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Zusammenfassung 

Hintergrund: Für eine sicherheitsorientierte Versorgung in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) bedarf 

es einer Sicherheitskultur, die aufbauend auf einem transparenten Umgang mit Fehlern das Lernen 

fördert. Insbesondere in Hochzuverlässigkeitsorganisationen (HRO) wird das Lernen als Chance für die 

stetige Verbesserung der Sicherheit gesehen. Ein Einflussfaktor für eine sicherheitsorientierte Patien-

tenversorgung ist das Individuum. Aufbauend auf den individuellen Kompetenzen können die Kompe-

tenzen auf allen Ebenen weiterentwickelt werden, welches in einer Lernenden Organisation ange-

strebt wird. Die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit durch 

Kompetenzen von Individuen und Kompetenzentwicklungsmaßnahmen erfolgt durch die Verknüpfung 

von den Fachdisziplinen der Organisationstheorie und der Bildungswissenschaft. 

Methodik: Für die Identifikation von Kompetenzen und Kompetenzentwicklungsmaßnahmen wurde 

ein Multi-Methoden-Ansatz gewählt. Zunächst wurden mögliche Risikofelder in der ZNA durch eine 

Analyse von 230 Critical Incident Reporting System (CRIS)-Fällen aus der CIRSmedical Datenbank iden-

tifiziert. Daraufhin wurde ein Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme 

aufbauend auf dem Kompetenzkatalog Europäisches Curriculum für Notfallmedizin sowie 34 weiteren 

Quellen entwickelt. Neben dem Kompetenzkatalog wurde der Basiskompetenzkatalog: Patientensi-

cherheit hochzuverlässig gestalten für die Identifikation von Kompetenzen zugrunde gelegt. Weitere 

Informationen hinsichtlich der Identifikation und Entwicklung von Kompetenzen wurden durch Inter-

views mit zehn Experten und sieben Führungskräfte eines Kooperationskrankenhauses generiert.  

Ergebnisse aus dem Multi-Methoden Ansatz: Die Sicherheitskultur wird durch die Führungskräfte, die 

Institutionalisierung von Risikomanagementinstrumenten und durch das Individuum gestaltet. Für 

Professionals in der ZNA bedarf es fachlicher, methodischer, personeller und hochzuverlässiger Kom-

petenzen, um interprofessionelle, interdisziplinäre und situationsadäquate Entscheidungen zu treffen. 

Zudem sind die situative Sensibilität und Resilienz erforderlich. Von den Interviewpartnern wurde der 

kontinuierliche Lernprozess als ein entscheidender Einflussfaktor für die Sicherheitskultur in einer ZNA 

im Sinne der Hochzuverlässigkeit bezeichnet. Die Kompetenzentwicklung kann neben Personalent-

wicklungsmaßnahmen auch durch Risikomanagementinstrumente erfolgen. Dennoch gibt es hinsicht-

lich der Kompetenzentwicklung von Professionals in ZNA auch Herausforderungen.  

Schlussfolgerung: Die Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit kann durch ein 

Kompetenzset aus fachlichen, methodischen, personellen und hochzuverlässigen Kompetenzen sowie 

der kontinuierlichen Kompetenzentwicklung gestaltet werden. Da bisher ein differenziertes Grundver-

ständnis für die Hochzuverlässigkeit in der ZNA vorliegt und lernfördernde Rahmenbedingungen zu 

schaffen sind, kann die ZNA im Hinblick auf den Zusammenhang mit der Hochzuverlässigkeit als high 

reliability seeking organization (HR-S-O) bezeichnet werden.  
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Abstract 

Background: To ensure a safety-oriented care in the emergency department, a safety culture is needed 

that promotes learning based on a transparent dealing with mistakes. Especially in high reliability or-

ganizations (HRO), learning is seen as an opportunity for the continuous improvement of safety. 

Thereby, the individual is an influencing factor for safety-oriented patient care. Based on the individual 

competences, the competences on all levels can be developed, which is the aim of a learning organi-

sation. The design of a safety culture in an emergency department in the sense of high reliability 

through individual competences and competence development measures is achieved by linking the 

disciplines of organisational theory and educational science. 

Methods: A multi-method approach was chosen for the identification and development of compe-

tences. First, potential risk areas for professionals in the emergency department were identified by 

analyzing 230 Critical Incident Reporting System (CIRS) cases from the CIRSmedical database. There-

upon the competence catalogue Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notauf-

nahme was developed based on the competence catalogue European Curriculum for Emergency Med-

icine and 34 other sources. In addition the competence catalogue, Basiskompetenzkatalog: Patienten-

sicherheit hochzuverlässig gestalten was used. Further information regarding the identification and 

development of competencies was generated by interviews with ten experts and seven managers of a 

cooperation hospital. 

Results from the multi-method approach: Shaping a safety culture is influenced by various factors such 

as management, institutionalization of risk management instruments and by the individual. For pro-

fessionals in the emergency department, technical, methodological, personnel and highly reliable com-

petencies are required to make interprofessional, interdisciplinary and situationally appropriate deci-

sions. Furthermore, situational sensitivity and resilience are required. The interview partners identified 

the continuous learning process as a decisive influencing factor for the safety culture in an emergency 

department in terms of high reliability. In addition, to personnel development measures, competence 

development can also be achieved via risk management instruments. Nevertheless, there are chal-

lenges in the competence development of professionals in the emergency department.  

Conclusion: The safety culture in an emergency department in terms of high reliability can be shaped 

by a competence set consisting of technical, methodological, personnel and highly reliable compe-

tences as well as continuous competence development. Since a differentiated understanding of pa-

tient safety in the emergency department is available and as a learning-promoting framework still has 

to be created, the emergency department can therefore be described as a high reliability seeking or-

ganization (HR-S-O) with regard to high reliability.  
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1. Einleitung 

1.1. Forschungshintergrund und Forschungsrelevanz  

In Deutschland befasst sich das Gesundheitssystem erst seit dem Jahr 2000 verstärkt mit dem Thema 

der (Patienten-)Sicherheit — Impulsgebend war die Publikation To err is human: Building a Safer Health 

System von Kohn et al. (2000). Patientensicherheit wird im Allgemeinen als die Vermeidung und das 

Verhüten von unerwünschten Ereignissen durch Maßnahmen in der Gesundheitsversorgung verstan-

den (Thomeczek et al. 2004). Für die Förderung der Sicherheit bedarf es nach Kohn et al. (2000) der 

Betrachtung der Systemstrukturen, der Prozessabläufe der Organisationen und laut Pfaff et al. (2009) 

auch einer Sicherheitskultur.  

Mitte der 1980er Jahre, nach der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl, wurde der Begriff der Sicher-

heitskultur etabliert (Hammer und Manser 2015). Die Sicherheitskultur ist ein Teil der Organisations-

kultur (Pfaff et al. 2009; Hammer und Manser 2015), sodass die Sicherheitskultur in die Fachdisziplin 

der Organisationstheorie eingeordnet werden kann. Die Sicherheitskultur zeichnet sich nach Reason 

(2013) durch das kontinuierliche Lernen aus Fehlern aus und basiert auf einem transparenten Umgang 

mit Fehlern, um die Sicherheit in der Organisation zu fördern. Die Sicherheitskultur ist somit nach Pfaff 

et al. (2009) und Hammer und Manser (2015) eine Organisationseigenschaft, zu der jedes Individuum 

durch sein Handeln beiträgt. Bei einer Sicherheitskultur teilen die Mitglieder1 der Organisation gemein-

same Werte und Normen, um durch eine gemeinsame Ansammlung an Werten und Wissen die Pati-

entensicherheit zu fördern (Pfaff et al. 2009; Hammer und Manser 2015). Die Sicherheitskultur wird 

durch verschiedene Einflussfaktoren wie den Subkulturen (Reason 2013; Bleicher 2017), Führungskräf-

ten (Schein und Schein 2018; Bleicher 2017) und den Individuen (Professionals2) (Schein und Schein 

2018; Hammer und Manser 2015) beeinflusst. Professionals stellen daher einen entscheidenden Fak-

tor für die Gewährleistung und Förderung der Sicherheit in einer Organisation dar (Kohn et al. 2000; 

Hammer und Manser 2015). Professionals im Krankenhaus sollten nach Pfaff et al. (2009) und Hammer 

und Manser (2015) ein gemeinsames Verständnis von Sicherheit haben, um mögliche Fehlerquellen zu 

identifizieren und Lösungen zu finden.  

Wie kann die Sicherheitskultur realisiert werden? Die Sicherheitskultur wird in Hochzuverlässigkeits-

organisationen (High Reliability Organizationen, HRO) gelebt (Reason 2013; Weick und Sutcliffe 2010). 

Hochzuverlässige Organisationen sind beispielsweise die Luftfahrt oder auch die Atomkraftwerke 

(Baran und Scott 2010). Professionals in HRO agieren in einer komplexen und dynamischen Umwelt, 

in der das Eintreten eines Fehlers gravierende Auswirkungen haben kann (Weick et al. 1999; Weick 

 
1 In der vorliegenden Dissertation wird aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die gewohnte generische Sprach-
form bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. 
2 Im Rahmen dieser Arbeit werden Professionals mit Mitarbeiter*innen gleichgesetzt.  
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und Sutcliffe 2016; Latney 2016). Trotz dieser potentiell gefährdenden Rahmenbedingungen agieren 

diese Organisationen nach Weick et al. (1999) über einen langen Zeitraum fehlerfrei, wobei allerdings 

ein Fehler ständig droht. Die HRO zeichnen sich nach Mistele et al. (2015) durch die Antizipation und 

unverzügliche Reaktion der Professionals im System aus. Professionals machen von sich aus auf poten-

tielle Fehler im System aufmerksam, sodass antizipativ unerwünschten Folgen vorgebeugt werden 

kann (Weick et al. 1999; Latney 2016). Tritt dennoch ein Fehler auf, reagieren die Professionals und 

das System nach Latney (2016) sowie Weick et al. (1999) unverzüglich, indem sie aus den Fehlern ler-

nen. Der Kern einer Hochzuverlässigkeitsorganisation ist daher das kontinuierliche Lernen (Reason 

2013; Weick und Sutcliffe 2010; Mistele et al. 2015). Die HRO kann sich ebenfalls in die Fachdisziplin 

der Organisationstheorie einordnen, die das Ziel der Gewährleistung und Förderung der Sicherheit in 

der Organisation durch einen kontinuierlichen Lernprozess hat.  

Die Gewährleistung und Förderung der Sicherheit ist auch in einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) eines 

Krankenhauses entscheidend. Die ZNA stellt die Schnittstelle zwischen der präklinischen und klinischen 

Versorgung im deutschen Gesundheitssystem dar (Martin und Meeh-Simon 2017). Des Weiteren ist 

sie die erste Anlaufstelle für die Bevölkerung bei Notfällen (Kirsch et al. 2014; Stillfried et al. 2017; 

Mayer und Debatin 2011). Hierbei weisen die Behandlungsanliegen der Patienten unterschiedliche 

medizinische Schweregrade und Dringlichkeiten auf (Stillfried et al. 2017). Insbesondere in der ZNA 

spielt die berufsgruppen- und fachdisziplinübergreifende Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle, 

da durch die Schaffung eines optimalen Schnittstellenmanagements eine sicherere und qualitätsorien-

tierte Patientenversorgung gewährleistet wird (Dubb und Kaltwasser 2017). Professionals der ZNA ar-

beiten daher in einem dynamischen Arbeitsumfeld, indem das Auftreten eines Fehlers gravierende 

Auswirkungen auf die Patientenversorgung haben kann. Im Hinblick auf die Schaffung einer hochzu-

verlässigen Versorgung besteht nach Niedner et al. (2013), Chassin und Loeb (2013) sowie Sutcliffe 

(2011) noch Handlungspotential. Die ZNA wurde anders als das Krankenhaus (siehe Bagnara et al. 

2010) bisher noch nicht mit der Theorie der Hochzuverlässigkeit in einen Zusammenhang gestellt, so-

dass es noch Forschungsbedarf gibt.  

Für die kontinuierliche Gewährleistung einer qualitätsorientierten, reibungslosen, interprofessionellen 

und interdisziplinären Notfallversorgung bedarf es einer stetigen (Weiter-)Entwicklung der Kompeten-

zen der Individuen. Die Grundlage für die Weiterentwicklung ist die Identifikation von Kompetenzen. 

Für die Beschreibung von Kompetenzen der Individuen gibt es verschiedene Ansätze, welche auf ein 

unterschiedliches Verständnis von Kompetenzen aufgrund der deutschen und angelsächsischen 

Sprachräume (Heyse 2010) sowie der verschiedenen Fachdisziplinen zurückzuführen ist. Im vorliegen-

den Dissertationsvorhaben wird der Kompetenzbegriff aus der Perspektive der Bildungswissenschaft 

betrachtet.  
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Im angelsächsischen Bereich ist die Kompetenzforschung durch ihre langjährige Erfahrung bereits stär-

ker ausgeprägt, was sich in verschiedenen pflegerischen und medizinischen Kompetenzkatalogen 

(siehe The Royal College of Nursing 2017 sowie The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 

2014) niederschlägt. In Deutschland ist eine positive Entwicklung hinsichtlich der Kompetenzen für die 

Notfallversorgung erkennbar. Die European Society for Emergency Medicine (EUSEM) hat in Zusam-

menarbeit mit den nationalen Fachgesellschaften der Europäischen Union, wie der Deutschen Gesell-

schaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e.V. (DGINA), den Kompetenzkatalog Europäisches 

Curriculum für Notfallmedizin entwickelt (European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deut-

sche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010). Die bisherige Kompetenzforschung im Be-

reich der Notfallversorgung legt ihren Fokus auf das notfallspezifische Fachwissen, die methodischen 

sowie personellen Kompetenzen (European Society for Emergency Medicine 2009; The Royal College 

of Nursing 2017; The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 2014). Im Hinblick auf die 

Hochzuverlässigkeit lassen sich bisher noch keine Kompetenzen für Professionals in der Notaufnahme 

identifizieren. Im Hinblick auf die Verschränkung der fachlichen, methodischen, personellen sowie 

hochzuverlässigen Kompetenzen bedarf es noch weiterer Forschung.  

Aufbauend auf den identifizierten Kompetenzen müssen die Kompetenzen (weiter-)entwickelt werden 

(Senge 2011), um die Sicherheit zu gewährleisten und zu fördern. Nach Senge (2011) sowie Schein und 

Schein (2018) hat jedes Individuum ein intrinsisches Lernbedürfnis. Das individuelle Lernbedürfnis 

kann in der Organisation durch Personalentwicklungsmaßnahmen entwickelt werden (Bea und Göbel 

2010). Die Personalentwicklung ist nach Rüttinger und Klein-Moddenborg (1989) sowie Rosenstiel et 

al. (2005) ein Teil der Organisationsentwicklung. Eine Möglichkeit der fachlichen sowie methodischen 

Kompetenzentwicklung für den Umgang mit kritischen Notfallsituationen stellen Aus-, Fort- und Wei-

terbildungen, wie die Weiterbildung zur Notfallpflege (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019c), dar. 

Im Hinblick auf die personellen Kompetenzen lassen sich nach Rall und Murr (2017) Maßnahmen wie 

Simulationstraining festhalten, welche ihren Ursprung in der Luftfahrt haben.  

Die Individuen entwickeln sich daher durch Personalentwicklungsmaßnahmen und durch die Ausei-

nandersetzung mit der Arbeitstätigkeit weiter, sodass ein individuelles Lernen vorliegt (Bea und Göbel 

2010; Pfaff 1997). Durch die Interaktion von verschiedenen Individuen in einem Team erfolgt das kol-

lektive Lernen (Pfaff 1997). Eine Organisation benötigt nach Schein und Schein (2018) sowohl das indi-

viduelle als auch gruppenorientierte (kollektive) Lernen. Neben dem individuellen und kollektiven Ler-

nen (Pfaff 1997) gibt es auch das organisationale Lernen (Argyris und Schön 2018; Pfaff 1997). Das 

organisationale Lernen stellt eine Metapher dar (Pfaff 1997), da die Organisation nur aufbauend auf 

dem individuellen Wissen die organisationale Wissensbasis ausweiten kann (Argyris und Schön 2018; 

Bea und Göbel 2010; Pfaff 1997). Durch die Verschriftlichung des individuellen Wissens in Form von 



 

4 
 

Standardisierungen sowie die Anpassung von Strukturen und Prozessen kann eine Organisation lernen 

(Argyris und Schön 2018; Pfaff 1997). Die Kompetenzentwicklung des Individuums und die Organisati-

onsentwicklung beeinflussen sich daher gegenseitig (Ulich 1992; Duell 1986), sodass der Zusammen-

hang auch als „Doppelhelix“ (Duell 1986, S. 28) bezeichnet wird. Der Gedanke des kontinuierlichen 

individuellen, kollektiven und organisationalen Lernens stammt aus der Organisationstheorie der Ler-

nenden Organisation (Senge 2011). Die Lernende Organisation kann daher als Bindeglied zwischen den 

Fachdisziplinen der Organisationstheorie und der Bildungswissenschaft bezeichnet werden. Für den 

kontinuierlichen Lernprozess bedarf es der Schaffung von lernförderlichen Rahmenbedingungen (Pfaff 

1997). Im Hinblick auf die kontinuierliche Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur in einer ZNA besteht noch Handlungspotential. So bedarf es im Sinne der Hochzuverlässigkeit 

nach Zimmermann et al. (2016) der Einführung des Facharztes für Notfallmedizin.  

Der Kern der Sicherheitskultur, der Hochzuverlässigkeit sowie der Kompetenzentwicklung (Lernende 

Organisation) stellt das Lernen dar. Die Sicherheitskultur und die Hochzuverlässigkeit stehen laut 

Weick und Sutcliffe (2007) und Reason (2013) bereits in einem Zusammenhang, da durch das Lernen 

die Sicherheit gefördert wird. Dieses Themengeflecht wurde allerdings noch nicht im Zusammenhang 

mit der Krankenhausorganisationseinheit ZNA erforscht. Die Grundlage für das Lernen stellen das In-

dividuum (Senge 2011) und seine Kompetenzen dar. Für eine sichere und zuverlässige Notfallversor-

gung bedarf es verschiedener Kompetenzen. Aufbauend auf den identifizierten Kompetenzen können 

die Kompetenzen des Individuums weiterentwickelt werden, was nach Senge (2011) zu einem konti-

nuierlichen Lernprozess führt. Die Verbindung der Sicherheitskultur in einer ZNA unter Einbezug der 

Hochzuverlässigkeit und des kontinuierlichen Lernprozesses wurde bisher noch nicht erforscht.  

Das vorliegende Dissertationsvorhaben — Identifikation von Kompetenzen und Kompetenzentwicklung 

der Professionals für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne 

der Hochzuverlässigkeit — weist somit einen ersten Ansatz für die Verknüpfung von Organisationsthe-

orien und der Fachdisziplin der Bildungswissenschaft auf, um Kompetenzen von Professionals für die 

Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit zu identifizieren und 

zu entwickeln. 

1.2. Einbettung des Dissertationsvorhabens in das Forschungsprojekt: Gestaltungskom-

petenz als Innovator für Hochzuverlässige Organisationen im Gesundheitssystem  

Den Rahmen für das Dissertationsvorhaben stellt das Forschungsprojekt Gestaltungskompetenz als In-

novator für hochzuverlässige Organisationen im Gesundheitssystem (GIO), gefördert durch Mittel des 

Niedersächsischen Vorab, der VolkswagenStiftung, dar. Beim Verbundprojekt zwischen der Universität 

Osnabrück, der Freien Universität Berlin und der Hochschule Osnabrück fließen die verschiedenen For-

schungsschwerpunkte aus der Gesundheitswissenschaft (New Public Health), Bildung für nachhaltige 
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Entwicklung, dem Gesundheitsmanagement mit dem Fokus auf das strategische Versorgungsmanage-

ment und der Informatik im Gesundheitswesen ein. Das Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, Professi-

onals in hochzuverlässigen Organisationen im Gesundheitssystem am Beispiel der Institution Kranken-

haus zu befähigen, eine Sicherheitskultur zu gestalten. Die Befähigung erfolgt durch die Identifikation 

und Entwicklung der Kompetenzen von Individuen. Hierbei sollen die Kompetenzen des Krankenhaus-

personals im Rahmen einer interaktiven Lernumgebung entwickelt werden. Das Projekt zielt daher auf 

die nachhaltige Gestaltung einer hochzuverlässigen Gesundheitsorganisation ab, die somit aktiv zur 

Verbesserung der Patientensicherheit beiträgt. Das theoretische Konzept der hochzuverlässigen Orga-

nisationen (High Reliability Organization, HRO) (Weick und Sutcliffe 2016) bildet eine wesentliche the-

oretische Grundlage. Die Theorie der Hochzuverlässigkeit wird mit der Patientensicherheit (Kohn et al. 

2000) und der Gestaltungskompetenz, die im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung etabliert 

ist (Haan und Harenberg 1999), in einen Zusammenhang gebracht.  

Im Forschungsprojekt wurden wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse, wie der Basiskompe-

tenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten, gemeinsam (institutionsübergreifend) er-

arbeitet. Um den Bezug zu der Praxis herzustellen wurden für das vorliegende Dissertationsvorhaben 

in einem Kooperationskrankenhaus des Forschungsprojektes Interviews mit Führungskräften durchge-

führt.  

1.3. Zielsetzung und Fragestellung des Dissertationsvorhabens 

Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens werden aufbauend auf den identifizierten Kompetenzen 

Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung der Professionals abgeleitet, die der Gestaltung einer Sicher-

heitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit dienen.  

Das Dissertationsvorhaben beinhaltet somit zwei Schwerpunkte, die aufeinander aufbauen: Zunächst 

müssen die Kompetenzen der Professionals identifiziert werden, um sie daraufhin weiterzuentwickeln. 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage — Welche Kompetenzen benötigen Professionals für die 

Gestaltung der Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit und 

wie können diese weiterentwickelt werden? — werden mithilfe der Literatur und qualitativen Erhebun-

gen zwei Unterfragen beantwortet.  

▪ Unterfrage 1: Welche Kompetenzen benötigen Professionals für die Gestaltung einer Sicher-

heitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit? 

Für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit müssen zu-

nächst die Kompetenzen der Professionals herausgefunden werden. In diesem Rahmen werden Kom-

petenzen unter der Berücksichtigung von den Inhalten der Hochzuverlässigkeit und der Notfallversor-

gung zur Förderung der Patientensicherheit identifiziert.  
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▪ Unterfrage 2: Wie können die Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in ei-

ner Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit entwickelt werden? 

Nach der Identifikation der benötigten Kompetenzen der Individuen für die Gestaltung einer Sicher-

heitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit werden Maßnahmen für die Kompetenzent-

wicklung aufgewiesen. Eine Sicherheitskultur zeichnet sich durch einen kontinuierlichen Lernprozess 

aus, welches im Hinblick auf das Individuum durch die Kompetenzentwicklung erfolgt.  

1.4. Aufbau des Dissertationsvorhabens  

Das Dissertationsvorhaben lässt sich in 10 Kapitel einteilen. Im vorliegenden Kapitel 1 Einleitung wird 

die Beschreibung des Forschungsstandes und der Forschungsrelevanz dargelegt. Daraufhin erfolgt die 

kurze Erläuterung der Einbettung des Dissertationsvorhabens in das Forschungsprojekt GIO. Des Wei-

teren wird die zugrundeliegende Zielsetzung und die Fragestellung des Dissertationsvorhabens be-

schrieben.  

Die theoretische Grundlage für das Dissertationsvorhaben sind die Kapitel 2 bis 4. Im Rahmen des 

Kapitels Gestaltung einer Sicherheitskultur in Hochzuverlässigkeitsorganisationen (Kapitel 2) erfolgen 

die theoretische Grundlage für die Sicherheitskultur und der Zusammenhang zwischen der Sicher-

heitskultur und der HRO. Das Kapitel 3 Lernende Organisation als Rahmen für die Kompetenzentwick-

lung thematisiert die Theorie der Lernende Organisation im Zusammenhang mit den Kompetenzen 

sowie die Verbindung zwischen der Organisations- und Personalentwicklung (Kompetenzentwick-

lung). Die erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse aus den Kapiteln 2 und 3 werden im Kapitel 4 

Zentrale Notaufnahme in Verbindung mit der Sicherheitskultur, der Hochzuverlässigkeit und der Kom-

petenzentwicklung auf die Krankenhausorganisationseinheit ZNA übertragen. Das Erschließen der Zu-

sammenhänge der Themenbereiche Sicherheitskultur, Hochzuverlässigkeit, Kompetenzen sowie 

Kompetenzentwicklung in Bezug auf die ZNA erfolgt im Kapitel 5 Synopse des Dissertationsvorhabens, 

um daraufhin die Verbindung zu den empirischen Erhebungen herzustellen.  

Im Kapitel Methodische Vorgehensweise des Dissertationsvorhabens (Kapitel 6) wird der Multi-Me-

thoden-Ansatz erläutert. Zunächst erfolgt die Darstellung der Vorgehensweise der Dokumentenana-

lyse von Critical Incident Reporting System (CIRS). Daraufhin wird die Entwicklung des entwickelten 

Kompetenzkataloges (Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme) be-

schrieben. Die bisherigen Erkenntnisse bilden den Rahmen für die Interviews mit den Vertretern (Ex-

perten) diverser nationaler und internationaler Fachgesellschaften und Organisationen im Bereich 

der Notfallversorgung, Patientensicherheit oder Hochzuverlässigkeit. Zudem werden weitere quali-

tative Interviews mit Führungskräften im Kooperationskrankenhaus geführt.  
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Im Kapitel 7 Darstellung der Erkenntnisse für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen 

Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit werden die Erkenntnisse der im Kapitel 6 beschriebe-

nen Erhebungen erläutert. Zunächst werden die Ergebnisse der CIRS-Analyse dargestellt, um darauf-

hin den in diesem Dissertationsvorhaben entwickelten Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der 

Zentralen Notaufnahme darzulegen. Abschließend werden die Erkenntnisse aus den Interviews mit 

den Experten sowie den Führungskräften im Kooperationskrankenhaus dargestellt.  

Darauf aufbauend erfolgt die Diskussion mit Stärken und Grenzen der Argumentation (Kapitel 8) für 

das Setting des Dissertationsvorhabens und die methodische Vorgehensweise. Daraufhin werden die 

Erkenntnisse aus der Literatur und den Erhebungen zusammengeführt, um diese zu diskutieren. Hier-

bei werden die Annahmen zugrunde gelegt, um die beiden Unterforschungsfragen zu beantworten.  

Das Dissertationsvorhaben endet mit den Kapiteln 9 Empfehlungen sowie dem zusammenfassenden 

Kapitel 10 Fazit: Kompetenzen und Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur 

in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit.  

2. Gestaltung einer Sicherheitskultur in Hochzuverlässigkeitsorganisationen 

2.1. Sicherheitskultur und ihre Subkulturen als Bestandteil der Organisationskultur 

2.1.1. Organisationskultur: Der kulturelle Rahmen für Organisationen 

Eine Organisation ist ein geschaffenes Regelsystem mit Prozessen, in dem gemeinsame Ziele ange-

strebt werden (Bea und Göbel 2010). Die Organisation wird aufgrund ihres sozialen Systems durch die 

Umwelt kontinuierlich beeinflusst, weswegen sich die Organisation stets auf die Herausforderungen 

anpassen und sich so weiterentwickeln muss (Rosenstiel et al. 2005). Bei dem Veränderungsprozess ist 

nach Kotter (2015) auch die gelebte Kultur entscheidend. 

Der Kulturbegriff wird von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Anthropologen, Soziolo-

gie (Schein und Schein 2018) oder auch Organisationstheorie unterschiedlich verstanden. Der Schwer-

punkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der Organisation, sodass eine Definition aus der Perspektive 

der Organisationstheorie zugrunde gelegt wird. Die Organisationsforschung hat nach Raeder (2010) 

ihren Ursprung in den 80er- und 90er Jahren. Hieraus entwickelten sich mehrere Ansätze im Rahmen 

der Managementforschung (Raeder 2010). Im Rahmen dieser Dissertation werden für die Darstellung 
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der Organisationskultur die Verhaltensdimension des St. Galler Konzept Managementansatzes (Blei-

cher3 2017) sowie der Ansatz der Organisationskultur4 von Schein und Schein5 (2018) zugrunde gelegt. 

Nach Schein und Schein (2018) zeichnet sich eine Kultur durch das Lernen in einer Gruppe aus, 

wodurch ein Wertesystem und Verhaltensregeln entwickelt werden.  

„Die Kultur einer Gruppe kann als die Ansammlung gemeinsamen Lernens dieser Gruppe defi-

niert werden, die Probleme der externen Anpassung und der internen Integration; das, was gut 

funktioniert hat, um gültig zu sein, wird neuen Gruppenmitgliedern gelehrt, was richtig ist, und 

was sie in Bezug auf solche Probleme wahrnehmen, denken und fühlen sollen. Diese Summe 

von Gelerntem stellt ein Muster oder System von Überzeugungen dar, von Werten und Verhal-

tensregeln, die als so grundlegend empfunden werden, dass sie schließlich aus der Bewusstheit 

verschwinden.“ (Schein und Schein 2018, S. 5) 

Die Grundlage einer Kultur stellt nach Schein und Schein (2018) das Lernen dar, da hierdurch die Über-

zeugungen, die Werte und das Verhalten einer Gruppe in einer Organisation entwickelt werden. Die 

Entwicklung dieses Verständnisses erfolgt laut Raeder (2010) durch die Interaktion der Organisations-

mitglieder, welche auf die Organisation zurückgespiegelt werden. Hierdurch wird eine Stabilität in die-

ser Gruppe hergestellt, indem eine „kulturelle DNA“ (Schein und Schein 2018, S. 6) entwickelt wird. 

Diese strukturelle Stabilität einer Kultur zeichnet sich durch eine unverwechselbare und einzigartige 

Systemidentität aus (Schein und Schein 2018; Bleicher 2017). Nach Bleicher (2017) wird die Systemi-

dentität durch das entwickelte kognitive Wissen, die geprägten affektiven Einstellungen der Professi-

onals, deren Tätigkeiten sowie Wahrnehmungen beeinflusst.  

Die Unternehmenskultur stellt somit nach Bleicher (2017) ein einheitliches Band und die Grundlage für 

die Mitarbeiteridentifikation mit dem Unternehmen und für das Zusammengehörigkeitsgefühl dar; sie 

bildet daher eine Norm- und Wertstruktur. Hierbei sollte es ein integriertes und akzeptiertes Werte-

muster geben, damit sich Professionals mit einem Werteset identifizieren und nicht je nach Organisa-

tionseinheit unterschiedliche Werte leben (Bleicher 2017). Nach Schein und Schein (2018) ist die Kultur 

somit kaum sicht- und greifbar, da sich die Kultur aus Werten, Überzeugungen und Verhaltensweisen 

zusammensetzt. Bei der Unternehmenskultur tragen und gestalten nach Bleicher (2017) die Werte und 

Normen das Verhalten und das Handeln der Personen in einem sozialen System (Organisation). 

 
3 K. Bleicher hat maßgeblich das St. Galler Management Konzept entwickelt, daher wird Bleicher (2017) bei der 
Beschreibung der Unternehmenskultur häufiger zitiert. 
4 Im weiteren Verlauf werden die Begriffe Organisationskultur und Unternehmenskultur synonym verwendet, 
da sie sich auf die Kultur aus der Perspektive der Organisationstheorie beziehen. 
5 E. H. Schein hat maßgeblich die Forschung der Organisationsentwicklung und der Organisationskultur beein-
flusst, daher wird E.H. Schein und P. Schein (2018) häufiger zitiert. 
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Bleicher (2017) weist auf, dass es für die Gestaltung einer Unternehmenskultur der Software in Form 

von Menschen (Human Ressource) und der Hardware in Form von Konzeptionen mit den Vorgaben für 

die Ressourcen und Finanzen bedarf. Die Maßnahmen zur Gestaltung einer Organisationskultur kön-

nen daher sowohl durch die Potentiale als auch durch die Strukturen vorangetrieben werden (Bleicher 

2017). Die Kultur beeinflusst daher nach Bleicher (2017) und Schein und Schein (2018) die Mission, 

Strategie und Struktur, was sich auch auf die operativen Prozesse auswirkt.  

Nach Schein und Schein (2018) lassen sich drei Ebene einer Kultur festhalten: Artefakte, Überzeugun-

gen und Werte sowie grundlegende Annahmen. Im Rahmen der ersten Ebene (Artefakte) lassen sich 

die spür- und sichtbaren Prozesse und Strukturen einordnen (Schein und Schein 2018). Hierbei lässt 

sich nach Schein und Schein (2018) das Verhalten und die Prozesse einfach beobachten, sodass ein 

Dritter diese beschreiben kann. Die Dechiffrierung dieser (Verhaltens-)Muster sind komplex, sodass 

die Bedeutung und die Auswirkungen für die Gruppe nicht ohne weiteres rekonstruiert und nachge-

ahmt werden können (Schein und Schein 2018). Die Funktionsweise, die (Gründungs-)Satzung oder 

auch formale Beschreibungen lassen sich nach Schein und Schein (2018) auf der Artefakte-Ebene ein-

ordnen. Die zweite Ebene einer Kultur stellt die gewählten Überzeugungen und Werte in den Vorder-

grund, die für das Lernen in Gruppen die Grundlage bilden (Schein und Schein 2018). Diese Basis kann 

nach Schein und Schein (2018) erst durch das gemeinsame Agieren (soziale Validierung) der Individuen 

in den Gruppen entwickelt werden. Diese Werte und Überzeugungen lassen sich nicht immer evidenz-

basiert mit Fakten belegen, sodass eine soziale Validierung erfolgt, um die Interaktion und die Zusam-

menarbeit zu festigen (Schein und Schein 2018). Hierunter fallen nach Schein und Schein (2018) die 

kollektiven Werte in der Gruppe, die das Verhalten der Individuen und die Interaktion dieser beein-

flussen. Diese Überzeugungen und Werte vermitteln den Eindruck, die Kultur zu verstehen, allerdings 

können diese und das beeinflusste Verhalten dadurch nicht gänzlich erklärt werden (Schein und Schein 

2018). Hierfür bedarf es nach Schein und Schein (2018) einer (Muster-)Dechiffrierung auf einer tieferen 

und somit dritten Ebene, um das künftige Verhalten der Individuen und die Interaktion in den Gruppen 

zu verstehen. Die dritte Ebene einer Kultur befasst sich daher mit den grundlegenden Annahmen, die 

von den Individuen als selbstverständlich festgehalten und bestimmt werden (Schein und Schein 

2018). Diese Annahmen beeinflussen nach Schein und Schein (2018) das Denkmuster und somit die 

Überzeugungen und Werte. Die Kultur besteht nach Schein und Schein (2018) aus einer Vielzahl von 

grundlegenden Annahmen, die den Umgang und das Verhalten mit Ereignissen und Situationen beein-

flussen. 

