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Einleitung
!

Die Notarzttätigkeit im präklinischen Umfeld ist
sehr häufig mit komplexen Krankheitsbildern
und Arbeitsabläufen behaftet. Unter teilweise
ausgesprochen ungünstigen äußeren Umständen
muss der Notarzt zügig Entscheidungen mit
manchmal weit reichenden Konsequenzen tref-
fen. Nicht selten versterben Patienten noch an
der Einsatzstelle oder zeitnah später im Kranken-
haus, auch sind bleibende Einschränkungen und
Morbidität für viele Patienten die Erinnerung an
den Moment des Krankheitseintritts oder den
Zeitpunkt der Notarztalarmierung. Die vielen po-

tenziell akut lebensbedrohlichen oder sonstigen
schweren Erkrankungen in Kombination der un-
günstigen äußeren Umstände mit limitierten
Mitteln macht die präklinische Notfallmedizin
zu einer hochrisikoreichen Tätigkeit. Durch die
zunehmend bessere technische Ausstattung und
die immer besseren therapeutischenMöglichkei-
ten vor Ort wächst zusätzlich die fachliche Anfor-
derung an die Notärzte und die Rettungsassisten-
ten. Gleichzeitig erhöht sich dadurch auch die
Möglichkeit von Fehlentscheidungen und -hand-
lungenmit daraus resultierendem suboptimalem
Patientenoutcome.

Zusammenfassung
!

Patientensicherheit bei optimaler Behandlung ist
ein zunehmendes zentrale Anliegen unseres Ge-
sundheitssystems. Die technischen Möglichkei-
ten zur Diagnostik und Therapie in der Notfall-
medizin entwickeln sich in rasanter Geschwin-
digkeit weiter. Dies fordert von Notärzten in ihrer
präklinischen Tätigkeit verstärkt komplexe
Denkleistungen und Arbeitsvorgänge, die einer
hohen Spezialisierung und Qualifikation bedür-
fen. Gleichzeitig erfordert dies ein entsprechend
an die Tätigkeit angepasstes Risikomanagement,
um dem Anspruch der bestmöglichen Patienten-
versorgung dauerhaft gerecht zu werden. Ein
anonymes Critical Incident Reporting System
(CIRS), welches sich aus der Luftfahrt entwickelte
und dort für die Entwicklung von Sicherheitssys-
temen bewährt hat, eignet sich sehr gut zur Er-
fassung von kritischen Zwischenfällen in der prä-
klinischen Notfallmedizin. Ähnlich wie im Fach-
gebiet der Anästhesie, in der anonyme Meldesys-
teme wertvolle Hinweise auf Systemschwächen
geben konnten, können auch Notärzte für ihre
Arbeit mit den Hochrisikopatienten davon profi-
tieren.

Abstract
!

Patient safety in combination with their optimal
treatment plays a more and more important role
in our medical system. Devices for diagnosis and
treatment in the field of prehospital emergency
medicine underlie a constant and fast technical
development. The increasing complex tasks in
the prehospital field require high cognitive skills
and a high specialization as well as qualification
from emergency physicians. At the same time,
an appropriate risk management is mandatory
in order to maintain the optimal diagnostic and
therapeutic regime for the patients. An anony-
mous Critical Incident Reporting System (CIRS),
which derived from the aviation and already ser-
vedwell for the development of safety systems, is
well suited for identification of critical incidents
in the field of prehospital emergency medicine.
Emergency physicians in their work with high
risk patients can take advantage from this anony-
mous reporting system, as anaesthesiologists al-
ready profited from it previously.
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Eine zunehmende Anspruchshaltung und Klagebereitschaft der
Patienten samt Angehörigen macht insbesondere die Notärzte
im Umgang mit den Hochrisikopatienten angreifbarer und ver-
wundbarer denn je. Die Zahl der aufgedeckten Behandlungsfeh-
ler ist so hoch wie nie zuvor, die Zahl der Klagen gegen echte
oder vermeintliche Behandlungsfehler von Ärzten steigt in den
letzten Jahren stetig an (l" Abb. 1). Gerichte diskutieren teilwei-
semonatelang darüber, ob eine innerhalb vonMinuten vomNot-
arzt ggf. noch zur Nachtzeit getroffene Entscheidung richtig oder
falsch gewesen sein könnte.
Die notfallmedizinische Tätigkeit an sich mit ihrer zunehmen-
den Komplexität als auch die Entwicklung in den Arzthaftungs-
fällen erfordert ein strukturiertes Risikomanagement für die
Notarzttätigkeit ± zur optimalen Sicherheit und Behandlung
der Patienten als auch zum Eigenschutz der Ärzte.

