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In der Medizin werden Incident Re-
porting Systeme zunehmend als un-
verzichtbares Element zur dringend 
erforderlichen Erhöhung der Patien-
tensicherheit bewertet. Die Weltge-
sundheitsorganisation WHO hat in 
ihrer „World Alliance for Patient Safe-
ty“ im Jahr 2005 die Dringlichkeit der 
Einführung von Incident Reporting 
Systemen betont und einen Entwurf 
zu Leitlinien für Incident Reporting 
Systeme veröffentlicht: „WHO Draft 
Guidelines for Adverse Event Repor-
ting an Learning Systems – from infor-
mation to action“ [2]. Die Einführung 
von Incident Reporting Systemen hat 
sich in anderen Hochsicherheits-Hoch-
risiko-Industrien (z. B. Luftfahrt, Kern-
kraft, Ölbohrindustrie) als Meilenstein 
auf dem Weg zur systematischen Er-
höhung der Sicherheit erwiesen. Nun 
gilt es, diese Erkenntnisse auf die Me-

dizin zu übertragen und für die Erhö-
hung der Patientensicherheit nutzbar 
zu machen. Verglichen mit den oben 
erwähnten Hochsicherheitsindustrien 
ist die Medizin sehr unsicher und risi-
kobereit.
Im Vergleich zu anderen Diagnosen 
in der Medizin mit großem Gefähr-
dungspotenzial ist das Wissen um die 
Entstehung und Ursachen von Fehlern in 
der Medizin ebenso rudimentär wie 
die Kenntnis ihrer systematischen Vermei-
dung. Fehler werden in der Medizin 
oftmals mit „schuldhaftem Handeln“ 
gleichgesetzt und lieber verschwiegen 
und aus Angst vor Konsequenzen nicht 
offen zur Diskussion gebracht. Fehler 
werden leider oft nicht als Lernchan-
ce begriffen, deren Analyse mit der 
Ergründung der situativen Umstände 
wertvolle Erkenntnisse bringen kön-
nen, die Fehler zukünftig vermeiden 
helfen.
Viele Laien, aber auch Mediziner un-
terschätzen die Zahl an Todesfällen 
und dauerhaften Schädigungen, die 
von Fehlern in der Medizin ausgehen – 
nach einer Schätzung des Sachverstän-
digenrates für die konzertierte Aktion 
im Gesundheitswesen (2003) kommen 
in Deutschland jährlich zwischen 
30 000 und 80 000 Patienten durch 
oder im Zusammenhang mit Fehlern 
in der Medizin zu Tode [3]. Damit zäh-
len „Fehler in der Medizin“ zur zehnt-
häufigsten Todesursache in Deutsch-
land! Todesfälle bilden aber nur die 
Spitze des Eisbergs der Fehlerfolgen in 
der Medizin; schwere und bleibende 
Schäden sind um ein Vielfaches häu-
figer. Dazu kommt eine grosse Anzahl 

von kritischen Ereignissen oder Zwi-
schenfällen, welche durch glückliche 
Umstände und durch rechtzeitiges Ein-
greifen in ihren Folgen abgeschwächt 
werden können. Wichtig ist, zu erken-
nen, dass Fehler meist Ursache von 
systematischen und organisatorischen 
Defiziten sind. Das Problem liegt also 
im System, nicht in der Person. 
Das „Patientensicherheits-Informa-
tions-System“ („PaSIS“) (www.pasis.
de) ist ein internetbasiertes Incident 
Reporting System zur anonymen Erfas-
sung sicherheitsrelevanter Ereignisse 
in der Patientenversorgung [4, 5, 6]. Es 
wurde vom Tübinger Patienten-Sicher-
heits- und Simulationszentrum TÜ-
PASS der Universitätsklinik für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin (www.
tupass.de) in Tübingen unter der Lei-
tung von Dr. Marcus Rall im Jahr 2003 
unter Berücksichtigung zahlreicher 
bekannter Incident Reporting Systeme 
entwickelt und läuft seit Anfang 2005. 