Nach Schein und Schein (2018) lassen sich zehn Dimensionen identifizieren, die eine Kultur des Lernens 

fördert. Die Grundlage für eine Kultur des Lernens stellt eine Lernende Führungskraft dar, die alle zehn 

Dimensionen mitgestaltet und den Mitgliedern der Organisation als Vorbild gilt (Schein und Schein 
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2018). Die erste Dimension stellt die Proaktivität dar (Schein und Schein 2018): Die Individuen stellen 

Problemlöser und lernende Menschen dar. Hierbei soll das Lösen von Problem zum Lernen führen, 

sodass der Lernprozess im Vordergrund steht (Schein und Schein 2018). Hierfür bedarf es in der Orga-

nisations-DNA ein „Lern-Gen“ (Schein und Schein 2018, S. 279). Die zweite Dimension stellt laut Schein 

und Schein (2018) das Bekennen zum Lernen dar: Die Organisationsmitglieder haben daher die An-

nahme, dass das Lernen Chancen bietet. Das Feedback stellt für das Lernen eine relevante Grundlage 

dar, da darauf aufbauend die Reflexion und Analyse erfolgen kann (Schein und Schein 2018). Die Mit-

glieder benötigen aber auch die Zeit und die Ressourcen, um zu lernen (Schein und Schein 2018). Nach 

Schein und Schein (2018) ist die dritte Dimension die positive Annahme, dass der Mensch von Natur 

aus lernfähig und formbar ist. Das Lernen beinhaltet auch den Wunsch des Überlebens und der Ver-

besserung (Schein und Schein 2018). Die vierte Dimension befasst sich mit dem Glauben der Bewälti-

gung der Umwelt (Schein und Schein 2018): In der lernenden Kultur gibt es daher die Annahme, dass 

die Umwelt trotz der Herausforderungen bewältigt werden kann und der Lernprozess zur Anpassung 

an diese Veränderung der Umwelt führt. Eine Kultur des Lernens benötigt nach Schein und Schein 

(2018) zudem die gemeinsame Annahme, dass die Problemlösung durch Fragen und Dialoge mit dem 

Ziel der Wahrheitsfindung gefördert wird (fünfte Dimension). Hierbei müssen flexibel zu den Verände-

rungen in der Umwelt Fragen gestellt werden (Schein und Schein 2018). Automatische Annahmen in 

Bezug auf die Wahrheitsfindung sollten vermieden werden (Schein und Schein 2018): Es besteht daher 

ein gemeinsames Verständnis darüber, dass unterschiedliche Quellen und Methoden zur Wahrheit 

führen. Die sechste Dimension stellt die positive Orientierung in die Zukunft dar (Schein und Schein 

2018): Beim Lernen muss sowohl die nahe als auch entfernte Zukunft berücksichtigt werden. Durch 

die Betrachtung der nahen Zukunft kann nach Schein und Schein (2018) eingeschätzt werden, ob die 

entwickelten Lösungen funktionieren. Allerdings bedarf es auch der Betrachtung der entfernten Zu-

kunft, um die Konsequenzen möglicher Handlungsweisen bestimmen zu können (Schein und Schein 

2018). Des Weiteren benötigt es nach Schein und Schein (2018) in einer Kultur des Lernens der An-

nahme, dass die aufgabenbezogene Kommunikation relevant für die Organisation ist (siebte Dimen-

sion). Hierbei sollte ein Kommunikationssystem basierend auf verschiedenen Kanälen implementiert 

sein, sodass die Möglichkeit einer offenen Kommunikation besteht (Schein und Schein 2018). Die Or-

ganisationsmitglieder müssen nach Schein und Schein (2018) zuvor gelernt haben, einander zu ver-

trauen. Aufbauend auf dem Vertrauen können dann relevante Informationen ausgetauscht werden 

(Schein und Schein 2018). Die achte Dimension befasst sich mit der kulturellen Vielfalt (Schein und 

Schein 2018): Die lernende Führungskraft fördert die Diversität in der Gruppe, indem die Organisati-

onsmitglieder das Lernpotential aus den verschiedenen Kulturen und Sprachen erkennen und nutzen. 

Die neunte Dimension ist das Bekennen zum Systemdenken (Schein und Schein 2018): Die Organisa-

tion agiert in einer komplexen und verflochtenen Umwelt, sodass das System nicht durch einfache 
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Kausalzusammenhänge beschrieben werden kann. Es bedarf nach Schein und Schein (2018) daher der 

Fähigkeit, Sicherheitsanalysen unter der Berücksichtigung der verschiedenen Elemente durchzufüh-

ren. Die zehnte Dimension befasst sich mit der Reflexion und Analyse der internen Organisationskultur 

(Schein und Schein 2018): Hierdurch kann ein Verständnis für die Gruppen- und Organisationszusam-

mensetzung und -dynamik entwickelt werden. Die Kultur des Lernens stellt daher nach Schein und 

Schein (2018) neben der Schaffung von Stabilität auch einen Grad der Flexibilität dar.  

Wesentliche Ansatzpunkte für die Gestaltung der Unternehmenskultur sind somit zusammenhän-

gende Einheiten sowie kontinuierliche Zusammenarbeit bei geringer Mitarbeiterfluktuation (Schein 

und Schein 2018; Bleicher 201), sowie laut Schein und Schein (2018) der Lernprozess und die Lerner-

fahrung der Organisationsmitglieder. Nach Schein und Schein (2018) und Bleicher (2017) stellt die Füh-

rungskraft für die Gestaltung einer Kultur eine entscheidende Schlüsselrolle dar. Die Führungskraft 

kann das Lernen in der Organisation auf der Ebene des Individuums und des Teams fördern (Schein 

und Schein 2018). Die Führungskräfte halten die Werte, die Normen und die Visionen als erste Grund-

lage fest. Daraufhin werden sie durch das Vorleben ihres Verhaltens zu Vorbildern der Professionals, 

da jede Handlung als Symbol für Professionals verstanden wird (Bleicher 2017). Bleicher (2017) ist der 

Ansicht, dass sich Professionals am Verhalten der Vorgesetzten orientieren. Professionals können 

durch ihr eigenes Handeln Veränderungen in der Organisation anstoßen, wodurch sich Professionals 

an den Erneuerungen und somit am Kulturwandel beteiligen können (Bleicher 2017). Dadurch entsteht 

nach Bleicher (2017) eine kollektivistische Prägung der Unternehmenskultur.  

Die Grundlage für eine Organisationskultur ist somit das Verständnis und das Handeln von gemeinsa-

men Werten, die den kulturellen Rahmen für das Verhalten der Professionals in einer Organisation 

geben (Schein und Schein 2018; Bleicher 2017). Hierbei wirken sich nach Pfaff et al. (2009) und Ham-

mer und Manser (2015) die gemeinsamen Normen in der Arbeitsumgebung auf die Handlungsweisen 

der Organisationsmitglieder aus. Die Einstellungen und die Erfahrungen formen nach Bleicher (2017) 

die Generationen im Unternehmen, da hierdurch eine Tradition entsteht. Die Unternehmenskultur 

entwickelt sich somit mit der Zeit, da sich das Unternehmen kontinuierlich neuen Herausforderungen, 

Erfolgen und Misserfolgen stellen muss (Bleicher 2017). Die Organisationskultur stellt daher sowohl 

Stabilität als auch Dynamik dar, da die Mitglieder einer Organisation sich stets mit Veränderungen aus-

einandersetzen (Schein und Schein 2018). Bleicher (2017) weist auf, dass die Gestaltung einer Unter-

nehmenskultur ein dynamischer Prozess ist. Die Unternehmenskultur stellt somit einen evolutorischen 

Prozess dar; hier verändert sich nach Bleicher (2017) die Unternehmenskultur aufgrund der Rahmen-

bedingungen und Herausforderungen mit der Hilfe der Professionals und passt sich den Gegebenhei-

ten an. Schließlich ist eine Organisationskultur nach Reason (2013) etwas, was eine Organisation aus-

macht und nicht, was sie hat. 
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2.1.2. Sicherheitskultur als Bestandteil der Organisationskultur 

Ein Bestandteil der Organisationskultur ist nach Pfaff et al. (2009) und Hammer und Manser (2015) die 

Sicherheitskultur. Hierbei beeinflusst nach Cooper (2000) die Sicherheitskultur die Sicherheit in der 

Organisation.  

Die International Atomic Energy Agency (IAEA) etablierte nach dem Nuklearunfall in Tschernobyl, Mitte 

der 1980er Jahre, den Begriff der Sicherheitskultur (Hammer und Manser 2015). Die International 

Atomic Energy Agency (1991) hat somit maßgeblich die Definition von der Sicherheitskultur geprägt.  

“Safety culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals 

which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the atten-

tion warranted by their significance. ” (International Atomic Energy Agency 1991, S. 4) 

Die IAEA hat somit die Grundlage für den Ansatz einer Sicherheitskultur gelegt (Hammer und Manser 

2015; Reason 2013). Aufbauend auf der Definition von der International Atomic Energy Agency (1991) 

haben sich weitere Definitionen und Ansätze von Sicherheitskultur entwickelt, die jeweils andere 

Schwerpunkte und Eigenschaften adressieren. Aufgrund des Begriffsursprunges in der Kernkraftin-

dustrie sind die nachstehenden Definitionen vor allem durch den industriellen Sektor geprägt.  

Das International Nuclear Safety Advisory Group (1992) fokussiert die gemeinsamen Werte, welche 

die Grundlage für das gemeinsame Vertrauen und die Zusammenarbeit legen.  

“The safety culture of an organisation is the product of individual and group values, attitudes, 

perceptions, competencies, and patterns of behavior that determine the commitment to, and 

the style and proficiency of, an organisation´s health and safety management. Organisations 

with a positive safety culture are characterized by communications founded on mutual trust, 

by shared perceptions of the importance of safety and by confidence in the efficacy of preven-

tive measures.” (International Nuclear Safety Advisory Group 1992, S. 23) 

Pidgeon (2010) definiert Sicherheitskultur als die individuellen Einstellungen zu gemeinsamen Erkennt-

nissen, Strukturen und Ressourcen.  

“A safety culture is in turn the set of assumptions and their associated practices, which permit 

beliefs about danger and safety to be constructed. Such a culture is itself created and recreated 

as members repeatedly behave and communicate in ways that seem to them to be natural, 

obvious and unquestionable and as such will serve to construct a particular version of risk, dan-

ger and safety. In exploring safety cultures as a rout to resilient socio-technical systems, we 

need to go beyond individual attitudes to safety and, therefore, to the level of shared cognitions 
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and the administrative structures and resources which support, rather than constrict, the de-

velopment of organizational understandings regarding risk and danger.” (Pidgeon 2010, S. 213) 

Pfaff und Kollegen (2009) stellen heraus, dass es eine organisationale Eigenschaft ist, die durch die 

Individuen geprägt werden.  

„Sicherheitskultur ist eine Eigenschaft der Organisation und nicht des Individuums. Sie manifes-

tiert sich aber im verbalen und nonverbalen Verhalten der Organisationsmitglieder und in ihren 

Einstellungen.“ (Pfaff et al. 2009, S. 494) 

Zhang und Kollegen (2016) setzen bei der Beschreibung der Sicherheitskultur verschiedene Schwer-

punkte: Die Sicherheitskultur zeichnet sich durch gemeinsame Werte aus, welche die Arbeit des Indi-

viduums beeinflusst. Die Individuen streben ebenfalls Sicherheit an (Zhang et al. 2016). Zudem entwi-

ckeln sich sicherheitskulturorientierte Organisationen laut Zhang et al. (2016) kontinuierlich weiter 

und lernen aus Fehlern und Ereignissen. Die Sicherheitskultur ist nach Zhang et al. (2016) stabil und 

Bestandteil der Organisation.  

„The enduring value and priority placed on worker and public safety by everyone in every group 

at every level of an organization. It refers to the extent to which individuals and groups will 

commit to personal responsibility for safety; act to preserve, enhance and communicate safety 

concerns; strive to actively learn, adapt and modify (both individual and organizational) beha-

vior based on lessons learned from mistakes; and be rewarded in a manner consistent with 

these values.” (Zhang et al. 2016, S. 1406) 

Die International Atomic Energy Agency (1991) bezeichnet die Sicherheitskultur als die Summe der 

Charaktereigenschaft und Haltung der Organisation und ihrer Individuen für die Schaffung und Priori-

sierung der Sicherheit in einer Organisation. Die Sicherheitskultur ist daher das Produkt von individu-

ellen und gemeinschaftlichen Werten, Haltungen und Verhaltensweisen (International Nuclear Safety 

Advisory Group 1992). Eine Sicherheitskultur zeichnet sich nach der International Nuclear Safety Advi-

sory Group (1992) durch eine Vertrauensbasis und Kommunikation aus. Die Relevanz der Kommunika-

tion führt auch Pidgeon (2010) auf. Im Rahmen einer Sicherheitskultur wird aufbauend auf den indi-

viduellen Einstellungen und den gemeinsamen Erkenntnissen der Gruppe ein organisatorisches 

Verständnis entwickelt (Pidgeon 2010). Pfaff et al. (2009) fassen zusammen, dass die Sicherheitskultur 

eine Organisationseigenschaft ist und daher von mehreren Individuen getragen wird. Durch die Mani-

festation der Verhaltensweisen der Individuen wird die Sicherheitskultur in einer Organisation gefes-

tigt (Pfaff et al. 2009). Die Definition von Zhang et al. (2016) schließt hier an: Die Mitglieder in der 

Organisation sollen ein individuelles Verantwortungsgefühl für die Sicherheit besitzen, um durch die 
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Kommunikation und das Lernen das individuelle und organisationale Verhalten anzupassen. Die be-

schriebenen Definitionen verdeutlichen, dass die Interaktion und Kommunikation der Individuen in 

einer Organisation eine Sicherheitskultur begünstigen (International Nuclear Safety Advisory Group 

1992; Pidgeon 2010). Die Sicherheitskultur wird durch die Summierung der Charaktereigenschaften 

und Haltung der Individuen (IAEA 1991; Pidgeon 2010) und somit von mehreren Individuen getragen 

(Pfaff et al. 2009). Lediglich die Definition von Zhang et al. (2016) hebt die Relevanz des Lernens für die 

Anpassung des individuellen und organisationalen Verhaltens hervor. Die Definitionen weisen wesent-

liche Inhalte im Hinblick auf die Sicherheitskultur auf, sodass aufbauend auf diesen Begriffserläuterun-

gen eine Definition abgeleitet wird.  

Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens wird folgende Definition in Anlehnung an International 

Atomic Energy Agency (1991), International Nuclear Safety Advisory Group (1992), Pidgeon (2010), 

Pfaff et al. (2009) und Zhang et al. (2016) zur Sicherheitskultur zugrunde gelegt: 

Die Sicherheitskultur ist die Gesamtheit von Merkmalen und Einstellungen in Organisationen 

und Einzelpersonen, ein Produkt aus Einzel- und Gruppenwerten, Wahrnehmungen, Kompeten-

zen und Verhaltensmustern. Dieses gemeinsame Verständnis bestimmt das Engagement für ein 

Gesundheits- und Sicherheitsmanagement unter der Berücksichtigung von dem organisationa-

len Rahmen und den Kompetenzen. Organisationen mit einer entsprechenden Sicherheitskultur 

zeichnen sich durch eine Kommunikation aus, die auf gegenseitigem Vertrauen und einer ge-

meinsamen Wahrnehmung der Bedeutung von Sicherheit und durch das Vertrauen in die Wirk-

samkeit von Präventivmaßnahmen basiert. Die Sicherheitskultur beeinflusst das Verhalten der 

Professionals bei der Arbeit. Die Organisation mit einer Sicherheitskultur hat das bewusste Be-

streben, sich stets weiterzuentwickeln und somit aus Fehlern zu lernen. Hierbei lernen Professi-

onals von- und miteinander, um die Sicherheit in der Organisation zu gewährleisten.  

Die Grundlage für eine sicherheitsorientierte Organisation ist die gelebte Unternehmenskultur im Hin-

blick auf den Umgang mit Fehlern (Clarke et al. 2007; Chassin und Loeb 2013; Barnsteiner 2011). Je 

vielschichtiger die Produktionsvorgänge einer Organisation sind, desto umfangreicher sollen die Si-

cherheitsmaßnahmen sein (Reason6 2013). Wie Reason (2013) ausführt, beanspruchen die Sicherheits-

maßnahmen viele Ressourcen in Form von Personal, Zeit und Materialien. Bei einer absoluten Priorität 

der Sicherheitsmaßnahmen kann der Bankrott des Unternehmens drohen, da die Produktion und so-

mit die Wirtschaftlichkeit vernachlässigt wird (Reason 2013). Andererseits werden laut Reason (2013) 

 
6 J. Reason ist ein bekannter Forscher im Hinblick auf die Entstehung von Unfällen durch Fehler. Sein Konzept 
des Schweizer-Käse-Modells ist branchenübergreifend bekannt. Neben der Fehlerentstehung sind die Themen-
felder Sicherheitskultur mit ihren Subkulturen und die Hochzuverlässigkeit (HRO) seine weiteren Forschungsbe-
reiche. Im weiteren Verlauf des Dissertationsvorhabens wird daher J. Reason häufiger zitiert. 
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Sicherheitsmaßnahmen fälschlicherweise häufig reduziert, beziehungsweise durch nicht vorschriftsge-

mäße Umsetzungen außer Acht gelassen, um so einen größeren produktiven wirtschaftlichen Vorteil 

zu erzielen. Reason (2013) hebt hierbei hervor, dass dies wiederum die Gefahr von Unfällen bis hin zu 

Katastrophen im Unternehmen erhöht. Die Individuen fokussieren sich daher eher auf die Produkti-

onsfähigkeit als auf die Fähigkeit der Sicherheitsmaßnahmen (Reason 2013). Reason (2013) weist auf, 

dass sich Professionals in der Regel erst mit den Sicherheitsmaßnahmen befassen, nachdem ein Unfall 

eingetreten ist. Gerade unter Zeit- und Leistungsdruck werden gemäß Reason (2013) in der Produktion 

die Sicherheitsrichtlinien nicht immer eingehalten. Daher besteht häufig die Gefahr, dass es bei einer 

langen zeitlichen Periode ohne Unfälle zu einer Erosion der Maßnahmen kommt (Reason 2013): Die 

Produktion wird stärker gewichtet und das Auftreten eines Unfalls als unwahrscheinlicher eingestuft.  

Unfälle ereignen sich aufgrund von Fehlern (Reason 2016). In diesem Kontext beschreibt Reason (1995) 

einen Fehler als das Scheitern geplanter Aktionen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Bei allen Feh-

lern handelt es sich daher um Abweichungen zu dem Plan (Reason 1995). Grundsätzlich gibt es nach 

Reason (1995) zwei Möglichkeiten, wie dieser Fehler auftreten kann. Die erste Möglichkeit ist, wenn 

die verbundenen Aktionen eines adäquaten Plans nicht wie beabsichtigt verlaufen (Reason 1995). Sie 

werden nach Reason (1995) allgemein als Ausrutscher (slips) und Ausfälle (lapses) bezeichnet. Wäh-

rend sich Slips auf beobachtbare Aktionen beziehen und daher mit Aufmerksamkeitsfehlern verbun-

den sind, sind Lapses mehr interne Ereignisse und beziehen sich auf Ausfälle des Gedächtnisses 

(Reason 1995). Die zweite Möglichkeit für das Auftreten von Fehlern ist, dass die Maßnahmen plan-

mäßig durchgeführt werden können, aber der Plan selbst von einem adäquaten Weg zum angestreb-

ten Ziel abweicht (Reason 1995). Dies sind Fehlschläge der Absicht, die nach Reason (1995) als Fehler 

(mistakes) bezeichnet werden. Neben den Fehlern lassen sich auch Verstöße als Ursachen für uner-

wünschte Ereignisse benennen (Reason 1995): Verstöße sind Abweichungen von Verfahren, Standards 

oder Regeln der sicheren Betriebsweise. Während Fehler primär aus Informationsproblemen entste-

hen, werden Verstöße generell mit Motivationsproblemen in Verbindung gebracht (Reason 1995). Feh-

ler lassen sich mit dem erklären, was im Kopf des Einzelnen vor sich geht, aber Verstöße treten in 

einem geregelten sozialen Kontext auf (Reason 1995). Fehler können nach Reason (1995) reduziert 

werden, indem die Qualität und die Lieferung notwendiger Informationen am Arbeitsplatz verbessert 

werden. Verstöße erfordern hingegen nach Reason (1995) motivierende und organisatorische Maß-

nahmen. 

Unfälle, die durch ein Individuum (individual accidents) verursacht werden, treten häufiger als organi-

sationsbedingte Unfälle (organizational accidents) auf (Reason 2013). Unerwünschte Ereignisse auf-

grund eines menschlichen Fehlers haben in der Regel einen direkten Einfluss auf die Geschehnisse, 
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daher werden sie auch als aktive Fehler (active failures) bezeichnet (Reason 2013). Aktive Fehler kön-

nen nach Reason (2013) auf mindestens zwei Arten Lücken in die Sicherheitsbarrieren schaffen: Ers-

tens kann das Individuum bestimmte Zäune absichtlich deaktivieren, um das lokale operationelle Ziel 

zu erreichen (Reason 2013). Reason (2013) nennt hier als ein Beispiel die Entscheidung von Professio-

nals im Kontrollraum des Kernkraftwerks in Tschernobyl im Jahr 1986, die Sicherheitsbarrieren des 

Kernreaktors schrittweise herunterzufahren, um die Erprobung eines neuen Spannungsgenerators ab-

zuschließen (Reason 2013). Zweitens kann es vorkommen, dass sich die Individuen der Bedeutung ihrer 

Rolle als eine der wichtigsten Verteidigungslinien des Systems nicht bewusst sind (Reason 2013). Da 

niemand alle denkbaren Katastrophenszenarien ausschließen kann, ist es unvermeidlich, dass von An-

fang an Defensivschwächen vorhanden sind, die sich unbemerkt in der Folgezeit entwickeln können 

(Reason 2013). Menschliche Fehler können in einem System daher nie gänzlich ausgeschlossen werden 

(van Dyck 2000; van Dyck et al. 2005). Entsprechend der Aussagen von Reason (2013) und Kohn et al. 

(2000) lässt sich neben dem Human Factor auch das System als Fehlerquelle benennen. Die uner-

wünschten Ereignisse aufgrund organisationaler Fehler haben einen indirekten Einfluss, das heißt die 

Auswirkungen sind nicht sofort erkennbar (Reason 2013). Diese organizational accidents sind gemäß 

Reason (2013) im Vergleich zu individual accidents seltener und schwer vorhersehbar, allerdings haben 

sie im Vergleich zu Unfällen durch das Individuum meist gravierendere Konsequenzen. Trotz der Un-

terscheidung zwischen den individual accidents und den organizational accidents führt nach Reason 

(2013) oft die Kombination aus den Ursachen beider Unfallarten zu einem unerwünschten Ereignis. In 

der Organisation sind mögliche Gefahren und Hindernisse somit immer präsent (Reason 2013). Eine 

Möglichkeit des Vermeidens von unerwünschten Ereignisse ist das Einsetzen von systemischen und 

menschlichen Sicherheitsmaßnahmen (Reason 1995). Das Auftreten von unerwünschten Ereignissen 

trotz Sicherheitsbarrieren wird anhand des Schweizer-Käse-Modells nach Reason (2016) zusammenge-

fasst. Die Abbildung 1 stellt das Schweizer-Käse-Modell grafisch dar.  
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Abbildung 1: Das Schweizer-Käse-Modell von Reason (2016), stark angelehnt und übersetzt nach Reason (2016), S. 2, eigene 

Darstellung.  

Die Organisation verfügt über verschiedene Sicherheitsmaßnahmen (Sicherheitsbarrieren) (Reason 

2013): Organisationale Sicherheitsmaßnahmen sind beispielsweise Checklisten. Ergänzt werden diese 

durch die Achtsamkeit der Professionals, die durch ihr Handeln aktiv die Sicherheit beeinflussen kön-

nen (Reason 2013). Diese Sicherheitsmaßnahmen in der Tiefe machen nach Reason (2013) Systeme 

weitgehend resistent gegenüber einzelnen menschlichen oder technischen Ausfällen. Aber keine Si-

cherheitsbarriere ist vollkommen, denn jedes Sicherheitskonzept weist Schwächen in Form von Sicher-

heitslücken auf (Reason 2013), die auf allen Ebenen auftreten können. Unerwünschte Ereignisse ent-

stehen, wenn diese Lücken in einer Reihe stehen (line up) und so entlang der Flugbahn Unfallchancen 

für diverse Gefahren zulassen (Reason 2016). Die Voraussetzung für das Eintreten eines Unfalls ist nach 

Reason (2013) somit die seltene und unvorhersehbare Verbindung einer Reihe von Lücken in den Si-

cherheitsbarrieren.  

In der Regel werden bei einem unerwünschten Ereignis vor allem die negativen Konsequenzen wie der 

Zeitverlust oder auch das fehlerhafte Produkt betrachtet (van Dyck et al. 2005). Die positiven Konse-

quenzen sind laut van Dyck et al. (2005), dass die Fehler einen Lerncharakter haben und für die Ablei-

tung einer Innovation genutzt werden können. Die Betrachtung der positiven Konsequenzen rücken 

nach einem Fehler jedoch zunächst in den Hintergrund (van Dyck et al. 2005). Nach Reason (2013) 

bedarf es für die kontinuierliche Sicherheit einen transparenten Umgang mit Fehlern, damit aus diesen 
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gelernt werden kann. Eine fragende Haltung, eine strenge und bedachte Herangehensweise sowie 

Kommunikation führen zur Sicherheit (International Atomic Energy Agency 1991). Eine Sicherheitskul-

tur kann nach Reason (2013) durch die Identifikation, die Herstellung von wesentlichen Komponenten 

und die Zusammenführung zu einem funktionierenden Ganzen gestaltet werden. Ein Unfall aufgrund 

der Organisation kann einen Einfluss auf die Achtsamkeit im Hinblick auf die Sicherheit haben, aller-

dings sind diese Einstellungen kurzlebig (Reason 2013). Eine Sicherheitskultur wird nach Reason (2013) 

somit nicht aufgrund von gegenwärtigen organisationalen Unfällen gestaltet, sondern durch die er-

folgreiche und kontinuierliche Anwendung von zweckmäßigen Maßnahmen. Die Sicherheitskultur ist 

nach Hammer und Manser (2015) in der Regel dauerhaft, stabil und lässt sich nur langsam verändern. 

Hierfür muss eine Sicherheitskultur gelebt werden, die laut Reason (2013) eine offene Kommunikation 

und eine Lernumgebung fördert.  

Cooper (2000) und Reason (2013) heben hervor, dass die Sicherheitskultur darin besteht, sicherheits-

orientierte Verhaltensnormen zu erstellen und Unfälle sowie Verletzungen zu reduzieren. Zudem wer-

den die Sicherheitsfragen aufmerksam gestellt und beantwortet, wodurch die Organisationsmitglieder 

motiviert sind, die gleichen Ideen und Überzeugungen über Risiken, Unfälle und Krankheiten zu teilen 

(Cooper 2000; Reason 2013). Das Engagement von Professionals erhöht nach Cooper (2000) und 

Reason (2013) die Sicherheit.  

2.1.3. Subkulturen einer Sicherheitskultur  

Die Sicherheitskultur besteht gemäß Reason (2013) aus verschiedenen Subkulturen, die unterschiedli-

che Inhalte fokussieren, sich aber gegenseitig beeinflussen. Es lassen sich für die Sicherheitskultur vier 

Subkulturen identifizieren (Provost et al. 2015; Weick und Sutcliffe 2007; Reason 2013): Berichterstat-

tungskultur (reporting culture), Gerechtigkeitskultur (justice culture), Flexibilitätskultur (flexible cul-

ture) und Lernkultur (learning culture). Gemeinsam schaffen sie nach Reason (2013) eine Informati-

onskultur (informed culture).  

Die Nutzung und der Detaillierungsgrad des Sicherheitsinformationssystems hängen laut Reason 

(2013) maßgeblich von der Beteiligung der Belegschaft ab, die im direkten Kontakt mit den Gefahren 

steht. Hierfür ist die Entwicklung einer Berichterstattungskultur (reporting culture) entscheidend, da 

seitens der Organisation ein Klima geschaffen werden muss, in dem Fehler und (Beinahe-)Unfälle durch 

die Menschen gemeldet werden sollen (Reason 2013). Laut Reason (2013) existieren hochwirksame 

Berichterstattungsprogramme, die maßgeblich durch die Luftfahrt entwickelt und verwendet werden. 

Während in den Luftfahrtprogrammen bereits gute technische und verfahrenstechnische Informatio-

nen zur Verfügung gestellt wurden, bestand Bedarf an einem Informationskanal, der sensibler auf 

menschliche Faktoren reagiert (Reason 2013). Daraufhin wurde als ein Informationskanal unter der 

Berücksichtigung der menschlichen Faktoren das Berichtsprogramm Critical Incident Reporting System 



 

19 
 

(CIRS) entwickelt, welches ein vertraulicher Fragebogen über menschliche Faktoren im Zusammen-

hang mit dem Vorfall darstellt (St. Pierre und Hofinger 2014). Es lassen sich nach Reason (2013) fünf 

Faktoren für die Quantität als auch die Qualität der Störungsmeldungen bestimmen. Die ersten drei 

Faktoren (De-Identifikation; die Trennung der Abteilung, welche die Meldungen erhält und der Abtei-

lung, die Sanktionen verhängt; Verzicht auf Disziplinarverfahren) sind gemäß Reason (2013) entschei-

dend für die Schaffung einer vertrauensvollen Atmosphäre. Diese vertrauensvolle Atmosphäre bildet 

die Basis für eine Berichterstattungskultur (Reason 2013). Die anderen zwei Faktoren (ein einfaches 

Berichtsverfahren und ein zeitnahes, nützliches, zugängliches und verständliches Feedback für die Be-

richtsgemeinschaft) beeinflussen nach Reason (2013) die Motivation der Organisationsmitglieder zur 

Berichterstattung. 

Im Folgenden werden die fünf Faktoren für die Entwicklung einer Berichterstattungskultur (reporting 

culture) näher erläutert: Eine vollständige De-Identifizierung bedeutet im Bereich der Luftfahrt, dass 

nicht nur der Name des Berichtenden, sondern auch das Datum, die Uhrzeit und die Flugnummer ent-

fernt werden (Reason 2013). Die Kriterien für die De-Identifikation sollten laut Reason (2013) allen 

potenziellen Berichtenden bekannt sein. Eine Anonymisierung der Berichte garantiert die Verschwie-

genheit, allerdings bestehen auch Herausforderungen bei der Anonymität (Reason 2013): Die Analys-

ten können den Berichtenden nicht kontaktieren, um mögliche Fragen zu klären. Reason (2013) hebt 

hervor, dass in kleineren Unternehmen eine Gewährleistung der Anonymität im Vergleich zu größeren 

Unternehmen schwieriger ist. Eine weitere wichtige Maßnahme zur Vertrauensbildung ist die Tren-

nung von der Abteilung, die verantwortlich für die Sammlung und Auswertung der Berichte ist, und der 

befugten Stelle für die Einleitung von Disziplinarverfahren (Reason 2013). Die sofortigen Schuldzuwei-

sungen und Disziplinarverfahren an Einzelpersonen sind nach Reason (2013) für ein Vertrauensklima 

nicht förderlich. Neben der Schaffung eines Vertrauensklimas bedarf es der Motivation zur Berichter-

stattung der Menschen durch ein einfaches Berichtsverfahren (Reason 2013). Das Format, die Länge 

und der Inhalt des Meldeformulars sind ebenfalls von Bedeutung, da das Formular selbsterklärend sein 

muss (Reason 2013). Des Weiteren bedarf es für die Motivation eines zeitnahen, nützlichen, zugängli-

chen und verständlichen Feedbacks für die Berichtsgemeinschaft (Reason 2013), indem abgeleitete 

Maßnahmen und Veränderungen den Professionals mitgeteilt werden. Hierdurch nimmt der Berich-

tende wahr, dass die Informationen aus der Berichterstattung für künftige Handlungsschritte berück-

sichtigt werden (Reason 2013). Wie Reason (2013) aufführt, ist die Grundlage jedes Berichtssystems 

das gültige Feedback zu den lokalen und organisatorischen Faktoren, um Fehler und Vorfälle künftig 

zu vermeiden. Somit ist die Berichterstattungskultur nach Reason (2013) eine wesentliche Subkultur, 

da Professionals nur durch das Ausweisen von (potentiellen) Fehlern neue Denkanstöße erhalten.  



 

20 
 

Eine völlig gerechte Kultur ohne Schuldzuweisungen ist ein unerreichbares Ideal (Reason 2013). Nach 

Reason (2013) ist eine Kultur ohne Schuldzuweisungen weder machbar noch wünschenswert, da schon 

kleine Fehlhandlungen katastrophale Folgen haben können. Hierbei spielen zwei Faktoren eine ent-

scheidende Rolle (Reason 2013): generelle Immunität und grundsätzliche Bestrafung. Einerseits wäre 

es laut Reason (2013) falsch, allen Handlungen, die zu organisatorischen Unfällen beitragen können 

oder haben, eine generelle Immunität vor Sanktionen zu gewähren. Andererseits wäre es nach Reason 

(2013) inakzeptabel, alle Fehler und unsichere Handlungen ungeachtet ihrer Ursachen und Umstände 

zu bestrafen. Ein wesentlicher Grund für einen Vorfall stellen situative und systemische Faktoren dar, 

die aufgrund von Inkompatibilität zwischen den Systemelementen zu Schwachstellen im System füh-

ren (Reason 2013). In einigen seltenen Fällen ist die Fehlerquelle gemäß Reason (2013) aber auch das 

Ergebnis von unangemessenen, ungerechtfertigten, fahrlässigen oder sogar böswilligen Verhalten. Die 

Schwierigkeit liegt in der Unterscheidung zwischen der überwiegenden Mehrheit der systemischen 

Fehlerquellen und der Minderzahl böswilligen Verhaltens (Reason 2013). Entscheidend ist die Gerech-

tigkeit in einer Organisation, daher stellt laut Reason (2013) die Gerechtigkeitskultur (justice culture) 

die zweite Subkultur einer Sicherheitskultur dar. Hierbei muss nach Reason (2013) eine Atmosphäre 

des Vertrauens geschaffen werden. Eine Person, die leichtsinnig handelt, ist eine Person, die ein be-

wusstes oder erkennbares Risiko eingeht (Reason 2013). Unter Fahrlässigkeit versteht Reason (2013) 

eine Konsequenz, die ein verantwortungsbewusster und umsichtiger Mensch vorausgesehen und ver-

mieden hätte können. Die Belegschaft kennt daher die Grenze zwischen dem akzeptablen und inak-

zeptablen Verhalten (Reason 2013). Die Menschen im System sollen nach Reason (2013) durch die 

Gerechtigkeitskultur ermutigt und teilweise auch belohnt werden, wenn sie sicherheitsrelevante In-

formationen melden, die zur Sicherung des Systems dienen. Hierbei liegt der Fokus auf der Erhöhung 

der Wahrscheinlichkeit von erwünschtem Verhalten (Reason 2013). Nach Reason (2013) stellen Beloh-

nungen einen wesentlichen Einflussfaktor für eine Verhaltensänderung dar, allerdings nur unter der 

Prämisse, dass sie zeit- und ortsnah an das gewünschte Verhalten erfolgen. Verzögerte Bestrafung 

zieht eher negative Auswirkungen mit sich (Reason 2013). Sie führen laut Reason (2013) in der Regel 

nicht zu einem angemessenen Verhalten, sondern eher zum Unmut. Neben der Schnelligkeit einer 

Sanktion ist die Härte das zweite entscheidende Element (Reason 2013): Im Falle eines schweren Ver-

gehens dient eine gerechtfertigte Entlassung der Person auch dem Schutz der Kollegen, die durch das 

fehlerhafte und wiederholte Verhalten gefährdet werden. Durch die Entlassung wird nach Reason 

(2013) das Arbeitsumfeld sicherer und die Belegschaft wird ermutigt, die Unternehmenskultur als ge-

recht wahrzunehmen. Gerechtigkeit funktioniert somit auf zweierlei Weise (Reason 2013): Klare Sank-

tionen für die Wenigen (der Verursacher), wodurch die Unschuld der Vielen geschützt wird.  

Organisatorische Flexibilität bedeutet, über eine Kultur zu verfügen, die in der Lage ist, sich effektiv an 

veränderte Anforderungen anzupassen (Reason 2013). Die dritte Subkultur einer Sicherheitskultur ist 
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nach Reason (2013) daher die Flexibilitätskultur (flexible culture). Sie nimmt eine Reihe von Formen 

an; aber in vielen Fällen geht es darum, vom herkömmlichen hierarchischen Modus zu einer flacheren 

professionellen Struktur überzugehen (Reason 2013). Reason (2013) verweist bei der Erklärung der 

Flexibilitätskultur auf die Hochzuverlässigkeitsorganisationen (siehe Kapitel 2.2.). Eine hohe Ausbil-

dungsinvestition seitens der Organisation ist laut Reason (2013) entscheidend für den Respekt in der 

Organisation. Schließlich muss eine Organisation über eine Lernkultur (learning culture) hinsichtlich 

des Willens und der Kompetenzen verfügen, um aus dem Sicherheitsinformationssystem die richtigen 

Schlüsse zu ziehen (Reason 2013). Des Weiteren bedarf es nach Reason (2013) dem Willen für die 

Durchführung größerer Reformen. Im Unternehmen muss aus den Berichtsmeldungen gelernt werden, 

sodass Professionals auch künftig bei Notfallsituationen flexibel und sicherheitsorientiert agieren kön-

nen.  

