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Von Anabelle Heiming | CIRS steht für Critical Incident Re-
porting-System, zu Deutsch „Datenbank für kritische 
Ereignisse“. Bei CIRS-Pharmazie NRW handelt sich um 
ein internetgestütztes Berichts- und Lernsystem zur an-
onymen Meldung von Medikationsfehlern in der Apothe-
ke. Vor dem Hintergrund, dass Fehler passieren können, 
sich aber nicht wiederholen dürfen, ist es das Ziel von 
CIRS-Pharmazie, über kritische Ereignisse offen zu 
sprechen und gemeinsam aus ihnen zu lernen. So sollen 
Wege zur Vermeidung von Risiken diskutiert und Lö-
sungsstrategien erarbeitet werden. Die Apotheken leis-
ten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der Patientensicherheit.

In Apotheken werden jeden Tag eine Vielzahl von Arznei-
mitteln abgegeben. Der Medikationsprozess beginnt meist 
mit der Verschreibung vom Arzt oder mit dem Wunsch nach 
einer Selbstmedikation, geht dann über die Apotheke und 
endet bei der Anwendung durch den Patienten. In der Regel 
verläuft die Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln 
nach Plan. Dennoch bestehen Risiken und es können Medi-
kationsfehler auftreten, die unter Umständen zu einem ge-
sundheitlichen Schaden bei dem Patienten führen. So kann 
es zu lebensbedrohlichen Folgen kommen, wenn ein Kind 
einen Hustenreizstiller in viel zu hoher Dosierung erhält. 
Ein solcher Fall wird im Berichts- und Lernsystem CIRS-
Pharmazie NRW beschrieben.                   

Aus Fehlern lernen
Wie CIRS-Pharmazie NRW die Arzneimitteltherapiesicherheit verbessert

Ein Hochrisikoprozess 

Die Arzneimitteltherapie und der Medikationsprozess stel-
len einen Hochrisikoprozess dar, bei dem die Mitarbeiter 
einer Apotheke maßgeblich beteiligt sind (s. Kasten „Gut zu 
wissen“). Sie können durch Achtsamkeit, Fachwissen und 
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Fall-Nr. 157819 Massive Überdosierung 
eines Hustenreizstillers

Was ist passiert? Vom Arzt Hustenreizstiller als Tropfen 
für ein Kleinkind verordnet und versehentlich Dosie-
rung des ebenfalls verordneten Antibiotikum-Saftes 
angegeben. Der Apothekenmitarbeiter hat daraufhin 
die 50-fache zu hohe Dosierung auf der Fertigarznei-
mittel-Packung notiert.
Was war das Ergebnis? Überdosierung; das Kind kam 
auf die Intensivstation.
Wo sehen Sie Gründe für das Ereignis? Hektik; Stress; 
blindes Übernehmen der Arztanweisung.
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überlegtes Handeln Medikationsfehler und kritische Ereig-
nisse reduzieren und damit eine höhere Patientensicherheit 
schaffen.  

Patientensicherheit in der Apotheke

Patientensicherheit gilt als vorrangiges Ziel der gesundheit-
lichen Versorgung in Deutschland und stellt einen Leitge-
danken bei der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens 
dar [3]. Die Rolle der Apotheke in der Patientensicherheit 
besteht darin, die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu 
erhöhen. Arzneimitteltherapiesicherheit ist nicht gleichzu-
setzen mit Arzneimittelsicherheit. Während bei der Arznei-
mittelsicherheit nur die Sicherheit des Arzneimittels selbst 
im Fokus steht, umfasst die Arzneimitteltherapiesicherheit 
den Prozess seiner Anwendung und damit die Risiken, die 
bei der therapeutischen Anwendung im Medikationsprozess 
von der ärztlichen Verordnungsentscheidung bis zur Ein-
nahme durch den Patienten auftreten[4].                              
Innerhalb des Medikationsprozesses gibt es Sicherheitsbar-
rieren, die dazu beitragen, dass keine unerwünschten Arz-
neimittelereignisse eintreten. Tatsächlich können aber auch 
die einzelnen Sicherheitsbarrieren fehlerhaft sein und als 
Barriere versagen. Wenn es zu der unglücklichen Situation 
kommt, dass ein oder mehrere Medikationsfehler alle Si-
cherheitsbarrieren passieren, dann kann ein unerwünsch-
tes Ereignis eintreten. Unerwünschte Arzneimittelereignis-
se sind also oft das Ergebnis einer Verkettung von Fehlern 
im Medikationsprozess und weisen auf Lücken im System 
hin. Das bedeutet aber auch, dass es in einem System eine 
Reihe von Chancen gibt, die ungünstigen Entwicklungen 
aufzuhalten. Wenn Medikationsfehler beispielsweise in der 
Arztpraxis oder bei dem Patienten entstehen, dann kann die 
Apotheke als wichtige Sicherheitsbarriere fungieren, den 
Medikationsfehler abfangen und so einen möglichen Patien-