Fehleranalysen in komplexen Systemen
!

Es ist allgemein anerkannt, dass einem Patientenschaden etliche
Beinaheschäden, noch mehr gefährliche Situationen, sog. kriti-
sche Ereignisse, und nochmals mehr einfache Regelverletzungen
vorausgehen. Die Literatur berichtet dabei regelmäßig von πUn-
fällen“ und πBeinaheunfällen“ und verwendet nicht den Begriff
Patientenschädigung [1±3]. Wiederholt zitiert wird die Unfall-
pyramide von Du Pont (l" Abb. 2), welche als Basis für das Risi-
komanagement in der Industrie diente und auch als Eisbergmo-
dell bezeichnet wird. Die Firma Du Pont veröffentlichte das Mo-
dell der Pyramide erstmalig im 19. Jahrhundert. Sie besagt, dass
einem Betriebsunfall mit Todesfolge in der Regel 30000 Baga-
tellunfälle vorausgehen. Durch die Reduktion der Bagatellunfälle
gelang der Firma eine Reduktion der Unfallzahlen mit relevanter
Schädigung auf 1% des Branchendurchschnittes [1]. Wir modifi-
zierten diese Pyramide allerdings in Bezug auf die medizinische
Anwendbarkeit (l" Abb. 3).
Beinaheschäden unterscheiden sich von echten Patientenschä-
den nur durch das Outcome. Mögliches Beispiel wäre eine zu
spät erkannte Fehlintubation mit Hypoxie des Patienten, die in
einem Fall zum bleibenden Patientenschaden führt, im anderen
Fall der Patient dieses Ereignis unbeschadet übersteht oder der
Schaden zu minimal ist, dass ein solcher diagnostiziert wird.
Kritische Ereignisse unterscheiden sich von Beinaheschäden
durch die lediglich potenzielle Gefährdung des Patienten. Sie
können sowohl durch Handeln (z.B. Fehlintubation in den Öso-
phagus) als auch durch Unterlassung (z.B. Nichtanlegen eines
periphervenösen Zugangs) herbeigeführt werden.
Noch häufiger als die kritischen Ereignisse sind kleinere Verlet-
zungen von gängigen Regeln, die allerdings den Patienten zu kei-
nem Zeitpunkt gefährden.
Wegen der unzureichenden Datenlage sind genaue Zahlen über
die Relation der einzelnen Ebenen zueinander im sog. Eisberg-
modell spekulativ. Sie sind in Modellanalysen mit dem Faktor
10 angegeben, teilweise auch mit dem Faktor 30. Ob sich diese
Zahlen für die Notfallmedizin anwenden lassen, ist unklar. Vor-
stellbar ist, dass Verletzungen von gängigen Regeln und das Auf-
treten von kritischen Ereignissen häufiger bei umso komplexe-
ren und schwierigeren Prozessabläufen vorkommen und fixe
Zahlen nicht ohne weiteres auf alle Prozessabläufe gleich an-
wendbar sind. Sicher ist, dass sich die Gesamtzahl der Patienten-
schädigungen mindert, wenn sich die Gesamtzahl der kritischen
Ereignisse verringert. Ebenfalls gesichert ist, dass in jeder Orga-
nisationsstruktur mit komplexen Prozessabläufen gewisse wie-