PaSIS ist grundsätzlich interdisziplinär 
angelegt und steht auch Teilnehmern 
anderer Fachgebiete offen. Das System 
arbeitet nach dem aktuellen Stand der 
Erkenntnisse über moderne Incident 
Reporting Systeme und steht ange-
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Abb. 1. a) Der Fehler F ist nicht die Ursache von 
Zwischenfällen
b) Mehrere (latente) Ursachen und Gründe (U1 
bis U3) führen meist in Kombination dazu, dass 
ein Mitarbeiter einen Fehler macht. Meist erfor-
dert es weitere Begleitumstände (B4 bis B5), 
damit aus dem Fehler ein Zwischenfall Z entsteht. 
Gute Incident Reporting Systeme suchen nicht (zu 
spät) nach Z, sondern schon im Vorfeld nach mög-
lichst vielen Us und Bs [aus 4, 5, 42, nach 16].
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schlossenen Institutionen innerhalb 
und außerhalb des Fachgebietes der 
Anästhesiologie für anonyme Berichte 
von sicherheitsrelevanten Ereignissen 
zur Verfügung. So nimmt die Deutsche 
Rettungsflugwacht (DRF) seit Beginn 
an PaSIS teil und ist im Begriff, sämt-
liche Luftrettungszentren in Deutsch-
land an PaSIS anzuschließen.
Das Patienten-Sicherheits-Optimie-
rungssystem PaSOS (www.pasos-ains.
de), das bundesweite Incident Repor-
ting System der Fachgesellschaften 
für Anästhesiologie, Intensivmedizin, 
Notfallmedizin und Schmerztherapie 
(Deutsche Gesellschaft für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin, DGAI und 
Berufsverband Deutscher Anästhesis-
ten, BDA), ist ähnlich wie PaSIS aufge-
baut und steht jeder Anästhesieabtei-
lung in Deutschland offen [4, 7, 8]. 
Die Incident Reporting Systeme PaSIS 
und PaSOS bieten den Teilnehmern  
die Möglichkeit zur anonymen detail-
lierten Schilderung eines kritischen Er-
eignisses, die normalerweise bei einer 
namentlichen Identifikation der Be-
teiligten aus (berechtigter) Furcht vor 
Sanktionen nicht zustande kommen 
würde. Jedes Ereignis, das der Melden-
de für sicherheitsrelevant hält (allge-
mein als „unerwünschte Ereignisse“ 
bezeichnet), kann auf einem Meldefor-
mular im Internet, bei PaSIS auch in 
Papierform, berichtet werden. Das For-
mular enthält dafür im wesentlichen 
Freitextfelder, damit der Informations-
gehalt einer Meldung möglichst voll-
ständig erhalten bleibt. Papierbasierte 
Meldungen werden auf dem Postweg 
zu PaSIS geschickt. Alle eingegangenen 
Fälle werden in PaSIS und PaSOS durch 
geschulte Experten anonymisiert und 
aktiv de-identifiziert. Die Anonymität 
der Fälle hat in diesen Meldesystemen 
oberste Priorität, damit nicht aus der un-
gewollten Identifikation des Melders 
Sanktionen entstehen können, welche 
die Fallmeldungen zukünftig versie-
gen lasssen. 
Alle Ereignisberichte in PaSIS werden 
für alle Nutzer des Systems lesbar ge-
schaltet – alle können alle Meldungen 
lesen – und durch ein interdiszipli-
näres Analyseteam ausgewertet. Aus 
den Ergebnissen der Fallanalyse wer-
den daraufhin, wenn möglich, Hand-
lungsempfehlungen gegeben. Für die 
Wirkung und den Erhalt der Incident 
Reporting Systeme ist es von essen-

zieller Bedeutung, dass dem gemel-
deten Fallbericht auch Maßnahmen 
folgen, damit der Melder sieht, dass 
sich wirklich „etwas tut“ und die Mel-
dung nicht nur unberücksichtigt in 
einer Datensammlung versickert.
