch den Umgang mit dem Thema „Lernen aus Fehlern in der Medizin“ (derzeit zumeist 
via „CIRS“) zu überdenken und Gestaltungsbedarfe und Rahmenbedingungen zu formulieren und so im 
UniversitätsKlinikum voran zu bringen 
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Erfolgskritische Faktoren, 2 / Universitätsklinikumsweites Netzwerk Foker  
(strukturierte Gruppendiskussionen) 
Sicht MA mit CIRS: 
Wichtigste Elemente des spezifischen Berichtssystems (CIRS, Fehlermeldesystem etc.) für dessen Funktionieren zum 
Lernen aus Fehlern: 
(+) Zeitnahe Rückmeldung an das Team (binnen einer Woche) 
(+) Rahmenbedingungen (Ressourcen) zur Fehlerbearbeitung (1 Tag/Monat/CIRS-Verantwortlichen, ½ Tag/ 
Komiteemitglied; plus Sitzungen zur Rückmeldung in die Kliniken und 1 Tag/Jahr/Komitee-Retraite)  
(+) Konsequenzen / Änderungen müssen folgen (Umsetzungsverantwortung durch Leitungen wahrgenommen) 
(+) Aufzeigen der Alltagsverbesserungen 
(+) Aufgabenverteilung 
 
Wichtigste Kriterien, die es für ein effizientes „Berichts- und Lernsystem“ braucht: 
(+) Bedürfnis von Seiten der Mitarbeitern und Führung  
(+) Organisationsstruktur klar definieren (Zeit)  
(+) Rückmeldung und Massnahmen umsetzen 
 
Rahmenbedingungen als erfolgskritische Voraussetzungen für Berichtssysteme am Universitätsklinikum: 
(+) Risikoabwägung und Umsetzung von Massnahmen in Verantwortung der Linie und eingebunden in QM 
(+) Zeitnahes Feedback an Berichtende / Team > Anonymität und Vertraulichkeit!!! 
(+) Förderung des Kulturwandels und Unterstützung wo benötigt 
(+) Daten- und Wissensaustausch – horizontal und vertikal 
(+) Systematik bei der Erfassung, Abklärung, Analyse der Berichte nach: 

o Möglichen Entstehungsmechanismen  
o Bewältigungsmöglichkeiten 
o Verbesserungsvorschläge 

(+) Benutzerfreundliche Oberflächengestaltung und Bedienung 
(+) Reglement / Weisung zum Umgang mit kritischen Ereignissen / Erfolgsberichte und Absicherung der MA 
 
Sicht MA ohne CIRS: 
Hindernisse, Gründe, Annahmen, warum Ihre Klinik kein Berichtssystem nutzt: 
(-) Fehlender Aufbau einer Fehlerkultur 
(-) Mangelnde Info zu CIRS – Unterstützung  
(-) Sättigung mit anderen Aufgaben  
(-) Personal- und Zeitmangel (z.T. subjektiv)  
 (-) fehlendes Interesse durch zusätzliche Administration  
 (-) Andere Prioritäten / Wichtigkeit? 
 
Wichtigste Kriterien, die es für eine Einführung eines effizienten „Berichts- und Lernsystem“ bräuchte oder eine 
Nichtnutzung erklärt:
(+) Führung steht dahinter  
(/) Führungswechsel  
(+) spürbare Verbesserungen / Mehrwert 
(-) Ängste vor Konsequenzen – Schutz durch Anonymität 
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Zu 5.1.3  
 

ARBEITSBLATT GRUPPENDISKUSSION FALLSTUDIE „LUER‐LOCK“ (hier unter dem Label Magensonde diskutiert) 

 

Klinik 3, Fortbildung 10/2006  14.30‐15.15Uhr   TN: 48 dipl. Pflegefachpersonen 

 

 

Was (Inhalt)      Warum (Lernziele)                  Wie (Lehr‐/Lernform) 

Begrüssung u. Einleitung    Kennen lernen der Referentinnen  

Orientierung über zu erwartende Inhalte und methodisches Vorgehen      PPT‐gestützter Input 

 

Fallvorstellung „Magensonde“  Kenntnis über Problematik des berichteten CIRS‐Falls „Magensonde“       Visualisiert via CIRSmedical  

 

Arbeitsaufträge:                          PPT‐gestützter Input, 

I)  Fallabklärung  „Magensonde“  a) Identifizierung von Fehlerursachen und Sensibilisierung bezüglich        schriftl. Arbeitsauftrag für 

           der Problematik des ausgewählten Falles und             selbstorganisierte Gruppen‐  

b) Erarbeiten von Lösungen und Strategien in Gruppen          arbeit (je max. 7‐9 Pers.),     

Folien zur Visualisierung der   

II) Nutzung/Nutzen/Gestaltung             a) Vertiefte kritische Auseinandersetzung und besseres Verstehen der          Ergebnisse 

von CIRSmedical        Nutzung von CIRSmedical und  

  b) Erarbeiten von Gründen und Strategien, welche die CIRSmedical  

           Nutzung unterstützen oder verhindern können 

       

   

Ergebnispräsentation     Präsentation im Plenum durch eine Person aus der Arbeitsgruppe         Folienvortrag und Diskussion im Plenum 

       

             

Zusammenfassung und Ausblick  Zusammenfassung der Gruppenergebnisse, Ergänzung durch Moderatorinnen      Mündlich durch Moderatoren 

bzgl. weiterem Vorgehen mit konkretem Fall und den durch die Gruppen 

erarbeiteten Ergebnissen / Inhalten, sowie Ausblick für nä. Fortbildungen 
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Zu 5.1.3 
 

Arbeitsblatt: Klinik 3, Fortbildung 10/2006 

 

Arbeitsauftrag:    Fallabklärung „Luer‐Lock“   

 

Ziele:  a) Identifizierung von Fehlerursachen und Sensibilisierung bezüglich der Problematik des 

ausgewählten Falles 

b) Erarbeiten von Lösungen und Strategien in Gruppen 

 

Inhalt:   konkreter CIRS‐Fall, Fach‐ und Alltags‐Wissen zum Thema, eigene Erfahrungen und 

Beobachtungen 

 

Vorgehen:   ‐ Bildung von Gruppen à 7‐9  Personen  

  1. Einzelarbeit: Wenn Sie an Ihren klinischen Alltag denken: Welche, dem Fallbeispiel ähnlichen, 

Herausforderungen fallen Ihnen ein? Wo sehen Sie die Fehlerursachen und Schwachstellen?

    Zeit: 5 Min. 

  2. Gruppenarbeit:  

  „Entwickeln“ Sie in der Gruppe ein sicheres Ernährungsbesteckt.  

Beantworten Sie hierfür zunächst folgende zwei Fragen: 

a) Welche Veränderungen am System (Hardware) könnten die Sicherheit erhöhen? 

  b) Wie sieht ein optimales Handling aus?      Zeit: 15 Min. 

