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10 CIRS – Meldesysteme
für kritische Ereignisse
Marcus Rall, Joachim Koppenberg, Lisa Hellmann
und Michael Henninger

10.1 Einleitung
Erkennen und verbessern, bevor etwas passiert: Bei der Übergabe an den Nachtdienst
berichtet die Rettungsassistentin der Tagschicht ihrem Kollegen der Nachtschicht von einem kritischen Ereignis, welches zwar nicht zu einer Schädigung des Patienten geführt hatte, aber durchaus das Potenzial dazu gehabt
hätte. „Interessant“, sagt der Kollege, „das ist mir gestern Nacht auch schon
passiert!“ Ein klassischer CIRS-Fall!

10.2 CIRS
Critical Incident Reporting Systeme (CIRS) werden in anderen Industrien seit
vielen Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt und gelten als unverzichtbare Methode eines sinnvollen Qualitäts- und Risikomanagements. In der Medizin
wurde erst in den letzten Jahren systematisch erkannt, welch großes Potenzial
in einem sinnvollen Incident Reporting System steckt. Der besondere Vorteil
von Incident Reporting Systemen ist, dass sie es erlauben, Risiken im System
zu erkennen, „bevor etwas passiert“. Daher kommt auch der Name „Meldesystem für kritische Ereignisse“. Es geht im CIRS also nicht darum, Fehler oder
Zwischenfälle zu berichten, sondern um alle kritischen Ereignisse, die das
Potenzial haben, allein oder in Kombination mit anderen ungünstigen Bedingungen zu einem Patientenschaden zu führen.
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Dabei sind CIRS-Systeme immer freiwillig, d.h. die Mitarbeitenden müssen
das Gefühl haben, dass ihre Meldungen sicher sind (Vertraulichkeit bzw. Anonymität der Meldungen) und dass es sich lohnt, Meldungen abzugeben, d.h.,
dass die Meldungen rasch bearbeitet und Maßnahmen umgesetzt werden.
Ansonsten kommt es schnell zum Erliegen der Meldungen.
Werden die gemeldeten Ereignisse systematisch und durch speziell qualifiziertes Personal analysiert, lassen sich oft Probleme im System der Versorgung
erkennen, die durch Optimierung systematisch zur Erhöhung der Patientensicherheit beitragen können (s. Abb. 19). Findet dagegen keine systematische
Auswertung der Meldungen und Planung von Gegenmaßnahmen statt, ist ein
CIRS fast wertlos.
Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden erkennen, dass ein CIRS-System keinen nennenswerten bürokratischen Mehraufwand bedeutet. Es ist völlig ausreichend für eine Organisation, wenn jeder Mitarbeiter zwischen ein und vier
Fälle pro Jahr meldet. D.h. pro Jahr ein, zwei, drei Fälle zu melden, ist ein
vernachlässigbarer Aufwand. Andererseits stellt der Meldungseingang für
diejenigen, die die Fälle bearbeiten, analysieren und Gegenmaßnahmen planen, schon einen Aufwand dar, der sich aber in Anbetracht der Erhöhung der
Effektivität und Sicherheit lohnen sollte.
Selbstverständlich stellt ein CIRS-System nur einen kleinen Baustein in einem
systematischen Risikomanagement dar. Auch ein CIRS-System deckt nur
einen gewissen Bereich von möglichen Ursachen für kritische Ereignisse ab
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Abb. 19 Fehlerentstehung und Bedeutung von CIRS zur Prävention von Patientenschäden und
Zwischenfällen: Der Fehler (F) ist meist nicht die Ursache von Zwischenfällen. Die
Wurzeln von Zwischenfällen (ZF) und kritischen Ereignissen (E1) sind mehrere (latente)
Ursachen (U1–U3), die oft erst in unerwarteter Kombination zu einem Fehler führen.
Meist müssen dann noch weitere ungünstige Begleitumstände (B1–B2) einwirken, damit
aus den Ursachen und Fehlern ein Zwischenfall (ZF) entsteht. Die Aufgabe von IRS ist
das Erkennen und Optimieren von U1–U3 und B1–B2, auch wenn es keinen Zwischenfall,
sondern „nur“ ein kritisches Ereignis gab (E1). Das bedeutet Prävention, bevor etwas
passiert. (© Marcus Rall, InPASS)
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und hat insofern auch „blinde Flecken“. So sind für ein systematisches Risikomanagement andere Verfahren parallel zum CIRS notwendig (Peer Review,
Zertifizierung, Mitarbeiterbesprechungen, Vorschlagswesen, Beschwerdemanagement, Analyse von Schadensfällen etc.).

