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Dass Vorsorge besser als Nachsorge ist, weiß bereits 
der Volksmund. Diese Weisheit gilt auch in moder-
nen Qualitätsmanagementsystemen. Jedoch gilt 
auch hier, dass man im Regelfall nicht wissen kann, 
was man im Vorhinein zu tun oder zu lassen hat, 
um hinterher auf der sicheren Seite zu sein. Daher 
ist die Grundlage eines jeden Präventionskonzeptes 
der Fehler. Nur daraus lassen sich wertvolle Erkennt-
nisse für seine zukünftige Vermeidbarkeit ableiten. 
In der Feuerwehr oder im Rettungsdienst geht dies 
mitunter nicht immer reibungslos. Es ist deshalb 
wichtig, gemeinsam ein geschärftes Fehlerbewusst-
sein zu entwickeln, das den Behandlungsfehler aus 
der Tabuzone bringt.

Dass man dabei nicht alle möglichen Fehler im Vorhinein 
erfassen kann, versteht sich von selbst: Zu mannigfaltig 

sind die Einsätze und deren unterschiedliche Ansprüche, die 
von Tag zu Tag an Material und Personal gestellt werden, zu 
schnell entwickelt sich die dabei eingesetzte Technik. Gewis-
senhafte Präventionsarbeit besteht also in der fortlaufenden 
Weiterentwicklung und Überprüfung von bereits bestehen-
den Qualitätsmanagementsystemen. Diese auf dem aktuellen 
Stand gelebter Einsatzrealität zu halten, ist dabei die eigent-
liche Herausforderung. Ein zentraler Punkt ist hierbei das 
Beschwerdemanagement im Rettungsdienst, das nachfolgend 
am Beispiel der Berufsfeuerwehr Köln vorgestellt wird.

„Den Behandlungsfehler  
aus der Tabuzone bringen“  
Beschwerdemanagement im RD 

Autor:

Mirco Schneider 
Bachelor of 
Engineering, 
Lehrrettungs
assistent, 
Qualitätsbeauf
tragter (TÜV), 
JohannDegen
Str. 13, 
51105 Köln, 
Mirco.Schneider@
gmx.de

Stets direkter Bürgerkontakt
Die rettungsdienstliche Tätigkeit bringt es mit sich, dass es 
stets zu direktem Bürgerkontakt kommt. Dieser verläuft aus 
Sicht des Patienten, der Angehörigen oder auch von Drit-
ten nicht immer reibungslos. Eine Vielzahl von Eingaben 
unterschiedlicher Art erreichen die verschiedensten Stellen 
des Trägers. Diese zu bündeln, sachgerecht zu bewerten 
und zielgerichtet abzuarbeiten, ist eine zentrale Aufgabe 
des Beschwerdemanagements. Neben externen Eingaben 
sind im Rahmen dieser Tätigkeit auch interne Meldungen 
der Mitarbeiter im Zusammenhang mit rettungsdienstli-
chen Einsätzen und deren Abwicklung zu bearbeiten. Dem 
Beschwerdemanagement kommt somit eine zentrale Rolle 
im Qualitätsmanagement zu. Es dient nicht nur der Feh-

lerbewältigung, sondern auch der zukünftigen 
Fehlervermeidung im Rahmen einer Fehler- 
analyse.

Eine Befragung von 18 großen Berufsfeuer-
wehren in der Bundesrepublik Deutschland 
ergab, dass 12 ein solches zentrales Beschwer-
demanagement implementiert haben. Nur 
sechs Berufsfeuerwehren hielten kein solches 
System vor. Davon waren zwei allerdings 
selbst nicht mit der Durchführung rettungs-
dienstlicher Tätigkeiten betraut, so dass von 
18 befragten Berufsfeuerwehren nur vier die 
Notwendigkeit einer zentralen Bearbeitung 
eingehender Anfragen im Bereich Rettungs-
dienst nicht erkannt haben.