Durch die vier Subkulturen (Berichterstattungs-, Gerechtigkeits-, Flexibilitäts- und Lernkultur) wird die 

bereits erwähnte Informationskultur geschaffen (Reason 2013). Eine ideale Sicherheitskultur stellt laut 

Reason (2013) den Motor dar, der das System weiterhin in Richtung des Ziels maximaler Sicherheit und 

Gesundheit vorantreibt, unabhängig von den Persönlichkeiten der Führungskräfte oder aufgrund der 

wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Die Kraft dieses Motors hängt in hohem Maße von ei-

nem anhaltenden Respekt für die vielen verschiedenen Einheiten ab (Reason 2013). Die Gefahr eines 

Fehlers aufgrund der Durchdringung der Schutzmaßnahmen ist laut Reason (2013) allgegenwärtig, des-

wegen sollen Professionals stets achtsam sein. Daher sollte hierfür stets ein Bewusstsein geschaffen 

werden, indem Daten gesammelt werden (Reason 2013). Nach Reason (2013) wird durch die Daten-

sammlung ein Sicherheitsinformationssystem geschaffen, welches die Informationen über Vorfälle 

und (Beinahe-)Unfälle sammelt, analysiert und verbreitet. Zudem führt das Sicherheitsinformations-

system regelmäßig proaktive Kontrollen der Vitalparameter des Systems durch (Reason 2013). Durch 

diese Informationen kann die Sicherheit des Gesamtsystems bestimmt und die Informationskultur (in-

formed culture) als ein Bestandteil der Sicherheitskultur gesehen werden (Reason 2013). Nach Reason 

(2013) können die Subkulturen zwar für sich betrachtet werden, für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur müssen die Subkulturen aber in einen Zusammenhang gestellt werden. Es bedarf daher eines 

kontinuierlichen Gestaltungsprozesses dieser Subkulturen, sodass ein sicherheitsorientierter Lernpro-

zess erfolgt. Kontinuierliches Lernen ist nach Hammer und Manser (2015) grundlegend für die Imple-

mentierung und Weiterentwicklung der sicherheitsrelevanten Normen und Werte. 

2.2. Hochzuverlässigkeitsorganisationen und ihre Schlüsselprinzipien 

Sicherheitsmaßnahmen dürfen vor allem bei einer Hochzuverlässigkeitsorganisation wie der Luftfahrt 

(Baran und Scott 2010) keinesfalls vernachlässigt werden, da ein Unfall hier gravierende Auswirkungen 

haben kann (Weick et al. 1999; Weick und Sutcliffe 2016; Latney 2016). In gut verteidigten Systemen 
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wie diesen sind Verkettungen von Störfaktoren zwar sehr selten (Reason 2016), die Konsequenzen 

eines Unfalls wären für die Menschen und die Umwelt aber so gravierend (Baran und Scott 2010), dass 

besondere Maßnahmen bei HRO trotz der geringen Wahrscheinlichkeit geboten sind. Die Hochzuver-

lässigkeitsorganisationen verfolgen nach Sutcliffe (2011) als vorrangiges Ziel die Gewährleistung und 

Förderung der Sicherheit, sodass eine lernfördernde Kultur gelebt wird.  

Die High Reliability Theory (HRT), die den HRO zugrunde liegt, hat sich aus der Normal Accident Theory 

(NAT) abgeleitet, die ihren Fokus auf die Unfallforschung und das Krisenmanagement legt (Mistele7 

2007; Perrow 1999). Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Three Mile Island in den United States of Ame-

rica (USA) Ende der 1970er Jahre wurde die NAT von Perrow abgeleitet (Sutcliffe 2011), die er erstmalig 

im Jahr 1984 in der Veröffentlichung Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies8 von Perrow 

(1999) darlegte. Der Fokus der NAT liegt auf der Suche nach Faktoren in der Struktur und dem Verhal-

ten von Professionals, um die Ursache für die nicht erbrachte Sicherheitsleistung zu identifizieren (Per-

row 1999; La Porte 1996; Mistele 2007). Das vollkommene Verstehen, die Planung, die Vorhersage und 

der Schutz der interagierenden Teilsysteme sind aufgrund der Systemkomplexität aus der Perspektive 

der NAT nicht möglich (Perrow 1999; Ruchlin et al. 2004; Mistele 2007). Die NAT vertritt die Theorie, 

dass Fehler immer existieren werden, somit ist das Auftreten eines Unfalles normal (Sagan 2016; Mis-

tele 2007; Perrow 1999; Sutcliffe 2011). Im System werden folglich die Fehler oder auch die Störungen 

unentdeckt bleiben, bis eine Verkettung der Ereignisse zu einem sichtbaren unerwünschten Ereignis 

führen (Roberts und Bea 2001; Mistele 2007). Wie Mistele (2007) aufführt, zielt die NAT auf die Mini-

mierung des Schadensumfanges bei einem Unfall, indem komplexe Technologien und Technik ver-

stärkt eingesetzt werden.  

Die HRT legt hingegen ihren Fokus auf eine überdurchschnittliche Fehlerfreiheit, obwohl die Organisa-

tionen in hohem Gefährdungspotential agieren (Weick und Sutcliffe 2003; Mistele 2007). Die Fehler 

lassen sich zwar nicht gänzlich vermeiden, allerdings können sie nach der HRT durch das achtsame 

Handeln, durch eine Sicherheitskultur sowie durch strukturelle und organisatorische Maßnahmen mi-

nimiert werden (Weick und Sutcliffe 2003; Ruchlin et al. 2004; Mistele 2007). Nach der HRT können 

Unfälle und Fehler, die eng mit dem technologischen System gekoppelt sind, anhand eines guten Ma-

nagements und organisationalen Designs vermieden werden (La Porte 1996; Weick und Sutcliffe 2003; 

Mistele 2007). Hierdurch soll nach Mistele (2007) die Verlässlichkeit gesichert werden.  

 
7 P. Mistele ist ein Forscher, der sich mit der Hochzuverlässigkeitsorganisation und dem Transfer der Hochzu-
verlässigkeit auf die Gesundheitsversorgung (Patientensicherheit) auseinandersetzt. Im Rahmen dieses Disser-
tationsvorhabens wird Mistele daher häufiger zitiert.  
8 Die Originalausgabe von Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies aus dem Jahr 1984 war nicht 
auffindbar, sodass die zweite Auflage aus dem Jahr 1999 zitiert wird. 
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Die NAT lässt sich nach Mistele (2007) folglich eher in das Fehlermanagement (Schadensbegrenzung) 

einordnen, während die HRT primär den Fokus auf die Fehlerprävention (Schadensvermeidung) legt. 

Van Dyck (2000) und van Dyck et al. (2005) unterscheiden hierbei grundsätzlich zwischen dem Fehler-

management und der Fehlerprävention. Beim Fehlermanagement steht die Reduzierung der negativen 

Folgen aufgrund des eingetretenen Fehlers im Vordergrund (van Dyck 2000; van Dyck et al. 2005). 

Zudem konzentriert sich das Fehlermanagement auf die Steigerung möglicher positiver Folgen, wie 

dem Lernen aus Fehlern oder die Ableitung von Innovationen (van Dyck 2000; van Dyck et al. 2005). 

Beim reaktiven Ansatz werden in Bezug auf die lokalen und organisationalen Bedingungen Vorfälle 

analysiert, um ein wiederkehrendes Muster von Ursachen und Wirkungen aufzudecken (Reason 2013). 

Hier kann nach Reason (2013) für jedes Ereignis eine teilweise oder auch vollständige Flugbahn durch 

die Verteidigungsbarrieren identifiziert werden. Die Fehlerprävention (Fehlervermeidung) hingegen 

zielt auf die Vermeidung von negativen Fehlerfolgen, indem Fehler und somit Fehlerkonsequenzen 

insgesamt gemieden werden (van Dyck 2000; van Dyck et al. 2005). Bei diesem proaktiven Ansatz liegt 

der Schwerpunkt somit auf der Identifikation von Zuständen und Situationen, die zeitnah korrigiert 

werden sollten, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren. Durch die regelmäßige Kontrolle können 

mögliche Fehlerursachen, die unerwünschte Ereignisse begünstigen, frühzeitig identifiziert werden 

(Reason 2013), um daraufhin Maßnahmen für die künftige Prävention abzuleiten. Das Fehlermanage-

ment und die Fehlerprävention können nach van Dyck et al. (2005) allerdings nicht getrennt voneinan-

der betrachtet werden, da sie sich gegenseitig beeinflussen. 

Anders als die NAT geht es bei der HRT laut Mistele (2007) somit nicht um die reaktive Schadenskon-

trolle und -minimierung, sondern eher um proaktive Maßnahmen unter dem Einbezug der Menschen 

und der Organisation für die Verhinderung von Schäden. Die HRT zielt durch die Fehlerprävention da-

rauf ab, ein nahezu fehlerfreies Systems zu gewährleisten (Redman 2008), wobei Professionals nach 

Weick und Sutcliffe (2007) wissen, dass die Fehlerfreiheit des Systems nie gänzlich ausgeschlossen 

werden kann. Bei der HRT liegt nach Mistele (2007) somit ein Zusammenspiel aus der Fehlerprävention 

unter der Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Fehlermanagement vor. Die HRT stellt den theore-

tischen Rahmen für die HRO dar.  

Der Ansatz der HRO wurde maßgeblich durch Weick und Sutcliffe9 (2007) geprägt.  

„[…] high reliability organizations (HRO) […] operate under trying conditions all the time and 

yet manage to have fewer than their fair share of accidents. These trying conditions stem from 

complex technologies, contentious constituencies, and managers and operators who have an 

 
9 K. Weick und K. Sutcliffe haben die Theorie der Hochzuverlässigkeitsorganisationen (HRO) maßgeblich ge-
prägt, daher werden beide Vertreter in diesem Kontext aufgrund ihrer Relevanz häufiger zitiert. 
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incomplete understanding of their own systems and what they face.“ (Weick und Sutcliffe 2007, 

S. 21) 

Im einschlägigen Kontext wird eine HRO auf vielfältige Weise (siehe Weick und Sutcliffe 2007; Melnyk 

2012; Goldstein et al. 2014; Samuels 2010) definiert. Die Herausforderung liegt darin, dass es keine 

einheitliche Definition des Begriffes reliability (Verlässlichkeit) gibt. Hierdurch wird nicht hinreichend 

zwischen high-reliability (Hochzuverlässigkeit) und Reliability (Zuverlässigkeit) unterschieden. Reliabi-

lity wird nach Roberts (1990a), (1990b) und La Porte (1996) häufig mit den Begriffen Fehlerfreiheit und 

Sicherheit gleichgesetzt. Zuverlässigkeit impliziert laut Sutcliffe (2011), dass ein hohes Risiko und eine 

hohe Wirksamkeit koexistieren können, sodass die Organisationen unter schwierigen Bedingungen 

gute Leistungen erbringen.  

Melnyk (2012) stellt in seiner Definition darauf ab, dass sich die Hochzuverlässigkeitsorganisationen 

durch ein fehlerfreies Agieren und Handeln über einen langen Zeitraum auszeichnet.  

„High-Reliability Organizations (HRO) are those that achieve a high degree of safety or reliabil-

ity despite dangerous or hazardous conditions. They have defect-free or error-free operations 

for long periods of time.“ (Melnyk 2012, S. 127) 

Goldstein et al. (2014) betonen in ihrer Definition, dass HRO unter bedrohlichen Rahmenbedingungen 

und hochriskanten sowie komplexen Bedingungen mit unerwarteten Ereignissen umgehen können. 

„A high reliability organization (HRO) refers to an organization that successfully avoids cata-

strophic adverse events although it operates under hazardous conditions in which accidents are 

expected because of inherent high risk and complexity.“ (Goldstein et al. 2014, S. 1) 

Samuels (2010) legt den Fokus seiner Definition hingegen auf die Konsequenzen von Fehlern in HRO. 

„High-reliability organizations (HRO) are those where accidents and errors can prove fatal. As 

a result, HRO need to function consistently despite varying inputs and working conditions.” 

(Samuels 2010, S. 473) 

Die Definition von Christianson et al. (2011) unterstreicht, dass eine wesentliche Grundlage für HRO 

darin liegt, sich an die jeweiligen Situationen anzupassen. 

„[…] organizations that have the potential for catastrophic failure yet engage in nearly error-

free performance. […] They do not try to hide failures but rather celebrate them as windows 

into the health of the system, they seek out problems, they avoid focusing on just one aspect 

of work and are able to see how all the parts of work fit together, they expect unexpected 
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events and develop the capability to manage them, and they defer decision making to local 

frontline experts who are empowered to solve problems.“ (Christianson et al. 2011, S. 1) 

Nach Weick und Sutcliffe (2007), Melnyk (2012) und Goldstein et al. (2014) agieren HRO unter gefähr-

lichen Rahmenbedingungen, die stets eine Herausforderung für die Sicherheit darstellen. Trotz dieser 

Bedingungen ist nach Melnyk (2012) ein fehlerfreies Verhalten über einen langen Zeitraum erkennbar. 

Laut Weick und Sutcliffe (2007) ist die Anzahl an Unfällen gering, sodass nach Goldstein et al. (2014) 

die Organisation erfolgreich katastrophale unerwünschte Ereignisse meidet. Samuels (2010) und Chris-

tianson et al. (2011) weisen in ihren Definitionen auf, dass Fehler in HRO lebensdrohliche Folgen haben 

können. Nach Christianson et al. (2011) sind Professionals stets achtsam, um mit unerwarteten 

Ereignissen umzugehen. Während die Definitionen von Weick und Sutcliffe (2007), Melnyk (2012) und 

Goldstein et al. (2014) die gefährlichen Rahmenbedingungen und das fehlerfreie Verhalten über einen 

bestimmten Zeitraum darlegen, heben die Definitionen von Samuels (2010) und Christianson et al. 

(2011) die potentiellen lebensbedrohlichen Folgen hervor, sodass nach Christianson et al. (2011) die 

HRO flexible reagieren.  

Da die Definitionen sich teilweise ergänzen und somit andere Inhalte berücksichtigen, wird im 

vorliegenden Dissertationsvorhaben folgende Definition aufbauend auf Weick und Sutcliffe (2007), 

Melnyk (2012), Goldstein et al. (2014), Samuels (2010) und Christianson et al. (2011) zugrunde gelegt: 

Hochzuverlässigkeitsorganisationen (HRO) sind Organisationen, bei denen komplexe Systeme 

und die potentiell gefährdende Umwelt beziehungsweise die Rahmenbedingungen das Handeln 

der Professionals und der Organisation stets beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit für das Ein-

treten von Fehlern ist sehr hoch, allerdings haben sie die Fähigkeit, über lange Zeiträume feh-

lerfrei agieren zu können. Das System und die Professionals müssen stets unerwünschte Ereig-

nisse antizipieren und dementsprechend abwehren können. In HRO sollen Professionals ermu-

tigt und befähigt werden, (Beinahe-)Fehler zu melden. Hierdurch können sie aus diesen Fehlern 

lernen und das System und die Prozessabläufe im positiven Sinne weiterentwickeln.  

Die Grundidee der HRO ist demnach, dass das System nicht aufgrund von Fehlern versagt, auch wenn 

die Fehlerfreiheit des Systems nicht gegeben ist (Weick und Sutcliffe 2007). Die HRO sehen nach Weick 

und Sutcliffe (2010) damit jeden Fehler als ein Indiz für ein mögliches Versagen des Systems, das weit-

reichende Konsequenzen beim gemeinsamen Auftreten von mehreren kleineren Vergehen haben 

könnte. Es ist somit ein Balanceakt, ein ausgeglichenes System durch die regelmäßige Anpassung der 

Prozesse für die Fehlervermeidung stetig weiterzuentwickeln (Stralen und Mercer 2013). Durch diese 

kontinuierliche Verbesserung des Systems liegt der Fokus auf der Sicherheit (Reason 2013). Die HRO 
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zielen durch die Fehlerprävention auf die Gewährleistung eines nahezu fehlerfreien Systems ab (Red-

man 2008). Die HRO sind sich aber bewusst, dass dies ein unerreichbares Kriterium ist, da das Auftre-

ten eines unerwünschten Ereignisses nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann (Sutcliffe 2011). Sie 

können gemäß Sutcliffe (2011) durch stetige Verbesserung und Interventionen Fehler bestmöglich ver-

meiden. Die Leistungserbringung wird nach Weick et al. (1999) hierbei durch wiederholende, gewollte, 

vorhersehbare und erklärbare Handlungen beeinflusst. Die regelmäßige Wiederholung (auch als Rou-

tinen bezeichnet) dieser Handlungen in Umweltsituationen (realen Situationen) steigert die Verläss-

lichkeit, allerdings sind laut Weick et al. (1999) hierbei die kognitiven Prozesse aufgrund der sich ver-

ändernden Bedingungen der Umwelt entscheidend. Die kognitiven Prozesse werden in diesem Kontext 

als die Fähigkeit der Problemerkennung und -lösung verstanden (Weick et al. 1999). Insbesondere im 

Rahmen der lebensbedrohlichen Situationen ist nach Mistele et al. (2015) die routinierte Handlungs-

fähigkeit entscheidend, um die Situationen und die vorliegenden Interaktionsmuster zu analysieren.  

Das Konzept der HRO dient dazu, Professionals aufzuweisen, wie eine sichere und zuverlässige Leistung 

trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erbracht werden kann (Sutcliffe 2011). Bei HRO stehen 

nach Sutcliffe (2011) die Kommunikation von Erfolgen und Misserfolgen im Mittelpunkt, damit so aus 

ihnen gelernt werden kann.  

Verschiedene Elemente beeinflussen die Verlässlichkeit (reliability) der Hochzuverlässigkeitsorganisa-

tionen (Weick 1987): Die Zuverlässigkeit und das Vertrauen von Professionals untereinander sind hier-

bei entscheidend. Nach Weick (1987) ist ein gemeinsames Verständnis der Zuverlässigkeit geteilte 

Werte und Normen von Professionals von Bedeutung. Ein weiteres Element ist die Entscheidungsdele-

gation an die Organisationseinheiten (Weick 1987). Zudem sind die Kommunikation und die Informa-

tionsweitergabe der Ziele und des Handlungskontexts laut Weick (1987) relevant, um die Handlungen 

und Maßnahmen in den Gesamtzusammenhang besser einzuordnen. Neben der Teamzusammenset-

zung sind das Training und das Lernen wesentliche Elemente, die zur Verlässlichkeit von HRO führen 

(Weick 1987), sodass nach Sutcliffe (2011) eine kontinuierliche Investition in Training und Simulationen 

für die Sicherstellung des kontinuierlichen Lernens erfolgt. 

Diese Elemente stellen gemäß Weick und Sutcliffe (2003) und Mistele (2007) die Grundlage für das 

wesentliche Einflussmerkmal der Achtsamkeit (mindfulness) dar. Die Achtsamkeit zeichnet sich durch 

fünf Schlüsselprinzipien (Sensibilität für betriebliche Abläufe, Konzentration auf Fehler, Abneigung ge-

gen vereinfachende Interpretation, Streben nach Resilienz sowie Respekt vor Expertise) aus, die durch 

die Antizipation oder Reaktion von Professionals bei Unerwartetem gefördert wird (Weick und Sutcliffe 

2003; Mistele 2007). Die antizipativen und reaktiven Schlüsselprinzipien sind hier wesentliche Haupt-

aspekte für die Achtsamkeit (Weick et al. 1999; Weick und Sutcliffe 2016; Latney 2016).  
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Die Abbildung 2 stellt den Zusammenhang zwischen den Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit, 

der Achtsamkeit sowie der Zuverlässigkeit dar.  

 

Abbildung 2: Zusammenhang der Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit, der Achtsamkeit sowie der Zuverlässigkeit, Mis-
tele (2007), S. 62, eigene Darstellung.  

Professionals weisen von sich aus potentielle Fehler im System auf, wodurch antizipativ den uner-

wünschten Folgen vorgebeugt werden (Weick et al. 1999; Weick und Sutcliffe 2016; Latney 2016). 

Hierbei werden nach Weick und Sutcliffe (2010) die Anomalien im System frühzeitig wahrgenommen 

und bemerkt. Hierdurch entsteht, ein Handlungsspielraum für das Handeln und die Maßnahmen, um 

ein unerwünschtes Ereignis zu vermeiden (Weick und Sutcliffe 2010). Die drei antizipativen Schlüssel-

prinzipien sind die Sensibilität für betriebliche Abläufe (sensitivity of operations), Konzentration auf 

Fehler (preoccupation with failures) und Abneigung gegen vereinfachende Interpretation (reluctance 

to simplify) (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele et al. 2015). Diese dienen durch ihre Wahrnehmungsfä-

higkeit der Fehlervermeidung und -entdeckung (Mistele 2007). Die zwei resilienten Prinzipien sind das 

Streben nach Resilienz (commitment to resilience) und der Respekt vor Expertise (deference to exper-

tise) (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele et al. 2015). Diese setzen ebenfalls an der Vermeidung von 

unerwünschten Ereignissen an und zielen auf die Minimierung von möglichen Fehlerfolgen (Mistele 

2007). Die Abbildung 2 verdeutlicht, dass die Achtsamkeit und somit die Zuverlässigkeit von dem ge-

meinsamen Zusammenwirken der Antizipation und Resilienz getragen werden (Mistele 2007). Durch 

die individuelle Achtsamkeit entwickelt sich nach Mistele (2007) aufbauend auf der Interaktion der 

Individuen im Team eine kollektive Achtsamkeit (collective mindfulness), welches letztlich zur Zuver-
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lässigkeit in der Organisation führt. Die HRO befassen sich daher zwar verstärkt mit der Fehlerpräven-

tion, aber auch mit dem Fehlermanagement (Mistele 2007), da es nach Weick et al. (1999), Weick und 

Sutcliffe (2016) und Latney (2016) um Resilienz und um eine langfristige und kontinuierliche Verbesse-

rung des Systems geht. 

Im Folgenden werden die drei antizipativen Schlüsselprinzipien, die auf die Wahrnehmungsfähigkeit 

der Fehlervermeidung zielen, dargelegt (Weick und Sutcliffe 2007, 2010; Mistele et al. 2015): Sensibi-

lität für betriebliche Abläufe, Konzentration auf Fehler und Abneigung gegen vereinfachende Interpre-

tation.  

Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele et al. (2015) beschreiben das erste antizipative Schlüsselprinzip 

folgendermaßen: Bei dem Prinzip der Sensibilität für betriebliche Abläufe werden auf der operativen 

Handlungsdimension Prozessanpassungen durch Professionals vorgenommen, um Fehler zu vermei-

den. Während andere Organisationen ihren Fokus auf die strategische Handlungsdimension legen, be-

trachten die HRO eher die situationsbezogene operative Handlungsebene (Weick und Sutcliffe 2010; 

Mistele 2007). Die Organisationen wie Nuklear- oder Flugsicherungszentren verfügen laut Reason 

(2013) über hochgradig bürokratische und hierarchische Organisationsstrukturen, die sich stark auf 

erprobte Standardbetriebsverfahren (SOP) stützen. Sie investieren viele Ressourcen in die Schulung 

von Professionals für die Anwendung dieser Produkte (Reason 2013). Im Laufe der Jahre haben diese 

Organisationen nach Reason (2013) allerdings gelernt, dass es bestimmte Arten von Unachtsamkeiten 

gibt, die sich trotz ihrer Geringfügigkeit schnell zu großen, systemgefährdenden Fehlern ausweiten 

können. Standardisierung können unerwünschte Ereignisse nicht gänzlich vermeiden (Sutcliffe 2011). 

Professionals sollen daher ein Gespür für die Situation entwickeln, um durch stetige Anpassungen Feh-

ler zu verhindern (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007; Mistele et al. 2015). Professionals können 

nur dann eine Sensibilität entwickeln, wenn die Situation, die Ziele und deren Zusammenhänge durch 

Führungskräfte transparent kommuniziert werden (Mistele 2007). Ein System ist gemäß Weick und 

Sutcliffe (2010) aus der Sicht von HRO dann ineffektiv, wenn Professionals Fehler oder wichtige Infor-

mationen nicht ansprechen. Hierbei dürfen Angst, Gleichgültigkeit oder Unwissenheit nicht dazu füh-

ren, dass Informationen verschwiegen werden (Weick und Sutcliffe 2007, 2010). Unfälle lassen sich 

nach Mistele (2007) nur durch die Erkennung und Kommunikation von Anomalien verhindern. Profes-

sionals achten in diesem Rahmen auf schwache Signale in Form von Anomalien oder auch kleine Stö-

rungen im Betriebsablauf (Mistele 2007). Nach Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele (2007) führt 

diese ganzheitliche Wahrnehmung der betrieblichen Abläufe zu einer effizienten Leistungsfähigkeit. 

Hierbei können Professionals ihr eigenes Handeln in das ganzheitliche Konstrukt einordnen, wobei die 

Strukturbeziehungen und die Kommunikationsstrukturen für das antizipatorische Handeln bekannt 
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sind (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Organisationsmitglieder sollen daher proaktive, präven-

tive Entscheidungsstrategien entwickeln, indem sie nach Fehlern suchen und diese analysieren. 

Die Sensibilität für betriebliche Abläufe ist mit dem zweiten antizipatorischen Schlüsselprinzip Konzent-

ration auf Fehler verknüpft (Mistele 2007; Mistele et al. 2015). Hierbei werden Professionals in den 

HRO nach Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele (2007) ermutigt, Meldungen von Fehlern nachzuge-

hen. Sie achten auf Signale, die zu Anomalien oder Fehlern führen können, da sie die Wahrnehmungs-

kompetenz entwickelt haben (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Fehler sind gemäß Weick und 

Sutcliffe (2010) und Mistele (2007) Symptome, die beim Auftreten gravierende Folgen haben können. 

Der Handlungsspielraum für das Entgegenwirken dieser Anomalien oder Fehler ist größer, je früher 

Professionals die kleinen Unregelmäßigkeiten melden (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Pro-

fessionals wissen laut Weick und Sutcliffe (2010), Mistele (2007) und Mistele et al. (2015), dass sie auch 

fehlbar und Fehler nicht immer abwendbar sind. Die Erfahrungen zu den (Beinahe-)Fehlern werden 

gründlich analysiert, um aus ihnen zu lernen (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Weick und 

Sutcliffe (2010) und Mistele (2007) heben hervor, dass die Gesamtheit aller (noch so kleinen) Fehler-

signale eine Bedrohung und Ursache für ein Systemversagen sein können. Durch frühzeitiges Melden 

kann das System aus den Fehlern lernen und diesen auch vorbeugen (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 

2007). Die Konzentration auf Fehler und die Reflexion dieser ermöglichen laut Mistele (2007) das Ler-

nen aus Fehlern, welches die Grundlage für Hochzuverlässigkeitsorganisationen ist. 

In vielen Organisationen wird durch die Vereinfachung von Aktivitäten oder Prozessen versucht, das 

Beobachtungsfeld zu reduzieren (Mistele 2007). Hierdurch wird laut Mistele (2007) aber auch die 

Wahrnehmungsfähigkeit reduziert werden, da Professionals so den Fokus auf bestimmte Erwartungen 

legen. Die Fokussierung auf bestimmte Ereignisse, Kernprobleme und Kernindikatoren und das mögli-

che Ausblenden von Informationen führt dazu, dass die Achtsamkeit sinkt (Mistele 2007). Für die Ge-

währleistung und Förderung der Achtsamkeit in Hochzuverlässigkeitsorganisationen bedarf es einer 

weiteren antizipatorischen Schlüsselkompetenz, der Abneigung gegen vereinfachende Interpretation 

(Weick und Sutcliffe 2010 und Mistele 2007): Die HRO agieren in einer komplexen, unvorhersehbaren 

und unbeständigen Umwelt, wodurch eine Vereinfachung der Strukturen und Prozesse gefährlich ist. 

Im Vergleich zu anderen Organisationformen sollen sie sich eine umfangreichere Wahrnehmung an-

eignen, daher sollen Professionals ein komplexeres und umfassenderes Verständnis entwickeln (Weick 

und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Bei diesem Kernprinzip sollen Professionals nach Weick und Sutcliffe 

(2010) und Mistele (2007) gezielt darauf aufmerksam gemacht werden, dass das System umfassend, 

unvorhersehbar, komplex und unbeständig ist. Professionals denken gemäß Weick und Sutcliffe (2010) 

und Mistele (2007) mit und handeln bedacht. Sie nehmen gezielt verschiedene Perspektiven ein, um 
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eine Divergenz der Annahmen und Theorien zu schaffen, indem konträre Meinungen durch die indivi-

duelle Reflexion und durch die verschiedenen Individuen in einem Team diskutiert werden (Mistele et 

al. 2015). Im Vergleich zu Non-HRO dürfen Vereinfachungen der Abläufe in HRO nur gezielt und ver-

einzelt vorgenommen werden (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Für die Steigerung der Wahr-

nehmungsfähigkeit werden Teams daher interdisziplinär und mit unterschiedlichen Erfahrungshinter-

gründen zusammengesetzt, um laut Mistele (2007) so ein breites Denk- und Wahrnehmungsmuster 

für die Lösung von Problemen zu fördern. 

Entsprechend der Aussagen von Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele (2007) sind die Vorsichtsmaß-

nahmen und das System nicht vollkommen. Laut Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele (2007) können 

unerwartete Situationen aufgrund eines Fehlers trotz der Antizipation eintreten. Tritt ein Fehler auf, 

reagieren Professionals und das System schnell, indem sie die Situation managen und aus den Fehlern 

lernen (Weick et al. 1999; Weick und Sutcliffe 2016; Latney 2016). Für die Fähigkeit der schnellen Re-

aktion lassen sich zwei Schlüsselprinzipien festhalten (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007): Streben 

nach Resilienz und Respekt vor Expertise.  

Das Kernprinzip Streben nach Resilienz zielt gemäß Mistele (2007) auf eine schnelle Stabilisierung des 

Systems ab, wenn ein unerwünschtes Ereignis aufgetreten ist. Professionals sind daher mit Situationen 

konfrontiert, die neu und ungewohnt sind und bei denen es der Improvisation und der schnellen Ent-

scheidungsfindung bedarf (Mistele 2007). Prägend bei HRO sind nach Weick und Sutcliffe (2010) und 

Mistele (2007) nicht nur das vorausschauende Handeln, die Bemühung um eine komplexere Wahrneh-

mung und die Sensibilität von Abläufen, sondern auch die Flexibilität und die Widerstandskraft (Resili-

enz). Resilienz zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, eine anpassungsfähige Stabilität aufrecht zu er-

halten und wiederherzustellen (Weick und Sutcliffe 2010). Ein Kernelement der HRO ist, dass Unfälle 

das System nicht lähmen (Weick und Sutcliffe 2010). Die Flexibilität setzt sich laut Weick und Sutcliffe 

(2010) und Mistele (2007) aus den Fähigkeiten der frühzeitigen Fehlererkennung/-entdeckung und der 

Improvisation des Systems zusammen. Professionals müssen beim Auftreten des Fehlers improvisieren 

können, damit das System zeitnah wieder stabilisiert wird (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007).  

Wie Mistele (2007) aufführt, erfordert es bei der situativen Entscheidungsfindung im Rahmen eines 

eingetretenen Fehlers oder Unfalls auch der Veränderung der Entscheidungsstrukturen und -gewalt. 

Das fünfte Schlüsselprinzip (Respekt vor Expertise) wird von Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele 

(2007) folgendermaßen beschreiben: Das Kernprinzip Respekt vor Expertise legt das Hauptaugenmerk 

auf die Durchbrechung der hierarchischen Strukturen zugunsten des fachlichen Wissens und Könnens 

bei einem Fehler. Professionals müssen in den unerwarteten Situationen schnell handeln, die Entschei-

dungen sollen in Abhängigkeit zu dem notwendigen Können und Fachwissen getroffen werden (Weick 

und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Hierbei werden gemäß Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele 
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(2007) die Entscheidungsgewalt delegiert, hierarchische Entscheidungs- und Machtkompetenzen sind 

nachrangig. Festgefahrene Hierarchien sind fehleranfällig (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Es 

kann daher laut Weick und Sutcliffe (2010) und Mistele (2007) fatal sein, Entscheidungen auf höherer 

Ebene abzuwarten. Stattdessen werden Professionals in HRO beim Entscheidungsprozess beteiligt, die 

das meiste Fachwissen haben (Weick und Sutcliffe 2010; Mistele 2007). Hierbei erfolgt somit die Steu-

erung der lokalen Operationen in Abhängigkeit zu den Fachkenntnissen des Experten (Professionals) 

in der Situation (Reason 2013). Effektive Teams, die in der Lage sind, unter bestimmten Umständen 

selbstständig zu operieren, brauchen aus der Sicht von Reason (2013) hochqualifizierte Professionals. 

Nach Reason (2013) werden Führungskräfte und Professionals ausgewählt und geschult, damit sie in 

der Lage sind, sicheres und produktives Arbeiten bei Notfällen zu gewährleisten. Die HRO sind nach 

Reason (2013) in der Lage, von einer zentralen Steuerung zu einem dezentralen Modus überzugehen. 

Diese Organisationen investieren daher in die Qualität, Motivation und Erfahrung ihrer Professionals, 

um die Flexibilität des Systems im Falle eines Fehlers zu gewährleisten (Reason 2013). In bestimmten 

Situationen bedarf es laut Mistele (2007) der Lockerung der hierarchischen Befehls- und Entschei-

dungsgewalten zu Gunsten der fachlichen Kompetenzen (Expertise).  

In der Studie von Bigley und Roberts (2001) wurde die Zusammenarbeit von Feuerwehrleuten bei 

Waldbränden untersucht. Das Arbeitsumfeld von Feuerwehrleuten wird mit der Hochzuverlässigkeit 

in Verbindung gebracht (Bigley und Roberts 2001). Bigley und Roberts (2001) haben aufbauend auf 

den Erkenntnissen der mehrere Empfehlungen abgeleitet, um die Zuverlässigkeit in unvorhersehbaren 

und lebensbedrohlichen Arbeitssituationen zu gewährleisten. Eine Empfehlung ist die Schaffung von 

Strukturen, indem die Rollen identifiziert und Routinen festgelegt werden (Bigley und Roberts 2001). 

Hierbei werden nach Bigley und Roberts (2001) mögliche Szenarien für kritische Situationen durchge-

spielt und Abläufe geplant, sodass die Reaktionsgeschwindigkeit in diesen Fällen erhöht wird. Hier-

durch wird die Wahrscheinlichkeit von möglichen Störungen in diesen kritischen Ereignissen verringert 

(Bigley und Roberts 2001). Eine weitere Handlungsempfehlung aufbauend auf deren Forschung sind 

Fachexperten (Bigley und Roberts 2001): Die Individuen müssen über fachliche Expertise verfügen, da 

Personen ohne ausreichende Kenntnisse zu Störungen in der Organisation führen. Ein Ausschluss von 

Personen in freiberuflicher Tätigkeit kann nach Bigley und Roberts (2001) zur Wahrung der Sicherheit 

erforderlich sein. Daran schließt sich als weitere Empfehlung die Einrichtung von Schulungsprogramm 

für die Entwicklung von systemischen Kompetenzen an (Bigley und Roberts 2001). Aufgrund der Kom-

plexität der Organisation und der Koordination im Rahmen eines Einsatzes bedarf es einer fundierten 

Ausbildung und Erfahrung, um eine effektive individuelle Leistung zu erbringen (Bigley und Roberts 

2001). Des Weiteren empfehlen Bigley und Roberts (2001) die Analyse und Evaluation von Zwischen-

fällen, um daraufhin Probleme zu identifizieren und Lösungen abzuleiten. Die Verlässlichkeit erhöht 
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sich nach Bigley und Roberts (2001) durch die kontinuierliche Auseinandersetzung und Verbesserung 

des Systems. 