tenschaden verhindern. Aber auch um die Entstehung von 
Medikationsfehlern innerhalb der Apotheke zu verhindern, 
müssen wichtige Sicherheitsbarrieren aufrechterhalten und 
neue geschaffen werden.                        

Mehr Sicherheit durch Fehlerberichtssysteme

In Hochrisikobranchen wie der kommerziellen Luft- und See-
fahrt und der Atomenergie wurde schon früh erkannt, dass 
Sicherheitslücken im System durch die systemische Aufarbei-
tung von Fehlern und kritischen Ereignissen aufgedeckt wer-
den können [6]. Für die Luftfahrt gibt es seit 1975 das vermut-
lich bekannteste Berichtssystem „Aviation Safety Reporting 
System“ (ASRS) von der „Federal Aviation Administration“ in 
den USA, bei dem alle Piloten, das gesamte Bord- und Boden-
personal, Mechaniker und andere in der Luftfahrt beteiligte 
Personen tatsächlich oder potenziell gefährliche Situationen 
melden können [7]. Dort werden in bisher über 600.000 Be-
richten Probleme und Schwachstellen in den Flugsicherheits-
systemen und Sicherheitsprozeduren aufgezeigt. Die Analyse-
ergebnisse des ASRS dienen auch als Datenbasis für die Ent-
wicklung neuer Richtlinien oder neuer Ausrüstungen in der 
Luftfahrt [8]. Fehlerberichtssysteme spielen mittlerweile auch 
im Gesundheitswesen eine immer wichtigere Rolle. Sie wer-
den als unverzichtbares Element zur Erhöhung der Patienten-
sicherheit bewertet [9]. Häufig wird für Fehlerberichtssysteme 
die englische Beschreibung „Critical Incident Reporting Sys-
tem“ mit dem Akronym CIRS verwendet. Es handelt sich dabei 
um papier- oder internet-gestützte Berichterstattungssysteme 
zur anonymen Meldung von sicherheitsrelevanten Ereignis-
sen, Fehlern und Schäden. Der Kerngedanke bei Berichts- und 
Lernsystemen besteht darin, durch die systematische Analyse 
von Fehlern und kritischen Ereignissen wertvolle Erkenntnis-
se zu erzielen, die zur Einleitung von präventiven Maßnahmen 
und zur Optimierung organisatorischer Prozesse beitragen 
können. Die Erfassung und Analyse von Medikationsfehlern 
innerhalb von Berichtssystemen können eine Grundlage für 
die Entwicklung neuer Sicherheitsbarrieren in der Apotheke 
und von Strategien zur Verbesserung der Arzneimittelthera-
piesicherheit bilden. So kann letztlich jedes sicherheitsrele-
vante, kritische Ereignis in der Apotheke genutzt werden, um 
die Patientensicherheit in Zukunft zu erhöhen. 

Gut zu wissen

Der Medikationsprozess beinhaltet alle Stufen der Arznei-
mitteltherapie, wie Arzneimittelanamnese, Verordnung/
Verschreiben, Patienteninformation, Selbstmedikation,  
Verteilung/Abgabe, Anwendung (Applikation/Einnahme), 
Dokumentation, Therapie, Überwachung/AMTS-Prüfung, 
Kommunikation/Abstimmung und Ergebnisbewertung [1]. 

Ein Medikationsfehler ist ein Abweichen von dem für den 
Patienten optimalen Medikationsprozess, das zu einer 
grundsätzlich vermeidbaren Schädigung des Patienten führt 
oder führen könnte. Medikationsfehler können von jedem 
am Medikationsprozess Beteiligten, insbesondere von Ärz-
ten, Apothekern oder anderen Angehörigen eines Gesund-
heitsberufes sowie von Patienten, deren Angehörigen oder 
Dritten verursacht werden [1]. Medikationsfehler können 
verschiedene Schritte des Medikationsprozesses betreffen. 

Ein kritisches Ereignis ist ein Ereignis, das zu einem uner-
wünschten Ereignis führen könnte oder dessen Wahrschein-
lichkeit deutlich erhöht [2].