derkehrende Muster im Bereich der kritischen Zwischenfälle zu
erkennen sind. Es scheint so zu sein, dass erst die Verkettung von
unglücklichen Umständen bzw. kritischen Zwischenfällen zu Pa-
tientenschädigungen führt.
Die Gefahr, dass eine bereits eingetretene Patientenschädigung
sich aufgrund ähnlicher Ursachenverkettung wiederholt, ist ge-
ring. Jeder kennt gerade in der Notfallmedizin die teilweise ein-
zigartigen Einsatzabläufe. Die Gefahr allerdings, dass gewisse
kritische Ereignisse, die in einem System wiederholt beobacht-
bar sind, zu einer erneuten aber anderen Patientenschädigung
in einem anderen Kontext führen, ist hoch. Daher erscheint es
mindestens genauso wichtig, kritische Ereignisse ohne Patien-
tenschädigung in einem System zu analysieren und aus diesen
ein Risikomanagement zu entwickeln, wie die Analyse der Fälle
mit definitiver Patientenschädigung. Diese sind Folge seltener
Kombination der einzelnen kritischen Zwischenfälle. Gerade
auch die kritischen Zwischenfälle, die nichtmit einer Patienten-
schädigung einhergingen, bieten eine breite Datenbasis für ein
Risikomanagement. Denn sie treten zahlenmäßig häufiger auf
und sind die Vorboten für ein Disaster.

Geschichte des Risikomanagements
!

Im Jahre 1954 berichtete Flanagan ausführlich im Rahmen eines
Übersichtsartikels über die damals neuartige Methode des Criti-
cal Incident Reporting [4]. Die USA versuchte im 2. Weltkrieg zu
analysieren, was die Gründe für mangelhafte Leistungen der Air-
Force-Piloten waren. Mithilfe der Erkenntnisse sollte von vorn-
herein eine bessere Selektierung von Piloten zur Ausbildung er-
reicht werden. Mehrere in den kommenden Jahren durchgeführ-
te Studien zeigten, dass wertvolle Fakten durch einMeldesystem
über praktische Fehlleistungen der Piloten gewonnen werden
konnten. Es zeigte sich auch, dass das Meldesystem meist nur
Teile der Prozessabläufe beschrieb und somit unvollständige Da-
ten lieferte. Dennoch waren diese Daten von unschätzbarem
Wert und veränderten ganz wesentlich die Ausbildung und Se-
lektierung der Piloten für die Air Force. Meldungen über denVer-
lust der räumlichen Orientierung und Schwindelgefühle konn-
ten beispielsweise analysiert werden, woraufhin man die Cock-
pitausstattung und die Ausbildung der Piloten präventiv änder-

     

     

 

                    

             

    

   

 

                    

                  
           

Abb. 1 Arzthaftung: Klagen und Kosten in Deutschland (Quelle: BDAK).
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te. DurchMeldung vonTausenden Critical Incidents erkannte die
US Air Force die Schwachpunkte in ihrem Ausbildungssystem
und entwickelte hierauf basierend Anforderungsprofile zukünf-
tiger Piloten, neue Ausbildungsziele aber auch Dienstanweisun-
gen für schon tätige Piloten.
Das Critical Incident Reporting begann wegen der durchschla-
genden Erfolge auch in industriellen Bereichen Anwendung zu
finden, und etliche Dissertationen beschäftigten sich zum dama-
ligen Zeitpunkt mit diesem Thema, viele aus dem Bereich der
Psychologie.
Später übernahm auch die zivile Luftfahrt das Prinzip des Criti-
cal Incident Reportings, und in den 70er-Jahren implementierte
die NASA ebenfalls ein solches Programm unter dem Namen
πAviation Safety Reporting System“ (http://asrs.arc.nasa.gov/
main.htm) und erhielt inzwischen über 350000 Meldungen
über potenziell gefährliche Situationen bzw. kritische Ereignis-
se. Critical Incident Reporting ist zwischenzeitlich in der Luft-
und Raumfahrt ein etabliertes Instrument für die Weiterent-
wicklung von Sicherheitsprogrammen geworden.

Critical Incident Reporting in der Medizin
!