Die HRO haben eine organisatorische Verpflichtung zur Sicherheit, ein hohes Maß an Redundanz bei 

Personal- und Sicherheitsmaßnahmen sowie einer ausgeprägten Organisationskultur für kontinuierli-

ches Lernen und Veränderungsbereitschaft (Kohn et al. 2000). Nach Mistele (2007) zeichnen sich HRO 

durch den kontinuierlichen Lernprozess aus.  

3. Lernende Organisation als Rahmen für die Kompetenzentwicklung 

3.1. Ansatz einer Lernenden Organisation  

Der kontinuierliche Lernprozess zeichnet eine Lernende Organisation aus (Senge 2011). Eine Lernende 

Organisation ist ein soziales und zeitgleich ein Lernendes System (Pfaff 1997): Die Systeme lernen da-

her alle, allerdings besteht ein Unterschied hinsichtlich der Lernschnelligkeit und auch der Lernfähig-

keit einer Organisation. Bei einer Lernenden Organisation gibt es nach Pfaff (1997) somit förderliche 

Lernbedingungen wie die Lernmöglichkeiten, Aufgabentätigkeiten oder auch Verantwortlichkeiten. 

Die Organisation ist sich bewusst, dass sie aufgrund der Veränderung der Umwelt aus dem generierten 

Wissen lernen muss, was wiederum aufbauend auf dem neuen Wissen eine Ursache für den Wandel 

ist (Pfaff 1997). Hierbei greifen laut Friedman et al. (2014) die Organisationen auf gesammelte Daten 

und Systeme zurück, sodass die Wissenserweiterung aufbauend auf der Daten- und Informationsge-

winnung erfolgt (Pfaff 1997). Lernen kann hierbei als Ergebnis und Prozess gesehen werden (Argyris 

und Schön 2018): Das Ergebnis ist die neue Erkenntnis, während der Prozess die Entwicklung zur Ge-

nerierung der neuen Erkenntnis ist. Insbesondere durch die zunehmende Dynamik und Komplexität 

der Organisation muss das Lernpotential laut Senge (2011) auf allen Organisationsebenen angewendet 

werden. Des Weiteren stellt nach Gansmeier und Forsthofer (2019), Thomas und Allen (2006) und 

Kluge und Schilling (2003) die Lernende Organisation ein komplexes Konstrukt dar. 

Die empirische Befundlage zum Themenkomplex Lernende Organisation ist uneinheitlich und nicht 

miteinander vergleichbar (Gansmeier und Forsthofer 2019; Kluge und Schilling 2003). Kluge und Schil-

ling (2003) weisen auf, dass im Hinblick auf Lernende Organisationen eine Diskrepanz zwischen der 

Theorie und den empirischen Studien besteht. Es liegt kein einheitliches Konzept für eine Lernende 

Organisation vor, sodass die Studien über Lernende Organisationen sehr unterschiedlich sind — die 

Studien beziehen sich auf verschiedene Organisationstypen und Forschungsstrategien in Form von 

Feldstudien und Simulationen (Kluge und Schilling 2003). Eine Zusammenfassung der Studienlage ist 

daher nicht möglich (Kluge und Schilling 2003). Der Erfolg einer Lernenden Organisation könnte nach 

Gansmeier und Forsthofer (2019) lediglich durch eine Längsschnittstudie erfolgen, bei der die Unter-
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suchung der Organisation nach kontrollieren Bedingungen erfolgt. Eine Studie zum Erfolg einer Ler-

nenden Organisation ist nach Gansmeier und Forsthofer (2019) kaum umsetzbar, da die moderne Or-

ganisation in einem komplexem Umfeld agiert.  

Im Hinblick auf das Themenkomplex Lernende Organisation wird auf Senge (2011) mit seinen fünf Dis-

ziplinen verwiesen. Für die Entwicklung einer Organisation zu einer Lernenden Organisation muss 

diese laut Senge (2011) über die fünf Disziplinen10 (Fertigkeiten einer Organisation) verfügen. Die fünf 

Disziplinen sind in der Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Die fünf Disziplinen einer Lernenden Organisation nach Senge (2011), inhaltlich entnommen aus Senge (2011), 
eigene Darstellung. 

Die Personal Mastery befasst sich mit der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstführung (Senge 

2011). Entsprechend der Aussage von Senge (2011) verwirklicht ein Professional mit einer hohen Per-

sonal Mastery seine Ziele konsequent, da er über die Fähigkeit verfügt, offen auf Neues zu reagieren. 

Die Grundlage für das Personal Mastery ist nach Senge (2011) die Festlegung der eigenen Ziele und die 

Priorisierung der Dinge im Leben. Bei dieser Disziplin geht es um die kontinuierliche Klärung und Ver-

tiefung der persönlichen Vision unter der Berücksichtigung der eigenen Energie, der Geduld und der 

 
10 P. Senge ist ein Theoretiker und Vertreter der fünf Disziplinen einer Lernenden Organisation, die für die Ent-
wicklung einer Lernenden Organisation entscheidend sind. Bei der Beschreibung der fünf Disziplinen wird da-
her auf Senge (2011) verwiesen.  
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objektiven Realität (Senge 2011). Diese Aspekte machen Personal Mastery zu einem Eckpfeiler einer 

Lernenden Organisation, da das Engagement und der Wille der Professionals in dieser Organisation 

das Engagement und die Bereitschaft einer Lernenden Organisation beeinflussen (Senge 2011). Die 

zweite Disziplin stellt nach Senge (2011) die Mentalen Modelle dar: Hierunter fallen die Annahmen und 

die Symbole, die unsere Wahrnehmung und das Handeln stark beeinflussen. Diese Modelle sind un-

sichtbar und nicht greifbar, sodass die Auswirkungen auf das Handeln und das Verhalten des Professi-

onals meist nicht bewusst sind und unerkannt bleiben (Senge 2011). Nach Senge (2011) werden bei 

dieser Disziplin zunächst die Werte und die innere Betrachtung auf die Welt aufgedeckt, indem Ge-

spräche im Hinblick auf das Lernen geführt werden. Die dritte Disziplin stellt nach Senge (2011) die 

Entwicklung einer gemeinsamen Vision dar. Eine zukunftsorientierte Organisation entwickelt Wertvor-

stellungen, Botschaften und Ziele, um Professionals in der Organisation mit einer Unternehmensphi-

losophie und somit mit dem Gefühl der gemeinsamen Bestimmung und Richtung zusammenzuführen 

(Senge 2011). Durch die Entwicklung der Vision lernen Professionals laut Senge (2011) aus der intrin-

sischen Motivation heraus, sodass sie über sich selbst herauswachsen. Die Disziplin der Entwicklung 

gemeinsamer Vision legt somit den Fokus auf die Fähigkeit, gemeinsame und zukunftsorientierte Bilder 

festzulegen, um das Engagement von Professionals und somit ihre Teilnahmebereitschaft bei der Um-

setzung und Erreichung dieser Vision zu erhöhen (Senge 2011). Eine weitere Disziplin in diesem Zu-

sammenhang ist das Team-Lernen (Senge 2011): Ein Team kann durch das Zusammenspiel der Fähig-

keiten der Individuen außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Die Grundvoraussetzung für das Team-

Lernen ist zunächst, einen Dialog über die Fähigkeiten der Individuen zu führen, um unter Aufhebung 

der eigenen Annahmen ein gemeinsames Denkmuster zu entwickeln (Senge 2011). Entsprechend der 

Aussage von Senge (2011) werden auch die Interaktionsstrukturen erkannt, um das Lernen im Team 

zu fördern. Das Team-Lernen ist in Organisationen entscheidend, da in den Organisationen Teams die 

elementare Lerneinheit sind (Senge 2011). Senge (2011) hebt hervor, dass durch die ständige Interak-

tion der Individuen im Team das Team-Lernen einen ständigen Prozess darstellt. Die fünfte Disziplin ist 

das Systemdenken (Senge 2011): Ein System besteht aus verschiedenen Elementen, die zeitlich und 

räumlich unabhängig voneinander agieren können, die sich jedoch wechselseitig beeinflussen. Die Or-

ganisation ist gemäß Senge (2011) ebenfalls ein System, das von zusammenhängenden Handlungen 

der Elemente verbunden wird. In der Organisation besteht häufig die Gefahr, dass nur offensichtliche 

Zusammenhänge der Elemente betrachtet werden, sodass diese Systemteile isoliert voneinander ana-

lysiert werden (Senge 2011). Senge (2011) hebt die Gefahr hervor, dass hierdurch nicht das gesamte 

System betrachtet wird. Das Systemdenken stellt daher den Rahmen in der Organisation dar (Senge 

2011). Dieses Rahmenwerk ist nach Senge (2011) ein Set von Instrumenten und Informationen, das 

übergreifende Muster im System erkennt und begreift. Das Systemdenken stellt somit die integrative 

Disziplin dar, da sie die übrigen vier Disziplinen miteinander verknüpft (Senge 2011).  
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Durch das Systemdenken wird die Fähigkeit entwickelt, das Ganze zu betrachten, wobei die Disziplinen 

sich wechselseitig beeinflussen (Senge 2011). Jede Disziplin wird zwar für sich entwickelt, allerdings 

sind sie voneinander abhängig, da sie einen entscheidenden Beitrag zur Lernfähigkeit der Organisation 

sind (Senge 2011). Entsprechend der Aussage von Senge (2011) muss das Systemdenken auf allen Ebe-

nen in der Organisation erfolgen, da hierdurch die Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen deutlich 

werden. Bei der Entwicklung der Vision werden anhand des Systemansatzes die entscheidenden Fak-

toren und Kräfte identifiziert, in einen Zusammenhang gestellt und somit die Voraussetzung für eine 

Tragfähigkeit der Vision erfüllt (Senge 2011). Nach Senge (2011) wird durch die gemeinsame Vision ein 

langfristiges Engagement begünstigt. Durch die mentalen Modelle wird die Offenheit gefördert, um die 

Fehler in der Realitätswahrnehmung aufzudecken (Senge 2011). Das Systemdenken beeinflusst gemäß 

Senge (2011) die Personal Mastery, indem die Individuen die Auswirkungen ihres Handelns in der Or-

ganisation wahrnehmen. Hierdurch wird ein aktives Denkmuster entwickelt, sodass Professionals den 

Grund ihrer Probleme nicht nur bei anderen suchen, sondern auch sich selbst kritisch hinterfragen 

(Senge 2011). Die Individuen lernen laut Senge (2011) durch die Personal Mastery, dass die systemi-

sche Betrachtungsweise nicht bedrohlich ist. Entsprechend der Aussage von Senge (2011) trägt in der 

Disziplin Team-Lernen das Systemdenken dazu bei, dass die Individuen in Gruppen sensibilisiert wer-

den, ein Bild für das Ganze zu entwickeln. In einer Lernenden Organisation dienen nach Senge (2011) 

diese vier Disziplinen und die integrative Disziplin (Systemdenken) dazu, dass die Individuen ihr Han-

deln und das Handeln anderer als Element des Ganzen wahrnehmen. Hierbei entsteht nach Senge 

(2011) nicht die eine Lernende Organisation, sondern die Organisation löst auch künftig einen Prozess 

von der Erfindung bis hin zur Innovation aus.  

Gansmeier und Forsthofer (2019) haben in ihrer Studie Indikatoren für die fünf Disziplinen nach Senge 

(2011) abgeleitet, mit dem Ziel die Wahrnehmung und die Relevanzeinschätzung der Disziplinen in der 

zu untersuchenden Organisation aus der Perspektive der Organisationsmitglieder (mit und ohne Füh-

rungsverantwortung) zu erfassen. Da das Konzept der fünf Disziplinen nicht direkt auf die Praxis an-

wendbar ist, wurden für jede Disziplin Indikatoren abgeleitet (Gansmeier und Forsthofer 2019): Perso-

nal Mastery wurden Indikatoren wie die Lernbereitschaft, die Selbstreflexion und das Selbstvertrauen 

zugeordnet. Die Wahrnehmung, die Vorurteile und der Zentralisierungsgrad sind nach Gansmeier und 

Forsthofer (2019) Indikatoren der Disziplin Mentale Modelle. Die gemeinsame Vision (dritte Disziplin) 

beinhaltet Indikatoren wie die Verbundenheit, die Zielformulierung und die Verantwortungsbereit-

schaft zugeordnet bekommen (Gansmeier und Forsthofer 2019). Die Disziplin Team-Lernen betrachtet 

laut Gansmeier und Forsthofer (2019) Indikatoren wie die Gesprächskultur, die Hierarchie und das 

Konfliktmanagement. Der fünften Disziplin (Systemdenken) wurden Indikatoren wie die Mikropolitik, 

der Wissenstransfer und der Überblick zugeordnet (Gansmeier und Forsthofer 2019). Aus den jeweili-



 

36 
 

gen Indikatoren wurden zwei Fragen abgeleitet, die in einem Fragebogen dargestellt sind und in Un-

ternehmen des öffentlichen Dienstes verteilt wurden (Gansmeier und Forsthofer 2019). Laut Gans-

meier und Forsthofer (2019) war ein wesentliches Ergebnis der Studie, dass die fünf Indikatoren mit 

der höchsten Bedeutung aus Sicht der Professionals jeweils eine Disziplin repräsentieren. Die Relevan-

zeinschätzung der Indikatoren verdeutlicht, dass sich die Disziplinen gegenseitig beeinflussen und nicht 

getrennt voneinander betrachtet werden können (Gansmeier und Forsthofer 2019). Im Hinblick auf 

die Differenzierung der Wahrnehmung des Ausmaßes und der Relevanzeinschätzung zeigt sich nach 

Gansmeier und Forsthofer (2019) noch Handlungsbedarf.  

Senge (2011) hebt hervor, dass die Basis einer Lernenden Organisation das fundamentale Umdenken 

ist: Individuen sind Bestandteil des Systems und die Handlungen der Individuen beeinflussen sich ge-

genseitig. Bei einer Lernenden Organisation realisieren und entdecken die Individuen, dass sie ihre 

Realität selbst erschaffen und verändern können (Senge 2011). Die Entwicklung einer Organisation 

wird somit laut Baitsch (1986) durch Individuen initiiert, da sie im Hinblick auf die Sicherstellung Ver-

änderungsbedarf sehen. Die Individuen erkennen somit den Handlungsbedarf, kommunizieren diesen 

und setzen ihn um (Baitsch 1986). Diese Individuen können auch als Change Agents bezeichnet werden 

(Kotter 2015; Baitsch 1986), da sie laut Baitsch (1986) die Bestrebung zur Veränderung des sozialen 

Systems (Organisation) haben.  

3.2. Individuelle Kompetenzen als eine wesentliche Säule für eine Lernende Organisation 

für die Kompetenzentwicklung 

Eine wesentliche Säule einer Lernenden Organisation ist somit das Individuum in der Organisation (Bea 

und Göbel 2010; Freiling 2004), welches zunächst alleine lernt (Bea und Göbel 2010). Senge (2011) und 

Schein und Schein (2018) heben hervor, dass jeder Mensch ein intuitives Lernbedürfnis hat, welches 

schon von klein auf aufgrund der menschlichen Natur gegeben ist. Im Rahmen der Organisation bedarf 

es zunächst der Beschreibung der Kompetenzen der Individuen, um daraufhin die Kompetenzentwick-

lung abzuleiten.  

Der historische Ursprung des Begriffes Kompetenz (competentia) stammt aus dem lateinischen — 

competere —, was als zusammentreffen, zustehen und zukommen übersetzt werden kann (Heyse 

2010). Competentia stand laut Heyse (2010) daher für zuständig und befugt.  

Es existieren aufgrund der verschiedenen Fachdisziplinen — Psychologie, Bildungswissenschaft oder 

Organisationstheorie — vielfältige Definitionen von Kompetenzen.  

Im Folgenden wird die Definition von Kernkompetenzen aus der Organisationstheorie dargelegt. Die 

Grundlage für die vielen Definitionen von den organisationalen Kompetenzen (Kernkompetenzen) im 

einschlägigen Kontext bildet die Begriffserläuterung von Prahalad und Hamel (1990). 
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„[…] core competencies- the company´s collective knowledge about how to coordinate diverse 

production skills and technology.“ (Prahalad und Hamel 1990, S. 1) 

Nach Prahalad und Hamel (1990) werden die Ressourcen und Capabilities zusammen als die Kompe-

tenzbasis eines Unternehmens gesehen. Die Theorie der kompetenzorientierten Wettbewerbsfähig-

keit eines Unternehmens in einer sich verändernden Umwelt betrachtet drei ähnliche, aber unter-

schiedliche Komponenten der Kernkompetenz (Gorman und Thomas 1997): Ressourcen, Capabilities 

und Kompetenzen.  

Ressourcen werden in diesem Rahmen als materielle (tangible) und immaterielle (intangible) Vermö-

genswerte definiert, die entscheidend für die Unternehmenssteuerung sowie für die Strategiekonzi-

pierung und -umsetzung sind (Barney und Hesterly 2008; Wernerfelt 1984). Diese Ressourcen stehen 

den Unternehmen gemäß Wernerfelt (1984) mittelfristig (semipermanent) zur Verfügung. Entspre-

chend der Aussagen von Barney und Hesterly (2008) und Wernerfelt (1984) können materielle Vermö-

genswerte die Unternehmensgebäude, die Produkte oder auch die Distributionswege sein, während 

die Reputation des Unternehmens bei den Kunden und Mitarbeitern, die Zusammenarbeit der Mitar-

beiter und der Organisationseinheiten Beispiele für immaterielle Vermögenswerte sind.  

Neben den Ressourcen stellen die Capabilities eine zweite Komponente der Kernkompetenz dar (Gor-

man und Thomas 1997). Sie beziehen sich auf die Teilmenge von (im-)materiellen Ressourcen, die es 

dem Unternehmen ermöglichen, die vorhandenen Ressourcen zu kontrollieren und voll auszuschöpfen 

(Barney und Hesterly 2008). Nach Prahalad und Hamel (1990) dienen die Capabilities dazu, die vorhan-

denen Ressourcen erfolgreich zu nutzen. Patente und Know-How sind Beispiele für Fähigkeiten, die 

tief in den Strukturen und Prozessen eines Unternehmens verwurzelt sind (Prahalad und Hamel 1990). 

Die dynamischen Capabilities sind eine spezielle Kategorie, die im Rahmen einer wandelnden und in-

novativen Umwelt Anwendung finden (Evans et al. 2017). Sie stellen Problemlösungs- und Lernfähig-

keiten in einem dynamischen Umfeld bei einem Zusammenspiel von Zeit und Expertise dar (Rasche 

1994). Dynamische Capabilities werden nach Evans et al. (2017) zudem auf der Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit von Ressourcen und Routinen konzipiert. Ein Unternehmen muss nach der Theorie der 

dynamischen Leistungsfähigkeit in einem Umfeld sowohl stabil genug sein, um weiterhin auf ihre ei-

gene Weise Werte zu schaffen, als auch widerstandsfähig sein, um sich zu verändern, sofern die Um-

stände es erfordern (Evans et al. 2017). Evans et al. (2017) weisen auf, dass im Allgemeinen dynami-

sche Fähigkeiten der Ermöglichung der Entwicklung und der Rekonfiguration von Basiswerten dienen. 

Durch sie sollen die Unternehmensleistungen trotz der verändernden Umgebung aufrechterhalten und 

verbessert werden (Evans et al. 2017). Entsprechend der Aussage von Evans et al. (2017) erfolgt dies 

auf Basis der Ressourcen und Capability, die durch Investition und betriebswirtschaftliche Maßnahmen 

aufgebaut, erweitert und modifiziert werden. Die Capabilities schließen sich nach Prahalad und Hamel 
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(1990) um Personen zusammen. Eine Kompetenz11 kann nach Gorman und Thomas (1997) ein vollstän-

diges Netz von Ressourcen und Capabilities sein.  

Prahalad und Hamel (1990) sind der Meinung, dass die Kernkompetenzen stets gepflegt werden müs-

sen, in dem das Wissen ausgebaut und geschützt wird. Wie Prahalad und Hamel (1990) ausführen, 

schwindet Wissen, wenn es nicht angewandt wird. Kompetenzen sind daher sowohl das Bindemittel, 

welches das bestehende Unternehmen zusammenhält, als auch der Motor für neue Unternehmens-

entwicklungen (Prahalad und Hamel 1990). Entsprechend der Aussage von Prahalad und Hamel (1990) 

sind diese Kernkompetenzen das gemeinsame Wissen des Unternehmens über die Koordination der 

unterschiedlichen produktiven Fähigkeiten und Technologien.  

In diesem Zusammenhang weist Freiling (2004) den Competence-Based-View (CBV) 12 Ansatz auf, der 

die Relevanz der Kompetenzen der Individuen für Unternehmen hervorhebt. Die Grundlage eines Un-

ternehmens sind nach Freiling (2004) die Ressourcen, wie Menschen, und ihre Fähigkeiten. Das Unter-

nehmen benötigt allerdings die Kompetenzen der Individuen, um diese zu nutzen (Freiling 2004). Res-

sourcen wie immaterielle Ausstattungen oder Prozessbeschreibungen unterstützen die Arbeit der Pro-

fessionals. Professionals müssen jedoch in der Lage sein, eigenständig und situativ zu handeln. Eine 

grundlegende Säule für eine Organisation sind nach Freiling (2004) somit die Kompetenzen der Indivi-

duen.  

Die Beschreibung von Kompetenzen der Individuen hat nach Heyse (2010) ihren Ursprung in den 

1950er Jahren. Hier haben sich unterschiedliche Verständnisse des Begriffs Kompetenzen entwickelt 

(Heyse 2010). White (1959) definierte laut Heyse (2010) Kompetenz als eine Interaktion mit der Um-

welt, die intrinsisch motiviert ist und zu einer selbstorganisierten Entwicklung des Individuums führt.  

„I consider it necessary to treat competence as having a motivational aspect, and my central 

argument will be that the motivation needed to attain competence cannot be wholly derived 

from sources of energy currently conceptualized as drives or instincts. We need a different kind 

of motivational idea to account fully for the fact that man and the higher mammals develop a 

competence in dealing with the environment which they certainly do not have at birth and 

certainly donot arrive at simply through maturation. Such an idea, I believe, is essential for any 

biologically sound view of human nature.“ (White 1959, S. 297) 

 
11 Gorman und Thomas (1997) definieren in diesem Zuge Kompetenzen nicht weiter.  
12 Der CBV Ansatz hängt mit dem Resource Based View (RBV) Ansatz zusammen– empfohlene Literatur: Barney, 

J. B. (1991): Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. In: Journal of Management 17 (1), S. 99–

120. 
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Hierbei wird laut Heyse (2010) die Kompetenz nach White (1959) als eine grundlegende Fähigkeit be-

schrieben, die weder unabhängig von der Genetik noch des biologischen Reifegrades sind, sondern 

durch die Interaktion des Individuum in der Umwelt entwickelt wird.  

Der Kompetenzbegriff wird im deutschen und angelsächsischen Sprachraum unterschiedlich verstan-

den (Heyse 2010), was zu unterschiedlichen Definitionen und Schwerpunkten in der Begriffsklärung 

führt. Im angelsächsischen Sprachraum stellt die Kompetenz das Wissen und die Fertigkeit dar, die für 

die Lösung von Aufgaben genutzt werden (Heyse 2010). Nach Heyse (2010) wird die Kompetenz als 

erfolgreiche Aufgabenerfüllung gesehen. Im deutschsprachigen Raum beschreibt die Kompetenz die 

Fähigkeit der selbstständigen und eigeninitiativen Zielsetzung gefolgt von dem entsprechenden Han-

deln und dem Lernen aus der vorliegenden Situation (Heyse 2010). Die beschriebenen Unterschiede 

des Verständnisses von Kompetenzen stellen nach Heyse (2010) immer wieder eine Herausforderung 

bei der Kompetenzforschung dar.  

Im Folgenden werden ausgewählte deutschsprachige Definitionen von Kompetenzen auf der Ebene 

der Individuen dargelegt.  

Weinert (2001) legt den Schwerpunkt auf die Erlernbarkeit von Fähigkeiten für die Problemlösung. 

Kompetenzen sind  

„[…] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, vo-

litionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 

Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können." (Weinert 2001, S. 27–28)  

Erpenbeck (2003) definiert Kompetenz als Dispositionen.  

„Kompetenzen sind Dispositionen zur Selbstorganisation menschlichen Handelns, das kreative 

Denkhandeln eingeschlossen; sie sind Selbstorganisationsdispositionen.“ (Erpenbeck 2003, S. 

365) 

Die Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Ler-

nen (2013) definiert Kompetenzen im Rahmen des Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) als umfas-

sende Handlungskompetenz unter der Berücksichtigung der personellen, fachlichen und methodi-

schen Fähigkeiten.  

„Kompetenzen bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und 

Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durch-

dacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne 
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als umfassende Handlungskompetenz verstanden.“ (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den 

Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013, S. 45) 

Weinert (2001) legt bei seiner Definition den Schwerpunkt auf die Problemlösung von Situationen un-

ter Einbezug der Fähigkeiten und Fertigkeiten des Individuums. Bund-Länder-Koordinierungsstelle für 

den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2013) konkretisiert die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten durch die Spezifizierung der personellen und methodischen Ebene. Nach Bund-Länder-

Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2013) ist die 

Kompetenz eine Handlungskompetenz, die nach Erpenbeck (2003) auf verschiedene Situationen ange-

wandt werden kann, sodass die Individuen organisiert selbständig handeln können (Selbstorganisati-

onsdispositionen). Durch die Berücksichtigung verschiedener Inhalte der Kompetenzen wird die Defi-

nition Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 

Lernen (2013) zugrunde gelegt und um die Inhalte von Weinert (2001), und Erpenbeck (2003) ergänzt.  

Der Kompetenzbegriff wird im weiteren Verlauf aus der Perspektive der Bildungswissenschaften be-

trachtet und folgendermaßen definiert. 

Kompetenzen sind die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten 

sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie 

individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Die Kompetenzen sind die bei Individuen ver-

fügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 

Probleme in variablen Situationen zu lösen. Kompetenzen werden in diesem Sinne als umfas-

sende Handlungskompetenz verstanden, sodass das Individuum die Disposition zur Selbstorga-

nisation hat. 

Kompetenzen sind in diesem Kontext Fähigkeiten, um sich an konkrete Situationen in Bezug auf eine 

verändernde Umwelt anzupassen (Heyse und Erpenbeck 2009; Erpenbeck et al. 2017). Die Fähigkeiten 

dienen dem Individuum dazu, sich eigenständig zurechtzufinden und zu handeln (Heyse 2010). Diese 

Fähigkeiten dienen laut Heyse und Erpenbeck (2009) und Erpenbeck et al. (2017) der Selbstorganisa-

tion, um in Situationen im Rahmen eines komplexen und dynamischen Systems Probleme zu lösen und 

Entscheidungen zu treffen. Nach Erpenbeck und Sauter (2015) sind Fähigkeiten daher das Sprechen, 

das Rechnen oder auch das Lesen. Die Nutzung dieser personenspezifischen und aufgabenübergrei-

fenden Fähigkeiten für das Erbringen einer bestimmten Leistung wird nach Erpenbeck und Sauter 

(2015) als Fertigkeit bezeichnet. Die Fertigkeiten werden automatisiert und handlungszentriert ausge-

übt (Erpenbeck und Sauter 2015). Laut Erpenbeck und Sauter (2015) können sie durch aktives Üben, 

durch Erfahrungen oder auch durch Kenntnisse, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits erworben 

wurden, individuell aufgebaut werden. 
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Die Kompetenzen sind somit nach Heyse und Erpenbeck (2009) ein Bündel von Fähigkeiten, Erfahrun-

gen aus unterschiedlichen Lebenssituationen und Verhaltensweisen. Dieses Bündel kann nach Heyse 

und Erpenbeck (2009) auf verschiedene Situationen und Herausforderungen variabel angewendet 

werden, sodass Kompetenzen nach Erpenbeck et al. (2017) auf jede Situation transferiert werden kön-

nen. Die Kompetenz stellt daher eine Verzahnung von vielfältigen individuellen Dispositionen dar (Er-

penbeck et al. 2017). Erpenbeck und Sauter (2015) nennen hierfür unvorhersehbare Krisensituationen 

als Beispiel, da das Individuum in diesen Situationen trotz des unzureichenden Wissens handeln kann. 

Die Menschen stellen sich im Leben wiederkehrenden Herausforderungen und Problemstellungen (Er-

penbeck und Sauter 2015). Sie haben sich nach Erpenbeck und Sauter (2015) Handlungsroutinen auf-

gebaut, die sie in Krisensituationen abrufen können. Das Individuum agiert auf der Grundlage der be-

kannten Normen, Werte und Regeln, wodurch es intuitiv reagiert (Erpenbeck und Sauter 2015). Hierbei 

bilden die Werte nach Erpenbeck und Sauter (2015) den Kern, da sie die Brücke zwischen dem Wissen 

und dem Handeln bilden.  

Heyse und Erpenbeck (2009) unterscheiden im Rahmen ihres entwickelten KompetenzAtlas vier Kom-

petenzen. Die Kompetenzen sind personale Kompetenzen, Aktivitäts- und Handlungskompetenz, so-

zial-kommunikative Kompetenz und Fach- und Methodenkompetenz (Heyse und Erpenbeck 2009). 

Trotz der unterschiedlichen Definitionen und dem KompetenzAtlas lassen sich nach Heyse und Erpen-

beck (2009) für den Begriff Kompetenz in der Literatur folgende Kompetenzarten festhalten (Bund-

Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013): 

Personale Kompetenz, Fachkompetenz und Methodenkompetenz. Die Beschreibung der Kompetenzen 

erfolgt nach Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslan-

ges Lernen (2013), Heyse (2017) und Rosenstiel et al. (2005).  

Die personale Kompetenz stellt die Fähigkeit dar, sich kritisch zu reflektieren (Heyse 2017). Heyse 

(2017) hebt hervor, dass hierunter auch die Entwicklung der Werthaltung und der produktiven Einstel-

lung des Individuums verstanden wird. Die personale Kompetenz ist somit die Bereitschaft und die 

Fähigkeit der persönlichen Weiterentwicklung (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013). Die personale Kompetenz kann nach Bund-Län-

der-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2013) 

noch in die Sozialkompetenz und die Selbstständigkeit eingeteilt werden: Die Sozialkompetenz ist die 

Fähigkeit der Interaktion mit anderen Individuen in Form von verantwortungsbewusster Auseinander-

setzung der Arbeits- und Lebenswelt unter der Berücksichtigung der Zusammenarbeit. Hierbei arbei-

ten die Individuen zusammen, indem sie kooperieren und miteinander kommunizieren (Heyse 2017). 

Die kooperative und kommunikative Fähigkeit zur Interaktion in einem sozialen Gefüge wird zusam-
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menfassend als Sozialkompetenz bezeichnet (Rosenstiel et al. 2005). Die Selbstständigkeit ist die Fä-

higkeit verantwortlich und eigenständig zu handeln und durch die eigene Reflexion seine Handlungs-

fähigkeit weiterzuentwickeln (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrah-

men für lebenslanges Lernen 2013). Die Fachkompetenz und die Methodenkompetenz werden bei 

Heyse (2017) zusammengefasst und folgendermaßen beschrieben: Die fachlich-methodische Kompe-

tenz bedeutet, dass das Individuum über das Fach- und Methodenwissen verfügt (Heyse 2017). Heyse 

(2017) hebt hervor, dass das Individuum die Fähigkeit besitzt, mithilfe dieses Wissens Probleme zu 

bewältigen und zu lösen.  

Während Heyse (2017) die fachlich-methodische Kompetenz zusammenfasst, differenzieren Bund-

Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2013) 

und Rosenstiel et al. (2005) zwischen der Fachkompetenz und der Methodenkompetenz. Die Fachkom-

petenz umfasst das Regel-, Fakten und Begründungswissen (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den 

Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013). Die benötigten Kenntnisse für die 

Ausübung der beruflichen Tätigkeiten in Form von Fachwissen wird als Fachkompetenz bezeichnet 

(Rosenstiel et al. 2005). Die Methodenkompetenz ist die Fähigkeit, regelorientiert zu handeln und die 

verwendeten Methoden zu reflektieren (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Quali-

fikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013). Die situationsunabhängige, agile und kognitive Fähig-

keit für die Bewältigung von Aufgaben kann somit als Methodenkompetenz beschrieben werden (Ro-

senstiel et al. 2005). Sie wird häufig laut Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifi-

kationsrahmen für lebenslanges Lernen (2013) als Querschnittkompetenz gesehen.  

In Bezug auf diese drei Kompetenzarten verschiebt sich nach Heyse und Erpenbeck (2009) die Bedeu-

tung von der fachlichen oder methodischen zur personellen Kompetenzen. In der Vergangenheit stan-

den die fachlichen und methodischen Kompetenzen im Mittelpunkt, während in der Gegenwart diese 

zwei Kompetenzarten als Voraussetzung für die Tätigkeit gesehen werden (Heyse und Erpenbeck 

2009). Wie Heyse und Erpenbeck (2009) aufführen, rücken in der Gegenwart die personellen Kompe-

tenzen wie Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit oder auch Kommunikation zunehmend 

in den Mittelpunkt.  

Im einschlägigen Kontext gibt es aufgrund der verschiedenen Fachdisziplinen ein unterschiedliches 

Verständnis von Kompetenzen, was auch zu verschiedenen Dimensionen führt. Im Rahmen dieses Dis-

sertationsvorhabens werden die Kompetenzen anhand folgender drei Dimensionen beschrieben: Wis-

sen, Können und Handeln. Während sich das Wissen auf die Sammlung der Theorien, Grundsätze und 

Fakten in einem Arbeits- und Lernbereich bezieht, stellt das Können die Kompetenz der Wissensan-

wendung dar (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebens-
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langes Lernen 2013). Unter Können kann auch die Transferleistung des Wissens in die Praxis verstan-

den werden (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebens-

langes Lernen 2013), welches auch in die Dimension Handeln eingeordnet werden kann.  

Die drei Kompetenzdimensionen wurden im Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuver-

lässig gestalten des Forschungsprojektes GIO folgendermaßen beschrieben (Babitsch et al. 2018).  

➢ Die erste Kompetenzdimension (Wissen) legt den Fokus auf die individuellen Dispositionen des 

Umgangs mit neuen, dynamischen und komplexen Situationen. Die Dimension umfasst daher das 

Kennen und das Verstehen, welche die Bedingungen für das Gewinnen von Erkenntnissen im wei-

teren Sinne sind. Diese Dimension beinhaltet daher den Anforderungsbereich der Reproduktion. 

(Babitsch et al. 2018)13 

➢ Das Können (zweite Kompetenzdimension) stellt den Transfer vom Wissen zum performativen Of-

fenbaren dar. Hierbei sind die persönlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten gemeint, welche die 

Grundlage für den Transfer vom Wissen zum Handeln darstellen. Auf der zweiten Dimension wer-

den das eigene Wissen und die Umwelt analysiert: Die möglichen Handlungen für die jeweilige 

Situation werden hierbei kritisch evaluiert. Es erfolgt somit ein Transfer des Wissens auf bestimmte 

Situationen. Das Können zielt auf die performative Offenbarung einer Strategie für die Lösung ei-

nes Problems ab. (Babitsch et al. 2018) 

➢ Die dritte Kompetenzdimension (Handeln) wird auch als intentionales Verhalten verstanden. Es 

geht hierbei nicht nur um die Haltung, sondern auch um die Umsetzung und Realisierung der Ein-

stellungen im Verhalten. Beim Handeln geht es um das konkrete Tun des Individuums bei einer 

kritischen Situation mit Rahmenbedingungen. (Babitsch et al. 2018) 

Die Kompetenzen der Individuen lassen sich daher in verschiedene Arten und Dimensionen untertei-

len, die alle für die individuellen Handlungsdispositionen entscheidend sind.  

