
 

© Institut für Allgemeinmedizin I Universitätsklinikum Freiburg 

62 Patientensicherheit und Fehlermanagement 

  

                                                                 
12 Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, Glossar Patientensicherheit –  Definitionen und Begriffsbestimmungen, Berlin, 2005 

Patientensicherheit und Fehlermanagement 

   

 

Inhalt 
 

Der Umgang mit Fehlern im ärztlichen Alltag und Strategien 

zur Verbesserung der Patientensicherheit. 

 
Besonders betrachten werden wir… 
 

• Definition von verschiedenen Fehlerarten in der Medizin 

• Größenordnung von Fehlern 

• Bedeutung von Fehlern aus der Patientenperspektive 

• Anforderungen an den ärztlichen Umgang mit Fehlern 

• Fehlervermeidungsstrategien 

 
 
Patientensicherheit und Medizinische Fehler 
Auch im 21. Jahrhundert ist die Gesundheitsversorgung nicht so sicher, wie sie es sein könnte 
Laut der Definition des „Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin“ (ÄZQ) ist Patienten-sicherheit  

das Produkt aller Maßnahmen in Klinik und Praxis, die darauf ausgerichtet sind, Patient*innen vor 

vermeidbaren Schäden im Zusammenhang mit der Heilbehandlung zu bewahren. Sie ist ein 

Grundpfeiler der Qualität im Gesundheitswesen12. Es ist wichtig herauszustellen, dass Sicherheit 

durch die fehlerfreie Interaktion zwischen Systemkomponenten entsteht und nicht auf einer Person, 

einem Apparat oder einer Abteilung allein beruhen. 
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So konnte im Rahmen einer 2002 durchgeführten internationalen Studie „Primary Care International 

Study of Medical Errors” (PCISME) zu Fehlern in der Allgemeinmedizin belegt werden, dass 

Prozessfehler (80,9%) deutlich häufiger als Kenntnisfehler bzw. Fertigkeitsfehler (19,1%) auftreten.  

Die Verbesserung der Sicherheit hängt somit im Wesentlichen von der Kenntnis der einzelnen 

Systemkomponenten und deren Zusammenwirken ab. Ein „medizinischer Fehler“ ist definiert als jede 

geplante Vorgehensweise, die nicht plangemäß ausgeführt wurde („Ausführungs- oder Fertigkeits-

fehler“) oder das Anwenden einer Vorgehensweise, die zum Erreichen eines Ziels ungeeignet ist 

(„Planungs- oder Prozessfehler“). 
 

Häufigkeit auftretender Fehler 
 

Eine australische Studie13 wertete Fehlermeldungen von 86 Allgemeinmediziner*innen aus, die diese 

über einen Zeitraum von 12 Monaten anonym gemeldet hatten. Dabei zeigte sich eine Berichtsrate 

von circa zwei Ereignissen pro 1000 behandelten Patient*innen pro Jahr. Eine Studie aus den USA14, 

die das Auftreten von Nebenwirkungen von Medikamenten untersuchte, kam zu ähnlichen 

Ergebnissen: bei 25 % aller 661 beteiligten Patient*innen traten Nebenwirkungen auf, von denen 11 

% vermeidbar gewesen wären. 

Welche Bedeutung Behandlungsfehler auch in Deutschland haben, lässt sich an den Statistiken der 

Bundesärztekammer zu Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen ablesen15. Die folgenden 

Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2014 und zeigen die nach Überprüfung als Behandlungsfehle r 

identifizierten Ereignisse und die häufigsten Fehlerbereiche: Abb. 1 
 

Ambulanter Bereich   Stationärer Bereich 

Behandlungsfehler 661….                1634 
  

Ambulanter Bereich  Stationärer Bereich  

Bildgebende Verfahren 182 Operative Therapie 566 

Anamnese/Untersuchung 104 Bildgebende Verfahren 287 

Operative Therapie 77 Postoperative Therapie 181 

Labor 76 Indikationsstellung 136 

Indikationsstellung 58 Anamnese/Untersuchung 112 

Pharmakologische Therapie 45 Labor 83 

Konservative Therapie 30 Pharmakologische Therapie 70 
 

Abb.1: Häufigste zur Anzeige gebrachte Fehlerarten (modifiziert nach Bundesärztekammer, 2015 
 



