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Das passiert wenn komplexe Systeme versagen
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In meinem Job passiert das wenn ein komplexes System 
versagt 
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• Veränderungen in der Komplikationsrate bei „common medical conditions“ in Krankenhäusern in den USA untersucht 

• Frage: Was haben die 532 Millionen $, die in den USA in die Patientensicherheitsforschung investiert wurden, bewirkt 

• Inkludiert wurden 61523 Medicare Patienten, die hospitalisiert wurden wegen  

• Myokardinfarkt - 19% 

• Erworbenes Herzversagen - 25% 

• Lungenentzündung - 30 % 

• „conditions requiring surgery“ - 27% inkludiert 

• Abfrage im Medicare Patient safety System  

Wang et al., N Engl J Med 2014; 370
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• Über alle vier Erkrankungen gesehen ging die Rate an Komplikationen im 

Beobachtungszeitraum signifikant zurück  

• Jährliche „Adjusted annual decline“ lag bei 4,7% pro 1000 Hospitalisierungen
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Perioperative Morbidität 

2010-2011: 36.810 / 100‘000

Wang et al., N Engl J Med 2014; 370

“Conditions requiring surgery …”



Komplikationen haben eine Auswirkung auf die Mortalität 
und auf den Krankenhausaufenthaltsdauer
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Warum ist das so?
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• Besonders in den „conditions requiring surgery“ handelt es sich um komplexe Systeme  

• Am Behandlungserfolg sind eine große Anzahl an Berufsgruppen beteilig 

• Perioperative Medizin im Jahr 2018 ist Teamwork 

• T.e.a.m - Wissen sie was das bedeutetet?  

• Toll ein anderer macht es



Ein Blick über den Tellerrand - Nehmen wir uns das 
Risiko- und Katastrophenmanagement als Vorbild

 9

• Im Focus des modernen Katastrophenmanagements steht das 

schädigende Ereignis selbst 

• Aber Katastrophenmanagement ist ein zyklischer Kreislauf mit 

den Phasen 

• Bewältigung 

• Wiederaufbau 

• Katastrophenvorbeugung 

• Katastrophenvorbereitung 

• nach der Katastrophe ist vor der nächsten Katastrophe  

• Aus den Erkenntnissen die wir aus der „Katastrophe“ gewinnen, 

kann man Konzepte entwickeln neu Katastrophen zu verhindern 

• Diesen Kreislauf kann man auch in die Medizinische Versorgung  

integrieren 



Risikiomanagement ist ein wesentliches Element der 
Katastrophenvermeidung
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• Im Mittelpunkt des Risikomanagement steht „beobachten“ 

• Wir müssen 

• relevante Faktoren laufend beobachten 

• diese Faktoren periodisch erfassen 

• die erfassten Faktoren bewerten  

• geeignete Maßnahmen treffen und das Risiko lenken 

• Was lenken wir 

• Vermeiden die Entstehung eines neuen inakzeptablen Risiko  

• Vermindern die Auswirkungen eines bestehenden 

inakzeptables Risiko zu vermindern 



Risikomanagement im Patientenzimmer ist den Patienten 
zu beobachten 
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• Wir müssen lernen den „patient at risk“ zu erkennen 

• Early warning scoring 

• Erfassen periodisch „wichtige Faktoren“ 

• Bewerten diese erfassten Faktoren 

• Setzen  geeignete Maßnahmen, 

• um neue inakzeptable Risiken zu vermeiden 

• und die Auswirkung bestehender inakzeptabler  

Risiken zu vermindern 

• An early warning scoring system for detecting 

developing critical illness. Morgan RJM et al. Clin 

Intensive Care 1997;8:100.



Early warning Scoring
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• In klassischen EWS - Systemen werden 6 Parameter durch das Pflegepersonal 

erhoben und bewertet 

• Ab 4 erreichten Punkten muss der diensthabende Arzt informiert werden  

• Prinzipiell sollten diese Parameter mindesten 2 x täglich evaluiert werden



Probleme des EWS in dieser Form 
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• Atemfrequenz ist einer der sensibelsten Parameter 

• die herkömmliche Evaluierung der Atemfrequenz ist aber sehr „individuell“ 

• Pflegepersonal muss diese Parameter nicht nur erheben, sondern auch eintragen, bewerten, Punkte vergeben und aus 

den Punkten Schlüsse ziehen 

• Das rufen erfolgt nicht automatisiert, sondern ist abhängig vom Menschen und menschlichen Interaktionen  

• Patienten die in  einigen Parametern hart an der Grenze sind fallen durch den Rost



In einer idealen Welt
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• Werden die wesentlichsten Parameter automatisch erhoben und in ein 

Computersystem eingespeist 

• Die Parameter die nicht selbstständig erhoben werden werden durch uns in ein 

Computersystem eingespeist 

• Computersystem bewertet den EWS Score selbstständig 

• Das Computersystem eskaliert das Szenario selbstständig 

• Faktor Mensch ist reduziert



Autonomes Fahren ist die Zukunft 
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Und im Jahr 2018 dokumentieren wir in den meisten 
Krankenhäusern noch immer so 
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In der Bewältigung der schädigenden Ereignissen sind wir 
nicht so gut wie wir denken
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• Wo stehen wir 61 Jahre nachdem Peter Safar das ABC- Schema erfunden hat in der 

Reanimation 

• 568.000 Herzkreislaufstillstände in USA 

• 63% außerhalb der Klinik (OHCA) 

• 37% innerhalb einer Klinik (IHCA) 

• rund 60% kardiale Ursache 

• gutes neurologisches Überleben liegt bei 

• OHCA: 5-10% 

• IHCA: 15%
Perfection is not optional



In einem ersten Schritt müssen wir die Ereignisse 
montieren und schädigende Ereignisse erkennen
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Ereignis 
erkennen 

Detection



Vom blossen Erkennen zum Vorhersagen
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Ereignis 
erkennen 

Detection

Ereignis 
vorhersagen 

Prediction

Analyse vieler Alarme 
bietet die Möglichkeit 
Muster zu erkennen

Patient hat aufgrund dieser 
Befundkonstellation ein 
Risiko ein medizinisches 
Problem zu bekommen



Die Daten dafür liegen in den Krankengeschichten -  
Its all about connecting the dots
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Its about connecting the dots
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vom blossen Erkennen zum Verhindern
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Ereignis 
erkennen 

Detection

Ereignis 
vorhersagen 

Prediction

Ereignis 
verhindern 

Prevention

Analyse vieler Alarme 
bietet die Möglichkeit 
Muster zu erkennen

•Katastrophe verhindert !
Maßnahmen ergreifen 
um das Problem zu 
verhindern



Autonomes Fahren ist Realität 
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Autonome Medizin ist die Zukunft
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