3.3. Organisationsentwicklung durch Personalentwicklungsmaßnahmen 

Durch die Förderung und Entwicklung von Kompetenzen der Individuen wird die Arbeit des Individu-

ums, des Teams und der Organisation mitgestaltet (St. Pierre und Hofinger 2014): Die Haltung und das 

Verhalten des Individuums beeinflusst den Arbeitsprozess im Unternehmen, wobei der Arbeitsprozess 

wiederum das Handeln die Kompetenzen vom Individuum (weiter-)entwickelt. Eine Lernende Organi-

sation zeichnet sich somit durch einen kontinuierlichen Lernprozess (Senge 2011) und somit einer stän-

digen Organisationsanpassung (Pfaff 1997) aus, was einen organisationsumfassenden Veränderungs-

prozess impliziert, der nach Rosenstiel et al. (2005) auch als Organisationsentwicklung bezeichnet wer-

 
13 Zitat bezieht sich auf den gesamten Absatz (Spiegelstrich).  
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den kann. Die kontinuierliche Förderung des Potentials des Individuums erfolgt im Rahmen der Orga-

nisationsentwicklung durch die Personalentwicklung (Rüttinger und Klein-Moddenborg 1989; Rosen-

stiel et al. 2005). Die Personalentwicklung stellt Gessler und Sebe-Opfermann (2016) hierbei das Hand-

lungsfeld für die Organisation und die Gestaltung des Lernens des Individuums dar.  

Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens wird die Definition von Lindner-Lohmann et al. (2016) zu-

grunde gelegt: Sie stellt die Personalentwicklung als ein Bündel der Maßnahmen zu arbeitsbezogenen 

Kompetenzen und Einstellungen der Professionals dar.  

„Personalentwicklung ist die Gesamtheit aller Maßnahmen in Organisationen zur zweckgerich-

teten Förderung der arbeitsbezogenen Kompetenzen und Einstellungen der Mitarbeiter, um die 

Effizienz und Effektivität der Organisationen zu steigern. Personalentwicklung ist Teil einer um-

fassenderen Organisationsentwicklung.“ (Lindner-Lohmann et al. 2016, S. 162) 

Die Personalentwicklung dient der Förderung des Lern- und Entwicklungsprozesses des Individuums 

(Sattelberger 1996; Rosenstiel et al. 2005), welche sich nach Rosenstiel et al. (2005) und Ilic (2018) an 

die Unternehmensziele orientiert. Die Personalentwicklung verfolgt laut Holtbrügge (2015) sowie Ber-

thel und Becker (2017) durch diese Maßnahmen, dass die Leistungsfähigkeit der Professionals und so-

mit des Unternehmens verbessert werden. Die Art und der Inhalt der Maßnahmen hängen somit von 

der Unternehmenskultur und von den Führungskräften ab (Ilic 2018). Wenn der offene Umgang mit 

Fehlern und Konflikten ein Bestandteil der Unternehmenskultur ist, dann können diese nach Ilic (2018) 

im Rahmen von der Teamentwicklung auch adressiert und kommuniziert werden.  

Die Qualifizierung der Professionals initiiert auch Veränderungen im Unternehmen, wobei Professio-

nals bei der Gestaltung von Arbeitstätigkeiten wiederum ihre Kompetenzen entwickeln können (Duell 

1986). Die regelmäßige Interaktion der Individuen führt zur Bildung eines Teams, in den die Individuen 

gemeinsam arbeiten und sich gegenseitig unterstützen (St. Pierre und Hofinger 2014). Durch die Arbeit 

in einem Team lernen die Individuen laut Senge (2011) voneinander. Die Teamstrukturen fördern das 

Lernen, da die Individuen mit dem verschiedenen Wissen und Denk- und Handlungsweisen durch die 

Interaktion in einer Gruppe kommunizieren und von- und miteinander lernen (Bea und Göbel 2010; St. 

Pierre und Hofinger 2014). Aufgrund der vielen einzelnen Personen verfügt ein Team über eine große 

kognitive Ressourcenbasis (St. Pierre und Hofinger 2014). Hierbei erfolgt zunächst das individuelle Ler-

nen (Individuum), wobei es durch die Interaktion im Team zum kollektiven Lernen kommt (Pfaff 1995). 

Die Organisation benötigt nach Schein und Schein (2018) sowohl das individuelle als auch gruppenori-

entierte Lernen. Eine Organisation besteht aus verschiedenen Teams (Löber 2012), wobei die Organi-

sation dem Individuum und dem Team durch die Strukturen, Richtlinien und Abläufe einen Rahmen 
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gibt (Bea und Göbel 2010; Löber 2012). Durch die Kommunikation und die Interaktion wird nach Löber 

(2012) ein Lernprozess für die Individuen, das Team und die Organisation gefördert.  

Die Organisation verfügt daher nur über das kollektivierte Wissen und das Können der Individuen in 

ihrem Unternehmen, sodass das organisationale Wissen auf dem individuellen Wissen (Bea und Göbel 

2010) und dem kollektiven Wissen des Teams aufbaut (Pfaff 1997). Laut Bea und Göbel (2010) ist das 

organisationale Lernen ein Prozess, der auf die Schaffung und die kontinuierliche Weiterentwicklung 

der organisationalen Wissensbasis zielt. Im Folgenden wird die Definition von Argyris und Schön (2018) 

für das organisationale Lernen dargelegt: 

„Organisationales Lernen findet statt, wenn einzelne in einer Organisation eine problematische 

Situation erleben und sie im Namen der Organisation untersuchen. Sie erleben eine überra-

schen Nichtübereinstimmung zwischen erwarteten und tatsächlichen Aktionsergebnissen und 

reagieren darauf mit einem Prozess von Gedanken und weiteren Handlungen […]. Um organi-

sational zu werden, muß das Lernen, das sich aus Untersuchungen in der Organisation ergibt, 

in den Bildern der Organisation verankert werden, die in den Köpfen ihrer Mitglieder und/oder 

den erkenntnistheoretischen Artefakten existieren (den Diagrammen, Speichern und Program-

men), die im organisationalen Umfeld angesiedelt sind.“ (Argyris und Schön 2018, S. 31-32) 

Laut Argyris und Schön (2018) und Bea und Göbel (2010) ist die organisationale Wissensbasis nicht 

zwangsläufig abhängig von einem Individuum. Durch die Aggregation des individuellen und kollektiven 

Lernens in Form von Verschriftlichungen erfolgt nach Pfaff (1997) das organisationale Lernen. Eine 

Organisation lernt, wenn es sich Informationen in Form von Wissen oder Techniken aneignet (Argyris 

und Schön 2018). Das organisationale Wissen zeigt sich durch das Festhalten des individuellen Wissens 

in Akten, getroffenen Entscheidungen und abgeleiteten Maßnahmen (Argyris und Schön 2018), 

wodurch es nach Pfaff (1997) zu Anpassungen und Veränderungen der Strukturen und Prozesse in der 

Organisation kommt. Hierdurch entwickelt sich die Organisation weiter. Hinter den Verfahren und Ab-

läufen in Organisationen verbirgt sich laut Argyris und Schön (2018) das organisationale Wissen. Eine 

Lernende Organisation ist somit nach Pfaff (1997) eine Metapher, da zunächst nur die Individuen die 

Fähigkeit der Beobachtung, Kommunikation und somit des Lernens haben.  

Beim organisationalen Lernen kann laut Argyris und Schön (2018) zwischen dem Einschleifen- und Dop-

pelschleifen- Lernen unterschieden werden: Beim Einschleifen-Lernen erfolgt eine einmalige Rückmel-

deschleife, wenn im Rahmen organisationaler Tätigkeiten und Untersuchungen unerwartete Aktions-

ereignisse auftreten. Beim Auftreten eines Störfaktors erfolgt nach Argyris und Schön (2018) im Rah-

men des Einschleifen-Lernens die Problembehebung. Hierbei werden die Strukturen und Annahmen 

in der Organisation angepasst, wodurch die Effektivität kontinuierlich gesteigert wird (Argyris und 
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Schön 2018). Während im Rahmen des Einschleifen-Lernens keine Anpassung der bestehenden Wert- 

und Normvorstellungen erfolgt, erfolgt diese beim Doppelschleifen-Lernen (Argyris und Schön 2018). 

Beim Doppelschleifen-Lernen bezieht sich das Lernen laut Argyris und Schön (2018) auch auf die An-

passung der Strategien und der Werte, sodass hier eine tiefgreifende Veränderung zugrunde liegt. Auf-

bauend auf der Ursachenforschung erfolgt beim Doppelschleifen-Lernen somit eine tiefgreifende Ver-

änderung Strukturen und Werte, während beim Einschleifen-Lernen lediglich die Prozesse angepasst 

werden (Argyris und Schön 2018). Für die Langfristigkeit der eingeleiteten Veränderungen bedarf es 

laut Kotter (2015) einer Verankerung der neuen Ansätze in die Unternehmenskultur.  

In einer Lernenden Organisation entwickeln Professionals laut Senge (2011) kontinuierlich ihre Fähig-

keiten weiter, wodurch sich auch die Organisation weiterentwickelt. Die individuelle und organisatio-

nale Kompetenzentwicklung kann als „Doppelhelix“ (Duell 1986, S. 28) bezeichnet werden, da sich die 

beiden Prozesse gegenseitig beeinflussen und aneinander orientieren (Ulich 1992; Duell 1986). Durch 

die Kompetenzen des Individuums verändert sich laut Ulich (1992) die Organisationsstruktur, wobei 

die Arbeitstätigkeit sich durch die veränderte Organisationsstruktur auf die Kompetenzentwicklung 

des Individuums auswirkt. Die Kompetenzentwicklung und die Organisationsentwicklung sind nach Du-

ell (1986) und Ulich (1992) daher miteinander gekoppelt.  

Für die Weiterentwicklung der Organisation bedarf es nach Senge (2011) der Identifikation und (Wei-

ter-)Entwicklung der Kompetenzen von Professionals. Für die Kompetenzentwicklung erfordert es so-

mit ein strategisches Kompetenzmanagement (Sauter und Staudt 2016): Die Integration des Kompe-

tenzmanagements auf allen Unternehmensebenen ist entscheidend für die optimale Kompetenznut-

zung und -entwicklung. Das Kompetenzmanagement stellt nach Sauter und Staudt (2016) daher die 

Schnittstelle zwischen der strategischen und operativen Kompetenzentwicklungsebene dar, da die 

strategischen Anforderungen auf der operativen Ebene angewendet werden. Hierbei orientiert sich 

das Management laut Sauter und Staudt (2016) sowohl an den abgeleiteten Zielen aus der Unterneh-

mensstrategie als auch an den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Professionals, wobei ein 

Gleichgewicht zwischen den Mitarbeiter- und Unternehmenszielen entstehen sollte. Die Umsetzung 

des strategisch orientierten Kompetenzmanagements baut auf dem eigenverantwortlichen und selbst-

organisatorischen Handeln und Lernen der Professionals und Führungskräfte auf (Sauter und Staudt 

2016): Die Kompetenzentwicklung der Individuen liegt daher in der Verantwortung des Einzelnen, wo-

bei das Unternehmen den Rahmen für das selbstorganisierte Lernen ermöglicht. Die Erkenntnisse und 

die Weiterentwicklung der Kompetenzen dienen der Ausgestaltung der Unternehmensführung, sodass 

hierdurch eine langfristige Kompetenzentwicklung für die Individuen und für das Unternehmen sicher-

gestellt wird (Freiling 2001). Für Professionals stellt das Kompetenzmanagement laut Sauter und 

Staudt (2016) somit eine wesentliche Grundlage für die individuelle Kompetenzentwicklung dar, da 
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hierdurch die Kompetenzen und die eigene Karriereplanung Gestaltung finden und gesteuert werden 

können. Die Individuen müssen sich nach Rüttinger und Klein-Moddenborg (1989) kontinuierlich wei-

terentwickeln, wobei die Kompetenzentwicklung langfristig in die Personalplanung integriert werden 

sollte.  

Die Arbeit und die Aufgaben der Individuen ist an die Ziele der Organisation geknüpft, wobei die Ziel-

erreichung von der Qualifikation des Individuums im Hinblick auf seine Tätigkeiten abhängt (Rüttinger 

und Klein-Moddenborg 1989). Eine wesentliche Möglichkeit der Kompetenzentwicklung ist die Ausei-

nandersetzung mit der beruflichen Tätigkeit (Ulich 1992; Bea und Göbel 2010). Durch die kontinuierli-

che Entwicklung und Anpassung der Organisation an die dynamische Umwelt verändern sich die Auf-

gaben, die eingesetzten Ressourcen und somit auch die Anforderungen an die Individuen (Rüttinger 

und Klein-Moddenborg 1989). Sauter und Staudt (2016) heben hervor, dass die benötigten Kompeten-

zen für die Erreichung dieser Ziele, für die Leistungserbringung und für die Lösung von Problemen in 

einem Anforderungskatalog (Kompetenzmodell) präzise und verständlich verschriftlicht werden sol-

len. Das Ziel hierbei ist es, die Unternehmenspotentiale wie die Kompetenzen der Professionals für die 

Erreichung der Unternehmensstrategie und somit der Leitbilder und Werte zielorientiert und effektiv 

zu verwenden und weiterzuentwickeln (Sauter und Staudt 2016). Das Kompetenzmodell steht zudem 

nicht in Abhängigkeit zu den fachbezogenen Anforderungen (Sauter und Staudt 2016). Das Kompe-

tenzmodell stellt die Grundlage für die Kompetenzidentifikation und -messung dar (Sauter und Staudt 

2016): Zunächst werden die Kompetenzen14 der Professionals erfasst und nach der Dokumentation der 

Kompetenzen strukturiert zusammengefasst, um eine Kompetenzanalyse auf der Unternehmens-, 

Team- und Mitarbeiterebene durchzuführen. Daraufhin erfolgt nach Sauter und Staudt (2016) die Re-

flexion und somit ein Vergleich der bisherigen Kompetenzen der Individuen im Unternehmen und der 

künftig benötigten Kompetenzen aufgrund neuer Herausforderungen.  

Hierdurch kann ein Entwicklungsbedarf ermittelt werden, woraufhin eine Initiierung der Maßnahmen 

der Kompetenzentwicklungen erfolgen kann (Sauter und Staudt 2016). Bei der Vervielfältigung der 

Kompetenzen erfolgt gemäß Sauter und Staudt (2016) die Kompetenzverteilung und -verbreitung auf 

allen Organisationsebenen. Die Maßnahmen der Kompetenzentwicklung dienen daher der Stärkung 

der sozialen Ressourcen und Fähigkeiten der Professionals (Borsi 1995). Die Kompetenzentwicklung ist 

daher nach Erpenbeck und Sauter (2015) ein kontinuierlicher Lernprozess: Der Wissensaufbau stellt 

einen selbstorganisierten formellen Wissens- und Methodenaufbau dar. Die Personalentwicklung 

kann in verschiedene Instrumente wie into the job, on the job, near the job oder off the job unterteilt 

werden (Ilic 2018; Holtbrügge 2015). Eine wesentliche Grundlage für die Arbeit eines Individuums in 

 
14 Sauter und Staudt (2016) legen die Kompetenzdefinition von Erpenbeck und Heyse (2007) zugrunde: Erpen-
beck, J; Heyse, V. (2007): Die Kompetenzbiographie. 2. Auflage. Münster: Waxmann. 
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einer Organisation ist die Berufsausbildung, die als into the job Maßnahme bezeichnet wird (Holt-

brügge 2015). Für Hochschulabsolvent stellt ein Traineeprogramm laut Ilic (2018) und Holtbrügge 

(2015) ebenfalls eine into the job Maßnahme dar. Wenn das Individuum bereits in einer Organisation 

arbeitet, kann die Kompetenzentwicklung durch die Ausübung der Arbeitstätigkeiten am Arbeitsplatz 

(on the job) erfolgen (Holtbrügge 2015). Eine weitere Möglichkeit der Kompetenzentwicklung on the 

job ist die Interaktion und Kommunikation im Team, indem von und mit Kollegen sowie Vorgesetzten 

gelernt wird (Ilic 2018). Die Kompetenzentwicklung durch Qualitätszirkel kann nach Holtbrügge (2015) 

als near the job Maßnahme bezeichnet werden. Off the job Maßnahmen dienen der Vermittlung von 

Lerninhalten außerhalb der Arbeitstätigkeit und sind beispielsweise Vorträge oder Konferenzen (Ilic 

2018; Holtbrügge 2015). Das aufgebaute Wissen wird nach Erpenbeck und Sauter (2015) durch Übun-

gen oder auch Fallstudien gesichert. Das erworbene Wissen wird zudem durch das Anwenden im Ar-

beitsumfeld transferiert (Erpenbeck und Sauter 2015). Durch die gezielten Maßnahmen erfolgt nach 

Sauter und Staudt (2016) eine Kompetenzentwicklung der Individuen, welches eine Kompetenzent-

wicklung auf allen Ebenen ermöglicht.  

3.4. Das Lernende Gesundheitssystem  

Nach dem Institute of Medicine (IOM) (2007a) wird die Entwicklung eines Lernenden Gesundheitssys-

tems (Learning Health System, LHS) angestrebt, welches die beste Evidenz für die Zusammenarbeit der 

Patienten und Professionals im Hinblick auf die Versorgung sammelt und umsetzt. Gesundheitsorgani-

sationen können Herausforderungen, wie den demografischen Wandel, die damit einhergehende Mul-

timorbidität, die zunehmenden Digitalisierung bei der Versorgung, durch Innovation, Nutzung neuer 

digitaler Technologien und das schnelle Lernen meistern (Harrison und Shortell 2020). Durch das 

schnelle Lernen können die Strukturen und Prozesse (Borsi 1995) und laut Paff (1997) die Rahmenbe-

dingungen in der Organisation verändert werden. 

Im Kontext von einem LHS soll die systematische Wissensgenerierung ein natürliches Nebenprodukt 

der Tätigkeiten bei der Gesundheitsversorgung sein, sodass durch die Verknüpfung kontinuierlich ge-

forscht und gelernt wird (Institute of Medicine (IOM) 2007a). Das Ziel ist nach dem Institute of Medi-

cine (IOM) (2007a), dass 90 Prozent der klinischen Entscheidungen aufbauend auf einer evidenzbasier-

ten, zeitnahen und aktuellen Informationsgrundlage erfolgen sollen. Durch die kontinuierliche Samm-

lung und Analyse von Informationen entsteht nach Friedman et al. (2014) ein Optimierungszyklus der 

Gesundheitsversorgung. Dieser Prozess zielt auf die Verbesserung der Versorgung, der Arbeitsbedin-

gungen und der Effizienz in der Organisation ab (Pfaff 1995). Hierdurch werden nach Wouters et al. 

(2020), Friedman et al. (2017) sowie Menear et al. (2019) die Gesundheit des Individuums und der 

Bevölkerung gefördert.  
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Das IOM hat hierfür Anforderungen für das LHS formuliert (Institute of Medicine (IOM) 2007b); einige 

Anforderungen werden im Folgenden kurz erläutern:  

➢ Anpassung an den schnelllebigen Wandel (Institute of Medicine (IOM) 2007b): Das System muss 

sich an die Schnelllebigkeit der Veränderungen anpassen, indem es kontinuierlich lernt und die 

Entwicklung und Anwendung von Evidenz gefördert wird. Hierbei sollen nach dem Institute of Me-

dicine (IOM) (2007b) die Informationstechnologien umfänglich genutzt werden, damit die Entwick-

lung neuer Interventionen und deren Evaluation gefördert werden. 

➢ Schaffung einer Kultur der gemeinsamen Verantwortung (Institute of Medicine (IOM) 2007b): Es 

soll eine Kultur geschaffen werden, die ein gemeinsames Lernumfeld für die Patienten, Leistungs-

erbringer und Forscher schafft. Hierbei sollen nach dem Institute of Medicine (IOM) (2007b) die 

verschiedenen Stakeholder eingebunden werden, damit die Kommunikation verbessert wird.  

➢ Neues Forschungsparadigma (Institute of Medicine (IOM) 2007b): Die klinische Forschung sollte 

die Erfahrungen der klinischen Praxis berücksichtigen und sich dieser annähern, damit Studienme-

thoden an die Umgebung der Praxis angepasst werden.  

➢ Klinische Entscheidungsunterstützungssysteme (Institute of Medicine (IOM) 2007b): Professionals 

sollen bei dem Treffen von Entscheidungen durch Systeme unterstützt werden, indem sie die not-

wendigen Informationen zur Verfügung stellen.  

➢ Universelle elektronischen Gesundheitsakten (Institute of Medicine (IOM) 2007b): Die Implemen-

tierung, Nutzung und Anwendung der elektronischen Gesundheitsakte stellt eine Voraussetzung 

für die Entwicklung des LHS dar. 

➢ Instrumente für die Verknüpfung, Auswertung und Nutzung der Datenbanken (Institute of Medi-

cine (IOM) 2007b): Die Datenbanken stellen Potential für neue Evidenzquellen dar, da durch Nut-

zung dieser Plattform klinische Erkenntnissen weiterentwickelt oder neu generiert werden kön-

nen.  

➢ Führung (Institute of Medicine (IOM) 2007b): Die Vision, die Strategie und die Maßnahmen sind 

entscheidend für die Schaffung eines LHS.  

Das LHS stellt einen zyklischen Prozess von der Datensammlung über die Analyse zur Schaffung neuer 

Erkenntnisse bis hin zur Anwendung des generierten Wissens dar (Wouters et al. 2020; Friedman et al. 

2017). Das LHS zeichnet sich somit durch einen kontinuierlichen Lernprozess aus, indem Organisatio-

nen aus ihren internen Daten und Erfahrungen sowie durch den Ergebnisaustausch mit anderen Orga-

nisationen im System lernen (Harrison und Shortell 2020). Die Idee einer LHS ist nach Friedman et al. 

(2014) daher, dass zur Verfügung stehenden Inhalte, Datenbanken und Netzwerke für das Lernen aus-

geschöpft werden sollen.  
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Im Hinblick auf die Anforderungen der Verknüpfung, Auswertung und Nutzung der Datenbanken sowie 

die Zusammenführung der klinischen Forschung mit der klinischen Praxis (Institute of Medicine (IOM) 

2007b) stellt die strikte Trennung der Erkenntnisse aus der Versorgung und der Forschung nach Wou-

ters et al. (2020) eine Herausforderung dar. Es bedarf daher im Hinblick auf das Lernende Gesundheits-

system noch Handlungsbedarf bei der Verwendung der Datenbasis (Friedman et al. 2014; Wouters et 

al. 2020), wobei nach Wouters et al. (2020) eine schrittweise Entwicklung im Gesundheitssystem im 

Hinblick auf die Umsetzung der Idee einer LHS erkennbar ist. 

Nach Menear et al. (2019) lassen sich somit sechs Eckpfeiler für LHS festhalten: Der erste Eckpfeiler 

stellt die Wissenschaft mit den verschiedenen Forschungsinstitutionen, Forschungsprogrammen und 

den Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen dar. Eine weitere Säule ist nach Menear et al. 

(2019) die Technologie mit der Infrastruktur für den Datenaustausch sowie Datenlagerung. Der dritte 

Eckpfeiler stellt die Politik und Regierung dar, da diese die Richtlinien, die Anreizsysteme sowie den 

Leistungsrahmen festlegen (Menear et al. 2019). Die Gesetzgebung mit den rechtlichen Vorgaben, Vor-

schriften sowie Regeln für die Einrichtungen und Professionals im Gesundheitssystem stellt Menear et 

al. (2019) die vierte Säule dar. Ein weiterer Eckpfeiler ist die Ethik mit den ethischen Gutachten, Richt-

linien, Rahmen und Regeln (Menear et al. 2019). Die sechste Säule stellen die sozialen Interaktionen 

von den multiplen Stakeholder-Netzwerken und deren Einbindung in das LHS dar (Menear et al. 2019). 

Das LHS ist nach Menear et al. (2019) und Wouters et al. (2020) daher ein komplexes System mit ver-

schiedenen Einflussfaktoren.  

Ein Schlüsselelement im LHS stellen Professionals der Organisation dar, da sie die Patientenbedürfnisse 

beurteilen, die Ansätze umsetzen und lenken sowie die Qualität der Ergebnisse sicherstellen (Institute 

of Medicine (IOM) 2007b). Professionals sind insbesondere im Hinblick auf die Innovation entschei-

dend (Institute of Medicine (IOM) 2007b), da sie Innovationsideen haben, diese daraufhin testen und 

evaluieren (Harrison und Shortell 2020). Für die Förderung eines LHS bedarf es einer kontinuierlichen 

Auseinandersetzung mit dem Erwerb und Transfer von neuem Wissen (Institute of Medicine (IOM) 

2007b). Die Orientierung der Praxis an einer sich ständig weiterentwickelnden Evidenzbasis erfordert 

daher nach Institute of Medicine (IOM) (2007b) neue Denkweisen.  

Die individuellen und organisationalen Lernprozesse stellen laut Borsi (1995) die Grundlage für die 

Veränderung von Strukturen und Prozessen im Krankenhaus dar. In diesem Kontext bezeichnet Borsi 

(1995) sowie Pfaff (1997) das Krankenhaus auch als Lernendes Krankenhaus. Sheikh (2020) hebt her-

vor, dass die Idee des LHS ihren Ursprung somit in den USA hat. In den USA wird die Institution Kran-

kenhaus als Hauptträger der Gesundheitsversorgung gesehen (Sheikh 2020). Die ambulanten Modelle 

der öffentlichen Gesundheitsversorgung in den USA sind anders als in anderen Ländern, wie dem Ver-

einigte Königreich weniger gut entwickelt (Sheikh 2020). In den USA wird daher nach Sheikh (2020) das 
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LHS häufig als Synonym für Learning Hospital System (Lernende Krankenhaussysteme) gesehen. Liu et 

al. (2016) weisen ebenfalls auf Lernende Krankenhaussysteme hin. In der einschlägigen Literatur (wie 

Institute of Medicine (IOM) 2007a, 2007b; Friedman et al. 2014; Friedman et al. 2017; Wouters et al. 

2020; Harrison und Shortell 2020) wird das Lernende Gesundheitssystem (LHS) als gesamtes System 

gesehen. Eine Betrachtung des Krankenhauses als Lernende Organisation ist weniger verbreitet.  

4. Zentrale Notaufnahme in Verbindung mit der Sicherheitskultur, der Hochzuver-

lässigkeit und der Kompetenzentwicklung  

4.1. Patientensicherheit und Hochzuverlässigkeit im Krankenhaus 

4.1.1. Qualitätsmanagement und Patientensicherheit im Krankenhaus 

In Deutschland stellt das Gesundheitssystem einen wesentlichen Wirtschaftsmotor und Wertschöp-

fungsfaktor dar: Die Ausgaben im deutschen Gesundheitssystem beliefen sich im Jahr 2017 auf rund 

375,6 Milliarden Euro (Statistisches Bundesamt 2019), sodass erstmalig pro Tag über 1 Milliarde Euro 

ausgegeben wurden. Das Gesundheitssystem hat sich zudem zu einem Beschäftigungsmotor entwi-

ckelt. In Deutschland waren im Jahr 2018 7,6 Millionen Personen in der Gesundheitswirtschaft be-

schäftigt (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2019). Auch künftig wird von einem 

kontinuierlichen Anstieg der Stellen im Gesundheitssystem ausgegangen (Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag 2019). Die Versorgung im deutschen Gesundheitssystem wird nach Hensen (2011) 

und Goldschmidt (2009) typischerweise in den ambulanten und stationären Sektor eingeteilt. 

Eine wesentliche Institution als Leistungserbringer ist das Krankenhaus, welches unter anderem für die 

stationäre Versorgung verantwortlich ist. Das fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V) definiert Krankenhäuser 

folgendermaßen:  

„(1) Krankenhäuser im Sinne dieses Gesetzbuchs sind Einrichtungen, die 1. der Krankenhausbe-

handlung oder Geburtshilfe dienen, 2. fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung 

stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und thera-

peutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten, 

3. mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-techni-

schem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleis-

tung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, 

Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten, und in denen 4. die Patienten 

untergebracht und verpflegt werden können.“ (Becker 2018, § 107 Abs. 1 SGB V) 
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Ein Krankenhaus ist eine Einrichtung, in der die Feststellung, Heilung und Linderung von Krankheiten 

wesentliche Aufgaben darstellen (Schmidt-Rettig und Oswald 2017). Im Krankenhaus werden perso-

nenbezogenen Dienstleistungen (Pfaff 1997) wie die Beratungsleistung durch medizinische Professio-

nals (Bruhn 2019) angeboten.  

Die Definition von Dienstleistung wird im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens von Meffert und Kol-

legen (2019) zugrunde gelegt.  

„Dienstleistungen sind selbstständige, marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung (z. B. 

Versicherungsleistungen) und/oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten (z. B. Friseurleistun-

gen) verbunden sind (Potenzialorientierung). Interne (z. B. Geschäftsräume, Personal, Ausstat-

tung) und externe Faktoren (also solche, die nicht im Einflussbereich des Dienstleisters liegen) 

werden im Rahmen des Erstellungsprozesses kombiniert (Prozessorientierung). Die Faktoren-

kombination des Dienstleistungsanbieters wird mit dem Ziel eingesetzt, an den externen Fak-

toren, an Menschen (z. B. Kunden) und deren Objekten (z. B. Auto des Kunden) nutzenstiftende 

Wirkungen (z. B. Inspektion beim Auto) zu erzielen (Ergebnisorientierung).“ (Meffert et al. 2019, 

S. 15) 

Dienstleistungen haben demnach einen immateriellen Charakter, sodass die Kernleistung nicht greif-

bar und somit unteilbar ist (Bruhn 2019). Die Leistung zeichnet sich durch eine Standortgebundenheit 

aus (Bruhn 2019), sodass die Leistung nicht transportfähig ist (Meffert et al. 2018). Hierbei stehen der 

Nachfrager und der Anbieter in einem direkten Kontakt, sodass die Leistung durch die Beteiligung des 

Kunden erfolgt (Bruhn 2019). Diese Merkmale führen dazu, dass die Dienstleistung sich nach Bruhn 

(2019) durch die Variabilität und somit der Individualität in Abhängigkeit zum Kunden auszeichnet: 

Jede Dienstleistung wird an den Kunden angepasst. Des Weiteren erfolgt bei Dienstleistungen anders 

als bei Sachgütern die Produktion simultan zur Konsumtion (Uno-Actu-Prinzip) (Bruhn 2019). Das Uno-

Actu-Prinzip wird durch Eichhorn und Oswald (2017b) sowie Berger und Stock (2017) auf das Gesund-

heitssystem bezogen: Die Dienstleistung im Gesundheitssystem zeichnet sich durch die aktive Beteili-

gung des Nachfragers (Patienten) am Dienstleistungsprozess des Anbieters (Leistungserbringer) aus. 

Die Qualität der Dienstleistung ist aufgrund des immateriellen Charakters schwer vorhersehbar, sodass 

die Qualität auch erst nach dem Dienstleistungsprozess erschlossen werden kann (Bruhn 2019). Bruhn 

(2019) nennt hier als Beispiel die Diagnose eines Patienten durch den Arzt. Sachmittel und Dienstleis-

tungen stehen in einem Zusammenhang, da Dienstleistungen laut Bruhn (2019) häufig mithilfe von 

Sachleistungsanteilen erfolgen. So werden nach Haubrock (2018) und Berger und Stock (2017) Dienst-

leistungen im Krankenhaus häufig durch die Verwendung von Arzneimittel oder Nutzung von techni-

schen Geräten erbracht.  
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In Deutschland gab es im Jahr 2017 1.942 Krankenhäuser (Statistisches Bundesamt 2019), wovon 1.748 

Krankenhäuser allgemeine Krankenhäuser waren (Gemeinsamer Bundesausschuss 2018a). Die Diffe-

renz erklärt sich durch die sonstigen Krankenhäuser, worunter rein psychiatrische oder neurologische 

Krankenhäuser fallen (Schmidt-Rettig und Oswald 2017). Die Leistungen im Krankenhaus können in 

stationär und ambulant eingeteilt werden (Schmidt-Rettig und Oswald 2017). Schmidt-Rettig und 

Oswald (2017) heben hervor, dass die vollstationäre Behandlung sich von der ambulanten Versorgung 

durch die Unterkunft und durch die Verpflegung abgrenzt, da stationäre Patienten über einen be-

stimmten Zeitraum im Krankenhaus behandelt werden. Die stationäre Versorgung wird laut Ernst und 

Straede (2017) in klinischen Fachabteilungen — auch Kliniken genannt — erbracht. Diese Fachabtei-

lungen sind bettenführende Abteilungen, die durch Funktionsabteilungen wie das Labor, die Radiolo-

gie oder auch die Pathologie unterstützt werden (Ernst und Straede 2017). Während die Fachabteilun-

gen dem medizinischen Primärbereich angehören, werden die Funktionsabteilungen auch als medizi-

nische Sekundärbereiche gesehen (Eichhorn und Oswald 2017a). Neben diesen beiden medizinischen 

Bereichen gibt es gemäß Eichhorn und Oswald (2017) den Tertiärbereich (Versorgungsbereich) in Form 

von der Küche und den zentralen Bereich wie die Verwaltung.   

Die verschiedenen Bereiche im Krankenhaus verdeutlichen, dass verschiedene Berufsgruppen wie 

Fachärzten, Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Reinigungspersonal oder auch Verwaltungsmit-

arbeiter in der Organisation arbeiten (Scholtes und Niehues 2016). Diese Berufsgruppen arbeiten (in-

)direkt entlang von dem Prozess der Patientenbehandlung zusammen und beeinflussen somit die Pa-

tientensicherheit (Scholtes und Niehues 2016). Die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen 

wird nach Scholtes und Niehues (2016) als Interprofessionalität bezeichnet, während die Zusammen-

arbeit von Ärzten verschiedener Fachdisziplinen als interdisziplinär bezeichnet werden kann (Scholtes 

und Niehues 2016). Die Interdisziplinarität zeichnet sich laut Scholtes und Niehues (2016) durch die 

Entwicklung eines gemeinsamen Denkens aufbauend auf den Ansätzen und Methoden unterschiedli-

cher Fachdisziplinen aus. Nach Scholtes und Niehues (2016) verschmelzen hierbei die diversen Fach-

disziplinen in gemeinsame Prozesse, Denkweisen und Handlungen. Im Krankenhaus können entweder 

die Fachdisziplinen zusammenarbeiten, sodass für die Patientenbehandlung die verschiedenen fach-

disziplinspezifischen Ansätze und Methoden kombiniert und miteinander integriert werden, oder die 

Fachdisziplinen arbeiten nebeneinander (multidisziplinär) her (Scholtes und Niehues 2016). Die Multi-

disziplinarität stellt nach Scholtes und Niehues (2016) die Aneinanderreihung der fachspezifischen An-

sätze dar, wodurch keine Verknüpfung der Fachdisziplinen erfolgt. Für eine sichere und qualitätsorien-

tierte Versorgung im Krankenhaus sollen laut Walter und Fleischmann (2007) aufgrund der interpro-

fessionellen und interdisziplinären Zusammenarbeit die Zuständigkeiten klar geregelt sein.  
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Die Veröffentlichung von To err is human: Building a Safer Health System (Kohn et al. 2000) führte im 

Gesundheitssystem zu einem Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Identifikation der Fehlerquellen 

in Organisationen: Als Ursachen von Unfällen wird anders als in der Vergangenheit nicht mehr das 

Individuum (Human Factor) als vorrangige Fehlerquelle verstanden, sondern auch die Systemstruktu-

ren und Prozessabläufe der Organisationen (Kohn et al. 2000; Reason 2013). Im Krankenhaus gewinnt 

daher das Qualitäts- und Risikomanagement (QM, RM) zunehmend an Bedeutung. Das QM ist die kon-

tinuierliche und systematische Aktivitätsdurchführung mit dem Ziel der Förderung der Qualität in der 

Patientenversorgung (Gemeinsamer Bundesausschuss 2016). Hierbei werden Behandlungs- und Ar-

beitsabläufe in der Organisation festgelegt und anhand der Ergebnisse kontinuierlich überprüft (Ge-

meinsamer Bundesausschuss 2016). Aufbauend auf den Erkenntnissen erfolgt eine Anpassung der 

Strukturen und Prozesse, wobei die Abläufe den gesetzlichen Vorgaben und fachlichen Standards ent-

sprechen sollen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2016). Die Patientensicherheit wird als Bestandteil 

und primäres Ziel von dem QM gesehen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2016). Das RM als Bestand-

teil vom QM (Schrappe 2018) beinhaltet laut Blaschke und Walcher (2017) und Gemeinsamer Bundes-

ausschuss (2016) die Maßnahmen, um Risiken bei den Tätigkeiten zu identifizieren, zu analysieren, zu 

bewerten, zu überwachen und zu kontrollieren. Hierbei sollen systematisch mögliche Fehler und Risi-

ken im Rahmen der Patientenversorgung identifiziert werden, um Maßnahmen für die Erhöhung der 

Sicherheit der Patienten abzuleiten (Blaschke und Walcher 2017; Gemeinsamer Bundesausschuss 

2016). Diese Maßnahmen werden laut Gemeinsamer Bundesauschuss (2016) unter der Berücksichti-

gung der verschiedenen Perspektiven (Professionals und Patienten) und anderen Qualitätsmanage-

mentinstrumenten abgeleitet.  