 

© Institut für Allgemeinmedizin I Universitätsklinikum Freiburg 

64 Patientensicherheit und Fehlermanagement 

  

   

Ursachen von kritischen Ereignissen und Patientenschäden 
Bei der Analyse von Fehlerursachen müssen zahlreiche Faktoren betrachtet werden, die ursächlich 

an der Entstehung von Fehlern beteiligt sein können: 
 

 

• Patientenfaktoren: Gesundheitszustand, soziale, körperliche, kognitive und/oder psychische 
Voraussetzungen, Beziehung zw ischen Patient*innen und Praxis/Klinik, Sprache, 
Ausdrucksfähigkeit, Persönlichkeit 

 

• Faktoren der Tätigkeit: Gestaltung des Prozesses/Ablaufs, Hürden bei der Abarbeitung von 
Protokollen und Einhalten von Standards 

 

• Individuelle Faktoren der Gesundheitsfachpersonen: Wissen, Fähigkeiten, Ausbildung, 
Stress, Gesundheit, Motivation 

 

• Teamfaktoren: verbale, nonverbale und schriftliche Kommunikation, Teamstruktur, Supervision, 
Hilfesuchen 

 

• Arbeitsbedingungen: Personalschlüssel, Qualif ikation des Personals, Arbeitsbelastung, 
Vorhandensein und Wartung von Ausrüstung und Geräten, Arbeitsklima 

 

• Organisations- und M anagementfaktoren: Ressourcen, Praxisstruktur, Vorhanden sein und 
Umgang mit Regeln/Vorschriften, Sicherheitskultur und Prioritäten 

 

• Kontext der Institution: wirtschaftliche Situation, Vorgaben durch Haftpflichtversicherungen und 
Gesetzgeber (Qualitätsmanagement) 

 

• Sicherheitsbarrieren: vorhanden, zuverlässig und bekannt? 

  
 
 

Auch wenn zunehmend ein Umdenken zu beobachten ist, orientiert man sich im deutschen 

Gesundheitswesen häufig noch an der traditionellen, personenzentrierten Fehleraufarbeitung.  

Hierbei steht die Person im Fokus, der der Fehler unterlaufen ist. Es kommt zu individuellen 

Schuldzuweisungen, Ermahnungen oder sogar Bestrafungen. Dabei wird außer Acht gelassen,  

dass die Fehler Einzelner oft nur symptomatisch sind für Sicherheitslücken und Unzulänglichkeiten 

im Arbeitsprozess und es nur eine Frage der Zeit ist, bis anderen Mitarbeiter*innen ein ähnlicher 

Fehler unterläuft. Durch das Bestrafen Einzelner wird also die Patientensicherheit nicht verbessert ,  

eher kommt es zu Missstimmung, Frustration und sogar Ängsten im Team. 

 

 

Zusammenfassend ist es also nicht wichtig 

WER den Fehler gemacht hat, sondern 

WAS ihn verursacht hat. 
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Wie kann man Fehlern vorbeugen? 
 

