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Risikoreduktion im Krankenhaus: das „Critical Incident 
Reporting System“ (CIRS) als „Swiss-cheese“-Modell

Diese Managementsysteme sind 
Ausdruck einer gelebten Sicher-
heitskultur in Kliniken [1] mit 
dem Ziel, Schwachstellen mög-
lichst frühzeitig zu entdecken, um 
Fehler zu vermeiden und Risiken 
zu reduzieren. Ein geeignetes Ins-
trument, die Mitarbeiter aus Feh-
lern lernen zu lassen und gemein-
sam entsprechende Verbesse-
rungsmaßnahmen zu entwickeln, 
ist die systematische Fehlerana-
lyse anhand des „Swiss Cheese 
Model“ (http://www.dukes.edu).

Das Swiss Cheese Model l 
(. Abb.  1) basiert auf der An-
nahme, dass Unfälle auf eine 
oder mehrere Fehlerschichten 
zurückzuführen sind [2]. Ein 
System bricht zusammen, wenn 
alle Löcher der vier Schichten 
übereinander passen, sodass ein 
Gefahrenzustand alle Löcher 
passiert und zu einem Unfall 
führt (.  Abb.  1a). Zu den 
4 Schichten gehören organisato-
rische Einflüsse, unzureichende 
Supervision, prädestinierte Situ-

ationen für unsichere Handlun-
gen (z. B. ein unerfahrener Assis-
tenzarzt arbeitet nachts allein 
auf einer neonatologischen In-
tensivstation mit Hochrisiko-
frühgeborenen) und die unsiche-
re Situation selbst. Das Swiss 
Cheese Model l beinha ltet 
 Barrieren, um Risiken in einer 
Fehlerket te zu reduzieren 
(. Abb. 1b). Es werden zusätzli-
che Sicherungsschichten ge-
schaffen oder die Effektivität 
bereits existierender Schichten 

wird erhöht, z. B. durch verbes-
sertes Training oder zusätzliche 
Sorgfaltsschritte. Ein CIRS ist 
ein typisches Beispiel für ein 
Swiss Cheese Modell.

 Was benötigt man
In den Handlungsempfehlungen 
wird die Einführung von CIRS 
(ht t p://w w w.aps-ev.de) i n 
7 Schritte unterteilt:
FF Entscheidungsphase,
FF Planungsphase, 
FF Einführung,
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Die Prozesse in Krankenhäusern sind komplex und daher fehleranfällig. Das freiwillige, standardisierte Berichtssystem 
„Critical Incident Reporting System“ (CIRS), das Risikomanagement als auch das Beschwerdemanagement sind 
professionelle Systeme, um Prozesse in einer Klinik besser zu steuern und die Behandlungsqualität zu erhöhen.
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FF  Umsetzung von Evaluation 
und Auswertung,
FF  Organisation von Verbesse-
rungsmaßnahmen im Risi-
komanagement,
FF Rückmeldungen,
FF  Evaluierung der ersten Er-
fahrungen.

Hat sich eine Klinik für die Ein-
führung eines CIRS entschieden, 
müssen Fragen zur Zuständig-
keit, die Kommunikationswege 
und die Organisation von Ver-
besserungsmaßnahmen im Vor-
feld geklärt werden. Wichtig bei 
der Implementation eines CIRS 
ist es, alle Beteiligten zu involvie-
ren und diesen dessen Nutzen im 
Rahmen eines klinischen Risiko-
managements in einem kontinu-
ierlichen Prozess transparent zu 
machen. Auch Ängste und Be-
fürchtungen sollten offen ange-
sprochen werden. Die Zusiche-
rung durch die Krankenhauslei-
tung, die Meldungen auf der Ba-
sis des nichtstrafenden Ansatzes 
zu behandeln, ist in der Imple-
mentierungsphase von prägender 
Bedeutung. Die Krankenhauslei-
tung muss bei der Einführung 
des CIRS zusätzliche Ressourcen 
einplanen. Wichtig sind zudem 
offene Kommunikationsstruktu-
ren im Gesamtklinikum und 
eine transparente Verankerung 
in der Gesamtorganisation der 
Klinik. Ebenfalls ist eine gute 
Vernetzung zwischen den unter-
schiedlichen Tätigkeitsbereichen 
und Berufsgruppen notwendig 
(Pflege, Ärzte, Administration). 