Das Beschwerdemanagement im 
Rettungsdienst der BF Köln
Das Beschwerdemanagement des Rettungs-
dienstes der Stadt Köln ist der Abteilung Ret-
tungsdienst des Instituts für Notfallmedizin 
der Berufsfeuerwehr Köln zugeordnet. Es wird 

regelmäßig nach schriftlichem oder telefonischem Kontakt 
von Patienten, Dritten oder auch eigenem Personal tätig. 
Ferner kann auch eigene Recherche oder Kenntnisnahme 
von Vorfällen ein Tätigwerden auslösen. Eingaben werden 
zunächst in die Kategorien „Beschwerde“ und „Anfrage“ 
unterteilt. Beschwerden sind in diesem Zusammenhang 
alle Eingaben, bei denen der Beschwerdeführer Unmut 
über den Einsatzablauf äußert, die Staatsanwaltschaft oder 
die Polizei aufgrund einer Anzeige oder eigener Wahrneh-
mungen tätig geworden ist oder wo aus der Schilderung des 
Sachverhaltes für den Bearbeiter bereits ein offensichtlicher 
eigener Fehler erkennbar ist. Anfragen sind definitionsge-

Abb. 1: Fehler-
management im 
Rettungsdienst: 
Mannigfaltig sind 
die Einsätze und 
die Ansprüche, 
die täglich an 
Material und 
Personal gestellt 
werden (Foto: 
Fotoagentur  
G. Schneider)
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mäß Eingaben, bei denen zunächst zusätzliche Informa-
tionen zum Einsatz angefordert werden (u.a. Protokoll, 
Diagnose, Einsatzzeiten, Einsatzhergang etc.) oder um 
Aufklärung spezifischer Sachverhalte gebeten wird. Anfra-
gen sind insofern nicht als Beschwerden zu charakterisie-
ren, da sie meist Interessen betreffen, die den Träger nicht 
tangieren (z.B. Ansprüche gegen Dritte). Es gilt jedoch zu 
berücksichtigen, dass Anfragen genutzt werden können, 
um weitere Verfahrensschritte beispielsweise in einem 
Schadensersatzprozess gegen den Träger vorzubereiten, so 
dass diese zur Beschwerde avancieren können. Aus diesem 
Grund ist auch hier eine entsprechend sorgfältige und um-
sichtige Bearbeitung notwendig. Dies belegt wiederum die 
Notwendigkeit, auch solche Eingaben ausschließlich über 
ein zentrales Beschwerdemanagement zu bearbeiten. 

In der weiteren Abfolge der Bearbeitung einer Beschwerde 
steht zunächst die Einsichtnahme in das Rettungsdienst-
protokoll und die Anforderung einer Stellungnahme der 
betreffenden Besatzungen im Vordergrund. Nach Eingang 
der Unterlagen wird zunächst eine interne Bewertung des 
Vorfalles vorgenommen. Hierbei werden die Beschwerden 
in die Kategorien „kritisch“ und „unkritisch“ einsortiert. 
Eine Beschwerde ist immer dann als kritisch einzuordnen, 
wenn nach Prüfung des Sachverhaltes bereits ersichtlich 
ist, dass eine Rechtsfolge mit eventuell negativem Aus-
gang zu erwarten bzw. möglich ist. Eine Beschwerde ist 
auch dann als kritisch zu bewerten, wenn keine negativen 
Rechtsfolgen zu erwarten sind, jedoch die Bearbeitung 
der Sache für das Beschwerdemanagement langwierig zu 
werden droht und somit erhebliche personelle Ressourcen 
gebunden werden. Bei unkritischen Beschwerden ist keine 
Rechtsfolge oder eine Rechtsfolge mit positivem Ausgang 
zu erwarten. Als nächstes wird, ggf. nach Rücksprache mit 
dem Abteilungsleiter, dem Beschwerdeführer geantwortet. 
Ziel ist es immer, den Träger und seine Mitarbeiter vor 
straf- und zivilrechtlichen Auseinandersetzungen zu schüt-
zen. Berechtigte Schadensersatzansprüche können je nach 
Sachverhalt und bei gegenseitigem Einvernehmen auch au-
ßergerichtlich befriedigt werden. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird im Rahmen einer Feh-
leranalyse zusammen mit den betreffenden Mitarbeitern 
über die zukünftige Fehlervermeidung gesprochen. Hier 

können, neben dem Hinweis auf ein Ausbildungsdefizit 
oder sonstiges Fehlverhalten, bei gravierenden Verstößen 
auch disziplinarrechtliche bzw. arbeitsrechtliche Schritte 
eingeleitet werden. Sind die Fehler durch die Strukturen 
und Prozesse der Organisation mit verursacht, so schließt 
sich hier eine weitergehende Analyse an.

Entwicklung der Beschwerdezahlen im  
Rettungsdienst
Im Rahmen einer Untersuchung wurden die Eingaben an 
das Beschwerdemanagement der BF Köln im Zeitraum vom 
1.12.2002 bis zum 30.11.2003 zugrunde gelegt.