Sicherheitskultur etablieren 

Die Sicherheitskultur ist ein wichtiger Teilbereich der Organisationskultur und prägt innerhalb eines 

Arbeitsbereichs den Umgang miteinander. Im Gesundheitswesen subsummieren sich darunter alle 

relevanten Aspekte der Patientensicherheit. Abb. 2 zeigt die wichtigsten Komponenten der 

Sicherheitskultur, wobei es wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass es nicht um individuelles  

Verhalten geht, sondern um die Organisation als Ganzes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Komponenten einer Sicherheitskultur  
 
 
 
Die Entwicklung einer angemessenen Sicherheitskultur muss als dynamischer Prozess gestaltet 

werden, der immer wieder an aktuelle Gegebenheiten angepasst wird und aktuelle Probleme 

berücksichtigt. Oberstes Ziel sollte es sein, eine Atmosphäre zu schaffen, die allen Beteiligten die 

Möglichkeit gibt, Kritik offen darzulegen und objektive Rückmeldungen zur eigenen Arbeit und 

produzierten Fehlern zu erhalten.  

Um dies zu erreichen ist es notwendig, bestehende Hierarchien zu evaluieren und bestenfalls  

abzubauen, die organisationsinterne Kommunikation zu optimieren und aktives Lernen aus 

kritischen Ereignissen zu kultivieren. 
 

Folgende Aspekte können bei der Reformierung von Prozessen hilfreich sein16:  

• Abläufe vereinfachen und standardisieren, um Fehlerquellen auszuschließen 

• Patient*innen ausreichend aufklären und einbeziehen, da informierte Patient*innen frühzeitig 

selbst auf Fehler aufmerksam machen bzw. sie verhindern können  

• Software einsetzen, die Erinnerungs-, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistungen unter-

stützen kann (z.B. Kontrolle von Laborwerten zur Überwachung der Arzneimitteltherapie) 

  

                                                                 
16 B. Hoffmann, J. Rohe, Patientensicherheit und Fehlermanagement. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(6): 92–9 

WISSEN 
(Bestimmungen/ Regeln, 
Kenntnis der Prozesse…) 

WERTE 
(Vertrauen, Toleranz, 

Kooperation…) 

HALTUNG 
(Umgang miteinander, 

Regeltreue….) 

SICHERHEITSKULTUR 
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Lernen aus kritischen Ereignissen 
 

Die alte Weisheit „Aus Fehlern wird man klug“ sollte auch im Gesundheitswesen beherzigt werden,  

um anhand von aufgetretenen Fehlern oder Sicherheitsrisiken Prozesse und Strukturen so zu 

analysieren und zu reformieren, dass Abläufe zuverlässiger und sicherer gestaltet werden. Um 

dieses Ziel zu erreichen, sollte jede Organisationsform (Klinik, Praxis, Apotheke…) systemische 

Ursachenanalysen, Berichts- und Lernsysteme nutzen. In den letzten Jahrzehnten sind auch in 

Deutschland mehrere Programme entwickelt worden, deren Ziel die Fehlerdetektion insbesondere 

in Tätigkeitsfeldern im medizinischen Sektor ist. 

Als Konsequenz medizinischer Fehler im ambulanten Bereich wurde 2004 erstmals in Deutschland 

das Portal www.jeder-fehler-zaehlt.de für Hausarztpraxen ins Leben gerufen. In diesem 

„Fehlerberichts- und Lernsystem“ - unter der Schirmherrschaft des Instituts für Allgemeinmedizin 

der Universität Frankfurt - können eigene Berichte erstellt und diejenigen von Kolleg*innen gelesen 

und kommentiert werden. 
 

Das in Deutschland am weitesten verbreitete Fehlermeldesystem für den medizinischen Sektor ist 

CIRSmedical (Critical Incident Reporting-System). Das Portal CIRSmedical.de wird seit 2005 

vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) betrieben, einer gemeinsamen 

Einrichtung von Bundesärztekammer (BÄK) und Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV).  

Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse, die in der Medizin 

auftreten, können von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Gesundheitswesens anonym berichtet werden. Dies 

können Fehler, Beinahe-Schäden, kritische Ereignisse oder 

auch unerwünschte Ereignisse sein. 