Allen Beteiligten muss die Rolle 
der Klinikumleitung/Geschäfts-
leitung in diesem Prozess be-
kannt sein: Was passiert dort mit 
den erfolgten Meldungen? Wie 
werden die Daten zum Risikoma-
nagement genutzt? Ein möglicher 
Missbrauch der Daten, z.  B. 
durch Nutzung als Risiko-Ran-
king zwischen den einzelnen Kli-
niken oder als Managementalibi 
muss vermieden werden.

Das CIRS ist Teil des Risi-
komanagements einer Klinik 
und schützt bei Haftungsfällen, 
weil es schadens- und fehler-
vermindernd wirkt. Schadens-
meldungen sollten parallel zu 
CIRS-Meldungen erfolgen, um 
auch die Anonymität von CIRS-
Meldungen zu gewährleisten. 
Eine Schadensmeldung und das 
Aussprechen des Bedauerns über 
einen Zwischenfall bedeuten kei-
ne Schuldanerkennung.

Für das CIRS einer Klinik 
wird eine Intranetplattform be-
nötigt, auf der in anonymisierter 
Form Daten eingegeben werden 
können. Angaben zum Tätig-
keitsfeld (Arztdienst, Pflege, Ad-
ministration u.s.w.) werden ge-
macht; diese lassen aber keinen 
Rückschluss auf die eingebende 
Person zu.

Offene Fragen mit Freitext-
feldern geben den Berichtenden 
die besten Möglichkeiten, ein 
Ereignis detailliert darzustellen. 
Der Berichtsbogen sollte fol-
gende Fragen mit entsprechen-
den Freitextfeldern umfassen 
(http://www.aps-ev.de):

FF Was ist geschehen?
FF Was war das Ergebnis?
FF Warum ist es geschehen?
FF  Wie könnte es zukünftig ver-
hindert werden?

Ausgewertet werden die Daten-
bogen regelmäßig von dem 
CIRS-Beauftragten der Abtei-
lung bzw. des Krankenhauses. 
Die Bogen werden nach Katego-
rien aufgeteilt und mindestens 
einmal monatlich mit dem Chef-
arzt und der Pflegedienstleitung 
besprochen. Diese sollte wieder-
um die miteinander diskutierten 
Ergebnisse oder bereits getroffe-
nen Maßnahmen ihren Gruppen 
(Arztdienst/Pflege etc.) vorstel-
len. Probleme und Maßnahmen 
sind für die Abteilung/das Kran-
kenhaus im Intranet zu doku-
mentieren, sodass auch neue Mit-

arbeiter der Abteilung sich orien-
tieren können. Anonymität zu 
anderen Abteilungen der Ge-
samtklinik und auch zur Kran-
kenhausleitung muss gewährleis-
tet sein. Die Arbeitsatmosphäre 
in der Klinik sollte offen und ver-
trauensvoll sein. Dies soll ermög-
lichen, Risiken und Probleme 
nach oben zu kommunizieren, da 
sowohl Krankenhausleitung als 
auch Risikobeauftragte des 
Krankenhauses über Risiken und 
(Beinahe-)Schäden informiert 
sein müssen. Im Regelfall leitet 
der CIRS-Verantwortliche einer 
Abteilung/eines Krankenhauses 
die relevanten Meldungen und 
die vom CIRS-Team geplanten 
oder bereits umgesetzten Verbes-
serungsmaßnahmen an den 
Hauptverantwortlichen des Ge-
samtkrankenhauses weiter, der 

Abb. 1 8  Swiss Cheese Modell: Unterschiedliche Schichten ermöglichen es, 
Fehler auf unterschiedlichen Ebenen abzuwenden bzw. zu reduzieren, um die 
Fehlerquote zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen.
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Infobox  Fallbeispiel