Falsche Bezeichnungen und Missverständnisse
 Oft werden CIRS-Systeme fälschlicherweise als „Fehler-Meldesysteme“ bezeichnet. Tatsächlich haben die meisten Meldungen gar nichts mit Fehlern im eigentlichen Sinne zu tun, sondern weisen auf kritische Ereignisse,
ungünstige Bedingungen und optimierbare Prozesse und Verfahren hin,
welche ein Fehlerpotenzial haben (= kritische Ereignisse – critical incident
reporting). Es geht also viel mehr um die Erhöhung der Systemsicherheit,
als um Fehler von Einzelpersonen.
 Oft wird auch etwas missverständlich von „Beinahe-Fehler“ gesprochen.
Meist ist damit ein Beinahe-Schaden gemeint. Denn Fehler sind oft oder
meist realisiert, nur eben kam es (durch Glück oder rechtzeitige Intervention) noch nicht zur Schädigung des Patienten.
 CIRS-Fälle mit oder ohne Patientenschäden? Einige CIRS-Betreiber fordern,
dass in CIRS nur Fälle gemeldet werden, die keine Patientenschädigung
nach sich zogen (Beinahe-Schäden). Aus Sicht der Systematik macht das
Sinn. In der Praxis glauben wir aber, ist es schwierig zwischen Schaden oder
Beinahe-Schaden zu differenzieren, oft entscheidet sich das auch erst im
Verlauf (Regurgitation – war es „harmlos“ oder doch eine Aspiration mit
Folgen?). Die Empfehlung geht also eher zur Meldung aller kritischen Ereignisse im CIRS. Klar ist, dass Fälle mit Schaden parallel noch anderweitig
bearbeitet werden müssen (Information des Patienten, Info an Geschäftsleitung, Versicherung etc.)

10.3 CIRS im Rettungsdienst
Die Tätigkeit im Rettungsdienst stellt eine der komplexesten und anspruchsvollsten Tätigkeiten dar, die es gibt. Viele andere Hochrisiko-/Hochsicherheitsbereiche wie Kernkraft und Luftfahrt etc. sind wesentlich weniger komplex, wesentlich stärker reglementiert, standardisiert und offiziell überwacht. Kaum irgendwo anders ist das Leben und die Gesundheit von anderen
Menschen (Patienten) so direkt und schnell vom Handeln einer einzelnen
Person oder eines kleinen Teams aus zwei bis vier Personen abhängig wie im
Rettungsdienst. Auch die Bedingungen, unter denen diese extrem anspruchsvolle Tätigkeit geleistet werden muss, sind im Vergleich zu anderen Tätigkeitsgebieten extrem variabel. Faktoren wie unbekannte Pathologien des Patienten selbst, das Management von Angehörigen und Personen der Umgebung sowie die große Variabilität im Einsatzfeld (von der Straße im Regen
über den großen Industriebetrieb bis zur Kammer in der verwahrlosten Wohnung) spielen eine große Rolle.
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Aus diesem Grund ist ein CIRS im Rettungsdienst so notwendig wie in kaum
einem anderen Bereich. Außerdem ist die Tätigkeit im Rettungsdienst überall
sehr ähnlich. Zwar sind die einzelnen Einsätze extrem variabel, insgesamt ist
diese Variabilität aber an allen Standorten gegeben, sodass Probleme, die in
Hamburg auftreten, genauso in Frankfurt oder München relevant werden
können. Insofern sind dies ideale Voraussetzungen für ein „Lernen von anderen“, da man eben nicht „jeden Fehler selber machen muss“.
„Lernen, bevor etwas passiert“ gilt also im Rettungsdienst im besonderen
Maße. Kritische Ereignisse, die am Standort 1 passiert sind, aber gerade nochmal nicht zu einem Patientenschaden geführt haben, können von anderen
Mitarbeitern gelesen und Vorsichtsmaßnahmen können etabliert werden.
Wichtig ist, noch einmal zu betonen, dass es im CIRS nicht hauptsächlich um
Fehler geht, sondern um das Erkennen von kritischen Ereignissen, die eine
Fehlerquelle für alle Beteiligten darstellen. Die Reduktion der möglichen Fehlerquellen und Ursachen erhöht dann systematisch die Sicherheit für alle Beteiligten.
Wichtige Grundvoraussetzungen für effektive CIRS sind in Tabelle 7 aufgeführt.