 

Ergebnis: Schreiben/Skizzieren Sie ihr ideales Modell mit den a) Systemanpassungen und b) 

einem Vorschlag für sicheres Handling auf die Folie. Bringen Sie diese ins Plenum mit und 

bestimmen Sie eine Person aus der Gruppe, die Ihre Ergebnisse kurz vorstellt (max. 3Min).  

 

Arbeitsort:     Fortbildungssaal oder Räumlichkeiten Speisesaal 

 

 

 

CIRS‐Fall „„Ernährungspumpe“                      Anzeigen des Formulars 

Wer berichtet: 

Arzt, Apotheker, Forscher, ...  

Was ist passiert? Bitte beschreiben Sie 

Akzidentelle intravenöse Injektion (in ZVK) von Concor 10mg und Motilium 5 mg aufgelöst in 10 ml Leitungswasser.  

Bitte beschreiben Sie 

Sofortiges Melden der verursachenden Pflege‐Person an den diensthabenden Oberarzt. Kontakt mit Tox‐Zentrum. Gemäss 

Informationen des Tox‐Zentrums erstens mögliche Probleme bezüglich Embolisation bei unvollständiger Auflösung der 

Medikamente (nicht der Fall bei uns) und zweitens bezüglich Infekt bei iv‐Injektion von nicht‐sauberem Leitungswasser. Risiko 

jedoch gering. Ihnen seien einige Fälle bekannt, es habe jedoch nie ein Problem gegeben. Info an Infektiologen und gemeinsamer 

Entschluss einfach nur abzuwarten. Aktuell 4 Tage nach Ereignis, kein Anhaltspunkt für Infekt oder sonstige Verschlechterung.  

COMMENT   

Auch Schon erlebt. Kommt bei Applikation mit MS Spritze nicht vor, da die Konnektion nicht möglich ist.  
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Zu 5.1.3 
 

Protokoll der Fortbildung in Klinik 3 im Oktober 2006 / TN: 48 dipl. Pflegefachpersonen 

 

Durchführende: XX (Anonymisiert) 

 

Thema: aktueller CIRS‐ Fall, Themenbearbeitung in der Gruppe,  

             Gruppen stellen im Plenum ihr Ergebnisse vor 

             (Fall und Fragestellungen s. Anhang) 

 

Einführung und Auftragsklärung. 

 

Zu Anfang war Widerstand spürbar, wir meinen im Zusammenhang mit dem Auftrag der Gruppenarbeit. Wir konnten jedoch 

bei den Gruppen, die im Raum verblieben sind nach kurzer Zeit rege und lebhafte Diskussionen feststellen. Die vorgestellten 

Ergebnisse aller Gruppen zeigten eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und die Vorstellung im Plenum war 

engagiert und selbstbewusst. Die Teilnehmenden haben sich mit dem Thema identifiziert und viele wertvollen Anregungen für 

die Arbeit in der CIRS Review Gruppe geliefert. 

 

Wichtig in unseren Augen ist eine ernsthafte Auseinandersetzung und ein verantwortlicher Umgang mit den Beiträgen. 

 

Die „Erfindergruppe“, sicheres System und Handling (3 Gruppen) 

 

 Magensonden, Magensondenbesteck und Spritzen sollten mit einem Trichteransatz bestückt sein, nicht kompatibel 

mit i.v Leitungen (2x) 

 Alles die Magensonde betreffend, sollte z.B in der Küche gelagert werden 

 Ernährungspumpe sollte auf der anderen Seite wie Perfussoren/ Infusomaten platziert werden (2x) 

 Farbliche Unterschiede, Dreiweghahn (2x), Ernährungssondenbesteck(2x), Kennzeichnung der MS‐Medikamente 

durch farbliche Kleber, Bessere Beschriftung 

 Wenn möglich i.v Medikamente und p.MS Medikamente nicht zeitgleich geben 

 

Die „CIRS‐Promoter“, Nutzung und Berichtsverhalten (3 Gruppen) 

 

Gründe: 

 Angst vor Konsequenzen/Selbstschutz (3x) 

 Zeitmangel (3x) 

 Bagatellisierung, Eingabe abhängig von persönlicher Einschätzung 

 Unterscheidung – Fehler wurde von Fachkraft oder Schüler begangen, nicht jeder Fehler macht Sinn einzugeben 

 Infomangel, Wissensdefizit, mangelnde Auseinandersetzung mit dem Thema (2x) 

 Peinlichkeit, Gefühl von Inkompetenz 

 Fehlerkultur vor Ort 

 Anonymität? 

 Es ist neu 

 

Verbesserungsvorschläge: 

 Anonymität, Absicherung durch Arbeitgeber (2x) z.B bei Qualifikationen sind keine Nachteile zu erwarten 

 Leicht zugängliches, einfach zu handhabendes Meldesystem (2x) 

 Transparenz – Ergebnis/Auswirkung/Konsequenzen (2x) 

 Feedbackmöglichkeit 

 Anerkennung des zeitlichen Aufwands 

 Sinn und Zweck muss ersichtlich sein 

 Mehr Fortbildungen 

 

Leider war der zeitliche Rahmen sehr begrenzt (45 min), deshalb konnten wir auf Fragen nicht näher eingehen oder z.B das eine 

oder andere Informationsdefizit nicht ausräumen. 
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                                                Anhang zu Kapitel 6 

Zu 6.2.2. (1) 
Übersicht über erhobene Dimensionen zur Sicherheitskultur (mit (A) gekennzeichnet sind Di-
mensionen, die den Kriterien des literaturbasierten Anforderungsprofils an IRS entsprechen) 
 

Dimensionen auf der Ebene Universitätsspital (entspricht Ebene Universitätsklinikum) 
• Unterstützung des Managements (Spitalleitung) hinsichtlich der Patientensicherheit, 3 Items  

„Die Spitalleitung schafft ein Arbeitsklima, das die Patientensicherheit fördert“; „Die Handlungen der Spitalleitung 
zeigen, dass die Patientensicherheit höchste Priorität hat“; „Die Spitalleitung scheint sich nur dann für die 
Patientensicherheit zu interessieren, wenn bereits ein Ereignis mit schädigenden Folgen für den Patienten 
stattgefunden hat“ 

• Teamarbeit zwischen den Kliniken / Leistungszentren, 4 Items 
 „Die verschiedenen Kliniken / Bereiche im Spital stimmen sich nicht gut miteinander ab“; „Es besteht eine gute 
Kooperation zwischen Kliniken / Bereichen, die zusammenarbeiten müssen“; „Oft ist es unangenehm, mit Personal 
aus anderen Kliniken / Bereichen zusammenzuarbeiten“; „Die verschiedenen Kliniken / Bereiche im Spital arbeiten 
gut zusammen, um die Patienten bestmöglich zu versorgen“ 

• Übergaben und Verlegungen, 2 Items 
„Bei Patientenverlegungen von einer Klinik zu einer anderen gehen Informationen verloren“; „Beim Austausch von 
Informationen zwischen verschiedenen Kliniken / Bereichen entstehen häufig Probleme“ 

Dimensionen auf der Ebene Klinik / Leistungszentrum 
• Sicherheitsbezogene Haltung des direkten Vorgesetzten, 4 Items 