Bei einem Kind mit frisch entdecktem Diabetes sinkt auf der Notfallstation 
der Blutzucker sehr schnell. Im Verlauf der folgenden 12 h erhält das Kind zu 
viel Infusionsmenge. Diese zu hohe Rehydrierung (etwa 1 l zu viel) führt zu 
Kopfschmerzen, die die Pflegefachperson auf der Morgenvisite den Ärzten 
mitteilt. Die Infusion wird gestoppt. Das Kind entwickelt im weiteren Verlauf 
kein Hirnödem. Nach der Meldung dieses Falls im klinikinternen CIRS wird 
die Gesamtsituation nachträglich mit allen beteiligten Pflege- und Arztper-
sonen analysiert. Es zeigen sich Schwachstellen in den Bereichen Pflegedo-
kumentation, Verordnungen und Richtlinien. Es wird eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, die den Auftrag hat, Maßnahmen zu planen, um das Behandlungs-
management zu verbessern.



Tab. 1 Welche Schritte sind nötig?
Benötigte Ressourcen

Implementierung 
des Systems

Involvierung aller Beteiligten; Voraussetzung: offene 
Kommunikationsstruktur und transparente Entschei-
dungsprozesse in der Klinik

Meldeplattform Möglichst anonymisierte Meldung über das klinikinter-
ne Intranet, im Ausnahmefall auch Papierform möglich

CIRS-Beauftragte Bestimmung des klinikinternen CIRS-Beauftragten  
(z.B. Pflegefachfrau, Chefarzt, Oberarzt)

CIRS-Gruppe Bestimmung der CIRS-Arbeitsgruppe

Kommunikation  
der CIRS-Inhalte

Festlegung, wie die weitere Kommunikation erfolgen 
soll; gemeinsame regelmäßige Besprechungen zwi-
schen Pflege und Arztdienst; Weiterleitung an Kranken-
hausleitung, separates Meldesystem für das Risikoma-
nagement bei Schadensfällen

Meldeinhalte Motto „Das sollte mir/uns nicht noch einmal passieren; 
vielleicht können daraus auch andere Personen lernen“. 
Das CIRS sollte nicht als Kummerkasten dienen

Wichtige Aspekte Gewährung von Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Sanktions- 
freiheit, Anonymität, Unabhängigkeit; einfache Berichte 
mit einer klaren Definition der Berichtsinhalte; Analyse 
durch Experten, Feedback an alle; klare Strukturen und 
periodische Evaluation des CIRS-Systems
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die gesammelten, anonymen 
Meldungen der Krankenhauslei-
tung berichtet.

Überregional existiert das 
Krankenhaus CIRS Netz Deutsch- 
 land (http://www.kh-cirs.de), das 
unter dem Aktionsbündnis Pa-
tientensicherheit verankert ist 
(http://www.aktionsbuendnis-
patientensicherheit.de). Unter 
dem Motto „Das sollte mir/uns 
nicht noch einmal passieren; viel-
leicht können daraus auch andere 
Fachrichtungen, Berufsgruppen 
oder Institutionen lernen“ werden 
Fälle überregional gebündelt und 
Handlungsempfehlungen erstellt. 
Grundsätze eines CIRS müssen 
beachtet und sichergestellt wer-
den, ansonsten sinkt die Akzep-
tanz des Systems. Dazu gehören 
u. a. Freiwilligkeit, Vertraulich-
keit, Sanktionsfreiheit, Unabhän-
gigkeit und Anonymität (. Tab. 1; 
http://www.aps-ev.de).