In der Medizin beschäftigten sich erstmalig zwei Berichte aus
dem Jahre 1960 mit dem Critical Incident Reporting innerkli-
nisch [5,6], es folgten weitere Berichte in den 70er- und 80er-
Jahren [7±11].
Insbesondere die Anästhesie erkannte frühzeitig die Parallelen
von Piloten und Ärzten:
" hoher Selektionsdruck bei Ausbildungsbeginn
" hoher Ausbildungsstandard
" hohe Verantwortung

" hochspezialisierte Arbeitsbereiche
" Führungsposition in Arbeitsgruppen
" ungünstige Arbeitszeiten bei hoher Arbeitsbelastung
" anspruchsvolle geistige Tätigkeit
" schnelle Bedrohung von Menschenleben bei nachlässiger

Arbeitsweise
" hoher Technisierungsgrad
" rasante und kontinuierliche technische Weiterentwicklung
" hoher Weiterbildungsbedarf während des Berufslebens
Die Diskussion um Analyse und Vermeidung von Fehlern verlief
allerdings schleppend, gerade in der Medizin durch die Null-
Fehler-Mentalität und dem Drang nach Perfektion. Ärzte haben
kaum Interesse daran gehabt, Fehler vor anderen oder sich selbst
einzugestehen [12].
Ab den 90er-Jahren jedoch trugen einige wichtige Arbeiten aus
dem Fachgebiet der Anästhesie und Intensivmedizin zurWeiter-
entwicklung des Critical Incident Reporting Systems in der Me-
dizin bei [13±21]. Die Tatsache, dass gerade Anästhesisten an
der Entwicklung von Sicherheitssystemen interessiert waren,
liegtmöglicherweise daran, dass Fehler in der Anästhesie unmit-
telbare und dramatische Konsequenzen haben können. Vor 20
Jahren kam ein Todesfall auf ca. 15000 Narkosen, heutzutage ist
es nur noch 1 Todesfall auf 200000 Narkosen, und das Risikoma-
nagement mit Leitlinien in der Anästhesie hat wesentlich hierzu
beigetragen. In den letzten Jahren erkannten erstmalig auch chi-
rurgische Fächer [1,22,23], die Pädiatrie [14,24±27] als auch die
Psychiatrie [28] die Vorteile eines anonymen Meldesystems.
Aber auch das Critical Incident Reporting System selbst entwi-
ckelte sich weiter. Verbesserungen im Aufbau, in der Publizität,
in der Datenanalyse, der Einfachheit und der Rückmeldung an
die Mitarbeiter sind wesentliche Bestandteile der letztjährigen

                      

                            

              

                      
                    

                       

                     
                          

                                     
                                         
                                     

                                         

                           
                   

                      
          

Abb. 3 Modifizierte Pyramide: Die Anzahl von
leichten fehlerhaften Handlungen hängt signifi-
kant mit der Zahl der Patientenschädigungen und
vermeidbarer Todesfälle zusammen. Zahlenanga-
ben können allerdings mangels valider Daten nicht
gemacht werden.

                       

                      

                       

               
          

               

                    

                   
                   

                             
                       

                   
                  

                        
               

                       
               
             

Abb. 2 Unfallpyramide von Du Pont: Die Anzahl
von unsicheren Handlungen hängt signifikant mit
der Anzahl der Unfälle zusammen.
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Entwicklungen und ließen eine aktive Beteiligung der Mitarbei-
ter attraktiver werden.

Stärken von CIRS

Der größte Vorteil mag in der absoluten Anonymität und somit
der Straffreiheit liegen. Über Zwischenfälle, die im Klinikalltag
aus Angst vor Sanktionen oder der öffentlichen Blamage ver-
tuscht werden, kann frei berichtet werden. Zwischenfälle, über
die aus Kollegialität geschwiegenwird, können ebenfalls frei be-
richtet werden, denn um ein öffentliches Anschwärzen eines
Dritten handelt es sich nicht, da der Verursacher des Zwischen-
falls nicht bekannt und auch aus dem Zusammenhang dessen
Person nicht nachvollziehbar ist. Durch die Meldemöglichkeit
von Dritten können Situationen herausgearbeitet werden, die
bestimmten Verursachern aufgrund von Selbstüberschätzung
oder sonstiger Verzerrung des Realitätsbildes gar nicht aufgefal-
len wären.
CIRS hat zum Ziel, Systemschwächen zu analysieren und ist
nicht an der Identifikation von Individuen, die fehlerhaft arbei-
ten, interessiert. Durch die Erkennung von Fehlern im System
lassen sich diese durch gezielte Ausbildung und Leitlinien mini-
mieren. Die Eingabe über eine Online-Maske im Internet ist frei-
willig, einfach und schnell (Zeitaufwand durchschnittlich etwa
15Minuten). Meldungen können so länderübergreifend stattfin-
den und garantieren eine hohe Zahl von Daten in kurzen Zeitab-
ständen. Kontinuierliches Auswerten eines Expertenteams sorgt
für die Aktualisierung der Datenbanken und der ständigenWei-
terentwicklung von Leitlinien. Typische Fallstricke können iden-
tifiziert und den Besuchern der Homepage mitgeteilt werden.
Gleichzeitig kann ein zeitnahes Feedback auf Kongressen für
ein zügiges Diskutieren der Ergebnisse sorgen.