„Meine direkte Vorgesetzte / mein direkter Vorgesetzter findet lobende Worte, wenn sie / er sieht, dass eine Aufgabe 
gemäß der bestehenden Richtlinien (Standards und Guidelines) durchgeführt wurde“; „Meine direkte Vorgesetzte / 
mein direkter Vorgesetzter nimmt Vorschläge des Personals zur Erhöhung der Patientensicherheit ernst“; „Sobald 
Druck entsteht, verlangt meine direkte Vorgesetzte / mein direkter Vorgesetzter ein schnelleres Arbeitstempo, selbst 
wenn dadurch Dinge abgekürzt oder ausgelassen werden müssen“; „Meine direkte Vorgesetzte / mein direkter 
Vorgesetzter übersieht Probleme im Bereich Patientensicherheit, die immer wieder auftreten“ 

• Organisationales Lernen - kontinuierliche Verbesserung, 3 Items 
„Wir sind aktiv, um die Patientensicherheit zu erhöhen“; „In dieser Klinik / diesem Bereich haben Fehler zu positiven 
Veränderungen geführt“; „Wenn wir Veränderungen zur Erhöhung der Patientensicherheit umgesetzt haben, 
überprüfen wir deren Wirksamkeit“ 

• Teamarbeit innerhalb der Klinik / des Leistungszentrums, 3 Items 
„Die Mitarbeitenden in dieser Klinik / diesem Bereich unterstützen einander“; „Wenn ein hohes Arbeitspensum 
erfüllt werden muss, arbeiten wir als Team zusammen, um alles erledigen zu können“; „Die Mitarbeitenden in dieser 
Klinik / diesem Bereich nehmen Rücksicht aufeinander“  

• Offenheit der Kommunikation, 3 Items (A) 
„Die Mitarbeitenden äußern sich offen, wenn sie etwas bemerken, das sich negativ auf die Patientenversorgung 
auswirken könnte“; „Die Mitarbeitenden hinterfragen offen Entscheidungen oder Aktivitäten von vorgesetzten 
Personen“; „Die Mitarbeitenden trauen sich nicht, Fragen zu stellen, wenn sie den Eindruck haben, dass etwas nicht 
stimmt“ 

• Rückmeldung und Kommunikation zu Fehlern 3 Items (A) 
„Wir erhalten Rückmeldung zu Veränderungen, die aufgrund von gemeldeten Ereignissen (z. B. Fehlern) umgesetzt 
wurden“; „Wir werden über Ereignisse (z. B. Fehler), die in diesem Bereich vorkommen, informiert“; „In dieser Klinik 
/ diesem Bereich diskutieren wir, wie das erneute Auftreten eines Ereignisses (z. B. eines Fehlers) vermieden werden 
kann“ 

• Nicht-strafender Umgang mit Fehlern, 3 Items (A) 
„Die Mitarbeitenden haben das Gefühl, dass ihnen ihre Fehler zur Last gelegt werden“; „Wenn ein Ereignis 
(z. B. Fehler) gemeldet wird, entsteht der Eindruck, dass die betreffende Person kritisiert wird, während das Problem 
unbeachtet bleibt“; „Die Mitarbeitenden sind besorgt, dass von ihnen gemachte Fehler in ihrer Personalakte vermerkt 
werden“ 

• Personal, 2 Items 
„Wir verfügen übe ausreichend Personal, um das Arbeitspensum zu bewältigen“; „Wir arbeiten „am Limit“ und 
versuchen, zu viel in zu kurzer Zeit zu erledigen“; „Das Personal in dieser Klinik / diesem Bereich macht mehr 
Mehrzeit, als für das Patientenwohl gut ist“ 

• Unterstützung der Klinikleitung hinsichtlich der Patientensicherheit, 4 Items (A) 
„Die Klinikleitung / die Leitung des Bereichs ist sich der Risiken im Zusammenhang mit der Patientenbehandlung 
bewusst“; „Die Klinikleitung / die Leitung des Bereichs berücksichtigt die Patientensicherheit, wenn organisatorische 
Veränderungen besprochen werden“; „Die Klinikleitung / die Leitung des Bereichs scheint sich nur dann für die 
Patientensicherheit zu interessieren, wenn bereits ein Ereignis mit schädigenden Folgen für den Patienten 
stattgefunden hat“; „Die Klinikleitung / die Leitung des Bereichs schafft ein Arbeitsklima, das die Patientensicherheit 
fördert“ 

• Übergaben und Verlegungen, 4 Items 
„Während des Schichtwechsels gehen oft wichtige Patienteninformationen verloren“; „Schichtwechsel sind für die 
Patienten in dieser Klinik / diesem Bereich problematisch“; „Beim Austausch von Informationen innerhalb der Klinik / 
des Bereichs entstehen häufig Probleme“; „Bei Patientenverlegungen innerhalb der Klinik gehen Informationen 
verloren“ 

 



                                                Anhang zu Kapitel 6 

Zu 6.2.2. (2) 
Übersicht über erhobene Dimensionen zur Sicherheitskultur (mit (A) gekennzeichnet sind 
Dimensionen, die den Kriterien des literaturbasierten Anforderungsprofils an IRS entsprechen) 
 

„Outcome Masse“ (subjektive Einschätzungen) 

• Gesamteinschätzung der Patientensicherheit, 4 Items 
„Unsere Abläufe und Strukturen eignen sich gut zur Vermeidung von Fehlern“; „Wir haben in dieser Klinik / diesem 
Bereich Probleme mit der Patientensicherheit“; „Es ist pures Glück, dass in dieser Klinik / diesem Bereich keine 
schwerwiegenderen Fehler passieren“; „Die Patientensicherheit wird niemals vernachlässigt, um mehr Arbeit erledigen zu 
können“ 
• Melden von Ereignissen, 3 Items 
„Wenn ein Ereignis (z. B. ein Fehler) passiert, das bemerkt und korrigiert wird, bevor es sich auf den Patienten auswirkt - 
wie oft wird dies gemeldet“; „Wenn ein Ereignis(z. B. ein Fehler) passiert, das den Patienten nicht schädigen kann - wie 
oft wird dies gemeldet“; „Wenn ein Ereignis (z. B. ein Fehler) passiert, das den Patienten schädigen könnte, es jedoch 
nicht tut - wie oft wird dies gemeldet“ 
• Patientensicherheitsbeurteilung, 1 Item 
• Anzahl der Ereignisberichte, 1 Items 
Wie viele Ereignisberichte haben Sie in den vergangenen 12 Monaten ausgefüllt und abgegeben? 
Fragen zu Nutzung und Zugang zu Berichtssystemen: 
Gibt es in Ihrer Klinik / Ihrem Bereich ein Berichtssystem? 
Wenn nein, halten Sie es für sinnvoll, ein solches einzurichten?  