Die Berichte dürfen keine Daten enthalten, die 

Rückschlüsse auf die beteiligten Personen oder 

Institutionen erlauben. Die Übertragung der Daten erfolgt verschlüsselt ohne Speicherung von 

personen- oder ortsbezogenen Daten. Nach Prüfung des Eintrags durch Mitarbeiter*innen des 

ÄZQ werden die Berichte auf CIRSmedical.de unter "Lernen" veröffentlicht und zur Kommentierung 

durch alle Nutzer der Webseite freigegeben. 

 

Continuous medical education (CME) 

Ärztinnen und Ärzte, die ihren Beruf ausüben, sind verpflichtet, sich „in dem Umfang beruflich 

fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu ihrer Berufsausübung erforderlichen 

Fachkenntnisse notwendig ist“ (§ 4 Berufsordnung). In diesem Sinne beschloss der Deutsche 

Ärztetag 1999 die bundesweite Einführung eines einheitlichen Fortbildungsnachweises, dessen 

Erbringung mittlerweile als ärztliche Verpflichtung im Bundesgesetz festgeschrieben ist.  
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Neben Kongressen und ähnlichen großformatigen Fortbildungsveranstaltungen sind sog. 

Qualitätszirkel, bei denen sich Vertragsärzt*innen in kleinen Gruppen auf lokaler Ebene zu 

Fortbildungen treffen, ein weit verbreitetes Format, um sog. CME-Punkte zu erwerben und 

evidenzbasiertes medizinisches Wissen zu verbreiten. Allein in Baden-Württemberg sind laut 

Landes-KV rund 900 Qualitätszirkel aktiv. 
 

Qualitätsmanagement (QM) 

2006 trat eine Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) in Kraft, nach der bis 

spätestens 2011 von jeder vertragsärztlichen Praxis ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement 

einzuführen war. Dies bedeutet konkret, dass Arbeits- und Behandlungsabläufe genau festgelegt  

und regelmäßig intern überprüft werden.  
 

Die Grundelemente eines einrichtungs-
internen Qualitätsmanagements sind 

Um diese Bereiche abdecken zu können, wurden 
verschiedene Instrumente entwickelt:  

 

• Patientenorientierung 

• Patientensicherheit 

• Mitarbeiterorientierung 

• Mitarbeitersicherheit 

• Prozessorientierung 

• Kommunikation und Kooperation 

• Informationssicherheit  

• Datenschutz 

• Verantwortung 

• Führung 

 

• Festlegung von konkreten Qualitätszielen 

• Umsetzungsmaßnahmen 

• systematische Überprüfung der Zielerreichung  

• Teambesprechungen  

• Prozess- und Ablaufbeschreibungen 

• Durchführungsanleitungen  

• Checklisten 

• Patienten- und Mitarbeiterbefragungen 

• Notfallmanagement 

• Dokumentation der Behandlungsverläufe und 

Beratung 

 
 

 

„Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm,  

wenn andere ihn begehen“ 
 

(G. C. Lichtenberg) 
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Umgang mit Fehlern 
 

Die Bedeutung der „richtigen“ Kommunikation 
 

Die Konsequenzen, die aus Fehlern in 

der Krankenversorgung entstehen,  

können sehr vielfältig sein. Im besten 

Fall sind entstandene Schäden 

passager bzw. beeinträchtigen die 

Betroffenen nicht langfristig in ihrer 

Lebensqualität.  

Es gibt jedoch auch immer wieder 

Ereignisse, die schwerwiegende 

Folgen nach sich ziehen. Neben den 

unmittelbaren physischen Folgen 

haben derartige Vorfälle auch auf anderen Ebenen weitreichende Folgen. Während Ärzt*innen 

beispielsweise häufig den Umgang mit der Schuldfrage als sehr schwierig empfinden, erleben 

Patient*innen Angst, Trauer, Wut oder andere Gefühle als belastend. 

Werden die besonderen psychischen Belastungen des Geschädigten nicht berücksichtigt, kann sich 

dieser schnell betrogen oder lächerlich gemacht fühlen. Es gilt in Schlichtungs- und 

Aufarbeitungsprozessen diesem Umstand Rechnung zu tragen. 
 