Akzeptanzprobleme
Beim Pf legepersonal kommt 
CIRS erfolgreich zum Einsatz.  
Umsetzung und Akzeptanz bei 
Ärzten sind hingegen besonders 
im höheren Führungsbereich 
(Oberarzt-, Chefarztebene) noch 

mit Überzeugungsarbeit verbun-
den. Das Lernen aus Fehlern als 
einen Teil seiner Arbeit zu bewer-
ten, scheint gerade im ärztlichen 
Bereich für viele noch schwer 
nachvollziehbar zu sein. Die inter-
nen freiwilligen Meldungen aus 
dem Arztbereich sind meist deut-
lich geringer als im Pflegebereich 
und werden häufiger von Assis-
tenzärzten als von Oberärzten, 
leitenden Ärzten oder Chefärzten 
durchgeführt. Dies hat auch mit 
dem tradierten Weltbild zu tun, 
dass Ärzten in der Medizin keine 
Fehler erlaubt werden. Die Medi-
zin ist für viele ein Nullfehlersys-
tem, was aber nicht der Realität 
entspricht. Wer will Fehler zuge-
ben, wenn er von seiner Fachkom-
petenz und Führungsebene alles 
können sollte? Mit welchen Kon-
sequenzen muss ich als Arzt rech-
nen, wenn ich Fehler eingestehe? 
Häufig wird immer noch in Klini-
ken die Fehleranalyse mit Schuld-
zuweisungen assoziiert und geht 
selten mit der systematischen 
Analyse sowie Ableitung von ver-
änderten Handlungsabläufen ein-
her.

Das CIRS wird aber auch als 
Kummerkasten für Befindlich-

keitsstörungen genutzt. Daher 
müssen wirkliche CIRS-Meldun-
gen (Medikamente vertauscht, In-
sulin falsch aufgezogen etc.), von 
CIRS-Meldungen mit Patienten-
schaden und interpersonelle Stö-
rungen abgegrenzt werden. Zu-
dem ist die transparente Informa-
tionspolitik mit dem Patienten ge-
fordert und sollte selbstverständ-
lich sein. Auch wenn kein Patient 
zu Schaden gekommen ist, sollte 
dieser davon informiert werden, 
wenn Regelverstöße erfolgt sind. 
Bekommt er auf einem anderen 
Weg Kenntnis davon, dass gegen 
Behandlungsregeln verstoßen 
wurde, wird das Vertrauensver-
hältnis dauerhaft geschädigt. Die 
Mitarbeiter einer Klinik müssen 
in einem kontinuierlichen Prozess 
involviert  und motiviert werden, 
aktiv bei CIRS mitzuwirken. Die 
beste Motivation ist dabei, Ver-
besserungen zu erleben und zu 
erfahren, wie eigene Meldungen 
dazu führen, Abläufe im Kran-
kenhausalltag für den Patienten 
sicherer zu machen.

Limitationen
Bei einer Befragung von 341 Klini-
ken im Jahr 2009 [3] wurde festge-
stellt, dass Kliniken seit 2004 ver-
mehrt CIRS-Meldesysteme einset-
zen. Das CIRS kommt besonders 
in größeren Krankenhäusern zum 
Einsatz. Allerdings besteht noch 
Nachholbedarf in der Risikoana-
lyse und beim kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess einer Klinik 
[4]. Dies kann nur durch eine bes-
sere Verankerung von CIRS in der 
Organisationsstruktur einer Kli-
nik realisiert werden [5].

Zusammenfassung
Das CIRS gehört zum professio-
nellen Risikomanagement einer 
Klinik und dient dazu, Risiken zu 
minimieren und die Patientensi-
cherheit zu erhöhen. Es ist auf die 
Akzeptanz und Motivation der 
Mitarbeiter angewiesen, es zum 
Wohle von Patienten und im Rah-
men einer lernenden Kranken-

hausorganisation einzusetzen. 
Anonymität, Freiwilligkeit, Sank-
tionsfreiheit, einfache Eingabe 
und transparente Organisations-
strukturen des CIRS-Meldesys-
tems sind wichtige Grundpfeiler. 
Notwendige Ressourcen und die 
feste Verankerung in der Organi-
sationsstruktur der Klinik müssen 
bei Implementierung eingeplant 
werden. Die Auswertung durch 
Experten und die stete Reevaluie-
rung sind notwendig (. Tab. 1).
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