Mögliche Probleme von CIRS

Nicht alle Ereignisse, die in einem System auftreten, werden von
den Beteiligten als solche erkannt. Es existiert unweigerlich eine
gewisse Anzahl von kritischen Ereignissen, die nur nicht als sol-
che wahrgenommenwerden.
Durch die Freiwilligkeit der Meldungen kommt es zahlenmäßig
zu einer Verzerrung der Daten. Häufige und typische Ereignisse
werden tendenziell weniger häufig gemeldet als seltene und
spektakuläre. Eine statistische Aussage über Häufigkeiten lässt
sich somit nicht treffen. Unsachgemäße Angaben sind denkbar,
es kann aufgrund der Anonymität nicht gesichert werden, dass
nur wirklich Beteiligte einen Zugriff auf die Online-Maske erhal-
ten. Durch eine Plausibilitätskontrolle sollten diese allerdings
auffallen. Da der Online-Fragebogen in der Regel zur Erkennung
von einzelnen kritischen Ereignissen herangezogen wird und
auch zur Meldung von einzelnen Ereignissen auffordert, sind ty-
pische Ereigniskombinationen, die schließlich zur definitiven
Patientenschädigung führten, nur bedingt und ggf. nur schwie-
rig eruierbar.

Erkenntnisse
!

Schon die ersten Berichte über Todesfälle in der Anästhesie hiel-
ten meist menschliche Faktoren für ausschlaggebend [29±32].
Die damaligen Berichte konzentrierten sich allerdings nur auf
Todesfälle und deren mögliche Ursache, nicht auf die grundsätz-
liche Identifikation von Risikofaktoren mit einem gezielten Risi-
komanagement. Dennoch zeigten auch neuere Studien, dass
menschliche Faktoren zu einem wesentlichen Teil Ursache von

kritischen Zwischenfällen sind [3,11,17±21,33] und dass viele
dieser Zwischenfälle grundsätzlich vermeidbar gewesen wären
[12,19,20,34].
Häufig angeführte Ursachen für die Mitentstehung von kriti-
schen Situationen aus dem menschlichen Bereich waren Ar-
beitsbelastung, Übermüdung, mangelndes Fachwissen, Nichtbe-
achten von Leitlinien, schlechte Assistenz, Eile, Kommunikati-
onsprobleme, das fehlende Prüfen des Materials vor der Tätig-
keit, um nur einige zu nennen [1,13,17,33]. Auch das vorsätzli-
che Missachten von gültigen Standards ließ häufig gefährliche
Situationen entstehen [13,17,19].
Gleichzeitig kristallisierte sich heraus, dass die eigentliche Ursa-
che eines Zwischenfalls immer Folge einer Verkettung unglück-
licher Umstände war, die Piloten-, Ärzte- und Pflegefehler die
Folge aber nicht Ursache von Umstandsverkettungen waren [9].
Typische kritische Zwischenfälle in der Medizin [3,17±19] erga-
ben sich im Rahmen von
" Airwaymanagement (auch die akzidentelle Extubation [17])
" venösen Zugängen
" Thorax- oder sonstigen Drainagen
" Medikamentengaben

Tab. 1 Charakteristika vom Critical Incident Reporting System (CIRS)