Freitextfeld 
„Was ist Ihre wichtigste Anregung im Bezug auf die Patientensicherheit in Ihrer Klinik / Ihrem Arbeitsbereich?“ 
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Zu 6.3.5 
Nachbefragungsbogen  
 

 
Zu 6.5 Umsetzung einer Sicherheitskulturbefragung seitens Krankenhausverantwortlicher (hier QM) 
und begleitender externer Forscher 
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„Praktiker“ – QM/RM Befragungsablauf Forscher - angewandt 

Ziel: Entscheid und Ressourcen für ein entspr. Projekt  
Umsetzung: Fundierte Basis, mögl. Umsetzungsvorschlag vorbereiten, frühzeitig 
Unterstützung von Leitungs-ebene einholen, offiziellen Entscheid nach Möglichkeit 
an Unternehmensstrategie oder Externen Forderungen ausgerichtet/berücksichtigt, 
gute Koordination mit externen Forschern 
Kommitment Ltg. für kritische Entscheide: FB, Befragungskonzept, Rückmeldung & 
Nachhaltigkeit 
! Einbindung der Erhebung in andere Initiativen, Rahmenpolit. Situation 

1. Studienplanung 
Entscheid für derartige 

Befragung durch Management 
einholen 

Ziel: Entscheid und Ressourcen für ein entspr. Projekt, Passung in 
Forschungsinteresse  
Umsetzung: Support potentiellen Auftraggeber/Projektinitiator, gute 
Koordination und frühzeitige Aufgabendef. und Meilensteinplanung mit jew. 
Verantwortlichkeiten, Abgrenzung  
Ziel: Daten für wissenschaftliche Forschung nutzen und Anforderungen des 
Klinikums erfüllen 
Umsetzung!!: Datenreglement, welche Daten bleiben wo, Wie werden die 
Daten genutzt (Publikationsrechte)  
Surveyrechte, Inhaberrechte klären 

Ziel: Optimale Anpassung auf Bedürfnisse des KH 
Umsetzung/Vorraussetzung: Gute Kenntnisse der Internen Strukturen und Abläufe, 
frühe Kontaktaufnahme mit den Wissenden (HRM, Informatik, Direktionen) und 
entsprechend gute Sitzungsvorbereitungen  

2. Erstellung des Fragebogens: 
Übersetzung, Anpassung, 

graphische Gestaltung, 
Überführung in Scan-Format, 

Pre-testen des FB 
 

Ziel: möglichst valides Intrument ohne grosse Abweichungen von HSOPSC  
Umsetzung: Professionelle Hin- und Rückübersetzung durch zwei 
unabhängige Übersetzer (Langenscheid)  
Ziel: Möglichst gute Datenqualität durch unmissverständliche Formulierungen 
im FB  
Umsetzung: Pre-Test mit repräsentativen TN 

Ziel: Frühzeitige Vorbereitung / Ankündigung der Befragung   
Umsetzung: Artikel in MA-Zeitschrift, Intranetankündigung  
Ziel: Möglichst einfach zu handhabendes und für alle verständlichen 
Befragungsinstrument 
Umsetzung: Pre-Test vor allem unter Einbezug vermeintl. Problemgruppen 
(Berücksichtigung Nationalitäten, Sprachen, Tätigkeitsfelder) 
Ziel: Möglichst gute Beteiligung, daher gute Erreichbarkeit der zu Befragenden für 
hohen Rücklauf sicherstellen Umsetzung: Verteilung der Fragebögen geprüft in Pilot 
-Bestmögliche Erreichbarkeit aller Mitarbeitenden durch Verteilung über 
Leitungsebene und persönl. Kontaktaufnahme  
- Abwägung evtl. OE-sepz. Verteilung (Ärzte anders erreichbar als Hausdienst) – 
Spez. den Gegebenheiten angepasste Verteilung  

3. Pilottesten des FB, Entscheid 
für Nutzung durch 

Management, Haupt-
Befragung Kommunizieren 

Ziel: Möglichst gute Akzeptanz und Erreichbarkeit der zu Befragenden für 
hohen Rücklauf sicherstellen Umsetzung:  
Verteilung der Fragebögen geprüft in Pilot -Bestmögliche Erreichbarkeit aller 
Mitarbeitenden durch Verteilung über Leitungsebene 
Akzeptanz von Seiten Management durch Präsentation in Klinikumsleitung 

Ziel: Rücklauferhöhung 
Umsetzung: Reminder (Massenmail, Intranet-Meldungen Zentral und auf Pflegeweb, 
Aufsteller in allen Personalrestaurants und -Cafes)  
Ziel:  
Umsetzung: Erarbeitung einer Auswertungsstrategie 

4. Hauptbefragung mit 
Erinnerungsaktionen 

Ziel: Rücklauferhöhung 
Umsetzung: Reminder (Massenmail, Intranet-Meldungen Zentral und auf 
Pflegeweb, Aufsteller in allen Personalrestaurants und -Cafes)  
Ziel: Umsetzung: Erarbeitung einer Auswertungsstrategie, Nachweis 
Effektstärke der Erinnerungsaktion 
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„Praktiker“ – QM/RM Befragungsablauf Forscher - angewandt 

Ziel: Nutzer-/Anwender-freundliche Unterlagen zum Selbststudium durch LZ mit 
garantierter Anonymität 
Umsetzung: Bericht z.H. Ltg. von ZOA 
Kritik: zu wissenschaftlich und wenig „Praxistauglich“ Verbesserungsvorschlag: 
Erstellung durch ZOA, aber mit „Verständlichkeits-prüfung“ !nicht durch 
Projektteam  
Bedenken: Vor allem von ärztlicher Seite Bedenken, ob Anonymität gewahrt werden 
kann – Konflikt: je grösser Erfassungsebene, desto unkonkreter und heterogener 
Stichprobe, dafür mehr Anonymität 
Vertrauensgewinn durch Ltg. zu gewährleisten 1. Schritt zur Sicherheitskultur… 

5. Auswertung und Erstellung 
der Rückmeldeunterlagen-

Sicherstellen der Anonymität 
(Auswertungseinheiten > 8) 

Ziel: Auftragserfüllung Rückmeldung der Ergebnisse  
Umsetzung: Kompromiss zw. wissenschaftl. korrektem und pragmat. Einsatz 
 
Einscannen, Bereinigung und Aufbereitung des Datensatzes 

Ziel: Ergebnisse an alle MA zurückmelden 
Umsetzung: 3 MA-Infos, Massenmail, Intranetinfo mit jew. Vertretung Ltg und 
Externe Forscher 

6. Ergebnis-Rückmeldungen 
auf Ebene Gesamtklinikum 

Ziel: Sicherstellung Rückmeldung 
Umsetzung: Externe Begleitung/Durchführung mit Ltg. 