Das ist Arzneimitteltherapiesicherheit

„Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) ist die Gesamt-
heit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optima-
len Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikations-
fehler und damit vermeidbare Risiken für den Patienten 
bei der Arzneimitteltherapie zu verringern.“ [1]
Beachte: Arzneimitteltherapiesicherheit ist nicht das Gleiche 
wie das Medikationsmanagement, mit dem die gesamte 
Medikation des Patienten, einschließlich der Selbstmedika-
tion, wiederholt analysiert wird mit den Zielen, die Arznei-
mitteltherapiesicherheit und die Therapietreue zu ver-
bessern, indem arzneimittelbezogene Probleme erkannt 
und gelöst werden [5].

→
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CIRS-Pharmazie NRW

Bei CIRS-Pharmazie NRW handelt sich um ein internetge-
stütztes, einrichtungsübergreifendes Berichts- und Lernsys-
tem für Apotheken zur anonymen Meldung von Medika-
tionsfehlern. Es wurde im Mai 2016 auf gemeinsame Initia-
tive der Apothekerkammern Nordrhein (AKNR) und Westfa-
len-Lippe (AKWL) speziell für ApothekerInnen und andere 
pharmazeutische Gesundheitsberufe in Apotheken gegrün-
det. Das Berichts- und Lernsystem bietet einen relativ nied-
rigschwelligen Ansatz zur Beschäftigung mit der Arznei-
mitteltherapiesicherheit und liefert nichtsdestotrotz einen 
wichtigen Beitrag zum Risikomanagement in Apotheken. 
Seit dem Start im Mai vergangenen Jahres sind 100 Berichte 
im CIRS-Pharmazie NRW eingegangen (Stand März 2018, 
einzusehen unter www.cirs-pharmazie.de). Dokumentiert 
wurden u. a. Fehler bei der Abgabe von Arzneimitteln (Rezept-
belieferung und Selbstmedikation), Fehler im Rahmen der 
Rezepturherstellung, bei ärztlichen Verordnungen, aufseiten 
der Patienten sowie bei der Kommunikation zwischen den am 
Medikationsprozess beteiligten Personen. Eine Übersicht der 
Fehlerbereiche, die im Rahmen einer Auswertung der ersten 
60 eingereichten Fallberichte identifiziert wurden, zeigt die 
Abbildung. Demnach wurde vor allem über Fehler bei der Ab-
gabe von Arzneimitteln und am häufigsten von Fehlern, die 
innerhalb der Apotheke stattfanden, berichtet.                

Die eingegangenen Berichte bei CIRS-Pharmazie NRW wer-
den vom CIRS-Team der Apothekerkammer Nordrhein und 
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe zuerst anonymisiert, 
dann analysiert, kommentiert und am Schluss veröffentlicht. 

Gemeinsam aus Fehlern lernen

Das Ziel von CIRS-Pharmazie besteht darin, dass über Medi-
kationsfehler und kritische Ereignisse offen gesprochen und 
gemeinsam aus ihnen gelernt wird. Denn auch andere Apo-
theken können von einem Bericht profitieren gemäß dem 
Motto „Fehler können passieren, dürfen sich aber nicht wie-
derholen.“ Konkrete Fallbeispiele aus dem Bericht- und Lern-
system CIRS-Pharmazie NRW schaffen bei den Lesern aus 
der Apotheke das Bewusstsein „Das könnte genauso auch 
bei uns passieren“ und vermögen sie zu sensibilisieren, so 
dass gleiche oder ähnliche Medikationsfehler bei ihnen gar 
nicht erst entstehen. Auch durch die Auseinandersetzung 
mit Beinahe-Schäden lassen sich wichtige Sicherheitsfakto-
ren identifizieren, die dazu beitragen können, einen mögli-
chen Schaden zu verhindern. 
So sollen nicht nur Wege zur Vermeidung von Risiken disku-
tiert, sondern auch Lösungsstrategien sowie weitere präventive 
Maßnahmen und Sicherheitsbarrieren erarbeitet werden. Die 
Mitarbeiter der Apotheken leisten dadurch einen wichtigen 
Beitrag zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit. →

Abb.: Fehlerbereiche, die im Rahmen einer Auswertung der ersten 60 eingereichten Fallberichte bei CIRS-Pharmazie NRW identifiziert 
wurden.
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Tipps für die nächste Teamsitzung

Wir schlagen vor, in der nächsten Teamsitzung CIRS-Phar-
mazie NRW anhand folgender Punkte vorzustellen:

 − Seit Mai 2016 gibt es das Berichts- und Lernsystem CIRS-
Pharmazie NRW zur Meldung von Medikationsfehlern und 
kritischen Ereignissen. Es ist offen für alle Bundesländer.