Stärken von CIRS mögliche Probleme von CIRS

Anonymität (Straffreiheit,
keine Blamage)

nur bewusst erlebte Ereignisse
werden erfasst

Freiwilligkeit unsachgemäße Angaben denkbar
(durch Plausibilitätskontrollen
allerdings nur bedingt möglich)

Meldung einfach und schnell über
Internetmaske durchzuführen

verleitet zum Eingeben von selte-
nen Ereignissen, einfache aber
häufige Vorkommnisse werden
tendenziell weniger häufig ge-
meldet

gut geeignet für seltene Ereignisse keine sichere statistische Aussage
über Häufigkeiten von Ereignissen
in einem Systemmöglich

strukturierte Analyse und Aufde-
ckung von Systemschwächen
durch Sammlung von Ereignis-
meldungen

typische Ereigniskombinationen,
die zum Patientenschaden führen,
nicht unbedingt ableitbar

grenzüberschreitend einsetzbar
Feedback an Mitarbeiter und
andere
Ableitung von Leitlinien und
Algorithmen

Tab. 2 Fehlerarten in komplexen Systemen

latente Fehler

± liegen immer vor und treten kontinuierlich bis zum Eintritt
eines kritischen Ereignisses auf

± bleiben lange unerkannt
± Demaskierung in Kombination mit aktiven Fehlern
± Ursache auf Organisationsebene eines Systems
aktive Fehler

± treten unmittelbar vor kritischem Ereignis auf
±Wissenslücken
± Nichtbeachten von Leitlinien
±mangelnde manuelle Fertigkeiten
± technische Mängel
± πAusrutscher“
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Verschiedene Autoren [2,12,13] beschreiben typische Fehlerar-
ten. Grundsätzlich lassen sich diese in zwei Gruppen einteilen,
die latenten und die aktiven Fehler.
Latente Fehler liegen in einem System immer vor und stellen eine
erhebliche Gefahr dar. Beispiele wären eine schlechte Ausbil-
dung der Mitarbeiter, zu enge Räumlichkeiten, zu wenig Perso-
nal, schlechte technische Ausstattung, sich ähnelnde Ampullen
verschiedener Medikamente etc. Sie herrschen πlatent“ in einem
System lange Zeit vor Auftreten eines kritischen Zwischenfalls,
den sie maßgeblich mit verursachen, vor. Sie sind als Organisa-
tionsfehler eines Systems zu betrachten und tragen zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in Kombinationmit einem aktiven Fehler zu
einem kritischen Zwischenfall bei. Bis zu diesem Ereignis blei-
ben sie häufig unerkannt.
Aktive Fehler treten dagegen unmittelbar vor einem kritischen
Ereignis auf. Sie können aufWissenslücken des Verursachers ba-
sieren (knowledge-based), auf der Abweichung von gängigen
Regeln basieren (rule-based), auf mangelndenmanuellen Fertig-
keiten basieren (skill-based) oder technische Gründe haben
(technical-based). Zu den aktiven Fehlern zählt man auch die
Ausrutscher, die durch Unaufmerksamtkeit oder Unachtsamkeit
auftreten, und die normalerweise dem Verursacher nicht unter-
laufen, da er die Tätigkeit eigentlich gut beherrscht. Je nachdem,
welche Art von Fehlern sich als signifikant in einem System er-
weist, kann ein entsprechendes Sicherheitssystem entwickelt
werden.
Auch wenn die gewonnenen Erkenntnisse dem Erfahrenen nicht
neu erscheinen, so bietet das CIRS eine gute Basis, die Ätiologie
von Systemschwächen aufzuzeigen und Änderungen in der Aus-
bildung, in den Handlungsabläufen und dem Equipment zu im-
plizieren. Das Prinzip, den Faktor Mensch mit seinen Schwächen
in Ausbildungsstrategien und Standardvorgehensweisen mit
einzuplanen, wird in der Medizin ähnlich erfolgreich sein wie in
der Aviation. Voraussetzung ist eine ähnliche Vorgehensweise ±
unter anderem die Implementierung eines Critical Incident Mo-
nitoring System.