Eine 1994 in Großbritannien durchgeführte Studie17, die in England Rechtsbeistand gesucht hatten, 

konnte zeigen, dass der Leidensdruck der Betroffenen umso höher war, je unzureichender die 

Erklärungen durch die behandelnden Ärzt*innen erlebt wurden. Wichtiger als der Wunsch nach 

materiellem Schadensersatz war den Befragten, dass aus dem Vorfall gelernt und die 

Verantwortlichkeit geklärt wurde und anderen nicht das Gleiche passieren sollte.  

Eine Erhebung der norddeutschen Schlichtungsstelle aus dem Jahr 2009 zeigt, dass Patient*innen 

bei einem Behandlungsfehlervorwurf erhebliche Kommunikationsprobleme mit Ärzt*innen erlebten,  

wobei am häufigsten eine unzureichende Informationsvermittlung und Mängel in der 

Gesprächsführung beklagt wurden. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich einige 

Kommunikationsempfehlungen ableiten: 

• Patient*innen wollen so zeitnah wie möglich nach Eintreten bzw. Feststellung eines 

unerwünschten Ereignisses informiert werden. Unnötige Verzögerungen können Misstrauen 

wecken und weitere Gespräche erschweren. Ist er/sie nicht gesprächsfähig, sollte - sofern 

er/sie damit einverstanden ist - mit Angehörigen gesprochen werden. 
  

                                                                 
17 C. Vincent, M. Young, and A. Phillips, “Why Do People Sue Doctors? A Study of Patients and Relatives Taking Legal Action,” Lancet 

(London, England) 343, no. 8913 (June 25, 1994): 1609–13. 
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• Es stärkt das Vertrauen des Patient*innen und seiner Angehörigen, wenn man aktiv – 

spätestens aber auf Nachfrage – externe Institutionen benennt, die bei der Aufklärung eines 

Medizinschadens bzw. eines Behandlungsfehlervorwurfs einbezogen werden können. 

• Bei klaren Fehlern mit (möglicher) Schadensfolge oder wenn Patient*innen Schadensersatz  

geltend machen wollen, sollte man ihnen mitteilen, dass der Vorfall der 

Haftpflichtversicherung gemeldet wurde bzw. ihnen die Kontaktdaten des Versicherers  

nennen.18 

An dieser Stelle eine kurze Anmerkung zur Rechtslage: Es ist noch immer die falsche Meinung 

verbreitet, dass eine Ärztin/ein Arzt einen Behandlungsfehler gegenüber Patient*innen nicht 

einräumen darf, wenn er nicht den Schutz durch seine Haftpflichtversicherung verlieren will. Eine 

solche Auffassung ist falsch und würde das im Falle eines Behandlungsfehlers ohnehin schon 

belastete Vertrauensverhältnis zwischen beiden Parteien weiter verschlechtern. 

Der Arzt/die Ärztin darf immer über Tatsachen aufklären, also darüber: 

• was geschehen ist und 

• wie es geschehen konnte (sofern dazu sichere Aussagen gemacht werden können). 

• Er/sie darf und sollte sein/ihr Bedauern und Mitgefühl ausdrücken und 

• sich ggf. entschuldigen 
 

Nicht ausgesprochen werden sollte hingegen ein sog. Anerkenntnis. Dabei handelt es sich um ein 

Versprechen des Versicherungsnehmers (Praxis, Krankenhaus) gegenüber dem Patienten, für 

einen Fehler auch finanziell einstehen zu wollen. Im Gegensatz zur früheren Rechtslage führt ein 

Anerkenntnis allerdings nicht mehr automatisch zum Verlust des Versicherungsschutzes, kann aber 

dazu führen, dass Anerkennende selbst – und nicht die Versicherung – einzustehen hat. 