Rückmeldeprozess durch die Führungsebene  Schulung der 
Qualitätsverantwortlichen der Kliniken und Institute als Multiplikatoren für die 
Begleitung der Umsetzung  
!! schnelle Überforderung und in Bereichen mit „Sprengstoff“ externe Unterstützung 
zusichern – Von Beginn an bei Planung (Budget & Zeit) mitzubedenken: Rückmeld-
ung und Weiterarbeiten der Daten braucht ggfs. Support 

7. Ergebnis-Rückmeldung auf 
Ebene der Kliniken -
Verantwortung bei 

Klinikleitung 
(Klinikumsleitungsauftrag)-

Klinikspezifische 
Rückmeldeunterlagen-

Vergleich zu 
Universitätsklinikum und 

Departement 

Ziel: Rückmeldeprozess durch die Führungsebene 
Umsetzung: Schulung der Qualitätsverantwortlichen der Kliniken und 
Institute als Multiplikatoren für die Begleitung der Umsetzung  
Kritik: schnelle Überforderung, in Bereichen mit „Sprengstoff“ 
Verbesserungsvorschlag: externe Unterstützung zusichern (in Budgetplanung) 

Ziel: Postionierung und Transparenz schaffen 
Umsetzung: Kommunikationsplanung durch die entspr. Fachabteilung 
!!Besonderheit: Bei der Kommunikation von Inhalten und Handlungsbedarfen muss 
insbes. bei negativen Resulateten beachtet werden, dass dies imageschädigend sein 
kann. Bei der Kommunikation in diesem Bereich ist zu berücksichtigen, dass der 
Umgang mit Fehlern in der Öffentlichkeit gerade bei Imageschädigender 
Pressemitteilung ein hochsensibles Thema ist 

8. Kommunikation der 
Ergebnisse an die 

Öffentlichkeit 

Ziel: Wissensgenerierung und Publikation in der eigenen Scientif Community 
und anderer Interessensgruppierungen 
Umsetzung: Systematische Planung für die Publikationen  
 

Ziel: Stufengerechte Interventionen, 
Umsetzung: 
Auf Gesamtklinikumsebene: Anfertigung Bericht mit aufgezeigten Handlungsbedarf 
und Maßnahmen durch Ausschuss QM/RM z.H. Universitätsklinikumsleitung 
auf Ebene LZ/Dep. : von zentraler Stelle „Controlling“ des Prozesses mit aktiver 
Nachfrage  

9. Ableiten von 
Handlungsbedarf und 

Maßnahmen/Aktivitäten auf 
allen Ebenen 

Ziel: evtl. vertiefte Untersuchung in OE 
Umsetzung: Bedarf aufnehmen  
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Zu 7.1 Anforderungsprofil an BLS 
 

Zürcher Berichts- und Lernsystemmodell: Rahmenbedingungen für OL mit BLS 

Aus den Studien ergaben sich Rahmenbedingungen für die praktische Anwendung der Anforderungskriterien: für die Gestal-

tung und Implementierung von IRS als BLS. Diese Rahmenbedingungen waren von den Kliniken/Instituten zu berücksichtigen 

und umzusetzen. Jede durch das zentrale Qualitäts- und Risikomanagement als klinikumsweite BLS-Koordination auszuschal-

tende Organisationseinheit wurde entsprechend darin geschult. Eine aktive Zusage durch die Klinikleitungen und die Kenntnis 

der Rahmenbedingungen durch die Systembetreuenden (Komiteemitglieder und Qualitätsverantwortliche) waren Vorausset-

zung für die Aufschaltung des Systems. 

Die Rahmenbedingungen lauteten wie folgt: 

� Freiwilligkeit: Für das Lernen aus Incidents ist das Prinzip der Freiwilligkeit – als Bereitschaft und Wille zur Veränderung 

– eine Grundvoraussetzung für Veränderung. 

� Anonymität und Vertraulichkeit: Die Befürchtung persönlicher Konsequenzen und die nicht nur im Krankenhaus ver-

breitete Schuldzuschreibungskultur bedingen unbedingt den Schutz des einzelnen Berichtenden und der Personen, welche 

in berichtete Zwischenfälle involviert waren. Ein weiterer Grund für das Prinzip des vertraulichen bzw. anonymen Berich-

tens ist der Fokus von IRS auf das Lernen, der den Bearbeitungswegen für Haftpflichtfälle und strafrechtlich relevante Er-

eignisse entgegensteht. Gerade auch für Vorgesetzte ist dieses Prinzip daher eine Hilfe, sodass das mit dem System inten-

dierte Lernen und die Verbesserungen nicht mit einem Dilemma um Voreingenommenheit in Personalbeurteilungen kon-

fligieren.  

� Straffreiheit (keine Schuldzuweisung): Eng mit dem eben Prinzip der Anonymität/Vertraulichkeit verbunden ist das 

Prinzip der Straffreiheit ggü. Berichten im IRS. Damit ist nicht gemeint, dass jegliche Handlungen der persönlichen Ver-

antwortung entbunden sind; dies gehört allerdings nicht in den Rahmen eines Berichts- und Lernsystems. Eine weitere 

wichtige Hilfe ist daher die Sammlung von Beinahe-Unfällen. Alle anderen Fälle gehören, solange es keine Amnestie die-

ser Systeme gibt, nicht in lokale IRS – zumindest nicht in den klinikumsintern und damit indirekt öffentlichen, weil durch 

die Mitarbeitenden lesbaren Bereich.  

� Professionalität der Systeme im Sinne einer professionellen Implementierung und professionellen Nutzung. Daraus leiten 

sich folgende institutionelle Rahmenbedingungen ab: 

a) Ein einfaches nutzerfreundliches IRS steht zur Verfügung.  

b) Hierfür ist eine nutzergerechte Gestaltung lokaler IRS-Systeme unabdingbar. (Es braucht vor allem eine  fallbe-
zogene Triage, pragmatische Weiterbearbeitung und stufengerechte Vernetzung.) 

c) strukturgeleitete systematische Analyse der Berichte ins IRS  

d) zeitnahes Feedback über den Stand der Abklärungen, getroffene Maßnahmen und Empfehlungen zum Fallbericht 

e) Austauschmöglichkeit und Dialog zwischen den Beteiligten und Systemmitgliedern der Gesamtorganisation ( 
z. B. Schnittstellen) 

f)  Einbindung des Systems in klinikumsinterne und ggf. externe Qualitätssicherungsmaßnahmen und das Risikoma-
nagement des Klinikums 

g) adäquate Befähigung der Nutzer (Berichtende) und Systembeauftragten  

� Seriosität (Fairness/Offenheit). Die Nutzung der Systeme hat in einem fairen und offenen Klima zu erfolgen, was wieder-

um ein entsprechendes Bewusstsein für patientensicherheitsrelevantes Handeln und patientensicherheitsgefährdende Er-

eignisse voraussetzt. Zumindest aber ist die gemeinsame Vision eines solchen Paradigmas eine Rahmenbedingung. Dies 

äußert sich zum einen in der Bereitschaft, offen über Fehler und kritische Ereignisse zu sprechen, diese zu berichten und 

damit einer aktiven Bearbeitung zugänglich zu machen. Dies bedingt, dass Veränderungen und eine Umsetzung von 

Maßnahmen tatsächlich gewollt sind und prioritär behandelt werden. Die Verantwortung für die Umsetzung von Maß-

nahmen liegt dabei in der Verantwortung der Linie. Eine Unterstützung kann durch die jeweiligen lokalen Berichtssys-

temverantwortlichen erfolgen. 
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Zu 7.2 Risikoassessment aus IRS 
 

Ergänzungen zum methodischen Vorgehen / Risikoassessment, A. van Vegten  
 
Vorgehen: 
Einschätzung der zentralen Problemfelder / Risiken in persönlichen Gesprächen mit den CIRS-Verantwortlichen und 
regelmässige standardisierte Erhebungen (aus Interviewleitfragen zur Risikoeinschätzung / AvV). 
 