Im Krankenhaus werden für die Förderung der Qualität systematisch verschiedene Qualitätsindikato-

ren (QI) gemessen (Zapp et al. 2010). Auf der Basis dieser Key Performance Indicators (KPI) werden 

laut Agency for Healthcare Research and Quality (2007) Maßnahmen in Bezug auf Prozesse, Abläufe 

und Professionals abgeleitet. Gemäß § 135a SGB V sind die Leistungserbringer im Gesundheitssystem 

verpflichtet, die Qualität bei der von ihnen erbrachten Leistungen zu sichern und weiterzuentwickeln. 

Die Qualitätsmessung orientiert sich nach Donabedian (1980) unter anderem an der Struktur-, Prozess- 

und Ergebnisqualität. Anhand der Indikatoren der Strukturqualität können gemäß Zapp et al. (2010) 

Aussagen über das Potential der qualitätsorientierten Leistungserbringung getroffen werden. Zapp et 

al. (2010) nennen hierfür beispielhaft folgende Indikatoren: Mitarbeiterfluktuation, krankheitsbe-

dingte Fehlzeiten oder auch die Fortbildungszahl je Mitarbeiter. Der Fokus liegt daher auf den Rah-

menbedingungen, wodurch die Qualität abgeleitet werden kann (Zapp et al. 2010). Durch die Indika-

toren wie Verweildauer, Wartezeiten der Patienten oder auch Schnitt-Naht-Zeiten können im Rahmen 

der Prozessqualität die Abläufe laut Zapp et al. (2010) gemessen werden. Anhand der Ergebnisqualität 

können konkrete Aussagen über die Qualität in der jeweiligen Abteilung oder im Krankenhaus getätigt 
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werden (Zapp et al. 2010). Indikatoren hierfür sind Komplikations-, Dekubitus-, ungeplante Wiederauf-

nahme-, Infektions- oder auch Mortalitätsraten (Zapp et al. 2010). Diese Indikatoren können auch als 

Patientensicherheitsindikatoren (Patient Safety Indicators, PSI) bezeichnet werden (Agency for 

Healthcare Research and Quality 2007). Sie legen nach der Agency for Healthcare Research and Quality 

(2007) den Fokus auf vermeidbare Ereignisse von Komplikation, die sich aufgrund der Behandlung er-

eignet haben. Weitere Beispiele sind Transfusionsreaktionen, versehentliche Punktionen oder posto-

perative Hämatome (Agency for Healthcare Research and Quality 2007). Die QI umfassen neben den 

Kennzahlen wie Mitarbeiterfluktuation auch PSI (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwick-

lung im Gesundheitswesen 2007). Nach Zapp et al. (2010) beinhalten sie somit diverse Faktoren, die 

für das interne Qualitätsmanagement erfasst, ausgewertet und analysiert werden sollen, um daraufhin 

mögliche Handlungsschritte abzuleiten. Des Weiteren sollen die Krankenhäuser nach Zapp et al. (2010) 

diese Indikatoren im gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsbericht veröffentlichen.  

Das QM mit ihren Indikatoren und Maßnahmen dient nach dem Gemeinsamen Bundesausschuss 

(2016a) neben der Informationssicherheit und der Prozess-, Mitarbeiter- und Patientenorientierung 

auch der Gewährleistung und Förderung von der Patientensicherheit. Es existieren zahlreiche Definiti-

onen zur Patientensicherheit (wie World Health Organization 2011; Aktionsbündnis Patientensicher-

heit e.V. 2014; Kohn et al. 2000; Thomeczek et al. 2004), die jeweils andere Schwerpunkte und Eigen-

schaften von Patientensicherheit adressieren.  

Die Definition der World Health Organisation (WHO) (2011) legt ihren Fokus auf die Verringerung des 

Risikos.  

„Patient safety: the reduction of risk of unnecessary harm associated with health care to an 

acceptable minimum.“ (World Health Organization 2011, S. 81) 

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) (2014) definiert Patientensicherheit als die  

„Abwesenheit unerwünschter Ereignisse“ (Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. 2014, S. 

32), 

wonach keine Schädigung des Patienten durch die Behandlung erfolgen soll. Schäden bei der Patien-

tenversorgung, die nicht auf die vorliegende Krankheit zurückzuführen sind, werden nach Conen 

(2015) auch als unerwünschte Ereignisse (adverse events) bezeichnet. Diese Ereignisse können bei-

spielsweise unvermeidbare Ereignisse (non-preventable adverse event), wie die Nebenwirkung des 

Haarausfalles bei einer Chemotherapie sein (Conen 2015). Sie können gemäß Conen (2015) auch ver-

meidbare Ereignisse (preventable adverse event) wie unterlassene oder fehlerhafte Behandlung sein. 

Conen (2015) nennt hierfür die geringe Achtsamkeit bei der Verschreibung von Arzneimitteln als Bei-

spiel, obwohl eine Allergie vorliegt.  
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Eine weitere Definition von Patientensicherheit stammt von den Autoren von To err is human: Building 

a Safer Health System (Kohn et al. 2000). Sie definieren Sicherheit als 

„[…] safety is defined as freedom from accidental injury.“ (Kohn et al. 2000, S. 58). 

Die Vermeidung von unerwünschten Ereignissen stellt nach Kohn und Kollegen (2000) somit das pri-

märe Ziel der Patientensicherheit dar. Kohn et al. (2000) heben hervor, dass für die Gewährleistung 

der Sicherheit von Patienten operative Systeme und Prozesse geschaffen werden sollen.  

Thomeczek et al. (2004) stellen den deutschen und den angelsächsischen Ansatz zur Patientensicher-

heit gegenüber. Für den deutschsprachigen Raum wird folgende Definition zugrunde gelegt:  

„Patientensicherheit ist das Produkt aller Maßnahmen in Klinik und Praxis, die darauf gerichtet 

sind, Patienten vor vermeidbaren Schäden in Zusammenhang mit der Heilbehandlung zu be-

wahren.“ (Thomeczek et al. 2004, S. 837) 

Im angelsächsischen Sprachraum wird Patientensicherheit (Patient Safety) laut Thomeczek et al. 

(2004) folgendermaßen ausgelegt: 

„Im englischen Sprachraum versteht man unter "Patientensicherheit" das Vermeiden, die Ver-

hütung und Verbesserung von unerwünschten Ergebnissen oder Schäden durch Gesundheits-

versorgungsmaßnahmen. Solche Ereignisse umfassen "Fehler", "Abweichungen" und "Unfälle". 

Sicherheit entsteht durch Wechselwirkungen zwischen Systemkomponenten; sie ruht nicht in 

einer Person, einem Apparat oder einer Abteilung. Die Verbesserung der Sicherheit hängt ab 

von der Erkenntnis, wie Sicherheit aus dem Zusammenwirken der einzelnen Komponenten des 

Systems entsteht. Patientensicherheit ist ein Bestandteil der Qualität des Gesundheitswesens.“ 

(Thomeczek et al. 2004, S. 837) 

Im angelsächsischen Raum steht bei der Patientensicherheit die Prozessqualität im Vordergrund (Kohn 

et al. 2000; Thomeczek et al. 2004), während im deutschen Sprachraum Patientensicherheit eher als 

Ergebnisqualität gesehen wird (Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. 2014; Thomeczek et al. 2004). 

Zu den ergebnisrelevanten Patienten-Outcomes lassen sich laut Schrappe (2013) unerwünschte Ereig-

nisse oder auch (Beinahe-)Schäden zählen. Die Prozessindikatoren zielen nach Schrappe (2013) eher 

auf die Prävention von Ereignissen. Des Weiteren können so die Fehlerketten von (Beinahe-)Unfällen 

evaluiert werden (Schrappe 2013). Die Ergebnis- und Prozessqualität dürfen aber nicht als konkurrie-

rende Qualitätsperspektiven gesehen werden, da eine Integration beider Qualitätssichtweisen möglich 

und im Interesse der Sicherheit der Patienten wünschenswert ist. Der Prozess und das Ergebnis sind 

zwangsläufig miteinander verknüpft, da das Auftreten eines unerwünschten Ereignisses die Folge eines 

Prozesses darstellt.  
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In der Definition von Patientensicherheit aus dem angelsächsischen Raum liegt der Schwerpunkt nach 

Thomeczek et al. (2004) auf der Prozessqualität, während im deutschsprachigen Raum Patientensi-

cherheit als Produkt wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung der Patientensicherheit als Produkt 

wird durch die Beschreibung der Definition vom APS (2014) deutlich, da es als Abwesenheit von uner-

wünschten Ereignissen ist. Kohn et al. (2000) legen ihren Schwerpunkt auf die Vermeidung von uner-

wünschten Ereignissen und die World Health Organisation (WHO) (2011) auf die Verringerung des Ri-

sikos. Die Patientensicherheit stellt einen Prozess und zeitgleich auch ein Ergebnis dar (Thomeczek et 

al. 2004). Die Synergie des Prozesses und des Ergebnisses wird in den Definitionen nicht hervorgeho-

ben, daher wird im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens folgende Definition für die Patientensicher-

heit zugrunde gelegt, die stark an Thomeczek et al. (2004) angelehnt ist. 

Patientensicherheit ist das Vermeiden, die Verhütung und die Verbesserung von unerwünsch-

ten Ergebnissen oder Schäden durch Gesundheitsversorgungsmaßnahmen. Es ist daher ein Pro-

dukt aller Maßnahmen und derer zugrundeliegenden Prozesse in Klinik und Praxis, die darauf 

gerichtet sind, Patienten vor unerwünschten Ereignissen in Zusammenhang mit der Heilbe-

handlung zu bewahren. Diese Ereignisse umfassen vermeidbare Patientenschädigung durch die 

Gesundheitsversorgung, kritische Ereignisse, Fehler und Beinahe-Schäden. Sicherheit entsteht 

durch Wechselwirkungen zwischen Systemkomponenten; sie liegt nicht in einer Person, einem 

Apparat oder einer Abteilung. Die Verbesserung der Sicherheit hängt von der Erkenntnis ab, 

wie Sicherheit aus dem Zusammenwirken der einzelnen Komponenten des Systems entsteht. 

Patientensicherheit ist demnach ein Bestandteil der Qualität des Gesundheitssystems.  

4.1.2. Zusammenhang zwischen einem Krankenhaus und der Hochzuverlässigkeit  

Das Krankenhaus weist bereits viele Instrumente und Faktoren zur Gewährleistung und Förderung der 

(Patienten-)Sicherheit auf. Hochzuverlässigkeitsorganisationen setzen sich aktiv mit Gesundheits-, Si-

cherheits- und Umweltfragen auseinander (Reason 2013). Im Gesundheitswesen hat sich der Begriff 

der Zuverlässigkeit als Synonym für Sicherheit etabliert, obwohl Zuverlässigkeit und Sicherheit nach 

Sutcliffe (2011) nicht gleichwertig sind. Erste Ansätze der Verknüpfung des Krankenhauses mit der HRO 

wurden durch die Veröffentlichung der Publikation To err is human: Building a Safer Health System von 

Kohn et al. (2000) durch das Institute of Medicine (IOM) initiiert. Erst hierdurch wurde ein fehlerresis-

tentes System in einer Gesundheitsorganisation für wichtig eingestuft (Mahlmeister 2009). In jener 

Veröffentlichung wurde die Implementationsfähigkeit des Ansatzes der Hochzuverlässigkeit diskutiert. 

Erstmals wurden die Hochzuverlässigkeitsmerkmale im Gesundheitssystem als Gedanke implemen-

tiert (Kohn et al. 2000; Kaissi 2012). Das Krankenhaus wurde in den letzten Jahren zunehmend mit dem 

Konzept der Hochzuverlässigkeit in einen Zusammenhang gestellt (Mistele et al. 2015; Niedner et al. 

2013; Sutcliffe 2011; Bagnara et al. 2010; Hines et al. 2008; Dixon und Shofer 2006; Youngberg 2004). 
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Eine Studie im Auftrag von der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) zielte darauf ab, 

den Stand der Kenntnisse über die HRO in Gesundheitsversorgungssystemen (Krankenhäusern) zu 

erfassen (Dixon und Shofer 2006). Hierfür wurden nach Dixon und Shofer (2006) im November und 

Dezember 2004 zehn qualitative Interviews mit Führungskräften in Krankenhäusern in den USA durch-

geführt. In den qualitativen Interviews wurden Fragen zu folgenden Themenbereiche gestellt (Dixon 

und Shofer 2006): Bekanntheitsgrad und Bewusstsein des HRO Konzeptes; Arten sowie derzeitige Im-

plementierung von Patientensicherheitsinstrumentes und deren Herausforderungen. Die 

Beschreibung des idealen Gesundheitssystems umfassen nach Meinung der interviewten Führung-

skräfte die Betrachtung der Fehlerquellen aus individueller und systemischer Sicht, wobei in den Inter-

views Bezug zur Veröffentlichung von To err is human: Building a Safer Health System von Kohn et al. 

(2000) genommen wurde (Dixon und Shofer 2006). In diesem Zusammenhang wurde von den Inter-

viewenden darauf hingewiesen, dass eine fehlerfreie Versorgung notwendig ist, auch wenn menschli-

che Fehler nicht eliminiert werden können (Dixon und Shofer 2006). Des Weiteren wurde nach Dixon 

und Shofer (2006) die Relevanz des Lernens aus (Beinahe-)Unfällen als entscheidend für ein ideales 

Gesundheitssystem aufgeführt. Zudem wurden die Sicherheitskultur sowie die Nutzung von Technol-

ogien und Automatisierungen als weitere wichtige Aspekte für ein ideales und sicheres Gesundheits-

system genannt (Dixon und Shofer 2006). Bei der Interviewgruppe bestand daher ein Verständnis für 

die Patientensicherheit, allerdings wurde in diesem Kontext der Begriff der HRO lediglich in zwei Inter-

views erwähnt (Dixon und Shofer 2006). Als in den Interviews konkret auf das Rahmenkonzept der 

HRO eingegangen wurde, gaben nach Dixon und Shofer (2006) die meisten an, von dem Konzept gehört 

zu haben. Lediglich ein Krankenhaus hatte bereits Pläne für die Umsetzung von hochzuverlässigen In-

terventionen (Dixon und Shofer 2006). Nach Dixon und Shofer (2006) bestand unabhängig von dem 

Kenntnisstand über die HRO ein Grundverständnis in Bezug auf die Relevanz der Maßnahmen wie In-

strumenten oder Handreichungen zur Förderung der Patientensicherheit. Des Weiteren wurde nach 

Dixon und Shofer (2006) die Relevanz des Lernens im jeweiligen Krankenhaus, im Gesundheitssystem 

und zwischen Gesundheitssystemen von den Interviewenden erkannt. 

Das Konzept der Hochzuverlässigkeit wird im Rahmen des Gesundheitssystems als Instrument für die 

Unterstützung der Erreichung der Effizient-, Qualitäts- und Sicherheitsziele verwendet (Hines et al. 

2008). Der Ansatz der Hochzuverlässigkeit kann zur Gewährleistung einer sichereren und effektiveren 

Patientenversorgung führen (Youngberg 2004). Das Konzept dient nach Hines et al. (2008) dem 

Gedankenanstoß, um sich mit den Qualitäts- und Sicherheitsproblemen auseinanderzusetzen. Profes-

sionals in Gesundheitsorganisationen wissen daher nach Youngberg (2004) um den Zusammenhang 

zwischen den systemischen und menschlichen Fehlern und den potentiellen gravierenden negativen 

Auswirkungen auf die Patienten.  
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Im Folgenden werden die HRO und das Krankenhaus miteinander verglichen. Ein Krankenhaus weist 

nach Bagnara et al. (2010) wie auch die HRO ein hohes Fehler- und Katastrophenpotential auf. In einer 

klassischen hochzuverlässigen Organisation kommt es im Vergleich zum Krankenhaus zu weniger Un-

fällen, allerdings ist das Ausmaß der Katastrophe in der HRO gravierender (Bagnara et al. 2010). Wäh-

rend ein Fehler in einer HRO Konsequenzen für eine Menschengruppe hat, bezieht sich ein medizini-

scher Fehler eher auf einzelne Personen (Hines et al. 2008). Bei einem Flugzeugabsturz können bei 

einem Ereignis gleich mehrere Menschen sterben. Im Krankenhaus ist das primäre Opfer der einzelne 

Patient. Während Professionals im Krankenhaus bei einem Unfall als second victim (Schwappach 2015) 

betrachtet werden, sind Professionals in der HRO (Luftfahrt) ebenfalls primäre Opfer (Bagnara et al. 

2010). Wenn bei einer Operation ein Patient aufgrund eines Fehlers stirbt, ist der Patient direkt be-

troffen. Der Operateur hat zunächst keinen direkten Schaden. Bei einem Flugzeugabsturz hingegen ist 

der Pilot direkt betroffen, da dieser vermutlich ebenso wie die Passagiere stirbt. Die HRO sind nach 

Hines et al. (2008) daher rechenschaftspflichtig, da ein Fehler gravierende Folgen haben kann. Im Kran-

kenhaus passieren häufiger Unfälle, allerdings ist das Ausmaß geringer (Bagnara et al. 2010). Hines et 

al. (2008) weisen hingegen auf, dass die seltenen Ausfälle gravierende Folgen für den Patienten haben 

kann. Eine weitere Herausforderung für das Krankenhaus ist nach Hines et al. (2008), dass eine klare 

Unterscheidung zwischen unvermeidbaren und vermeidbaren Todesfolgen nicht immer möglich ist.  

Die HRO zeichnen sich zudem durch eine Hyperkomplexität aus, sodass eine HRO in einer komplexen 

Umgebung mit verschiedenen beeinflussenden Faktoren sicherheitsorientiert handeln muss (Hines et 

al. 2008). Im Krankenhaus hängt die Sicherheit der Patienten nach Hines et al. (2008) von der effektiven 

Koordination verschiedener Faktoren wie Professionals (medizinische und pflegerische Professionals), 

Geräten und der Technik ab. Im Krankenhaus wirken daher eine Reihe voneinander abhängigen Ele-

menten, um gemeinsame Ziele in Form einer hohen Qualität und Sicherheit zu erreichen (Sherwood 

2016). Nach Hines et al. (2008) weist das Krankenhaus daher auch eine Hyperkomplexität auf. Bei der 

HRO arbeiten Professionals mit einem Gegenstand (Technologie), daher handelt es sich um ein System 

zwischen Gegenstand und Mensch, während im Krankenhaus ein Mensch-Mensch System vorliegt 

(Bagnara et al. 2010; Hines et al. 2008). Der Pilot arbeitet direkt mit der Maschine (dem Flugzeug), 

während Professionals im Krankenhaus die Dienstleistung direkt am Patienten ausführen. Die Arbeit 

zwischen den Professionals im Krankenhaus und dem Patienten führt aufgrund des Verhaltens des 

Patienten zu einer Unvorhersehbarkeit, die in HRO so zunächst nicht direkt gegeben sind (Hines et al. 

2008). Des Weiteren zeichnen sich die HRO durch eine dichte Koppelung aus, sodass die Elemente in 

einem eng gekoppelten Team voneinander abhängig sind (Hines et al. 2008). Im Krankenhaus ist die 

enge Koppelung von Elementen entscheidend (Hines et al. 2008): Die Operation hängt von den Profes-

sionals wie dem Operationsteam, Reinigungs- und Transportdienst und deren Aufgaben ab, da die Op-

eration nur durch einen koordinierten und aufeinander abgestimmten Ablauf reibungslos erfolgen 
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kann. Im Hinblick auf die Hierarchie lässt sich sowohl für die HRO als auch das Krankenhaus festhalten, 

dass bei beiden Organisationen die Rollen und die Aufgaben definiert sind (Hines et al. 2008): In HRO 

wird eine kontinuierliche Bemühung der Koordination angestrebt, um die Zusammenarbeit im Team 

zu fördern. Nach Hines et al. (2008) erfolgt in kritischen Situationen im Rahmen der Entscheidungs-

findung ein Aufbrechen der Strukturen, sodass das Teammitglied mit dem meisten Wissen in der 

jeweiligen Situation bei der Entscheidungsfindung beteiligt ist. In einer HRO agieren Professionals 

daher in einem komplexen Kommunikationsnetzwerk, sodass wie im Krankenhaus auch kommu-

nikationsfördernde Prozesse entwickelt werden (Hines et al. 2008). In diesem Kontext kann auch die 

kontinuierliche und unmittelbare Rückmeldung des Teams als Merkmale einer Hochzuverlässigkeits-

organisation benannt werden (Hines et al. 2008): Die HRO sehen Rückmeldungen als Möglichkeit der 

kontinuierlichen Anpassung zur Antizipation von Problemen, um so Krisen frühzeitig zu begenen. Eine 

Herausforderung, die insbesondere das Krankenhaus betrifft, ist die Ressourcenknappheit in Form von 

Personal, wodurch auch die Schulungen beeinflusst warden (Hines et al. 2008). Nach Hines et al. (2008) 

sind Schulungen allerdings relevant für die Zuverlässigkeit (Hines et al. 2008). Krankenhäuser weisen 

nach Hines et al. (2008) eine hohe Mitarbeiterfluktuation auf, sodass eine kontinuierliche Weiterbild-

ung schwieriger und kostenintensiver ist. Im Rahmen der Tätigkeit in Gesundheitsorganisationen wie 

dem Krankenhaus wird die Sicherheit nach Rall (2012) als logisches Ziel von einer guten Arbeitsweise 

abgeleitet, allerdings ist dieses Ziel anders als in der Luftfahrt kein explizites Ziel. Wie Rall (2012) auf-

führt, liegen die Prioritäten in dem Gesundheitssystem stattdessen eher auf der materiellen und zeit-

lichen Ressourceneinsparung.  

Die Gegenüberstellung der HRO und dem Krankenhaus stellt die Gemeinsamkeiten in Form von Hyper-

komplexität oder auch gekoppelten Systemen dar. Zugleich sind auch Unterschiede in Form von dem 

Ausmaß an Katastrophen, der Unvorhersehbarkeit aufgrund der engen Zusammenarbeit mit den Pati-

enten sowie die Ressourcenknappheit und die Schulung der Professionals erkennbar. Diese Indizien 

belegen, dass die Gesundheitsbranche nach Niedner et al. (2013), Chassin und Loeb (2013) sowie 

Sutcliffe (2011) noch großen Handlungspotential im Hinblick auf die Schaffung einer hochzuverlässigen 

Versorgung aufweist.  

Im Rahmen der Recherche für mögliche Definitionen von hochzuverlässigen Gesundheitsorganisatio-

nen wurde lediglich die Definition von Melynk (2012) gefunden. Melnyk (2012) bezieht sich in der De-

finition explizit auf das Gesundheitssystem: Hochzuverlässige Organisationen im Gesundheitssystem 

reduzieren Fehler und agieren in nahezu perfekter Art und Weise, damit die Patientensicherheit ge-

währleistet werden kann. 
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„A high-reliability health care organization (HRHO) provides care that is safe and one that min-

imizes errors while achieving exceptional performance in quality and safety. It has a measura-

ble, near perfect performance on quality of care, patient safety, and efficiency. Creating a cul-

ture and processes that radically reduce system failures and effectively responding when fail-

ures do occur is the goal of HRO.“ (Melnyk 2012, S. 128–129) 

Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wird die Definition für High Reliability Organiza-

tion in Health Care (Hochzuverlässige Organisation im Gesundheitssystem (HROH) zugrunde gelegt 

(Babitsch et al. 2017).  

„High Reliability Organization in Health Care (Hochzuverlässige Organisationen im Gesund-

heitssystem, HROH) sind komplexe Systeme, bei denen das Handeln der Professionals und die 

Funktion der Organisation selbst durch potentiell gefährdende Umwelt- bzw. Rahmenbedin-

gungen beeinflusst werden. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Fehlern ist aufgrund 

der genannten Rahmenbedingungen in diesen Organisationen sehr hoch, allerdings haben sie 

die Fähigkeit, unerwünschte Ereignisse zu identifizieren und präventiv zu verhindern, um über 

lange Zeiträume fehlerfrei agieren zu können. Beim Eintreffen von unerwünschten Fehlerereig-

nissen drohen schwere Schädigungen für Menschen oder die Umwelt. Die Organisationen ha-

ben die Fähigkeit, resilient gegen Fehler zu sein und somit größere Schäden abzuwenden. In 

HROH wird die Strategie verfolgt, Professionals, Patienten sowie Angehörige zu ermutigen bzw. 

zu befähigen, (Beinahe-)Fehler zu melden. Sie können aus diesen Fehlern lernen und das System 

und die Prozessabläufe im positiven Sinne weiterentwickeln.“ (Babitsch et al.2017, S. 5) 

4.1.3. Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten  

Das Forschungsprojekt GIO zielt auf die Befähigung von Professionals ab, in hochzuverlässigen Gesund-

heitsorganisationen wie einem Krankenhaus zu agieren. Die Grundlage für die Befähigung der Profes-

sionals ist die Identifikation von den Kompetenzen. Im Rahmen des Forschungsprojektes GIO wurde 

der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten anhand von den drei The-

menbereichen Hochzuverlässigkeit, Patientensicherheit und Gestaltungskompetenz entwickelt 

(Babitsch et al. 2018). Der Basiskompetenzkatalog besteht aus acht Teilkompetenzen, die im Folgen-

den beschrieben werden.  

Teilkompetenz 1: Prospektives Denken  

Das prospektive Denken ist die erste Teilkompetenz, bei der sich Professionals eines Krankenhauses 

antizipativ mit den Informationen zu den (un-)erwünschten Ereignissen auseinandersetzen. Hierbei 

charakterisieren sie die wesentlichen Patientensicherheitskonzepte. Zudem erörtern sie beispiels-

weise skeptisch die Annahmen, die Ursachen, die Gründe und die Schadensfolgen für (un-)erwünschte 
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Ereignisse, woraufhin sie Maßnahmen für die Patientensicherheit ableiten. Professionals realisieren 

präventiv die standardisierten und bewährten Routinen. (Babitsch et al. 2018)15 

Teilkompetenz 2: Systemdenken 

Bei der zweiten Teilkompetenz Systemdenken bewältigen Professionals in einem interdependenten 

System erfolgreich die Dynamik und die Komplexität. Hierbei charakterisieren sie die geltenden Pati-

entenrechte und die Maßnahmen der Berichterstattung vom Gesundheitssystem bis zum Individuum. 

Sie erörtern sowohl die inter- und monoprofessionellen Faktoren für die Patientensicherheit als auch 

interdisziplinär die Anomalien und unerwünschten Ereignisse. (Babitsch et al. 2018) 

Teilkompetenz 3: Situationsadäquate Entscheidungsfindung  

Die dritte Teilkompetenz befasst sich mit der situationsadäquaten Entscheidungsfindung. Professio-

nals treffen auf der Grundlage der relevanten Expertise (Know-How) situationsadäquate Entscheidun-

gen. Sie können ihr Wissen, ihre Aufgaben und ihre Rolle in der Organisation benennen und können 

diese mit anderen Organisationsmitgliedern vergleichen. Hierdurch erfolgt hierarchieübergreifend die 

Entscheidungsfindung und unter Einbeziehung der Person mit der meisten Expertise in der jeweiligen 

Situation. (Babitsch et al. 2018) 

Teilkompetenz 4: Verantwortungsbewusste Kooperation  

Bei der vierten Teilkompetenz verantwortungsbewussten Kooperation erfolgt die Entscheidungsfin-

dung durch die kollegiale Teamarbeit, wobei die Individuen mit ihren Stärken und Schwächen berück-

sichtigt werden. Im Rahmen dieser Teilkompetenz charakterisieren Professionals ihre Rollen, ihre Auf-

gaben und ihre individuellen Kompetenzen. Hierdurch können sie ein gemeinsames Verständnis über 

die Teamarbeit entwickeln. (Babitsch et al. 2018) 

Teilkompetenz 5: Reflektiertes Engagement  

Die fünfte Teilkompetenz stellt reflektiertes Engagement dar, bei dem Professionals eigenverantwort-

lich und eigenständig denken und handeln. Hierbei beschäftigen sie sich selbstständig oder im Team 

mit Themen und Fragen der Patientensicherheit. Zudem diskutieren sie Handlungsweisen und Unsi-

cherheiten in der Organisation. Professionals bewerten die individuellen Entscheidungen und Hand-

lungsweisen der Organisation. (Babitsch et al. 2018) 

 

 
15 Der Quellenverweis bei der Beschreibung der Teilkompetenzen des Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensi-
cherheit hochzuverlässig gestalten bezieht sich auf den gesamten Absatz.  
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Teilkompetenz 6: Empathische Kommunikation  

Die sechste Teilkompetenz befasst sich mit der empathischen Kommunikation. Professionals können 

sensible und vertrauliche Informationen reflektieren, indem sie die Relevanz von Maßnahmen wie 

Checklisten oder Einverständniserklärungen erörtern. Zudem realisieren sie die Handlungs- und Kom-

munikationsweisen, um die Patientenbedürfnisse und -rechte zu schützen. (Babitsch et al. 2018) 

Teilkompetenz 7: Situative Sensibilität 

Die situative Sensibilität ist die siebte Teilkompetenz, die den Fokus auf die Wahrnehmung und Acht-

samkeit legt. Professionals nehmen die Situationen und Prozesse ganzheitlich wahr. Hierbei charakte-

risieren sie Maßnahmen, die ein Systemversagen antizipativ reduzieren. Sie verfügen über eine situa-

tive Wahrnehmung, um proaktiv Risikoanalyse durchzuführen und antizipativ Anpassungen für das 

Entgegenwirken von Fehlern vorzunehmen. (Babitsch et al. 2018) 

Teilkompetenz 8: Situative Resilienz  

Im Rahmen der achten Teilkompetenz situative Resilienz können Professionals bei unerwünschten Er-

eignissen flexibel reagieren. Hierdurch wird das System beim Eintreten eines Fehlers funktionstüchtig 

wiederhergestellt. Professionals bewerten zeitnah die kritischen Situationen und Ereignisse aus ver-

schiedenen Perspektiven, wodurch sie Entscheidungen auf der Grundlage von begrenzten und teils 

unvollständigen Informationen treffen. (Babitsch et al. 2018) 

Der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten lässt sich angelegt an die 

fünf Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit16 in drei Teilkompetenzen (prospektives Denken, Sys-

temdenken und situative Sensibilität) der Antizipation und in zwei Teilkompetenzen der Reaktion (si-

tuationsadäquate Entscheidungsfindung und situative Resilienz) einteilen (Babitsch et al. 2018). Die 

übrigen drei Teilkompetenzen (reflektiertes Engagement, verantwortungsbewusste Kooperation und 

empathische Kommunikation) lassen aufgrund der sozialen Ebene nicht in die HRO-Eigenschaften ein-

ordnen (Babitsch et al. 2018). In der HRO sind die Metakompetenz und das Fachwissen entscheidend, 

um situationsspezifisch hochzuverlässig zu handeln (Bigley und Roberts 2001). Nach Mistele (2007) 

bedarf es neben der Fachlichkeit auch der Problemlöse-, Team-, Konfliktlösungs-, Führungs- und Kom-

munikationsfähigkeiten, um das flexible Handeln in spezifischen Situationen zu fördern.  

4.2. Krankenhausorganisationseinheit: Zentrale Notaufnahme  

Im Krankenhaus wird laut Koppenberg (2017) neben der stationären Behandlung auch eine ambulante 

Versorgung unter anderem in Form einer Notfallversorgung in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) si-

chergestellt. Die medizinische Notfallversorgung stellt in Deutschland ein wesentliches Grundelement 

 
16 Für die fünf Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit siehe Kapitel 2.2. 
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der öffentlichen Daseinsvorsorge dar (Zimmermann et al. 2016; Riessen et al. 2015). Im deutschen 

Gesundheitssystem ist eine Entwicklung der Notfallversorgung im Krankenhaus erkennbar: Während 

in der Vergangenheit ein Krankenhaus mehrere dezentrale, fachspezifische Notaufnahmen, wie die 

Innere Medizin und Chirurgie, vorgehalten haben, werden diese Notaufnahmen laut Dodt (2016) zu-

nehmend in einer interdisziplinären ZNA gebündelt. In Deutschland existiert im Hinblick auf die Not-

fallversorgung im Krankenhaus und den organisationalen Strukturen (Notaufnahmen) keine bundes-

einheitlichen Statistiken (Greiner und Brammen 2018). Laut Greiner und Brammen (2018) kann aller-

dings von einer zunehmenden Zentralisierung von Notaufnahmen aufgrund von Krankenhausschlie-

ßungen und -fusionierungen ausgegangen werden. In Deutschland versorgen die Notaufnahmen der 

Krankenhäuser laut dem Krankenhaus-Report 2018 jährlich rund 21 Millionen Patienten (Greiner und 

Brammen 2018). Die ZNA zeichnet sich durch die rund um die Uhr Bereitschaft aus, da die Notaufnah-

men in den Krankenhäusern 24 Stunden pro Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet sind (Leidel und Kanz 

2009; Kirsch et al. 2014): Hierdurch wird gewährleistet, dass der Sicherstellungsauftrag der ambulan-

ten Notfallversorgung erfüllt wird.  