CIRS für die Notfallmedizin
!

Die bisherigen Studien aus der Medizin, und hier insbesondere
aus der Anästhesie, zeigen ganz deutlich, dass ein Critical Inci-
dent Reporting System ähnlich wie in der Luft- und Raumfahrt
in der Lage ist, Systemschwächen aufzudecken. Dadurch ist es
möglich, diesen Systemschwächen entgegenzuwirken. Anders
als in der Anästhesie, in der ein anonymes Fehlermeldesystem
weltweit Anerkennung gefunden hat, existiert ein Critical Inci-
dent Reporting System bisher weder in der klinischen noch prä-
klinischen Notfallmedizin, obwohl gerade in diesem Fach ein
sehr hohes Risikopotenzial herrscht. Insbesondere in der präkli-
nischen Notfallmedizin, in der häufig junge Ärzte mit hoch kom-
plexen Aufgaben konfrontiert sind, kann eine Risikoanalyse
wertvolle Hinweise über Schwächen im System geben. Hieraus
ließen sich gezielt Fortbildungsschwerpunkte für angehende
und bereits aktive Notärzte entwickeln. Auch ist es möglich, die
Sinne der Notärzte für typische aber nicht unmittelbar sichtbare
Gefahrensituationen zu schärfen, in denen eine erhöhte Kon-
zentration und Aufmerksamkeit gefordert ist.
Eine Gruppe von Notfallmedizinern entwickelte mit Unterstüt-
zung der Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte
(agbn) für diesen Zweck einen anonymen CIRS-Online-Fragebo-
gen (http://www.cirs-notfallmedizin.de). Dieser fordert Notärz-

tinnen und Notärzte dazu auf, kritische Zwischenfälle, die bei
präklinischen Einsätzen auftraten, zu melden. Hierbei geht es
nicht nur um dieMeldung von Zwischenfällen, bei denen Patien-
ten zu Schaden kamen. Wichtiger sind sogar Meldungen, bei de-
nen lediglich potenziell gefährliche Situationen auftraten, da
diese zahlenmäßig häufiger sind und gleichsam informativ.
Die Website ist einfach und übersichtlich gestaltet, der Fragebo-
gen besteht aus 28 Fragen, die zur Beantwortung insgesamt ei-
nen Zeitraum von ca. 15 Minuten erfordern. Die meisten Fragen
sind per einfachem Mausklick zu beantworten, der Beschrei-
bung des Zwischenfalles ist zusätzlich ein Textfeld gewidmet.
Durch den strukturierten Aufbau der Seite geht jede Meldung
nach eingehender Prüfung eines Expertenteams in eine Daten-
bank ein, in welcher die Zwischenfälle automatisch gespeichert
und statistisch ausgewertet werden. Eine Rückverfolgung des
Eingebers ist nicht möglich. Sollten Meldungen von Zwischen-
fällen eingehen, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit auf den Ein-
satz Rückschlüsse ziehen lassen könnten, werden diese sofort
vom Expertenteam komplett gelöscht, um allen Beteiligten eine
absolute Anonymität und Sicherheit zu gewährleisten.
Die Homepage bietet dennoch die Möglichkeit, aus Einsätzen
mit Zwischenfällen zu lernen. In einem Link πFallbeispiele“ sind
Zwischenfälle aufgeführt, die diese mit den eingetretenen Kon-
sequenzen illustrieren. Dies dient dazu, das Bewusstsein aller
für mögliche Gefahrensituationen zu schärfen, und mögliche
Fehler in ähnlichen Situationen bei zukünftigen Einsätzen zu
vermeiden. Dies schafft einen Erfahrungsaustausch von Notfall-
medizinern untereinander, ohne dass Einzelpersonen Sanktio-
nen oder Blamagen fürchten müssen. So sind Notärzte in der La-
ge, Patienten besser zu versorgen und sich selber vor Anklagen
zu schützen.
Insgesamt ist ein Critical Incident Monitoring System in der prä-
klinischen Notfallmedizin ein wichtiges und sehr gutes Instru-
ment für das Risikomanagement, welches von Notärztinnen
und Notärzten genutzt werden sollte.
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