Im Untersuchungszeitraum wurden 82.102 Notfallein-
sätze mittels RTW durchgeführt. Davon wurden 22.344 
Einsätze mit einem Notarzt bedient. Im gleichen Zeitraum 
gingen bei der zuständigen Stelle für Beschwerdemanage-
ment in Köln 350 Beschwerden (0,43% in Bezug zum Ein-
satzaufkommen) und 370 Anfragen (0,45% in Bezug zum 
Einsatzaufkommen) ein. Die Entwicklung der Beschwer-
den ist seit ihrer genauen Erfassung und Differenzierung 
leicht steigend. Im vorangegangenen Erhebungszeitraum 
2001/2002 wurden noch 270 Beschwerden (0,36%) 
(Bezugsgröße ist ein Einsatzaufkommen von 74.292 Ein-
sätzen der Notfallrettung) eingegeben. Im nachfolgenden 
Erhebungszeitraum für die Jahre 2003/2004 wurden be-
reits 410 Beschwerden (0,47%) (Bezugsgröße ist ein Ein-
satzaufkommen von 86.778 Einsätzen der Notfallrettung) 
verzeichnet. Seit dem Jahre 2001 ist zwar eine Steigerung 

der Einsatzzahlen festzustellen, doch besteht kein propor-
tionaler Zusammenhang mit der steigenden Anzahl der 
eingehenden Beschwerden. Vielmehr sind die registrierten 
Beschwerden überproportional gestiegen. Eine Zunahme 
der als kritisch zu betrachtenden Eingaben ist seit dem 
Jahre 2001 insgesamt nicht festzustellen. Die Begründung 
für die steigende Zahl eingehender Beschwerden kann 
darin gesehen werden, dass sich Patienten ihrer Rechte 
bewusster werden. Die Untersuchung legt somit nahe, dass 
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Management“ siehe auch 
die RETTUNGSDIENST-
Schwerpunktausgabe 
August 2005

Abb. 2: Die in der 
Medizin einge-
setzte Technik 
entwickelt sich 
rasch weiter (Foto: 
Fotoagentur  
G. Schneider)

Abb. 3: Die 
Einsichtnahme 
in das Rettungs-
dienstprotokoll 
ist im Rahmen 
des Beschwerde-
managements 
unerlässlich (Foto: 
R. Schnelle)
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sich insgesamt der Wunsch nach vermehrter Transparenz 
hinsichtlich der Qualität medizinischer Maßnahmen ma-
nifestiert. Ferner liegt auch die Vermutung nahe, dass der 
erhöhte Kostendruck (Bereitschaft zu Regressforderungen) 
und eine stetig wachsende Anspruchshaltung der Bürger als 
Mitursache für die steigende Zahl registrierter Beschwer-
den gesehen werden muss. 

„NullFehlerIdeal“ nicht erreichbar
Ein „Null-Fehler-Ideal“ wird sich im rettungsdienstlichen 
Alltag, wie auch im Gesundheitswesen insgesamt, nicht 
erreichen lassen. Daher ist es im Zusammenhang mit 
der Qualitätssicherung wichtig, das Instrument des „Be-
schwerdemanagements“ nicht nur im Rahmen der juristi-
schen Auf- und Abarbeitung der eingehenden Vorgänge zu 
nutzen. Die Qualitätssicherung betrifft dabei sowohl die 
Fehlervermeidung als auch die Fehlerbewältigung. In der 
rein juristischen Aufarbeitung von Fehlern wird gefragt, 
welche Vorläufer eine Handlung hatte, welche guten Grün-
de eine Person gehabt hatte oder welche Faktoren ihre 
Urteilsfähigkeit verminderten. Diese Fragen dienen dazu, 
eine falsche Handlung zu verstehen und möglicherweise 
zu relativieren. Geht man in der Betrachtung noch einen 

Schritt weiter und nimmt eine systemische Perspektive ein, 
wird deutlich, dass selten die eine falsche Handlung zu 
einem falschen Ergebnis führt: Viele einzelne Handlungen 
auf vielen Ebenen in der Organisation führen im Verbund 
dazu, dass Patienten zu Schaden kommen (1). Einerseits 
sind komplexe Zusammenhänge die Ursache dafür, dass 
aus Handlungen, die als einzelne gar nicht falsch sind, in 
Kombination mit anderen Faktoren Fehler hervorgehen.