Durch die Zentralisierung ist die Notaufnahme nun die Anlaufstelle für alle Notfallpatienten, die Be-

handlungsanliegen unterschiedlicher medizinischer Schweregrade und Dringlichkeiten haben (Kirsch 

et al. 2014; Kumle und Gries 2012; Walter und Fleischmann 2007; Stillfried et al. 2017; Mayer und 

Debatin 2011). Die Behandlungen reichen von Bagatellen bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen, 

die im Schockraum behandelt werden müssen (Leidel und Kanz 2009). Die ZNA stellt somit eine Orga-

nisationsform für die fachdisziplinübergreifende Behandlung von Notfallpatienten dar (Mayer und De-

batin 2011). Professionals in der ZNA haben nach Riessen et al. (2015) und von Eiff (2016a) die Aufgabe, 

in kürzester Zeit eine Diagnose bei dem Patienten zu stellen, um daraufhin die Therapie zu initiieren. 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Notfallversorgung in Deutschland wurde dem Gemeinsa-

men Bundesauschuss (G-BA) durch das Versorgungsstärkungsgesetz die Aufgabe zugeteilt, Anforde-

rungen für die Notaufnahme in Bezug auf das Personal und die Infrastruktur zu erarbeiten (von Eiff 

2016c). Die neue Vorgabe für die Notfallversorgung in Deutschland sind nach § 136c Abs. 4 SGB V 

folgende: Die deutsche stationäre Notfallversorgung erhält durch diesen Beschluss unter anderem 

Mindestanforderungen zur Anzahl und Art der Fachabteilungen, woran ein Vergütungszuschlag gekop-

pelt wird (Gemeinsamer Bundesausschuss 2018b; Metzinger 2016). Durch den Beschluss werden rund 

1.120 (64 Prozent) von den 1.748 allgemeinen Krankenhäusern in Deutschland an der Notfallversor-

gung teilnehmen (Gemeinsamer Bundesausschuss 2018a). Das gestaffelte System hat drei stationäre 

Notfallversorgungsstufen, wobei es eine gesonderte Stufe für die Nicht-Teilnahme gibt (Gemeinsamer 

Bundesausschuss 2018b): Die 1. Stufe ist die Basisnotfallversorgung. Hier muss das Krankenhaus min-
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destens eine Fachabteilung der Inneren Medizin und eine Fachabteilung der (Unfall-)Chirurgie vorhal-

ten (Gemeinsamer Bundesausschuss 2018b). Die Aufnahme der Patienten erfolgt durch eine ZNA, wo-

bei die Triage und die Informationsweitergabe an den Patienten binnen zehn Minuten erfolgen muss 

(Gemeinsamer Bundesausschuss 2018b). Diese 1. Stufe dient der flächendeckenden Notfallversorgung 

für die häufigsten Erkrankungen, sodass die Patienten mit hoher Dringlichkeit und Schwere durch ei-

nen Transportdienst an eine Klinik mit einer höheren Versorgungsstufe weitergeleitet werden sollen 

(Metzinger 2016). Im Rahmen der 2. Stufe erfolgt eine erweiterte Notfallversorgung, wodurch eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Erkrankungen durch die unterschiedlichen Fachabteilungen behandelt 

werden können (Gemeinsamer Bundesausschuss 2018b). Die Krankenhäuser müssen in der Lage sein, 

neurotraumatologische und neurologische Notfälle zu behandeln (Metzinger 2016). In den Kranken-

häusern mit einer erweiterten Notfallversorgung muss eine medizinisch-technische Ausstattung wie 

ein Magnetresonanztomograph (MRT) vorhanden sein (Gemeinsamer Bundesausschuss 2018b). Wie 

Metzinger (2016) aufführt, ist der Unterschied zwischen der 2. und 3. Stufe (umfassende Notfallver-

sorgung) die Aufnahmekapazität von mehreren Notfällen zur selben Zeit. Die Krankenhäuser der Ma-

ximalversorgung stellen die umfassende Notfallversorgung (3. Stufe) sicher (Metzinger 2016). In diesen 

Kliniken muss die Notaufnahme 24 Stunden im Jahr mit Ressourcen wie Fachpersonal ausgestattet sein 

(Metzinger 2016). Zudem muss laut Metzinger (2016) ein Facharzt jeder Disziplin erreichbar sein, so-

dass zu jeder Zeit ein Konsil gegeben werden kann. Die ZNA, die als eine umfassende Notfallversorgung 

eingestuft wurde, umfasst eine Kurzliegerstation mit mindestens sechs Betten und eine Intensivstation 

mit mindestens 20 Intensivbetten (Gemeinsamer Bundesausschuss 2018b). Des Weiteren steht gemäß 

Metzinger (2016) ein Operationsteam ständig bereit. Das Krankenhaus mit einer umfassenden Notfall-

versorgung muss nach Gemeinsamer Bundesausschuss (2018b) und Metzinger (2016) neben der me-

dizinisch-technischen Ausstattung auch einen Hubschrauberlandeplatz vorhalten.  

Es lassen sich im Rahmen der Notfallversorgung in der ZNA daher verschiedene Schnittstellen und Sta-

keholder identifizieren. Folgende außerklinischen Stakeholder lassen sich für die ZNA benennen: Bun-

desländer, Fachgesellschaften, Kassenärztliche Vereinigung, niedergelassene Ärzte, Rettungsdienst 

und Notärzte. Die Bundesländer beeinflussen die Notfallversorgung aufgrund der gesetzlichen Rah-

menbedingungen, beispielsweise durch die Einführung der Zusatzqualifikationen für Notfallmediziner 

(Dodt 2016). Die europäischen und deutschen Fachgesellschaften wie die European Society for 

Emergency Medicine (EUSEM), Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e. 

V. (DGINA) oder auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. 

(DIVI) vertreten die Meinungen und Interessen der Fachärzte, indem sie Leitlinien und Handlungsemp-

fehlungen herausgeben. Die Kassenärztlichen Vereinigungen gestalten die Patientenversorgung auf-

grund der Verantwortung für die ambulante Versorgung. Stakeholder, die einen direkten Einfluss auf 

die Patientenbehandlung haben, sind niedergelassene Arztpraxen, der Rettungsdienst und Notärzte 
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sowie die kassenärztlichen Notfallpraxen. Die Rolle der außerklinischen Stakeholder kann anhand der 

Zuweisungsart erläutert werden. Die Zuweisung kann laut Kirsch et al. (2014) auf zwei unterschiedliche 

Arten erfolgen: fußläufige und liegende Patienten. Die fußläufigen Patienten stellen sich entweder auf 

Eigeninitiative eigenständig oder auf Rat des niedergelassenen Facharztes in der ZNA vor (Kirsch et al. 

2014). Die niedergelassenen Praxen beeinflussen somit durch ihren Versorgungsauftrag im ambulan-

ten Bereich und durch die Überweisung von Patienten aufgrund des Schweregrades der Symptome die 

Notfallversorgung. Die liegenden Patient werden durch den Rettungsdienst, den Notarzt oder den 

Hubschrauber in die ZNA oder direkt in den Operations-Saal gebracht (Kumle et al. 2014; Leidel und 

Kanz 2009). Der Rettungsdienst und die Notärzte handeln somit beim Absetzen eines Notrufes (Kirsch 

et al. 2014; Zimmermann et al. 2016; Walter und Fleischmann 2007). Riessen et al. (2015) und Lange 

et al. (2016) heben hervor, dass die ZNA zunehmend mit kassenärztlichen Notfallpraxen zusammenar-

beitet, die räumlich in der Nähe der Notaufnahme angegliedert sind. Diese behandeln die Patienten 

mit einem geringeren Schweregrad (Riessen et al. 2015; Lange et al. 2016). Die sektorenübergreifende 

Versorgung ist darauf bedacht, dass die Patientenversorgung zwischen der Präklinik (ambulanter Not-

fallbereich) und der stationären Klinik ohne Prozessschwierigkeiten erfolgt (von Eiff 2016c). Für eine 

optimale und reibungslose Notfallversorgung bedarf es nach Riessen et al. (2015) daher einer engen 

Zusammenarbeit und Kooperation der präklinischen und innerklinischen Professionals.  

Die unterschiedlichen Zuweisungsarten verdeutlichen, dass die ZNA häufig als Nahtstelle, Drehscheibe 

oder Schnittstelle zwischen der präklinischen und innerklinischen (Notfall-)Versorgung bezeichnet 

werden kann (Dubb und Kaltwasser 2017; Stillfried et al. 2017; von Eiff 2016a; Walter und Fleischmann 

2007; Kumle et al. 2014; Scholtes 2017; Riessen et al. 2015; Kirsch et al. 2014). Im weiteren Verlauf 

dieses Dissertationsvorhabens wird der Begriff Schnittstelle verwendet, da durch die Verwendung des 

Begriffs Schnittstelle die Relevanz der Kommunikation und der Interaktion zwischen den verschiede-

nen Elementen verdeutlicht wird.  

Die krankenhausinternen Schnittstellen der ZNA sind beispielsweise die Fachabteilungen oder auch die 

Funktionsbereiche. Im Folgenden werden die internen Schnittstellen anhand des Versorgungsablaufes 

in der ZNA erläutert. Die Versorgung beginnt in der Regel mit der administrativen Aufnahme (Riessen 

et al. 2015; Zimmermann et al. 2016). Daraufhin erfolgt nach von Eiff (2016a), Riessen et al. (2015) und 

Kirsch et al. (2014) die Ersteinschätzung des Patienten in der Triagezone. Hierbei entscheiden speziell 

notfallspezifisch geschulte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte (im angelsächsischen Raum auch Tri-

age-Nurses genannt) anhand der Symptomen des Patienten über die Dringlichkeit der benötigten me-

dizinischen Versorgung (von Eiff 2016a; Riessen et al. 2015; Kirsch et al. 2014). Nach der Diagnosestel-

lung durch die Unterstützung der Funktionsabteilungen entscheidet das medizinische Personal, ob der 

Patient ambulant in den Notfallpraxen oder beim niedergelassenen Facharzt weiterbehandelt wird 
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(Riessen et al. 2015; von Eiff 2016a). Wenn das zuständige Personal eine Beobachtung für sinnvoll er-

achtet, aber keine Notwendigkeit einer stationären Aufnahme vorliegt, kann der Patient für 24 Stun-

den auf der Kurzliegerstation des Krankenhauses aufgenommen werden (Riessen et al. 2015; Kirsch et 

al. 2014; Lange et al. 2016). Die dritte Handlungsoption ist die stationäre Aufnahme des Patienten, um 

eine Weiterbehandlung in die Tiefe zu ermöglichen (Riessen et al. 2015; von Eiff 2016a). Für die konti-

nuierliche Patientenversorgung sind nach Riessen et al. (2015) eine rund um die Uhr Verfügbarkeit für 

die entsprechenden Diagnostikverfahren wie Elektrokardiogramm (EKG), Computertomographie (CT), 

Röntgen oder ein Notfalllabor erforderlich. Hierdurch wird gewährleistet, dass der Sicherstellungsauf-

trag der ambulanten Notfallversorgung erfüllt wird (Leidel und Kanz 2009). Die vertretenen Fachdis-

ziplinen in der ZNA wurden anhand der häufigsten behandelten Krankheitsbilder in der Notaufnahme 

identifiziert (Kirsch et al. 2014). Da die häufigsten (Notfall-)Patienten Krankheitsbilder aus den Fachab-

teilungen Chirurgie, Innere Medizin und Neurologie aufweisen, wird empfohlen, interdisziplinäre 

Teams vor allem aus vier Fachgebieten (Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie (CIA-Prinzip) und 

der Neurologie) zusammenzustellen (Kirsch et al. 2014). Die Fachabteilungen Innere Medizin und (Un-

fall-)Chirurgie bilden nach Schöpke et al. (2014) jeweils ein Drittel des ärztlichen Dienstes.  

Professionals der ZNA sollen daher berufsgruppen- und fachdisziplinübergreifend denken und agieren 

(Scholtes und Niehues 2016). Für eine sicherheitsorientierte (Notfall-)Versorgung bedarf es daher ei-

ner kontinuierliche Anpassung der Strukturen, Prozesse und Inhalte (Arntz und Somasundaram 2009). 

Die Wege in die ZNA sind somit vielfältig und bedürfen genauer Abstimmung, da aufgrund der diversen 

Schnittstellen und des heterogenen Patientenstroms die Sicherheit gefährdet werden könnte. 

4.3. Zusammenhang zwischen einer Zentrale Notaufnahme und der Hochzuverlässigkeit  

Für Professionals der ZNA sind die diagnostischen Verfahren essentiell für ein risikoarmes Handeln im 

Sinne der Patientensicherheit. Sie müssen frühzeitig agieren und situationsgerecht handeln (Kirsch et 

al. 2014; Riessen et al. 2015; Lackner und Burghofer 2017). Durch die Zentralisierung der dezentralen 

Notaufnahmen hin zu einer Notaufnahme (Engelke und Oswald 2017) erfolgte ein entscheidender 

Schritt zur Verbesserung der Sicherheit in der Notfallversorgung im Krankenhaus. Durch die struktu-

rellen und prozessualen Veränderungen kann die Patientensicherheit in der ZNA gewährleistet und 

gefördert werden. Die Organisationseinheit ZNA hat sich aufgrund ihres dynamischen und sensiblen 

Arbeitsumfelds (Koppenberg 2017) bereits intensiv mit der Sicherheit der Patienten auseinanderge-

setzt.  

In der ZNA sind bereits einige Instrumente für die Gewährleistung und Förderung der Patientensicher-

heit etabliert worden. Die Abbildung 4 stellt einige Instrumente für die Förderung der Patientensicher-

heit dar.  
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Abbildung 4: Instrumente für die Förderung der Patientensicherheit, eigene Darstellung.  

Die Instrumente für die Gewährleistung und Förderung der Patientensicherheit können in Fehlerver-

meidung und Fehlermanagement eingeteilt werden. Im Folgenden werden die Instrumente zur Ver-

meidung von Fehlern dargestellt. Für die Sicherstellung der Patientensicherheit unter der Berücksich-

tigung der Herausforderungen hoher und heterogener Patientenströme wurde die Ersteinschätzung 

der medizinischen Dringlichkeit und des Schweregrads in Form einer Triage eingeführt (Krey 2016). 

Nach Krey (2016) gibt es verschiedene Triage-Systeme. In den deutschen Notaufnahmen wird häufig 

das Manchester-Triage-System (MTS) angewandt (Krey 2016). Beim MTS werden nach Krey (2016) bei 

der Einstufung der Patienten neben den administrativen Daten auch die Vitalwerte, Symptome und 

Beschwerden aufgenommen, um die Dringlichkeit und den Schweregrad der medizinischen Versor-

gung einzuschätzen. Nach Krey (2016) werden die Patienten nach der Beschreibung ihrer Symptome 

in fünf (Dringlichkeits-)Kategorien von blau (nicht dringend) bis rot (sofortige Behandlung) eingestuft. 

In der ZNA gibt es zudem noch weitere Mechanismen, um die Patientensicherheit zu fördern. Die be-

schriebenen Schnittstellen können durch standardisierte Behandlungsprotokolle (SOP) und ein zent-

ralgesteuertes Verlegungsmanagement geregelt werden (Blaschke und Walcher 2017). Die SOP sind 

Arbeitsanweisungen für die einzelnen Prozessschritte, wobei die Zusammenfassung mehrerer Prozess-

schritte einen klinischen Behandlungspfad darstellt (Blaschke und Walcher 2017). Blaschke und Wal-

cher (2017) nennen als Beispiel für die Prozessschritte in der ZNA die Triage, Anamnese, Diagnostik, 

Therapie und Entlassung oder Verlegung auf die Station. Für einen strukturierten Ablauf sind die SOP 

ein wesentliches Werkzeug für die innerklinische Notfallmedizin geworden (Zimmermann et al. 2016). 
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In der ZNA werden diese standardisierten Verfahrensanweisungen umgesetzt, damit die Zusammen-

arbeit mit den diversen inner- und außerklinischen Schnittstellen verbessert wird (Scholtes 2017; 

Blaschke und Walcher 2017). Es bedarf allerdings auch nach Mistele (2007) der gedanklichen Flexibili-

tät der Professionals. Insbesondere die ZNA kann aufgrund ihrer dynamischen und unvorhersehbaren 

Umwelt keine vereinfachende Interpretation vertragen. Die SOP dienen somit der Orientierung, aller-

dings bedarf es der Kompetenzen für die situative Anpassung (CBV Ansatz). 

Es lassen sich noch weitere Instrumente für die Gewährleistung und Förderung der Sicherheit wie die 

Checklisten finden (St. Pierre und Hofinger 2014). Hierbei werden Checklisten nach St. Pierre und Ho-

finger (2014) bei der Übergabe von Patienten zwischen dem Rettungsdienst und der ZNA verwendet. 

Eine weitere präventive Maßnahme für die Förderung der Patientensicherheit im Schockraum einer 

ZNA ist das ABCDE-Schema (Airway — Freihalten der Atemwege, Breathing — kontrollierte (Be-)At-

mung, Circulation — Kontrolle des Kreislaufes, Disability — Kontrolle von neurologischen Störungen 

und Exposure — Untersuchung) (Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; 

European Society for Emergency Medicine 2009). Ein weiteres Instrument zur Unterstützung eines 

standardisierten und somit strukturierten Entscheidungsprozesses ist FOR-DEC (Facts, Options, Risks, 

Decision, Execution and Check) (Marx und Lange 2019). Die Abbildung 5 stellt das Instrument FOR-DEC 

grafisch dar.  

 

Abbildung 5: FOR-DEC (Facts, Options, Risks, Decision, Execution and Check), inhaltlich entnommen aus St. Pierre und Hofinger 
(2015), eigene Darstellung.  

Im ersten Schritt (Facts) werden in der vorliegenden Situation Informationen in Form von Fakten ge-

sammelt, um die Situation zu analysieren und das Problem zu identifizieren (St. Pierre und Hofinger 
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2014). Beim Schritt Options werden nach dem Zusammentragen der Fakten im Team mögliche realis-

tische Handlungsmöglichkeiten überlegt (St. Pierre und Hofinger 2014). Im dritten Schritt (Riks) werden 

nach St. Pierre und Hofinger (2014) Chancen und Risiken der jeweiligen Handlungsmöglichkeiten ge-

genübergestellt. Durch das Zusammentragen der Fakten und das Abwägen der Optionen erfolgt im 

vierten Schritt die Entscheidung (Decision), um anhand der vorliegenden Situationsanalyse die Hand-

lungsoption zu entscheiden (St. Pierre und Hofinger 2014). Die gewählte Option wird im fünften Schritt 

(Execution) durchgeführt, wobei Aufgaben und Zuständigkeiten mit zeitlichen Vorgaben auf die Team-

mitglieder verteilt werden (St. Pierre und Hofinger 2014). Die umgesetzte Handlung wird im sechsten 

Schritt (Controll) nach St. Pierre und Hofinger (2014) unter der Berücksichtigung des Vergleichs der 

erwarteten und tatsächlichen Auswirkungen in der vorliegenden Situation überprüft. Durch das FOR-

DEC Instrument können die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten für die vorliegende Situation hin-

sichtlich der Chancen und Risiken evaluiert werden (Marx und Lange 2019). Durch die strukturierte 

Vorgehensweise bei der Entscheidungsfindung sollen nach St. Pierre und Hofinger (2014) spontanes 

Handeln vermieden und stattdessen ausgewogene Entscheidungen getroffen werden.  

Neben FOR-DEC ist ein weiteres Beispiel für Crew Resource Management (CRM) ist das 10-Sekunden-

für-10-Minuten-Prinzip (Rall 2012). Nach Rall und Lackner (2010) agieren die Individuen und das Team 

in der ZNA häufig automatisch und ad-hoc, sodass hierdurch einige Aspekte nicht berücksichtigt wer-

den. Das 10-Sekunden-für-10-Minuten-Prinzip legt den Fokus auf die zeitnahe Einbeziehung verschie-

dener Sichtweisen in kritischen Situation (Rall und Lackner 2010). Bei diesem Instrument nimmt sich 

laut Rall und Lackner (2010) das Team bewusst Zeit, um aufbauend auf dem Teamwissen die Entschei-

dung über die weitere Vorgehensweise zu treffen. Team-Time Outs dienen nach St. Pierre und Hofinger 

(2014) somit der Sammlung von Ideen und der Schaffung einer möglichen neuen Perspektive in hekti-

schen Situationen. 

Die genannten Instrumente dienen der Vermeidung von Fehlern, nichtsdestotrotz können Fehler auf-

treten. Daher bedarf es auch Instrumente für das Fehlermanagement, um aus den Fehlern zu lernen. 

Ein (reaktives) Instrument des Risikomanagements ist das Berichtssystem CIRS, welches aus der Luft-

fahrt übernommen wurde (St. Pierre und Hofinger 2014). Nach St. Pierre und Hofinger (2014) dient 

das Instrument auch der Qualitätssicherung. Beim CIRS melden Professionals laut Missbach-Kroll et al. 

(2005) und St. Pierre und Hofinger (2014) anonym (Beinahe-)Fehler, die im Rahmen eines Behand-

lungsfalls aufgetreten sind. Durch diese Meldungen und die Auswertung der CIRS-Fälle können Profes-

sionals und das System von ihnen lernen, indem Maßnahmen abgeleitet werden (Missbach-Kroll et al. 

2005; St. Pierre und Hofinger 2014). Einen weiteren Mechanismus stellen die teaminternen Fallbespre-

chungen nach Reanimationen oder kritischen Fällen dar (St. Pierre und Hofinger 2014). Hierbei bespre-

chen laut St. Pierre und Hofinger (2014) die beteiligten Personen die Fälle, um durch die Fallanalyse 
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gemeinsam Maßnahmen abzuleiten. Neben den teaminternen Besprechungen erfolgen im Kranken-

haus auch abteilungsübergreifende Fallbesprechungen in Form von Mortalitäts- und Morbiditätskon-

ferenzen (M&M Konferenzen) (St. Pierre und Hofinger 2014; Bundesärztekammer 2016): Bei den M&M 

Konferenzen werden interdisziplinär und interprofessionell die Fälle besprochen, ausgewertet und 

analyisert, um beispielsweise die Schnittstellen zwischen den Fachdisziplinen zu verbessern. 

In der ZNA sind Professionals daher aufgrund der Heterogenität der Patienten und der Dynamik des 

Umfeldes sensibilisiert, um auf Fehler zu achten und diese zu vermeiden. Zeitgleich sollen Professionals 

bei kritischen Situationen flexibel reagieren und Situationen rückwirkend evaluieren. Durch die Evalu-

ation und das Lernen aus diesen kritischen Situationen, kann das Auftreten künftig vermieden werden. 

In der Literatur lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Krankenhaus und der Hochzuverlässigkeit 

aufweisen (siehe Kapitel 4.1.2.). Notfallteams werden in der Literatur als Beispiel für Hochzuverlässig-

keitsorganisationen genannt (Roberts 1990b, 1990a; Weick und Sutcliffe 2003), sind Intensivstation 

Hochrisikobereiche (Christianson et al. 2011; Niedner et al. 2013). Die Intensivstation wird als high 

reliability seeking organization bezeichnet (Niedner et al. 2013). Bisher erfolgte in der Literatur bisher 

noch keine Darstellung des Zusammenhangs der Hochzuverlässigkeit mit der ZNA.  

Im Folgenden werden die fünf Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit (Sensibilität für betriebliche 

Abläufe, Konzentration auf Fehler, Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen, Streben nach 

Resilienz und Respekt vor Expertise) mit den Gegebenheiten der ZNA in Verbindung gebracht, sodass 

die Rahmenbedingungen und die Abläufe in der Notaufnahme den einzelnen Schlüsselprinzipien zuge-

ordnet werden.  

Bei dem ersten antizipativen Schlüsselprinzip der Sensibilität für betriebliche Abläufe sollen Professio-

nals auf der operativen Handlungsdimension Prozessanpassungen vornehmen, um Fehler zu vermei-

den (Weick und Sutcliffe 2007, 2010). Professionals der ZNA sollen die Unregelmäßigkeiten in der Pa-

tientenbehandlung und bei den externen und internen Schnittstellen frühzeitig wahrnehmen, sodass 

noch Handlungsspielraum für Anpassungen verbleibt. Diese Schnittstellen mit den unterschiedlichen 

Stakeholdern können außerklinisch oder innerklinisch die Notfallversorgung beeinflussen. Professio-

nals sollen daher berufsgruppen- und fachdisziplinübergreifend denken und agieren. In der ZNA sollen 

die Zusammenhänge der unterschiedlichen Organsysteme betrachtet werden, wodurch der Fokus auf 

der Breite und weniger auf der Tiefe liegt. Hierbei wird zunächst das breite Fachwissen bei der ersten 

Notfallversorgung angewendet. Hier erfolgt ein umfassendes Bild der Abläufe und Symptome. Nach 

dieser innerklinischen Ersteinschätzung wird für die weitere Behandlung die Fachabteilung bestimmt, 

woraufhin eine Behandlung in die Tiefe erfolgen kann. Professionals sollen sich daher ihrer Rolle in der 

Situation bewusst sein und die Zuständigkeiten im Rahmen des Behandlungsprozesses festlegen. Die 

Sensibilität für betriebliche Abläufe umfasst neben der Überprüfung der Patientenidentifikation, der 
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Vitalparameter und der Medikamente auch die Sensibilisierung der Professionals für die Patientenver-

sorgung (Hines et al. 2008). Für die Implikation des Schlüsselprinzips der Sensibilität für betriebliche 

Abläufe für die Patientensicherheit lassen sich die Benennung und Kommunikation der Ausgangssitu-

ation, der Ziele und der Rollen mit den jeweiligen Aufgaben festhalten (Mistele et al. 2015). Professio-

nals sollen sich daher gemäß Mistele et al. (2015) ihrer Rolle in der Situation bewusst sein und die 

Zuständigkeiten im Rahmen des Behandlungsprozesses festlegen. Mistele et al. (2015) führt zudem 

auf, dass es der Besprechung der Patientenversorgung mit den beteiligten Personen im interdiszipli-

nären Behandlungsteam bedarf.  

Das zweite Schlüsselprinzip Konzentration auf Fehler legt den Schwerpunkt auf die Ermutigung der 

Professionals in den Organisationen zur Meldungen von Fehlern, wobei Professionals hierbei auf Sig-

nale und Anomalien achten, die Fehler begünstigen können (Weick und Sutcliffe 2007, 2010). Die Erst-

einschätzung des vorstelligen Patienten anhand der medizinischen Dringlichkeit und des Schweregra-

des birgt die Gefahr von Fehlern, wenn Professionals die Anomalien oder die kleinen Störungen nicht 

wahrnehmen. Das Schlüsselprinzip Konzentration auf Fehler verlangt daher, mögliche Störungen bei 

der Kommunikation mit den verschiedenen Stakeholdern wie dem Rettungsdienst, dem Patienten 

oder den innerklinischen Kollegen im Blick zu behalten. Ein weiterer Faktor für die Konzentration auf 

Fehler liegt darin, dass die Patientenströme und die Schweregrade nicht vorhersehbar sind. Im Rahmen 

dieses Schlüsselprinzips lässt sich auch das Risikomanagement festhalten, das einen wesentlichen Fak-

tor für die Patientensicherheit in der ZNA darstellt. Es umfasst hierbei alle Maßnahmen, um Risiken zu 

identifizieren, zu analysieren, zu bewerten, zu überwachen und zu kontrollieren. Hierbei sollen syste-

matisch mögliche Fehler und Risiken im Rahmen der Patientenversorgung angesprochen werden, um 

Maßnahmen für die Erhöhung der Sicherheit von Patienten abzuleiten. Mistele et al. (2015) weist für 

die Implikation des Schlüsselprinzips Konzentration auf Fehler für die Patientensicherheit die Etablie-

rung eines Fehlermanagements, die Identifikation von möglichen Fehlerquellen und der vertrauens-

volle Umgang mit (unerwünschten) Ereignissen und Fehlern auf.  

Allerdings verlangt eine weitere antizipatorische Schlüsselkompetenz der Hochzuverlässigkeit (Abnei-

gung gegen vereinfachende Interpretation), dass sie die Prozesse nicht vereinfacht darstellen, sondern 

Professionals ein komplexeres und umfassenderes Verständnis entwickeln (Weick und Sutcliffe 2007, 

2010). Professionals der ZNA sollen die Unregelmäßigkeiten in der Patientenbehandlung und bei ex-

ternen und internen Schnittstellen frühzeitig wahrnehmen, sodass noch Handlungsspielraum für An-

passungen verbleibt. Das Schlüsselprinzip Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen lässt sich 

anhand der Diagnoseerstellung des Patienten erläutern. Die Symptome der Patienten können in der 

Regel nicht einer Fachdisziplin zugeordnet werden. Der Patient kann nicht nur unter Gesichtspunkten 

eines bestimmten Fachbereichs diagnostiziert und untersucht werden. Professionals dürfen daher das 
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Beobachtungsfeld nicht beschränken, da die Behandlung eines Patienten aufgrund der Vorgeschichte, 

des Alters und der Lebensumstände einzigartig ist und einer individuellen Behandlung bedarf. Profes-

sionals sollen daher die standardisierten Prozesse kennen, allerdings zeitgleich auch kritisch hinterfra-

gen und situationsabhängig agieren. Weitere Aspekt, die dazu führen, dass die Sachverhalte und Situ-

ationen in der ZNA nicht vereinfacht werden können, sind die Interprofessionalität und die Interdiszip-

linarität. Die interprofessionellen und interdisziplinären Teams in der ZNA führen durch die unter-

schiedlichen Erfahrungshintergründe (Mistele et al. 2015) dazu, dass keine einheitlichen Denk- und 

Wahrnehmungsmuster bei der Lösung von unerwarteten Situationen bestehen. Für die Implikation des 

Schlüsselprinzips Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen für die Patientensicherheit kön-

nen die Nutzung des unterschiedlichen Wissens der Professionals aufgrund der Berufsgruppe, der 

Fachdisziplin und der Berufserfahrung festhalten werdem (Mistele et al. 2015). Der kontinuierliche 

Austausch und die Reflexion der Behandlungsabläufe durch das Team ermöglichen nach Mistele et al. 

(2015) die Förderung der Wahrnehmung der Komplexität.  

Das resiliente Schlüsselprinzip Streben nach Resilienz zielt auf eine schnelle Stabilisierung des Systems 

nach einem unerwünschten Ereignis ab (Weick und Sutcliffe 2007, 2010). Die Arbeit in der ZNA zeich-

net sich durch multiple externe und innerklinische Schnittstellen bei der Notfallversorgung aus. Pro-

fessionals in der ZNA haben die Aufgabe, in kürzester Zeit eine Diagnose bei dem Patienten zu stellen, 

um daraufhin die Therapie zu initiieren. Im Schockraum sollen lebensbedrohliche Verletzungen und 

Zustände sofort behandelt werden. Zudem bedarf es aufgrund der hohen Patientenzahlen mit unter-

schiedlichen Schweregeraden und Dringlichkeiten einer hohen Flexibilität. Sie sollen in schwierigen 

und teils lebensbedrohenden Situationen die Umstände erfassen und daraufhin flexibel improvisieren. 

Wenn kritische Situationen eintreten, ist es von den Professionals erforderlich, Ruhe zu bewahren und 

das System stabil zu halten. Hierbei ist die gute Zusammenarbeit der interprofessionellen und inter-

disziplinären Teams entscheidend, um gemeinsam situationsabhängig zu reagieren. Zusammenfas-

send lässt sich für die Implikation des Schlüsselprinzips Streben nach Resilienz in Bezug auf die Patien-

tensicherheit die Stärkung der Entscheidungs- und Wahrnehmungsfähigkeit der Professionals benen-

nen (Mistele et al. 2015). Hierbei wird nach Mistele et al. (2015) ein Rollenkonzept mit definierten 

Verantwortlichkeiten, Rollen und auch Aufgaben entwickelt. Insbesondere bei diesem Schlüsselprinzip 

werden Erkenntnisse generiert, woraus gelernt werden kann.  

Das fünfe Schlüsselprinzip Respekt vor Expertise legt den Fokus auf das fachliche Wissen und Können, 

welches zur Durchbrechung der hierarchischen Strukturen in kritischen Situationen führen soll (Weick 

und Sutcliffe 2007, 2010). Ein wesentliches Prinzip der Hochzuverlässigkeit stellt laut Mistele (2007) 

Fachexpertise vor der hierarchischen Stufe dar. In der ZNA werden die Entscheidungen der Patienten-

versorgung unter Zeitdruck und Dynamik getroffen. Das Fachgebiet Notfallmedizin zeichnet sich daher 
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durch die Eigenständigkeit aber zeitgleich durch die enge Beziehung zu den anderen klinischen Fach-

gebieten aus. Die Zusammenarbeit der Gesundheitsfachkräfte gewinnt im Rahmen der Gesundheits-

versorgung zunehmend an Bedeutung, da sie einen maßgeblichen Faktor für eine patienten- und qua-

litätsorientierte Patientenbehandlung darstellt (Mahler et al. 2014). Professionals handeln und agieren 

daher in einem dynamischen, fachübergreifenden hierarchiegeprägten Spannungsfeld eigenständig. 

Die Entscheidungen sollen in Abhängigkeit zu dem vorhandenen Know-How und somit unabhängig zu 

der hierarchischen Position getroffen werden, da die Patientenversorgung im Vordergrund steht. Hier-

bei ist es entscheidend, dass die Hierarchien durchbrochen werden. Entscheidend ist, dass in Notfall-

situationen schnell und bestmöglich im Team agiert wird, um dem Patienten zu helfen. Zusammenfas-

send lässt sich nach Mistele et al. (2015) für die Implikation des Schlüsselprinzips Respekt vor Expertise 

in Bezug auf die Patientensicherheit die Lockerung der hierarchischen Entscheidungsgewalten benen-

nen, um kritische Situationen zu lösen.  

Professionals in der ZNA agieren in einem komplexen System der sektorenübergreifenden Notfallver-

sorgung. Die Abläufe, die Kommunikations- und die Kooperationsmuster in einer HRO ändern sich in 

Abhängigkeit zur Situation, daher müssen Professionals stets flexibel reagieren (Grote und Kolbe 

2015). Die Teams passen sich stets der jeweiligen Situation aufgrund der Einzigartigkeit des Falls durch 

die individuellen Merkmale der Patientenbehandlung wie Symptome, Alter, Geschlecht, Vorerkran-

kungen und Sprachkenntnisse an. Hierbei sollen Professionals anhand von unvollständigen Informati-

onen in kurzer Zeit Entscheidungen über die medizinische Versorgung treffen (Zimmermann et al. 

2016). Die Gegenüberstellung der Merkmale der Hochzuverlässigkeit und der Abläufe der Notauf-

nahme verdeutlicht, dass sich erste Ansätze für die Zusammenhänge der Hochzuverlässigkeit und der 

ZNA erkennbar sind.  

4.4. Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme  

Die Sicherheitskultur schafft nach Lee et al. (2016) einen kulturellen Rahmen für eine sicherheitsorien-

tierte Gesundheitsversorgung, die das Lernen im Krankenhaus auf verschiedenen Ebenen fördert.  

Das Gesundheitssystem hat die Aufgabe, sowohl die Gesundheit zu erhalten und zu fördern, als auch 

Krankheiten vorzubeugen (Haubrock 2018). Hierdurch wird deutlich, dass das Gesundheitssystem per 

se einen patientenorientierten und humanitären Charakter hat, sodass die Werte und Leitlinien diesen 

folgen (Borsi 1995). Die Patientensicherheit stellt aufgrund des ärztlichen Berufsethos das höchste Ziel 

dar (Rall 2012). Insbesondere im Gesundheitssystem ist eine qualitätsorientierte Kultur ein wesentli-

cher Bestandteil der Unternehmenskultur, da die Maßnahmen, die Prozesse und die Strukturen einer 

sicheren und verbesserten Qualität dienen (Eichhorn und Oswald 2017a). Die Krankenhauskultur zielt 

im Vergleich zur Unternehmenskultur einer anderen Branche auf eine sicherheits- und qualitätsorien-

tierte Gesundheitsversorgung ab. In einer Krankenhausorganisation bildet die Gesamtheit von dem 
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gemeinsamen Normen- und Werteverständnis die Basis für die Sicherheitskultur, um die Patientensi-

cherheit zu fördern (Hammer und Manser 2015). Die Sicherheitskultur stellt daher den organisationa-

len und kulturellen Rahmen für die Patientensicherheit dar.  

Pfaff und Kollegen (2009) heben in ihrer Definition von Sicherheitskultur hervor, dass die Patientensi-

cherheit durch ein gemeinsames Verständnis und Werteset verbessert werden kann.  

„Die Sicherheitskultur einer Versorgungsorganisation ist jener gemeinsame Wissens-, Werte- 

und Symbolvorrat, der die Kapazität der Organisation erhöht, die Patientensicherheit zu ver-

bessern.“ (Pfaff et al. 2009, S. 494) 

Die Sicherheitskultur im Krankenhaus zielt daher auf die Gewährleistung und Förderung der Sicherheit 

der Patientenversorgung ab (Pfaff et al. 2009; Hammer und Manser 2015). Die Festlegung einer Sicher-

heitskultur und damit einhergehende Ziele sowie Prozesse sind nach Lee et al. (2016) entscheidend für 

die Patientensicherheitsmaßnahmen und für das Handeln der Professionals.  

Aufbauend auf der Definition von der Sicherheitskultur in Anlehnung an International Atomic Energy 

Agency (1991), International Nuclear Safety Advisory Group (1992), Pidgeon (2010), Pfaff et al. (2009) 

und Zhang et al. (2016) (siehe Kapitel 2.1.2.) wird die Definition der Sicherheitskultur für eine Zentrale 

Notaufnahme um Aspekte der Patientensicherheit ergänzt. 