Auf diese Weise bekommt jede Mel-
dung ein fallbezogenes Feedback. Mit ab-
teilungsspezifischen Logins lassen sich 
PaSIS und PaSOS als lokales Incident 
Reporting System für teilnehmende 
Institutionen nutzen. Über dieses „Sys-
tem im System“ hinaus werden die 
Fälle und getroffenen Maßnahmen an-
dererseits in der gesamten Fachöffent-
lichkeit lesbar und können von jedem 
in der eigenen Institution umgesetzt 
werden – so können alle aus den Er-
fahrungen der anderen lernen und 
müssen nicht erst selbst eine kritische 
Situation erfahren, um Probleme und 
Schwachstellen innerhalb der medizi-
nischen Versorgung zu erkennen und 
deren Ursachen positiv zu beeinflus-
sen.  
Nicht nur kritische Situationen – von 
Beinahe-Komplikationen ohne Scha-
den bis hin zu ernsthaften kritischen 
Ereignissen – sollen in den Incident 
Reporting Systemen zur Sprache kom-
men, sondern auch positive Lösungen, 
Tipps und Tricks zur Behandlung eines 
gefährlichen Ereignisses. Auf diese 
Weise komplettiert sich die Bedeutung 
für die Verbreitung von Wissen um 
das Management von medizinischen 
Akutsituationen: Ein einziger gemel-
deter Fall kann so ein gesamtes System 
positiv beeinflussen und die Patienten-
sicherheit bundesweit erhöhen. 
Durch diesen konstruktiven und nicht 
sanktionsbehafteten Umgang mit 
Zwischenfällen und der Suche nach 
Fehlerursachen und Lösungsansätzen 
lässt sich nachhaltig eine positive und 
proaktive Sicherheitskultur aufbauen, 
in der nicht mehr nach „Schuldigen 
für den Einzelfall“ gesucht wird, son-
dern in der systematische Verbesserungen 
und Lösungen zur Vermeidung von kri-
tischen Ereignissen in der Medizin 
im Vordergrund stehen und verbrei-
tet werden. Auf diese Weise wird das 
Incident Reporting System auch zu 
einem wichtigen Lernsystem.  Das Wis-
sen über „Fehler“ und ihre Ursachen 
könnte weiter verbessert werden. Und 
bei einem Zwischenfall stünde nicht 
mehr die Frage im Vordergrund „Wer 
war das?“, sondern „Warum ist das 

passiert?“ und „Wie können wir einen 
solchen Fall in Zukunft systematisch 
verhindern?“.
Die Erkenntnisse über systematische 
Verbesserungen aus der Auswertung 
einzelner realer Fälle können die Kon-
zepte der praktischen Aus- und Wei-
terbildung positiv beeinflussen und 
stimulieren: So können relevante Fälle 
zum Beispiel im Simulatortraining an-
hand realitätsnaher Szenarien erlebt 
und ihr Management systematisch ein-
geübt werden.
Gerade auch in der Verbreitung von 
Zwischenfällen bei der Verabreichung 
von Arzneimitteln liegt eine besondere 
Bedeutung von Incident Reporting Sys-
temen. Über internetbasierte Systeme 
lassen sich beispielsweise Komplika-
tionen in speziellen Rubriken zusam-
menfassen und gliedern, so dass ein 
zügiger und umfassender Einblick in 
Ereignisse im Zusammenhang mit Me-
dikamenten möglich wird. Zusätzlich 
könnten bestehende Meldesysteme 
über unerwünschte Wirkungen von 
Arzneimitteln durch konkrete Fall-
schilderungen sinnvoll ergänzt wer-
den.
Künftig werden wir in der „Arzneimit-
teltherapie“ regelmäßig eine Auswahl 
der in PaSIS und PaSOS eingegangenen 
Fallberichte veröffentlichen, die insbe-
sondere für diesen interdisziplinären 
Leserkreis von Interesse sind. Das Ziel 
dieser Zusammenarbeit mit dem Tü-
binger Patientensicherheits- und Simu-
lationszentrum TÜPASS ist es, einen 
weiteren Beitrag zur Erhöhung der 
Patientensicherheit zu leisten, indem 
Fachpersonen im Gesundheitswesen 
anhand konkreter Fallschilderungen 
kontinuierlich für unerwünschte 
Wirkungen von Arzneimitteln sensi-
bilisiert und zur konstruktiven Ursa-
chenforschung und dem Erarbeiten 
systematischer Verbesserungsmöglich-
keiten ermuntert und herausgefordert 
werden. 
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