 − Unter www.cirs-pharmazie.de können Ereignisse anonym 
gemeldet, fachkommentierte Berichte gelesen oder Berich-
te selbst kommentiert werden.  

 − Medikationsfehler entstehen vor allem bei der Abgabe von 
Arzneimitteln (Rezeptbelieferung und Selbstmedikation) 
aber auch bei der Medikationsanalyse, bei der Herstellung 
von Rezeptur-Arzneimitteln, im Botendienst oder durch 
Kommunikations- oder Verständigungsprobleme inner-
halb des Apotheken-Teams. 

 − Die Etablierung von CIRS-Pharmazie NRW im Risikoma-
nagement der Apotheke bietet durch die Erhöhung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit einen zusätzlichen Nutzen 
für die Patientensicherheit. 

 − Bei Teamrunden sollten Fälle aus CIRS-Pharmazie NRW 
vorgestellt und diskutiert werden mit den Fragestellungen 
„Könnte das auch bei uns passieren?“/„Wie ließe sich ein 
solcher Fehler vermeiden?“.

                                     
Folgende Vorgehensweisen sollte jeder für sich anstreben:

 − Sicherheitsrelevante Fehler melde ich anonym bei CIRS-
Pharmazie NRW, damit auch andere daraus lernen können.

 − Einzelne Schritte im Medikationsprozess versuche ich zu 
optimieren, wie z.B. die Lagerung von Arzneimitteln, die 
Prüfung der Verordnung oder die Beratung des Patienten. 

 − Bei Fehlern stelle ich mir selbst die Frage: „Was kann ich 
tun, damit der Fehler in Zukunft nicht mehr passiert?“ 

Das heißt, dass ich das Wissen über einen Fehler oder ei-
nen Beinahe-Schaden nutze, um beispielsweise in meinem 
eigenen Umfeld präventive Maßnahmen einzuleiten und 
neue Sicherheitsbarrieren zu etablieren. 

 − Ich mache mir bewusst, welche Prozesse gut funktionie-
ren und sorge dafür, dass gute Prozesse, Maßnahmen und 
Lösungen erhalten bleiben.

Fazit 

Zusammen mit anderen Gesundheitsberufen ist das Perso-
nal in Apotheken maßgeblich am Medikationsprozess betei-
ligt. Bei dem Medikationsprozess handelt es sich um einen 
Hochrisikoprozess, weil Medikationsfehler dem Patienten 
große gesundheitliche Schäden zufügen können. Hier sind 
die Achtsamkeit, das Fachwissen und das Handeln der Mit-
arbeiter in der Apotheke gefragt. Seit 2016 können sie Medi-
kationsfehler und kritische Ereignisse anonym im Berichts- 
und Lernsystem CIRS-Pharmazie NRW melden. Durch den 
offenen Umgang und die systematische Aufarbeitung von 
Fehlern können Sicherheitslücken im System aufgedeckt, 
dann reduziert und neue Sicherheitsbarrieren etabliert wer-
den. So trägt das Berichts- und Lernsystem dazu bei, die 
Arzneimitteltherapiesicherheit in Apotheken zu erhöhen. |
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Grundregeln für eine Kultur der Sicherheit

Offenheit: Nur wenn man offen mit Fehlern umgeht, kann 
es gelingen, die Ursachen zu klären und aus ihnen zu lernen.

No blame: Es geht nicht darum, jemandem die Schuld zu 
geben, sondern darum, die Ursache herauszufinden und 
Lösungen zu generieren.

Teamansatz: Kritische Ereignisse entstehen oft in einem 
Prozess mit mehreren Beteiligten. Deshalb gilt es, Fehler im 
Team zu analysieren.

Systembetrachtung: Normen und Regeln in einem System 
können eine fehlerbegünstigende oder fehlervermeidende 
Wirkung haben. 

Prozessanalyse: Der Prozess, in dem der Fehler auftrat, 
sollte systematisch analysiert werden. 

Qualitätsmanagement: Die Fehlervermeidung ist Bestand-
teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements.

Fehler berichten und daraus lernen: Es sollte eine Mög-
lichkeit geben, über Fehler und andere ungewöhnliche  
Ereignisse zu berichten, beispielsweise über ein Fehler-
berichts- und Lernsystem. 

[modifiziert nach 4]
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