Risikoeinschätzung angelehnt an:  
1  Healthcare risk assessment der National Patient Safety Agency (NHS), März 2007 (Referenznummer: 8083)  
2  CIRSmedical-USZ und CIRSmedical.de, sowie Klassifizierung der Gutachter- und Schlichtungsstellen (D) und Empfehlungen 

des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (D) (AG „Behandlungsfehlerregister“ und AG „CIRS“) 
 
 
Matrix zur Risikoeinschätzung eines Ereignisses (Risikogruppe)1  
Risikogruppe entspr. Produkt aus Auftretenswahrscheinlichkeit * Konsequenz  (A*K=R) 
 
 

 Auftretenswahrscheinlichkeit (A) 

Konsequen-
zen (K)* 

1 sehr unw-
ahrscheinlic
h 

2 
unwahrsch-
einlich 

3 selten aber 
denkbar 

4 
wahrschein-
lich 

5 fast sicher 

5 
katastrophal 

5 10 15 20 25 

4 schwer, 
Kritisch 

4 8 12 16 20 

3 moderat, 
spürbar 

3 6 9 12 15 

2 minimal, 
gering 

2 4 6 8 10 

1 keine 1 2 3 4 5 

* Konsequenzen entspricht potentiellem Schadensausmass 
 

Auftretenswahrscheinlichkeit 2 , 3 „Wie wahrscheinlich ist das Auftreten des (a) / eines solchen Ereignisses (b)?“ 

1 Sehr unwahrscheinlich / selten /nicht 
anwendbar  

Selten / nicht 
anwendbar/ Jährlich  

Ich kann nicht glauben, dass das jemals passiert oder wieder auftritt 

2 Unwahrscheinlich  Erstmalig Ich erwarte nicht das es wieder auftritt, aber möglich ist es 

3 Selten, aber denkbar / Wahrscheinlich  Mehrmals jährlich  Es wäre möglich das das Ereignis wieder auftritt oder hin und wieder 

4 wahrscheinlich  Monatlich Wird wahrscheinlich auftreten oder sich wieder ereignen, aber nicht 
ständig  

5 Fast sicher  Täglich - Wöchentlich Wird sich sicher wieder ereignen, sehr wahrscheinlich regelmässig 

 

Konsequenzen 2, 3 „Wie schätzen Sie den Schweregrad des (a) / eines solchen Ereignisses (b) ein?“ 

1 Keine  nicht anwendbar (kein Patient beteiligt) 

 Unbedeutend  keine 

2 Minimal / gering / leicht  Minimaler Schaden / Verunsicherung des Patienten 

3 Moderat / Leicht-mittel  Passagerer Schaden leicht - mittel 

4 Schwerwiegend  Passagerer Schaden schwer 

 Schwerwiegend  Dauerschaden leicht - mittel 

5 Katastrophal  Dauerschaden schwer 

 Katastrophal  Tod 

 

Rot = Punktzahl 15-25 = 
Extrem hohes Risiko  
 
Orange = Punktzahl 8-
12 = Hohes Risiko   
 
Gelb = Punktzahl 4-6 = 
moderates Risiko         
 
Grün = Punktzahl 1-3 = 
niedriges Risiko          
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Zu 7.3 Information zum Berichts- und Lernsystem 
 
 
 
 

Was bietet solch ein System? 

�  Strukturierte und 
systembezogene Erfassung 
patientensicherheitsrelevanter 
Ereignisse 

�  Systematische Aufarbeitung und 
prospektive Vermeidung von 
Fehlern, kritischen Ereignissen 
und Schwachstellen/ 
Einflussfaktoren, die zu 
Schadensereignissen führen 
könnten  

�  Dient dem Qualitäts‐ und 
Risikomanagement zur 
Verbesserung der 
Patientensicherheit und 
Identifikation von Struktur‐ und 
Prozessbedingten Risiken 

 

Wofür ein Berichts‐ und 

Lernsystem wie CIRSmedical in 

unserer Klinik? 

�  Man muss nicht alle Fehler selbst 
machen, um daraus zu lernen 

�  Berichten ist sinnvoll, weil es 
einen Einblick in potentiell 
ernsthafte Fehlerquellen und 
sicherheitsrelevante 
Schwachstellen geben kann 

�  Reduktion potentieller 
Risikosituationen und 
Schwachstellen, mit dem Ziel 
Zwischenfälle zu reduzieren 

�  CIRS ist sinnvoll, wenn es zu 
konstruktiven Reaktionen führt 

�  Jede/r kann sich mit seinen 
eigenen Erfahrungen und 
Verbesserungsvorschlägen an 
der Qualitätssicherung beteiligen 

 

Was soll berichtet werden? 

Alles, wo Sie sagen können, dass 
dadurch das Wohlergehen und die 
Sicherheit der Patienten, aber auch 
der Mitarbeitenden gefährdet 
waren und was nicht noch einmal 
passieren sollte. 
 

Was soll nicht gemeldet werden? 

Ins CIRS dürfen keine Zwischenfälle 
berichtet werden, bei denen ein 
Patient zu Schaden gekommen ist. 1 

Schwerwiegende Vorkommnisse 
mit Medizinprodukten müssen 
entsprechend der gesetzlichen 
Meldepflicht in die  Vigilanzsyst‐
eme gemeldet werden.2 

 

 

Wie wird sichergestellt, dass die 

Berichte anonym / vertraulich 

sind? 

Um alle denkbaren rechtlichen 
Probleme von vornherein zu 
vermeiden, wurde ein vollständig 
anonymes Berichtssystem mit 
Zugang über das Internet gewählt. 
Auch wenn Sie mit Ihrem Namen 
eingeloggt sein sollten, ist eine 
Identifizierung technisch nicht 
möglich, da das Klinikum auf dem 
Server von cirsmedical.ch in einer 
geschützten Nutzergruppe arbeitet. 
Der Zugriff erfolgt über eine 
gesicherte Verbindung (SSL),  
es werden keine IP‐Adressen 
gespeichert. Jedes gemeldete 
Ereignis wird vor der aktiven 
Freischaltung zur Ansicht zudem 
durch die CIRS‐Verantwortlichen 
auf Anonymität geprüft und bei 
Bedarf nachanonymisiert. So ist 
kein Bericht auf eine Person oder 
Patienten zurückzuführen. 
 

Was passiert mit den Berichten? 