Nachdem der Systemansatz von Scheppokat (2) das Han-
deln von Ärzten und Rettungsfachpersonal relativiert und 
ihre Fehler nicht mehr als allein verursachend für Unfäl-
le, sondern als Teil einer Kette von Systeminteraktionen 
sieht, lassen sich zwei Fehlerarten (3) unterscheiden. Zum 
einen gibt es latente Fehler, die durch eine unzureichende 
Ausbildung des Personals, organisatorische Mängel oder 
eine mangelhafte Ausstattung bedingt sind. Aktive Fehler 
hingegen beschreiben das insgesamt falsche Verhalten in 
konkreten Situationen bzw. die fehlerhafte Durchführung 
einzelner Maßnahmen. Hierbei muss allerdings berücksich-
tigt werden, dass aktive Fehler wiederum häufig nur die 
Folge vorangegangener latenter Fehler sind bzw. latente 
Fehler erst durch aktive Fehler erkennbar werden. Inso-
fern kommt der systematischen Perspektive in der Medizin 
hohe Bedeutung zu, was sich nachfolgend auch auf die 
Präventionsarbeit auswirken muss. Als Konsequenz müssen 
Veränderungen von Abläufen, Informationsflüssen, Regeln 
oder Ressourcen stattfinden. Somit müssen Organisationen 
kontinuierlich ihre Strukturen und Prozesse anpassen. 

Dies ist insbesondere für den Bereich des Rettungswesens 
und der Medizin zu bejahen. Die Halbwertszeit des medizi-
nischen Wissens wie auch eingespielter Standards und Leit-
linien ist aufgrund der fortschreitenden Entwicklung und 
Forschung gering (4). Somit ist in diesen Bereichen eine 
ständige Aktualisierung und Verbesserung anzustreben. Alt-
hergebrachte Vorgehensweisen und Strukturen sind ständig 
kritisch zu hinterfragen und individuell zu prüfen. Dies 
gilt nicht nur für den medizinischen Bereich der Patien-
tenversorgung, sondern lässt sich auch auf verschiedenste 
organisatorische Belange ausweiten. Das Beschwerdema-
nagement sollte daher nicht nur als Ort der Abarbeitung 
eingehender Meldungen, sondern vielmehr als Zentrum 
für Qualitätssicherung gesehen werden. Im Rahmen dieses 
erheblich größeren Aufgabenkomplexes könnte auch der 
Fehlervermeidung mehr Relevanz zukommen. In dem Wis-
sen, dass fehlerloses Handeln der Mitarbeiter nicht erreicht 
werden kann, könnten hier präventive Maßnahmen zur 
weitgehenden Eindämmung von Fehlern getroffen werden. 
Fehlerprävention bedeutet in diesem Sinne vor allem, dass 
ein Bewusstsein für Gefahrenquellen geschaffen wird. Bei 
dieser Herangehensweise geht es nicht darum, einem Mit-
arbeiter die Schuld für ein Ereignis zuzuweisen, sondern 
die Frage zu klären, was zu dem Ereignis geführt hat. 

Aus Fehlern lernen
Es müssen an dieser Stelle vielmehr Systeme geschaffen 
werden, die es Mitarbeitern ermöglichen, Zwischenfälle 
und Fehler zu melden. Hierbei gilt es gerade auch solche 

Abb. 4: Fehler- 
analyse: Ziel ist 
die zukünftige 
Fehlervermeidung 
(Foto: M. Schneider)

Abb. 5: Bei der 
Berufsfeuerwehr 
Köln ist das 
Beschwerde-
management 
der Abteilung 
Rettungsdienst 
des Instituts für 
Notfallmedizin 
zugeordnet (Foto: 
M. Schneider)
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Zwischenfälle zu registrieren, die zu einem Schaden hätten 
führen können, deren Gefahr aber, aufgrund der handelnden 
Personen, nicht über das Verwirklichungsstadium hinausge-
kommen ist. Solche „Beinahe-Unfälle“ oder „Beinahe-Be-
handlungsfehler“ können sich, bei Fortbestehen der für sie 
günstigen Umstände, an anderer Stelle und durch anderes 
Personal möglicherweise wiederholen. Gelingt es dem Per-
sonal, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Zusam-
mensetzung des Rettungsteams, dann nicht, diesen Fehler 
zu erkennen, führt er zu einer Schädigung des Patienten. 
Ein Zwischenfall weist insofern immer darauf hin, dass die 
für die Arbeit eingesetzten Ressourcen (Personal, Technik, 
Organisation) nicht in ausreichender Menge und Qualität 
zur Verfügung standen. Mithin erscheint es sinnvoll, gerade 
aus den Zwischenfällen, die keine ernsthaften Folgen für 
die Patienten hatten, gleichfalls zu lernen und zu prüfen, 
an welchen Ressourcen Mangel bestand. Auf diesem Wege 
würde aus der ursprünglichen Privatangelegenheit „Aus 
Fehlern lernen“ getreu der Qualitäts-Maxime: „Ein Fehler 
kann immer passieren, aber nicht zweimal derselbe“ eine 
Aufgabe von hoher Bedeutung.