❱❱❱

Nicht anfangen, bevor man wirklich bereit ist!
Speziell unter den extrem risikoanfälligen Bedingungen des Rettungsdienstes kann ein CIRS einen enorm wichtigen Beitrag zur Erhöhung der
Patientensicherheit leisten. Bevor ein CIRS in einer Organisation eingeführt wird, sollte es aber gut vorbereitet werden. Einerseits sollten die
Mitarbeiter klar informiert und geschult werden und andererseits sollte
sich die Organisation detailliert darauf vorbereiten, wer wann was mit
den Meldungen tut und wie etwaige Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt und beim Personal verbreitet werden. Werden diese Voraussetzungen nicht eingehalten, kommt es schnell zum Einschlafen des Incident Reporting Systems, welches dann nur schwer reanimiert werden
kann, da die Mitarbeiter enttäuscht sind.

10.4 Weitere Möglichkeiten zur Erkennung von Systemschwächen
und zur Erhöhung der Patientensicherheit
Neben CIRS können auch andere aktive Instrumente zur Erfassung und Identifizierung von Risikosituationen im Rettungsdienst zum Einsatz kommen.
Viele dieser Verfahren erfordern Sachkenntnis und stellen zum Teil einen erheblichen Aufwand dar. Keines der Verfahren allein ist in der Lage, alle Risiken zu erkennen:
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Tab. 7

Wichtige Grundvoraussetzungen für die optimale Nutzung des Potenzials von CIRS (in
Anlehnung an Koppenberg et al. 2011b)

Der Ereignisbericht muss
einfach, unkompliziert,
anonym (oder
vertraulich) und ohne
jegliche Sanktionsandrohung erfolgen
können.

Meist geschieht dies heute über PC-Arbeitsplätze – auch hier muss die
Nichtnachverfolgbarkeit des Melders gegeben sein (personifiziertes Login? IP-Adresse?).
Bei der Anonymität geht es einerseits um die persönliche Scham und den
Schutz des Meldenden („Mir ist da was Dummes passiert!“) – andererseits
geht es auch um einen möglichen strafrechtlichen Schutz.
Um eine gute Anonymisierung zu erreichen, ist es notwendig, alle Meldungen aktiv zu anonymisieren (man spricht auch von De-Identifikation).
Manche Systeme bieten dies als externen Service an (CIRSmedical, Intrafox, PaSIS).
Bei gut eingeführten Systemen kommt es oft zu einer freiwilligen Angabe
der Kontaktdaten für mögliche Rückfragen durch die Meldenden (optional
vertrauliches System).

Unterstützung des CIRS
durch Leitungsebene

Die Leitung des Rettungsdienstes und der Ärztliche Leiter Rettungsdienst
sollten das Risikomanagement und das Meldesystem ausdrücklich unterstützen und fördern. Hierbei gilt es auch zu bedenken, dass möglichst
viele Meldungen erwünscht sind und in erster Linie als Marker für das
Risiko- und Meldebewusstsein zu interpretieren sind. (Viele Meldungen
heißt nicht, wir sind schlecht oder unsicher, sondern heißt, wir kümmern
uns darum, immer sicherer zu werden.)