�  Fortlaufende Erfassung aller 
Meldungen durch klinikinternes 
CIRS‐Komitee 

� Nach‐Anonymisierung /  
De‐Identifizierung bei Bedarf  

� Auswertung systematisch auf 
Schwachpunkte und 
Verbesserungspotenziale 

� Rückmeldungen an Sitzungen 
und z.B. über die CIRS‐Plattform 
(innerhalb von 8 Wochen) 

�  Für Berichte, welche auch für 
andere Kliniken/Bereiche interes‐
sant wären und übergeordnete 
Risiken die klinikumsweit eine 
Situationsanalyse und Ursachen‐
abklärungen für allfällige Lös‐
ungen erfordern wird die 
zentrale CIRS‐Koordination 
einbezogen. 

 

Wie und wo kann berichtet 

werden? 

Eingabemaske im Intranet zu 
finden über:  
Themenportal/Meldeportal zur 

Qualitätssicherung/ 

CIRSmedical3/ 

 

 

 

Auswahl ihrer Klinik oder Bereich 
in welchen Sie berichten möchten – 
das Berichtsformular erscheint. 
Abrufen von bearbeiteten 
Fallmeldungen über denselben 
Zugang unter Chanel «Lernen» – 
Sie haben hier die Möglichkeit 
einen Beitrag/Anregung zu den 
einzelnen Fällen einzugeben mittels 
«Kommentieren». 
 

Jede/r Mitarbeitende ist eingeladen 
im Meldeportal einen Bericht zu 
verfassen. 

 

Man muss nicht jeden Fehler 

selber machen, um daraus zu 

lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aussergewöhnliche Todesfälle 
oder  aussergewöhnliche 
Schädigungen ohne Todesfolge 
sind nicht ins CIRSmedical zu 
melden. Hier gilt die Weisung der 
Direktion (s. Link im Intranet 
Weisungen/Regelungen) definiert. 

BLS ‐ das elektronische Berichts‐ u. Lernsystem  

Folgende CIRS-Meldebereiche (Kliniken, 
Institute, Bereiche) existieren, Mai 2008: 
1. Angiologie    
2. Dermatologische Klinik  
3. Geburtshilfe 
4. Gynäkologie  
5. Hämatologie 
6. Herz- und Gefässchirurgie  
7. Immunologie  
8. Infektionskrankheiten u. 

Spitalhygiene  
9. Innere Medizin  
10. Institut für Anästhesiologie 
11. Institut für Naturheilkunde  
12. Kardiologie   
13. Kiefer- und Gesichtschirurgie 
14. Medizinische Poliklinik  
15. Neurochirurgische Klinik  
16. Onkologie  
17. Otorhinolaryngologie  
18. Pneumologie  
19. Psychiatrische Poliklinik  
20. Radio-Onkologie und  
21. Nuklearmedizin 
22. Zentraler Pool (für Lernbeispiele 

und notwendige Interventionen 
die das ganze Klinikum betreffen) 
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Zu 7.3 Das elektronische Berichts- und Lernsystem „CIRSmedical“ 

Zugang BLS – Zugang Berichtsportal, Stand 19.3.2008 (Quelle Van Vegten, ProtecData AG, 2008) 

 

Zugang BLS – Nutzergruppen, Stand 19.3.2008 (Quelle Van Vegten, ProtecData AG, 2008) 
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BLS – Erfassungsformular (Quelle Van Vegten, ProtecData AG, 2008) 

BLS – Lernplattform (Quelle Van Vegten, ProtecData AG, 2008) 
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BLS – Schlagwortsuche 1 (Quelle Van Vegten, ProtecData AG, 2008) 

 
 

BLS – Schlagwortsuche 2 (Quelle Van Vegten, ProtecData AG, 2008) 

 





Kurzfassung Dissertation:  Amanda van Vegten, geb. Schmalzl / Kassel und Zürich im Mai 2008  

Incident‐Reporting‐Systeme als Möglichkeit zum organisationalem Lernen (nicht nur) aus Fehlern und 

kritischen Ereignissen: Chancen, Barrieren und Gestaltungsansätze für Berichts‐ und Lernsysteme im 

Krankenhaus  

 

Die vorliegende Dissertation betrachtet institutionsinterne lokale (Critical‐)Incident‐Reporting‐Systeme ((C)IRS) 

als eine Möglichkeit zum Lernen aus Fehlern und unerwünschten kritischen Ereignissen (sogenannte Incidents) 

im Krankenhaus. Die Notwendigkeit aus Incidents zu lernen, wird im Gesundheitswesen bereits seit den 1990er 

Jahren verstärkt diskutiert. Insbesondere risikoreichen Organisationen, in denen Incidents fatale Konsequenzen 

haben können, sollten umfassende Strategien erarbeiten, die sie vor Fehlern und unerwünschten Ereignissen 

schützen und diese als Lernpotenzial nutzen können. Dabei können lokale IRS als ein zentraler Bestandteil des 

Risikomanagements und freiwillige Dokumentationssysteme im Krankenhaus ein Teil dieser Strategie sein. Sie 

können eine Ausgangslage für die systematische Erfassung und Auswertung von individuellen 

Lerngelegenheiten und den Transfer zurück in die Organisation schaffen. Hierfür sind eine lernförderliche 

Gestaltung, Implementierung und Einbettung lokaler IRS eine wichtige Voraussetzung. Untersuchungen über 

geeignete lerntheoretisch fundierte und wirkungsvolle IRS‐Modelle und empirische Daten fehlen bisher im 

deutschsprachigen Raum. Einen entsprechenden Beitrag leistet die vorliegende Fallstudie in einem Schweizer 

Universitätsspital (800 Betten, 6.100 Mitarbeitende). Zu diesem Zweck wurde zuerst ein Anforderungsprofil an 

lernförderliche IRS aus der Literatur abgeleitet. Dieses berücksichtigt zum einen literaturbasierte Kriterien für die 

Gestaltung und Nutzung aus der IRS‐Literatur, zum anderen die aus der Erziehungswissenschaft und 

Arbeitspsychologie entlehnten Gestaltungsbedingungen und Erfolgskriterien an organisationales Lernen.  

Das Anforderungsprofil wurde in drei empirischen Teilstudien validiert und entsprechend adaptiert.  

In der ersten empirischen Teilstudie erfolgte eine Standortbestimmung der lokalen IRS. Die Erhebung erfolgte in 

vier Kliniken mittels Dokumentenanalyse, leitfadengestützter Interviews (N=18), sieben strukturierter 

Gruppendiskussionen und teilnehmender Beobachtungen über einen Zeitraum von 22 Monaten. Erfolgskritische 

IRS‐Merkmale wurden identifiziert mit dem Ziel einer praxisgerechten lernförderlichen Systemgestaltung und 

Umsetzung von Incident Reporting unter Betrachtung von organisationalen Rahmenbedingungen, 

Lernpotenzialen und Barrieren. 