Grundlage für die Erfassung von Informationen über Zwi-
schenfälle ist ein Berichtssystem (Incident Reporting Sys-
tem, IRS). Im Bereich der klinischen Versorgung ist ein 
Trend zur systematischen Erfassung zu erkennen. Auch 
der 108. Deutsche Ärztetag hat sich Anfang Mai 2005 mit 
einem einstimmigen Votum für die Einführung von Feh-
lermeldesystemen ausgesprochen. Eines der bekanntesten 
IRS-Systeme ist das auf dem Internet basierende Berichts-
system CIRS, das auch mit bundesdeutschen Daten bedient 
werden kann (5).

Basis eines jeden IRS sollte sein, dass die Mitarbeiter frei-
willig an ihm teilnehmen. Ferner sollte die Möglichkeit be-
stehen, Daten anonym einzugeben, um die Mitarbeiter zur 
Abgabe auch kritischer Informationen zu ermutigen. Eine 
vertrauliche Behandlung der Informationen sollte ebenso 
zugesichert werden wie der Ausschluss arbeitsrechtlicher 
Konsequenzen.

Neben der Erfassung ist jedoch die Auswertung und Umset-
zung der Daten wesentlicher Bestandteil des Präventions-
konzeptes. Hierauf ist auch die wesentliche Akzeptanz und 
Verbreitung von IRS zurückzuführen, da die berichtenden 
Mitarbeiter erkennen können, dass aus ihren Fehlerberich-
ten Konsequenzen gezogen werden. Gerade dieser bisher 
fehlende Bezug von der Abgabe eines Verbesserungsvor-
schlages bis zur Umsetzung durch den Träger des Rettungs-
dienstes hat zu einer mangelnden Bereitschaft der Mitar-
beiter geführt, über ihre kritischen Erlebnisse zu berichten. 
Das verlorene Potenzial und damit einhergehend auch das 
Ausmaß an verminderter Sicherheit für den Patienten ist als 
nicht unerheblich einzuschätzen. Daneben treffen wirksam 
gewordene Fehler den Träger des Rettungsdienstes, abge-
sehen von einem möglichen Imageschaden, im Rahmen 
von Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen auch 
finanziell. Daher besteht schon aus materieller Sicht die 
Notwendigkeit, sich näher mit einem Fehlermanagement 
im Rahmen eines IRS zu beschäftigen.

Einige Rettungsdienste gehen noch weiter und setzen Qua-
litätssicherungsbeauftragte ein, die die Arbeit ihrer Kollegen 
an den Einsatzstellen beobachten und dabei die Aufgabe 
haben, bislang unerkannte Fehler bzw. Fehlerquellen zu 
analysieren (6).

Zusammenfassend gilt es eine Sicherheitskultur zu entwi-
ckeln, die es ermöglicht, dass alle Strukturen und Prozesse 
des Rettungsdienstes, alle Arbeitsplätze und Geräte, die 
Qualifikation aller Mitarbeiter und die Beziehungen der 
Mitarbeiter untereinander so gestaltet werden, dass si-
cheres Handeln zu jeder Zeit möglich ist. Hierdurch wird 
ein sicheres Patientenumfeld geschaffen, das eine effektive 
und stets dem Standard entsprechende Patientenversor-
gung gewährleistet. Dies steigert einerseits das Outcome 
der Patienten und vermeidet andererseits rechtliche Aus-
einandersetzungen, die nachfolgend straf- und vor allem 
zivilrechtliche Haftungsrisiken bergen. ��
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Abb. 6: Fehler in 
der Patientenver-
sorgung können 
teuer werden 
(Foto: BilderBox)