Aus den gemeldeten
Ereignissen müssen nach
qualifizierter Analyse
effektive Maßnahmen
abgeleitet werden (der
Erfolg eines CIRS hängt
von der Anzahl der
effektiv umgesetzten
Maßnahmen ab, nicht
von der Anzahl an
Meldungen!)

Die Meldung als solche ist erst der erste Schritt zur Erhöhung der Patientensicherheit. Es muss in überschaubarer Zeit zu greifbaren Konsequenzen
kommen. Passiert trotz mehrfacher Meldungen über die Verwechslungsgefahr der beiden ähnlich klingenden Medikamente nichts, so wird sich
bald auch die Zahl der potenziell wertvollen Meldungen gegen Null bewegen. Dies wirkt sich nachweislich kontraproduktiv auf das Risikobewusstsein der Mitarbeitenden aus. Daher ist es wichtig, dass der Meldende umgehend erfährt, was aus „seiner“ Meldung geworden ist bzw. welche Maßnahmen ergriffen wurden (Transparenz). Die Meldungen müssen
zeitnah von einer qualifizierten Arbeitsgruppe analysiert und bewertet
werden. Diese Gruppe erarbeitet dann ggf. zusammen mit den Verantwortlichen Lösungsvorschläge zur Risikominimierung. Diese können dann z.B.
als CIRS-Infos an die Mitarbeitenden weitergeleitet werden. Damit ist der
Kreislauf des CIRS geschlossen und die Mitarbeitenden werden zu weiteren Meldungen motiviert. Besonders folgenschwere, risikoreiche Ereignisse können auch zu sog. „Quick-Alerts“ führen, d.h. alle Mitarbeitenden
werden sofort nach Eingang der Meldung auf die Problematik hingewiesen
(s. z.B. www.patientensicherheit.ch/de/publikationen/Quick-Alerts.html).

Einer für alle, alle für
einen – Lernen von
anderen und für andere

Man muss nicht jeden Fehler selber machen, um daraus zu lernen. Neben
der Meldung innerhalb des eigenen Rettungsdienstes sollte auch eine
übergeordnete Vernetzung der Meldesysteme angestrebt werden. Somit
kann man auf eine große Anzahl von kritischen Ereignissen zurückgreifen
und auch aus den Fehlern anderer lernen oder direkt deren Schutzmaßnahmen übernehmen. Ebenso sollten die eigenen Ereignisse und Sicherheitsmaßnahmen mit anderen (anonym) ausgetauscht werden.
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Einsatznachbesprechungen: In einer strukturierten Sitzung werden im Team

konkrete, kritische, individuelle Fälle unter patientensicherheitstechnischen Aspekten analysiert und Verbesserungspotenziale erarbeitet.
Wichtig ist der Fokus auf das System und nicht die Person (Motto: Was
einem von uns passieren kann, kann jedem von uns passieren! Jeder
hat mal einen schlechten Tag). Diese Besprechungen können beispielsweise ähnlich wie die „Debriefings“ nach Simulationsteamtrainings
(s. Kap. 9.7) durchgeführt werden.
 Suche nach sog. Triggern („trigger tools“): Signale, die auf ein mögliches unerwünschtes Ereignis hinweisen. So kann z.B. eine notwendige Antagonisierung von Opiaten auf eine Überdosierung bei der Schmerztherapie hinweisen. Die tatsächlichen Gründe müssen dann im Einzelfall
überprüft werden. Ein Trigger kann auch ein Zweiteinsatz innerhalb weniger Stunden bei einem primär zu Hause belassenen Patienten sein.