Die zweite Teilstudie untersuchte zwei Fallbeispiele organisationalen Lernens mittels Prozessbegleitung, welche 

zu einem verwechslungssicheren Design bei einem Medizinalprodukt und einer verbesserten 

Patientenidentifikation in Zusammenhang mit Blutentnahmen führten. Für das organisationale Lernen im Spital 

wurden dabei Chancen, Barrieren und Gestaltungsansätze abgeleitet, wie erwünschte Veränderungen und 

Lernen unter Nutzung von IRS initiiert werden können und dabei ein besseres Gesundheitsresultat erreicht 

werden kann.  

Die dritte Teilstudie überprüfte, inwiefern die Nutzung und Implementierung lokaler IRS mittels einer 

Mitarbeitervollbefragung zur Sicherheitskultur gefördert werden kann. Hierfür wurde eine positive Interaktion, 

zwischen einer starken Sicherheitskultur und der Bereitschaft ein IRS zu implementieren und Incidents zu 

berichten, angenommen. Zum Einsatz kam eine deutschsprachige Version des Hospital Survey on Patient Safety 

Culture (Patientensicherheitsklimainventar) mit einem Rücklauf von 46.8% (2.897 gültige Fragebogen). In 23 von 37 

Kliniken führte laut einer Nachbefragung die Sicherheitskulturbefragung zum Implementierungsentscheid. Dies 

konnte durch Monitoring der IRS‐Nutzung bestätigt werden.  

Erstmals liegen mit diesen Studien empirische Daten für eine wirkungsvolle und lernförderliche Gestaltung und 

Umsetzung von lokalen IRS am Beispiel einer Schweizer Gesundheitsorganisation vor. Die Ergebnisse der Arbeit 

zeigen Chancen und Barrieren für IRS als Berichts‐ und Lernsysteme im Krankenhaus auf. Als Resultat 

unsachgemäss gestalteter und implementierter IRS konnte dabei vor allem Lernverhinderung infolge IRS 

aufgezeigt werden. Blinder Aktionismus und eine fehlende Priorisierung von Patientensicherheit, unzureichende 

Kompetenzen, Qualifikationen und Ressourcen führten dabei zur Schaffung neuer Fehlerquellen mit einer 

Verstärkung des Lernens erster Ordnung. Eine lernförderliche Gestaltung und Unterhaltung der lokalen IRS, 

eingebettet in eine klinikumsweite Qualitäts‐ und Patientensicherheitsstrategie, erwiesen sich hingegen als 

wirkungsvoll im Sinne eines organisationalen Lernens und eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. 

Patientensicherheitskulturbefragungen erwiesen sich zudem bei entsprechender Einbettung als effektives 

Instrument, um die Implementierung von IRS zu fördern. Zwölf Thesen zeigen in verdichteter Form auf, welche 

Gestaltungsprinzipien für IRS als Instrument des organisationalen Lernens im Rahmen des klinischen 

Risikomanagements und zur Förderung einer starken Patientensicherheitskultur zu berücksichtigen sind. Die 

Erkenntnisse aus den empirischen Studien münden in ein dialogorientiertes Rahmenmodell organisationalen 

Lernens unter Nutzung lokaler IRS. Die Arbeit zeigt damit zum einen Möglichkeiten für ein Lernen auf den 

verschiedenen Ebenen der Organisation auf und weist auf die Notwendigkeit einer (Re‐)Strukturierung der 

aktuellen IRS‐Diskussion hin. 
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This thesis considers local (Critical) Incident Reporting Systems ((C)IRS) as an opportunity to learn from 

errors and undesired events (incidents) in hospitals. In health care, the necessity to learn from incidents has 

been discussed increasingly since the 1990s. Especially high‐risk organizations, where incidents may have 

fatal consequences, should develop comprehensive strategies to prevent incidents and exploit their learning 

potential. Local IRS can be a central part of risk management; and voluntary documentation systems in 

hospitals can be part of this strategy. They can be a basis for collecting and processing of individual learning 

opportunities systematically and transferring the results back into the organization. To achieve this, 

a learning‐friendly design, implementation and embedding of local IRS are important prerequisites.  

Little is known about how to design and implement local IRS to support organisational change towards 

increased patient safety.  

Research on didactically sound and effective IRS‐models and empirical data in German‐speaking countries 

were lacking so far. This case study performed in a Swiss university hospital (800 beds, 6.100 employees) 

helps to fill this gap. The implementation of a hospital‐wide local IRS was set as strategic goal by hospital 

management in order to enhance patient safety. The current status of IRS‐implementation was that one 

clinic (of 37) and four wards (different clinics) used different stand‐alone IRS. As a first step, a requirement 

profile on learning‐friendly IRS was derived from the literature. This included both literature‐based criteria 

for design and utilization from IRS‐literature as well as design rules and success factors for organizational 

learning derived from the field of work psychology and pedagogy. This requirement profile was validated 

in three empirical studies and adapted accordingly. 

In the first empirical study, an assessment of the current state of IRS and characteristics critical to success 

was performed. The survey was carried out in four clinics by analysis of documents, half‐structured 

interviews (N=18), seven structured group discussions and observations over a period of 22 months.  

In the second study, two cases of organizational learning were investigated by process monitoring.  

These studies led to improved patient identification regarding blood sampling and prevention of tubing 

misconnections. For organizational learning in the hospital, potentials, barriers and design criteria were 

derived; aiming at improved and safer health care. 

In the final empirical study, it was investigated to which extent the use and implementation of local IRS can 

be stimulated by a hospital‐wide survey on safety culture. It was assumed that a positive interaction exists 

between a strong safety culture on the one hand and the willingness to implement IRS and report incidents 

on the other hand. This survey served several purposes: it was used to assess the current status of i) patient 

safety climate, ii) the use of IRS, iii) the attitudes towards implementation of IRS, and iv) to create a hospital‐

wide awareness and acceptance of IRS. The survey in question was a German version of the Hospital Survey 

on Patient Safety Culture (Patientensicherheitsklimainventar). A response of 46.8 % was achieved (2.897 valid 

questionnaires). According to a follow‐up survey, in 23 of 37 clinics, the safety culture survey led to imple‐

mentation of IRS. This could be confirmed by monitoring of the increase in IRS‐use throughout the hospital. 

For the first time, empirical data are presented on a learning‐friendly, effective design and implementation 

of local IRS, taking a Swiss health care organization as an example. The results of this research identify 

potentials and barriers for IRS as a reporting and learning system in hospitals. It is shown that poor design 

and implementation of IRS can obstruct learning: Blindly taking measures, not enough priority given to 

patient safety, insufficient qualifications, competencies and resources of staff lead to new errors with 

increased first order learning. In contrast, a learning‐friendly design and maintenance of local IRS, 

embedded in a hospital and clinic‐wide quality and patient safety strategy, proved effective for 

organizational learning. Patient safety culture surveys proved to be an effective instrument in encouraging 

IRS‐implementation. Design criteria for IRS as instruments for organizational learning, in the context of 

clinical risk management and patient safety culture improvement are condensed in twelve theses.  

The findings from the empirical studies result in a dialogue‐oriented model of organizational learning using 

local IRS. Thus, this work demonstrates potentials for learning on several organizational levels and points 

out the necessity of a (re‐)structuring of the present IRS discussion. 