Es wird deshalb empfohlen, ein Anerkenntnis, also eine Haftungsübernahme, erst nach einer 

Abstimmung mit der Versicherung auszusprechen. 
 

Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern 
Trotz Sicherheitskonzepten und Vorsichtsmaßnahmen kommt es in der Gesundheitsversorgung 

immer wieder zu Fehlern, was nicht selten zu juristischen Klagen führt. Um in diesen Fällen zwischen 

den Beteiligten vermitteln zu können, wurden seit 1975 bei allen Landesärztekammern 

Gutachterkommissionen bzw. Schlichtungsstellen eingerichtet.  

Während eine Gutachterkommission nur die Frage behandelt, ob eine ärztliche Behandlung durch 

eines der Mitglieder der betreffenden Landesärztekammer zu einem Gesundheitsschaden geführt  

hat, sollen Schlichtungsstellen auch zu der weitergehenden Frage Stellung nehmen, ob der 

Schadensersatzanspruch begründet ist. Letzteres bedingt oft komplexe juristische Bewertungen. 

  

                                                                 
18 Aktionsbündnis Patientensicherheit, „Reden ist Gold – Kommunikation nach einem Zwischenfall“, Bonn, 2011 
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Schlichtungsstellen wie auch die meisten Gutachterkommissionen dürfen in geeigneten Fällen 

versuchen, eine endgültige Regelung zwischen den Parteien und - hinter dem Arzt/der Ärztin 

stehend – dessen Versicherung zu vermitteln. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verfahrensordnungen der 

Gutachterkommissionen bzw. 

Schlichtungsstellen der einzelnen Landesärztekammern sind unterschiedlich ausgestaltet. Etwa die 

Hälfte aller Kammern hat sich für eine Schlichtungsstelle entschieden, bei den übrigen 

Landesärztekammern sind Gutachterkommissionen eingerichtet.  

Das Ziel beider Gremien ist, die außergerichtliche Einigung zu erleichtern. Sie sind 

weisungsunabhängig. Weder Ärzt*innen noch Patient*innen sind an die erstatteten Gutachten bzw. 

getroffenen Entscheidungen gebunden. Der ordentliche Rechtsweg steht ihnen frei. Das Verfahren 

vor den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen ist für die Beteiligten kostenlos, sie haben 

lediglich ihre eigenen Kosten, insbesondere also ihres etwaig eingeschalteten Verfahrens -

bevollmächtigten zu tragen. 
 

Durch die Besetzung dieser Gremien sowohl mit Ärzt*innen als auch mit Jurist*innen sind 

Sachverstand und Objektivität gewährleistet. 

Die Verfahrensdauer vor den Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen ist unterschiedlich 

lang, in der Regel beträgt sie durchschnittlich etwa 10 bis 12 Monate. Dies ergibt sich zum Teil aus 

den Schwierigkeiten des zu beurteilenden Sachverhaltes oder durch längere Wartezeiten auf 

ärztliche Stellungnahmen, Berichte oder Sachverständigengutachten. 19 

 

 

  

                                                                 
19 Patienteninformationen, Internetseite der Bundesärztekammer, 

http://www.bundesaerztekammer.de/patienten/gutachterkommissionen-schlichtungsstellen/ 

http://www.bundesaerztekammer.de/patienten/gutachterkommissionen-schlichtungsstellen/
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Raum für Ihre Notizen 

 

 

   

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, 
sollten Sie in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Können Sie verschiedene Arten und Definitionen von medizinischen Fehlern erläutern? 

• Haben Sie eine Vorstellung von der Verteilung medizinischer Fehler auf verschiedene Bereiche 

der Gesundheitsversorgung? 

• Kennen Sie Strategien, um medizinischen Fehlern vorzubeugen? Können Sie diese erläutern? 

• Wie gehen Sie gut und richtig mit medizinischen Fehlern um? Welche Vorgehensweisen und 

Maßnahmen kennen Sie? 
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