Root-Cause-Analyse (RCA) und Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA = failure
mode effects analysis): Die detaillierte Ursachenanalyse (RCA = root cause

analysis) versucht bei eingetretenen Ereignissen, alle beteiligten Faktoren systematisch zu erfassen, zu bewerten und daraus entsprechende
Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Die FMEA ist ähnlich, setzt vom
Ansatz her aber früher an: Man überlegt, bevor ein kritisches Ereignis
eingetreten ist (prospektiv), was alles passieren könnte und bewertet
diese Möglichkeiten dann ähnlich der RCA-Analyse.
 Peer Review: Experten besuchen sich gegenseitig und bewerten ihre Vorgehensweisen im kollegialen Dialog

Beispiele für CIRS, zum Teil mit zahlreichen, auch ohne Registrierung einsehbaren Fallberichten. Fast alle CIRS bieten registrierten Nutzern eine erhöhte
Funktionalität zur Fallbearbeitung (Analyse und Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen).
 www.cirsmedical.de (System der Ärztekammer beim äzq)
 www.pasis.de (System von TüPASS, war Vorlage für PaSOS bei DGAI/BDA,
bietet kompletten Workflow von PDCA-Zyklus bis Wirksamkeitsprüfung nach
DIN ISO. PaSIS ist auch seit Jahren das System bei der Deutschen Luftrettung DRF)
 www.cirrnet.ch (Schweizer System)
 www.jeder-fehler-zaehlt.de (Allgemeinmedizin Uni Frankfurt)
 www.cirs-ains.de (System der DGAI und BDA)
 www.cirs-notfallmedizin.de (Meldeportal für präklinische und klinische Notfallmedizin. Dort werden neben der reinen Fallvorstellung auch konkrete
Lösungsansätze diskutiert.)
 http://asrs.arc.nasa.gov/(System der NASA für Luftfahrt [weltweites Beispiel
und Vorlage für zahlreiche CIRS])
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10.5 Das kritische Ereignis als Fenster zum
Rückenmark einer Organisation
Die im CIRS gemeldeten kritischen Ereignisse wurden von Charles Vincent
auch als „Fenster zum System“ bezeichnet. Das bedeutet, dass die kritischen
Ereignisse, die Meldungen im CIRS als solche, noch nicht der Erkenntnis und
der Erhöhung der Patientensicherheit entsprechen. Das kritische Ereignis ermöglicht aber eben den Blick auf das darunterliegende System. Es ist also wie
ein Fenster, das geöffnet wird, man muss durch das Fenster hindurchschauen
und einen Blick auf die Organisation an dieser Stelle werfen. Da es sich typischerweise um kritische Ereignisse handelt, blickt man dann eben auch auf
sehr wichtige kritische Bereiche der Organisation.
An anderer Stelle wurde von M. Rall daher auch der Begriff benutzt, dass das
CIRS wie das Rückenmark einer Organisation ist, da man hier den Blick auf
zentrale wichtige und systematische Strukturen wirft. Blickt man also durch
das durch die CIRS-Meldungen geöffnete Fenster auf das Rückenmark der eigenen Organisation, erlaubt eine eingehende Analyse und Bearbeitung der zugrunde liegenden Problematik die systematische Verbesserung von Arbeitsbedingungen.
Ohne die CIRS-Meldung hätte man normalerweise nicht an dieser Stelle und
aus diesem Blickwinkel auf die zugrunde liegenden Organisationsprozesse
geschaut (daher die Idee mit dem Fenster zum System).
Da man im CIRS typischerweise zugrunde liegende Ursachen finden (root cause analysis) und nicht nur oberflächliche Pseudo-Verbesserungsmaßnahmen
einführen möchte, arbeitet man idealerweise am Rückenmark einer Organisation, also in zentralen, systematischen Strukturen.
Wir brauchen also die Meldungen, damit wir genügend Fenster an kritischen
Bereichen unserer Organisation öffnen, hineinschauen und das dahinterliegende Rückenmark inspizieren und optimieren können. Die Analogie geht
auch insofern weiter, als das Rückenmark, das CIRS, eine rein informationsleitende Struktur ist, die allein nichts bewirken kann, sondern sie braucht als
Input die Meldung und als Output, als Effektorgan, die Organisationsleitung,
die Fälle analysiert, Maßnahmen plant, umsetzt und diese wiederum auf ihre
Effektivität hin überprüft (PDCA-Zyklus).
Machen Sie mit – helfen Sie, das Rückenmark Ihrer Organisation aufzubauen
oder zu verbessern.
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