Die Sicherheitskultur ist die Gesamtheit von Merkmalen und Einstellungen im Krankenhaus, in 

den Organisationseinheiten und von Einzelpersonen. Es ist daher ein Produkt aus Einzel- und 

Gruppenwerten, Einstellungen, Wahrnehmungen, Kompetenzen und Verhaltensmustern. Die-

ses gemeinsame Verständnis bestimmt das Engagement für ein Gesundheits- und Sicherheits-

management unter der Berücksichtigung vom organisationalen Rahmen und den Kompeten-

zen. Durch die geteilten Vorstellungen wird die Patientensicherheit verbessert. Ein Krankenhaus 

mit einer entsprechenden Sicherheitskultur zeichnet sich durch eine Kommunikation aus, die 

auf gegenseitigem Vertrauen beruht, durch eine gemeinsame Wahrnehmung der Bedeutung 

von Sicherheit und durch das Vertrauen in die Wirksamkeit von Präventivmaßnahmen. Profes-

sionals kommunizieren offen über die Fehler oder unerwünschten Ereignisse, damit sie gemein-

sam aufarbeitet werden können. Hierdurch erfolgt ein kontinuierlicher Prozess des Lernens, 

wodurch die Sicherheit der Patienten und Professionals gewährleistet und gefördert wird.  

Die Sicherheitskultur ist somit eine Organisationseigenschaft, zu der jedes Individuum durch sein Han-

deln beiträgt (Pfaff et al. 2009; Hammer und Manser 2015). Bei einer Sicherheitskultur im Krankenhaus 

teilen nach Pfaff et al. (2009) und Hammer und Manser (2015) die Mitglieder der Organisation gemein-

same Werte und Normen, um durch eine gemeinsame Ansammlung an Werten und Wissen die (Pati-

enten-)Sicherheit zu fördern.  
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Professionals im Krankenhaus sind ein maßgeblicher Faktor für die Patientensicherheit (siehe für Defi-

nition Kapitel 4.1.1.) (Hammer und Manser 2015). Deren Umgang mit Fehlern hängt von der gelebten 

Kultur ab. Im Gesundheitssystem wurde über einen langen Zeitraum eine Haltung gelebt, wonach 

keine Fehler im Rahmen der Behandlung erfolgen durften (Barth und Jonitz 2015). Die Fehlerkultur 

(Blaming Culture) legt laut Löber (2012) ihren Fokus auf die Schuldigensuche und Sanktionierung, was 

einen transparenten Umgang mit Fehlern erschwert. Wie Löber (2012) aufführt, fördert dieses Verhal-

ten keine vertrauensvolle Atmosphäre, um Fehler zu kommunizieren. Mangels Kommunikation kann 

nach Löber (2012) nicht aus den Fehlern gelernt werden. Es erfolgt somit kein Lernprozess für die In-

dividuen, für das Team und für die Organisation (Löber 2012). Nach Barth und Jonitz (2015) ist im Ge-

sundheitssystem ein Paradigmenwechsel von einer Fehlerkultur hin zu einer Sicherheitskultur erkenn-

bar. Die Schuldigensuche und die Sanktionierung derer, die Fehler offen kommunizieren, sind nicht 

zielführend für die Sicherheit der Patient und der Professionals (Barth und Jonitz 2015). Die offene 

Kommunikation von Fehlern führt laut Barth und Jonitz (2015) dazu, mit- und voneinander zu lernen, 

um daraufhin Maßnahmen abzuleiten. Eine Sicherheitskultur in einer Organisationseinheit im Kran-

kenhaus wird maßgeblich durch den Führungsstil beeinflusst, sodass die Verbesserung der fehleran-

fälligen Prozesse durch die gemeinsamen Werte und Normen im Team im Vordergrund stehen (Barth 

und Jonitz 2015). Barth und Jonitz (2015) heben hervor, dass ein gegenseitiges Vertrauen zwischen 

Professionals bestehen sollte, um auch offen über Fehler zu sprechen. Fehler können daraufhin aufge-

arbeitet und die Ursachen analysiert werden, um daraufhin Verbesserungsvorschläge abzuleiten und 

zu kommunizieren (Barth und Jonitz 2015). Diese Maßnahmen stellen laut Barth und Jonitz (2015) dar, 

um künftig Fehler zu vermeiden.  

4.5. Kompetenzentwicklung von Professionals einer Zentralen Notaufnahme  

Die Förderung der Sicherheit erfordert daher qualifizierte Professionals, die einen wesentlichen Schlüs-

selfaktor in der sicherheitsorientierten Versorgung darstellen (von Eiff 2016b). Entscheidend hierbei 

ist sowohl die Quantität als auch die Qualität der Professionals (Bernhard und Gries 2017). Professio-

nals sollen nach Pfaff (1997) insbesondere im Krankenhaus situationsabhängig Handeln, indem sie kon-

tinuierlich lernen. Die ZNA ist die Anlaufstelle für die Bevölkerung und das dortige Personal muss nach 

von Eiff (2016b) sowohl im fachlichen und methodischen Bereich als auch im Umgang mit kritischen 

Situationen in einem dynamischen Umfeld Kompetenzen entwickeln.  

Die Personalentwicklung in einem Unternehmen ist laut Ilic (2018) sowohl ein kulturunterstützendes 

als auch kulturveränderndes Instrument. Die Kultur und das Verhalten der Professionals stehen in ei-

nem Wechselspiel zueinander, da sie sich gegenseitig beeinflussen und prägen (Ilic 2018). Die Ausrich-

tung und die Inhalte der Personalentwicklungsmaßnahmen werden durch die Kultur beeinflusst, da sie 

das Wissen, das Können, die Haltung und das Verhalten der Professionals im Hinblick auf die Werte 
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und Normen des Unternehmens weiterentwickeln sollen (Ilic 2018). Wie Ilic (2018) aufführt, sind die 

Auswahl und die Umsetzung der Personalentwicklungsmaßnahmen bereits entscheidende Faktoren 

für die Gestaltung einer Sicherheitskultur.  

Die Personalentwicklung muss auf das ausdifferenzierte und erweiterte Leistungsspektrum sowie die 

unterschiedlichen Professionen bei der Gesundheitsversorgung eingehen (Kriegel 2012). Das Leis-

tungsspektrum und die Abläufe der Gesundheitsversorgung haben sich in den letzten Jahren von de-

zentralen medizinischen Abteilungen hin zu zentralen (disziplinübergreifenden) Abteilungen entwi-

ckelt (Engelke und Oswald 2017). Durch diese Zusammenlegung und Zentralisierung der Notaufnah-

men muss das Personalmanagement laut Engelke und Oswald (2017) die neuen Verantwortungsberei-

che, Führungsaufgaben und damit einhergehend die Qualifikationsanforderungen berücksichtigen. 

Eine weitere Rahmenbedingung stellen die gesetzlichen Vorgaben für die Ausbildungskapazitäten und 

-inhalte dar (Engelke und Oswald 2017). Durch die Zentralisierung der innerklinischen Notfallversor-

gung lassen sich auch berufsgruppenbedingte Veränderungen erkennen. Die pflegerischen Professio-

nals haben durch die ZNA die Verantwortung für die Triage übernommen (Krey 2016). Aufgrund der 

Zentralisierung ist eine weitere berufsgruppenbedingte Veränderung nach Leidel und Kanz (2009), 

Walter und Fleischmann (2007), Krisch et al. (2014) und Zimmermann et al. (2016) die Forderung eines 

Facharztes für Notfallmedizin. 

Die Notaufnahme zeichnet sich durch ihre vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben aus, sodass 

Professionals in dieser Abteilung hochqualifiziert sein und flexibel sowie schnell agieren sollen (Dodt 

2016). Das Personal in der ZNA muss nach Martin und Meeh-Simon (2017) fähig sein, unterschiedliche 

Notfälle, von der Behandlung des Polytraumas bis hin zur Reanimation, durchzuführen. Es bedarf da-

her der Weiterentwicklung von Kompetenzen, damit Professionals situationsgerecht agieren und rea-

gieren können. In der ZNA kommt es laut Martin und Meeh-Simon (2017) aufgrund der Notfälle und 

der Behandlungsabläufe zu Zeitverzögerungen, welche die Patienten im Wartebereich der Notauf-

nahme teilweise nicht nachvollziehen können. Das Personal muss auch hier geschult sein, um mit den 

Patienten kundenorientiert zu kommunizieren (Martin und Meeh-Simon 2017). Nach Stewig-Nitschke 

(2012) und Sauter und Staudt (2016) sollen aufgrund der steigenden fachlichen Anforderungen an das 

Personal die bisherigen Anforderungsprofile (Kompetenzmanagement) angepasst werden, um die not-

wendige Qualität bei den auszuübenden Aufgaben zu gewährleisten. Diese Anforderungsprofile sollen 

die spezifischen Aufgabenstellungen und Arbeitsstationen innerhalb der ZNA abbilden (Stewig-Nit-

schke 2012). In der Luftfahrt gibt es gesetzliche Regelungen für die Kompetenzentwicklung von Pro-

fessionals (Rall 2012). Im Gesundheitssystem gibt es nach Rall (2012) jedoch keine verpflichtenden 

Regelungen für die Kompetenzentwicklung in der Notfallversorgung. Insbesondere in diesem komple-
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xen und sensiblen Bereich sind gemäß Stewig-Nitschke (2012) patientensicherheitsorientierte Kompe-

tenzen des Personals erforderlich. Die Kompetenzentwicklungsmaßnahmen in der ZNA wurden teil-

weise aus der Luftfahrt adaptiert. Im weiteren Verlauf werden einige Personalentwicklungsmaßnah-

men für Professionals in der ZNA aufgewiesen. Die Abbildung 6 stellt ausgewählte Personalentwick-

lungsmaßnahmen für Professionals in der ZNA dar.  

 

Abbildung 6: Personalentwicklungsmaßnahmen für Professionals in der Zentralen Notaufnahme, eigene Darstellung.  

In der ZNA lassen sich als Personalentwicklungsmaßnahmen beispielsweise notfallspezifische Weiter-

bildungen, notfallspezifische Ausbildungskonzepte sowie Crew Resource Management (CRM) identifi-

zieren.  

Die notfallspezifischen Weiterbildungen in der ZNA sind beispielweise der angestrebte Facharzt für 

Notfallmedizin oder auch die Notfallpflege. In Deutschland existiert seit längerem die Diskussion über 

die Einführung eines Facharztes mit der Spezialisierung Notfallversorgung (Leidel und Kanz 2009; Wal-

ter und Fleischmann 2007). Da in der Notaufnahme fachspezifisches Wissen und die Betrachtung der 

Breite der Behandlungsspektren bei geringer Tiefe entscheidend sind, wird die Einführung eines Fach-

arztes für Notfallmedizin gefordert (Zimmermann et al. 2016; Dodt 2016). In Berlin wurde erstmalig im 

Jahr 2015 eine dreijährige Zusatzqualifikation eingeführt (Dodt 2016). Die Bundesärztekammer hat laut 
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Wrede et al. (2017) und Gries et al. (2018) nach der Diskussion über den Facharzt der Notfallmedizin 

die Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin in die Musterweiterbildungsordnung 

(MWBO) (§ 11 MWBO) aufgenommen. An der Weiterbildung dürfen unter anderem Fachärzte aus der 

Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin oder auch Neurologie teilnehmen, die mindestens ein 

halbes Jahr in der Intensivmedizin gearbeitet haben (Wrede et al. 2017; Gries et al. 2018). Diese Zu-

satzweiterbildung sieht vor, dass der angehende Facharzt sowohl 24 Monate in einer interdisziplinären 

Notaufnahme arbeitet, als auch an einem 80 stündigen Weiterbildungskurs für die klinische Akut- und 

Notfallmedizin teilnimmt (Wrede et al. 2017; Gries et al. 2018). Durch die Zusatzweiterbildung Klinische 

Akut- und Notfallmedizin werden die Facharztkompetenzen für die Erstdiagnostik, die Erstellung der 

Indikation und für die Initialtherapie von Patienten weiterentwickelt (Gries et al. 2018). Nach Gries et 

al. (2018) dient die ärztliche Zusatzweiterbildung auch der Koordination der fachspezifischen Behand-

lung im interdisziplinären Team. Die langjährige Diskussion in der Notfallversorgung über den Facharzt 

für Notfallmedizin hat nach Kirsch et al. (2014) und Eiff (2016c) durch die Einführung der Weiterbildung 

in der klinischen Akut- und Notfallmedizin einen Schritt in eine patientensicherheitsorientierte Rich-

tung gemacht. 

In Zusammenarbeit mit der EUSEM und DGINA werden bereits strukturierte Weiterbildungspro-

gramme für das Personal der Notaufnahme angeboten (Dodt 2016). Inhalte dieses Europäischen Cur-

riculums für die Klinische Notfallmedizin lassen sich in fünf Aspekte einteilen (Kapitel 3 in European 

Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 

2010): Das Curriculum europäische Notfallmediziners stellt im ersten Abschnitte die Kernkompetenzen 

des Europäischen Notfallmediziners dar. Die aufgeführten Kompetenzbereiche sind die Patientenver-

sorgung und -management, die interprofessionelle Zusammenarbeit, Kommunikation und rechtliche 

und ethische Fragen (European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft In-

terdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; Wrede et al. 2017). Der zweite und dritte Schwerpunkt liegt 

auf dem Kernwissen zu den Erkrankungen einzelner Organsysteme sowie häufig auftretende Symp-

tome (European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre 

Notaufnahme e.V. 2010; Wrede et al. 2017). Der vierte Aspekt umfasst (fach-)spezifische Inhalte der 

Notfallmedizin in Form von Unfällen und Verletzungen aufgrund der Umwelt, Misshandlungen oder 

auch der Toxikologie (European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft In-

terdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; Wrede et al. 2017). Der fünfte Inhaltsschwerpunkt umfasst 

nach European Society for Emergency Medicine (2009), Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre 

Notaufnahme e.V. (2010) und Wrede et al. (2017) die entscheidenden klinischen Kompetenzen und 

Maßnahmen wie Wundmanagement und Sicherung der Atmung.  
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Anders als bei den ärztlichen Professionals gibt es bereits eine notfallspezifische Weiterbildung für Ge-

sundheits- und Krankenpflegekräfte (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019b) — die Notfallpflege. 

Durch die Weiterbildung Notfallpflege sollen Professionals durch die Vertiefung und Erweiterung der 

fachlichen, methodischen und personellen Kompetenzen sicherheitsorientierter mit komplexen Situa-

tionen in der ZNA umgehen können (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019c). Wie die Deutsche 

Krankenhaus Gesellschaft (2019b) aufführt, zielt die Weiterbildung auf die Kompetenzentwicklung von 

ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegern, die seit über einem halben Jahr in der Notfallpflege 

tätig sind, ab. Die Weiterbildung Notfallpflege umfasst 720 Theoriestunden, mindestens 1.800 Stunden 

Praxisanteil und die Prüfungen (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019c). Im Theorieteil werden die 

pflegerischen Professionals im Rahmen von zwei Basismodulen mit einem Zeitumfang von 200 Stun-

den (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019a) und von fünf Fachmodulen über Notfallpflege mit ei-

nem Stundenumfang von 520 (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019b) weitergebildet. Im Theorie-

teil der Basismodule geht es um die beruflichen Grundlagen im Sinne eines ethischen und ökonomi-

schen Denkens und Handelns (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019a). Zudem wird die Initiierung 

und Gestaltung von Anleitungsprozessen und QM-Arbeitsabläufen behandelt (Deutsche Krankenhaus 

Gesellschaft 2019a). Die Ersteinschätzung, Aufnahme und Begleitung des Patienten in der ZNA sind 

Inhalte von einem der fünf Fachmodule (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019b). Ein weiteres 

Fachmodul beschäftigt sich mit der Pflegesituation von unterschiedlichen Patientengruppen mit äuße-

ren (Notfall-)Verletzungen, dementen Patienten und gewaltbereiten Menschen (Deutsche Kranken-

haus Gesellschaft 2019b). Im dritten Fachmodul lernen die pflegerischen Professionals über die Über-

wachung und Versorgung von Patienten mit einer akuten Diagnose (Deutsche Krankenhaus Gesell-

schaft 2019b). Das vierte Modul behandelt die Versorgung und Überwachung von Patienten mit trau-

matologischen Ereignissen (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019b). Das fünfte Fachmodul umfasst 

die Strukturierung und Organisation der Abläufe in der Organisationseinheit ZNA (Deutsche Kranken-

haus Gesellschaft 2019b). Die Weiterbildung erfolgt berufsbegleitend zwischen zwei bis fünf Jahren, 

allerdings besteht die Möglichkeit der Anrechnung von einigen Einheiten, wodurch sich die Dauer ver-

kürzen kann (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019c). Im Rahmen der speziellen Fort- und Weiter-

bildungen lassen sich daher die bisherige Zusatzweiterbildung Klinische Notfall- und Akutmedizin und 

die Weiterbildung Notfallpflege zusammenfassen. Für die Aussagen zur Wirksamkeit für die Notfall-

pflege und die Zusatzweiterbildung Klinische Notfall- und Akutmedizin bedarf es noch Forschungsbe-

darf.  

In der ZNA gibt es zudem Personalentwicklungsmaßnahmen mit notfallspezifischen Ausbildungskon-

zepten wie Advanced Trauma Life Support (ATLS) für Ärzte und Advanced Trauma Care for Nurses 

(ATCN) für Pflegekräfte. Im Rahmen der klinischen Notfallmedizin stellt das ATLS Konzept einen we-
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sentlichen Bestandteil der Personalentwicklung in der Notaufnahme dar, das von einem US-amerika-

nischen Unfallchirurgen in den 70er Jahren entwickelt wurde (Wrede et al. 2017). Das ATLS zielt auf 

die frühzeitige Versorgung von Polytraumapatienten in einem Schockraum ab (Wrede et al. 2017). Das 

ATCN adaptiert nach Wrede et al. (2017) das ATLS für die pflegerischen Berufsgruppen. Diese Fortbil-

dungskonzepte dient der notfallspezifischen Qualifikation der Professionals (Wrede et al. 2017). Ent-

scheidend für die Arbeit in der ZNA ist die fachübergreifende Fortbildung des Personals, wodurch das 

fachübergreifende Wissen bei der Versorgung interdisziplinär umgesetzt werden kann (Kirsch et al. 

2014). Die fachlichen Weiterbildungen in Unternehmen nehmen zu, da Professionals durch regelmä-

ßige Schulungen ihr Fachwissen über arbeitsspezifische Thematiken erweitern können (Kauffeld 2016; 

Ryschka und Tietze 2011). Für das Treffen von Aussagen zur Wirksamkeit von ATLS und ATCN bedarf 

es noch weiterer Forschung.  

Andere Fortbildungskonzepte legen den Fokus auf die sozialen Kompetenzen (Softskills), die im Rah-

men von teambildenden Maßnahmen gefördert werden. Diese Softskills werden durch teamorien-

tierte Personalentwicklungsmaßnahmen, die CRM zusammengefasst werden, vermittelt (St. Pierre 

und Hofinger 2014; Wrede et al. 2017; Rall 2017; Wrede et al. 2016; Grössenbrunner und Nechtelber-

ger 2007). Bewährt hat sich hierbei in der klinischen Notfallmedizin die Simulation, bei der Professio-

nals ihre Fähigkeiten anhand von Simulationspuppen, Darstellern oder auch computerbasierten Sze-

narien trainieren (Wrede et al. 2017). Ihren Ursprung hatte das Simulationstraining in der Luftfahrt, 

wobei die Piloten anhand von technischen Geräten die Simulation von Flügen üben können (Grössen-

brunner und Nechtelberger 2007). Die Simulation in der ZNA erfolgt unter ähnlichen Rahmenbedin-

gungen wie bei einem tatsächlichen Notfall, allerdings gemäß Wrede et al. (2017) ohne den Kontakt 

zu echten Patienten. Das Simulationstraining beinhaltet die Prinzipien für die Entscheidungsfindung im 

Team, das Ressourcenmanagement und somit die Teamarbeit (Rall und Oberfrank 2015). Rall und 

Oberfrank (2015) heben hervor, dass durch dieses Training kritische Ereignisse vermieden, abge-

schwächt und organisiert werden sollen. Nach dem Simulationstraining erfolgt ein Debriefing, sodass 

die Teilnehmer im Rahmen der Nachbesprechung durch konstruktive Kritik die Zusammenarbeit im 

Team fördern (Rall und Oberfrank 2015). Nach Rall und Oberfrank (2015) könnten hier Audio-Video-

Aufnahmen eine zusätzliche Hilfe bieten. Durch das Simulationstraining sollen die fachlichen Kompe-

tenzen in Bezug auf die Prozeduren und der klinischen Fähigkeiten erweitert werden (Wrede et al. 

2017). Diese Übungen werden häufig interprofessionell und interdisziplinär als entscheidendes Wei-

terbildungskonzept anerkannt (Wrede et al. 2017). Durch diesen Ansatz wird nach Allmendinger (2011) 

und Ryschka und Tietze (2011) ein Praxisbezug hergestellt, um die Kompetenzen durch die Bearbeitung 

von realitätsnahen und realen Aufgaben weiterzuentwickeln. Hilfreich können Simulationsübungen 

sein, da die Kommunikation und der Umgang mit anderen Professionals und den Patienten entschei-

dend für die Patientenversorgung sind (Wrede et al. 2017). Weitere Beispiele für Maßnahmen des CRM 
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sind nach Rall (2012) neben dem FOR-DEC beispielweise auch das 10-Sekunden-für-10-Minuten-Prin-

zip (siehe Kapitel 4.3.).  

 

Salas et al. (2001) haben für das Treffen von Aussagen über die Wirksamkeit von CRM-Trainings in ihrer 

Metaanalyse 58 Studien zur Evaluation von CRM-Trainingsprogrammen in der Luftfahrt analysiert. 

Hierbei wurden die vier Indikatoren zur Evaluation von Personalentwicklungsmaßnahmen von Kirk-

patrick (1976) zugrunde gelegt (Salas et al. 2001; Kirkpatrick 1967): Reaktion, Lernen, Verhaltensände-

rungen bei den Professionals und Ergebnisse in Form von Auswirkungsgrad auf die Organisation.  

Der Nachweis der Reaktion läuft auf eine Bewertung der Gefühle der Auszubildenden gegenüber dem 

Ausbildungsprogramm hinaus (Salas et al. 2001; Kirkpatrick 1967). Von den 58 Studien haben 27 Stu-

dien (46%) den Indikator Reaktion erfasst (Salas et al. 2001). Insgesamt deuten nach Salas et al. (2001) 

die Ergebnisse der 27 Studien darauf hin, dass die meisten Teilnehmenden das CRM-Training als nütz-

lich erachtet haben.  

Der Indikator Lernen bezieht sich auf die Prinzipien, Fakten und Fertigkeiten, die von den Teilnehmen-

den verstanden und absorbiert wurden (Salas et al. 2001; Kirkpatrick 1967). 30 von 58 Studien (52%) 

erfassten Informationen über den Lernerfolg der Teilnehmenden (Salas et al. 2001): Das Gesamtbild 

scheint darauf hinzudeuten, dass das CRM-Training im Hinblick auf die Wissensgenerierung und Ver-

änderungen bei den Einstellungen der Flieger wirksam ist. Die positive Evidenz, die sich aus den ver-

schiedenen Lernmaßnahmen ergibt, spricht nach Salas et al. (2001) für die Wirksamkeit von CRM beim 

Lernen.  

Das Verhalten (dritte Indikator) gibt Aufschluss darüber, ob die Teilnehmenden das Wissen, welches 

im Rahmen der Maßnahmen gelernt wurde, auf den tatsächlichen Erfolg am Arbeitsplatz oder eine 

ähnliche simulierte Umgebung übertragen können (Salas et al. 2001; Kirkpatrick 1967). Die Verhalten-

sevidenz ist nach Salas et al. (2001) für die Bestimmung der Wirksamkeit des Trainingsprogrammes 

sehr wertvoll, da hierdurch die Beurteilung des Transfers zwischen Trainingswissen und Umsetzung 

während der Arbeit erfolgt. 32 der 58 Studien (32%) haben diesen Indikator berücksichtigt (Salas et al. 

2001). Insgesamt deuten nach Salas et al. (2001) die untersuchten Verhaltensbeobachtungen stark 

darauf hin, dass CRM-Schulungen einen Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmer haben.  

Der vierte Evaluationsindikator ist die organisatorische Wirkung, welches die Förderung der Sicherheit 

impliziert (Salas et al. 2001; Kirkpatrick 1967). Nur 10% der Studien sammelten Evaluationsdaten zu 

diesem Indikator (Salas et al. 2001). Obwohl nach Salas et al. (2001) Berichte darauf hindeuten, dass 

das Verhalten von CRM zur Verringerung von menschlichen und mechanischer Fehler innerhalb der 

Luftfahrtgemeinschaft beitragen kann, ist eine stärkere Beweisgrundlage erforderlich.  

Die Studie von Salas et al. (2001) hat ergeben, dass es grundsätzlich Beweise dafür gut, dass CRM-

Trainings einen positiven Einfluss auf die Reaktion, das Lernen und das Verhalten der Teilnehmer hat, 
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auch wenn der Einfluss auf die Sicherheit (Organisation) nicht bestimmt werden kann. Die Wissensge-

nerierung eines Teilnehmenden durch eine CRM-Maßnahmen impliziert jedoch nicht automatisch, 

dass das Wissen in effektives Verhalten umsetzt werden kann (Salas et al. 2001). Des Weiteren garan-

tiert es nach Salas et al. (2001) nicht, dass die Verhaltensänderung der Professionals einen Einfluss auf 

die organisatorischen Ergebnisse hat. Auch wenn die aktuelle Evidenz für das CRM-Training noch wei-

teren Forschungsbedarf aufweist, stellt das CRM eine Wirksamkeit dar.  

 

Morey et al. (2002) haben in ihrer Studie für die Evaluation der Wirksamkeit des CRM Untersuchungen 

von Mai 1998 bis März 1999 in neun Notaufnahmen in US-Krankenhäusern in der durchgeführt. Hierbei 

erfolgte nach Morey et al. (2002) eine prospektive Untersuchung unter Verwendung eines Kontroll-

gruppendesigns mit einer Vorerhebung im Mai 1998 und zwei Nachuntersuchung (Oktober 1998 und 

März 1999). Die neun Notaufnahmen wurden in zwei Gruppen geteilt (Morey et al. 2002). Von den 

neun Notaufnahmen waren nach Morey et al. (2002) sechs in der experimentellen Gruppe (Schulungs-

gruppe) und drei Notaufnahmen in der Kontrollgruppe. Während die 684 Professionals in den sechs 

experimentellen Krankenhäuser CRM-Schulungen von einer Expertengruppe erhielten, wurden die 

drei Kontroll-Krankenhäuser mit 374 Professionals nicht geschult (Morey et al. 2002). Bei beiden Grup-

pen wurden Beurteilungen im Hinblick auf das Teamverhalten, Leistung im Hinblick auf klinische Feh-

ler, Einstellungen und Meinungen vor dem Training sowie nach vier und acht Monaten nach dem ab-

solvierten Training durchgeführt (Morey et al. 2002). Neben der Beobachtung der Expertengruppe er-

folgte nach Morey et al. (2002) auch eine Befragung der Teilnehmenden. Morey et al. (2002) weisen 

auf, dass es eine signifikante Qualitätsverbesserung beim Teamverhalten erkennbar waren. Zudem 

sank die klinische Fehlerquote von 30,9 Prozent auf 4,4 Prozent in der Schulungsgruppe (Morey et al. 

2002). Die positiven Einstellungen der Professionals hinsichtlich der Teamarbeit nahmen zu, während 

die subjektive Arbeitsbelastung laut Morey et al. (2002) nicht beeinflusst wurde. Morey et al. (2002) 

hält daher fest, dass Teammaßnahmen auf der Grundlage von CRM das Verhalten und die Einstellun-

gen der Professionals im Team verbessert und die klinischen Fehlerquote reduziert werden. 

 

Kemper et al. (2016) haben in ihrer Studie die Wirksamkeit vom CRM-Training auf der Intensivstation 

durch einen Vergleich von geschulten und nicht geschulten Intensivstationen unter der Berücksichti-

gung der Indikatoren von Kirkpatrick (1967) durchgeführt. Insgesamt nahmen neun Intensivstationen 

teil (Kemper et al. 2016): Sechs Intensivstationen in niederländischen Krankenhäusern waren in der 

Kontrollgruppe, während die Professionals in den drei Intensivstationen durch ein zweitätiges CRM 

Training geschult wurden. Nach Kemper et al. (2016) erfolgt aufbauend auf Interviews, Beobachtung 

und Patientendaten eine Vor- und zwei Nachuntersuchungen nach drei und nach zwölf Monaten, um 

die vier Indikatoren (Reaktion, Lernen, Verhaltensänderungen bei den Professionals und Ergebnisse in 
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Form von Auswirkungsgrad auf die Organisation) nach Kirkpatrick (1967) zu bewerten. Im Hinblick auf 

den Indikator Reaktion lässt sich laut Kemper et al. (2016) festhalten, dass die Teilnehmenden dem 

Training ein positive Rückmeldung geben: Die Inhalte des Trainings waren neu und informativ, sodass 

die Professionals durch die Schulung neue Ideen und Themen für die Anwendung im klinischen Alltag 

anwenden können.  

Die Interventionsgruppe zeigte nach Kemper et al. (2016) beim Evaluationsindikator Lernen eine 

leichte Zunahme der situativen Achtsamkeit nach dem Training. Bei Beginn des Trainings war die Lern-

kurve im Hinblick auf die situative Achtsamkeit relativ hoch, allerdings bleib diese dann konstant (Kem-

per et al. 2016). Diese Veränderung war laut Kemper et al. (2016) jedoch im Vergleich zur Kontroll-

gruppe nicht signifikant. Es zeigte im Hinblick auf den Indikator der Verhaltensänderung, dass die Teil-

nehmenden des Trainings in ihrem individuellen Verhalten und in ihrem Teamverhalten mehr situative 

Achtsamkeits-Taktiken wahrgenommen haben (Kemper et al. 2016). Der Anstieg des individuellen 

selbstberichteten Verhaltens in der Interventionsgruppe unterschied sich signifikant von der Verände-

rung in der Kontrolle (Kemper et al. 2016). Im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Organisation lie-

ßen sich seitens der drei Intensivstationen mit Schulungen Verbesserungen der Arbeitszufriedenheit 

und des Fehlermanagements erkennen (Kemper et al. 2016). Es lassen sich nach Kemper et al. (2016) 

aber keine Aussagen über die Verbesserung der Patientensicherheit treffen. Kemper et al. (2016) hal-

ten fest, dass die Verhaltensweise der Professionals und die Haltung gegenüber Fehler und Risiken 

durch CRM geändert wurden.  

 

Die Kompetenzentwicklung erfolgt neben den klassischen Personalentwicklungsmaßnahmen in Form 

von Aus-, Weiter- und Fortbildung auch durch die aktive Auseinandersetzung mit der jeweiligen Ar-

beitstätigkeit (Rüttinger und Klein-Moddenborg 1989; Ulich 1992). Während die klassischen Personal-

entwicklungsmaßnahmen direkt die Kompetenzen des Individuums und des Teams weiterentwickeln, 

lassen sich auch Instrumente des Risikomanagements für die Kompetenzentwicklung festhalten. In 

diesem Kontext soll daher im Folgenden das Instrument M&M Konferenz, welches als eine Personal-

entwicklungsmaßnahme near the job bezeichnet werden kann, erläutert werden. Im Rahmen einer 

M&M Konferenz werden die Kompetenzen des Individuums und des Teams entwickelt, welches zur 

Veränderung der Organisation führen kann.  

M&M Konferenzen sind häufig als Instrument des Risikomanagements gelistet (Bundesärztekammer 

2016; St. Pierre und Hofinger 2014), auch wenn die M&M Konferenzen laut Bundesärztekammer 

(2016) auch der Weiterentwicklung von Kompetenzen zugeschrieben werden können. Die M&M Kon-

ferenz wurde implementiert, um die ärztliche Mitverantwortung bei aufgetretenen Komplikationen 

bewusst zu machen (Bundesärztekammer 2016). Die M&M Konferenz stellt nach der Bundesärztekam-

mer (2016) ein Forum dar, um über Fehler zu diskutieren. Im Rahmen dieser werden die Patientenfälle 
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besprochen, bei denen Komplikationen oder Fehler aufgetreten sind (Abdulrasheed et al. 2011; Bun-

desärztekammer 2016). Die Konferenz behandelt daher retrospektive, anonymisierte Fälle (Bundes-

ärztekammer 2016). Durch die Analyse der Fälle sollen laut der Bundesärztekammer (2016) die Be-

handlungsabläufe und das Handeln des Individuums und des Teams reflektiert und angepasst werden.  

In der Vergangenheit lag der Fokus zunehmend auf der Schuldzuschreibung, wodurch eine Atmosphäre 

der Selbstverteidigung geschaffen wurde (Abdulrasheed et al. 2011; Bundesärztekammer 2016). Durch 

den Paradigmenwechsel hin zu einer offenen und transparenten Sicherheitskultur werden im Rahmen 

von M&M Konferenzen die Systemzusammenhänge sachlich mit den Professionals besprochen (Ab-

dulrasheed et al. 2011; Bundesärztekammer 2016). Auch wenn historisch die M&M Konferenzen in der 

Regel nur für die ärztlichen Professionals bestimmt waren, hat sich die Zielgruppe um Studierende und 

weitere Gesundheitsberufe erweitert (Bundesärztekammer 2016). Die primäre Funktion der Fallkon-

ferenz ist laut der Bundesärztekammer (2016) somit das gemeinsame Lernen aus Fällen, um die Struk-

turen und Prozesse zu verbessern. Durch die M&M Konferenzen sollen sowohl das Wissen des Indivi-

duums hinsichtlich der eigenen Kompetenzen als auch das Verständnis über die Strukturen, Prozesse 

und Verantwortlichkeiten erweitert werden (Bundesärztekammer 2016), welches in Abbildung 7 dar-

gestellt ist.  

 

Abbildung 7: Kompetenzentwicklung durch Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, stark angelehnt an Bundesärztekammer 
(2016), S. 20, eigene Darstellung.  

Durch die Besprechung der Fälle wird laut der Bundesärztekammer (2016) das individuelle Lernen ge-

fördert, da durch die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern die fachlichen, methodischen und perso-

nellen Kompetenzen (weiter-)entwickelt werden.  
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Die M&M Konferenzen entwickeln daher zunächst die fachlichen, methodischen und personellen Kom-

petenzen des Individuums und der Teams weiter. Die Teams lernen durch den Austausch der Indivi-

duen mit den verschiedenen Berufs- und Erfahrungshintergründen, sodass sie hier verschiedene Per-

spektiven übernehmen. Hierdurch wird das Wissen der Professionals erweitert und die Handlungs-

kompetenz ausgebaut (Bundesärztekammer 2016). Des Weiteren werden die Kompetenzen im Team 

weiterentwickelt, da die Aufarbeitung des Falls mit mehreren Personen erfolgt. Daneben werden die 

bisherigen Strukturen und Prozesse mit den jeweiligen Verantwortlichkeiten überdacht (Bundesärzte-

kammer 2016). Neben der individuellen Kompetenzentwicklung können die Individuen und das Team 

mögliche organisationale Anpassungen vornehmen. Durch die organisationalen Anpassungen lernt die 

Organisation (Argyris und Schön 2018). Aufbauend auf den Erkenntnissen kann die Organisation sich 

durch die Anpassung von Strukturen und Einführung von neuen Prozessen „weiterentwickeln“. Ein Bei-

spiel für das Lernen der Organisation ist die Zusammenführung von dezentralen Notaufnahmen zu ei-

ner Zentralen Notaufnahme aufgrund der Ökonomie und der Patientensicherheit.  

5. Synopse des Dissertationsvorhabens 

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse aus den verschiedenen theoretischen Konzepten 

in einen Zusammenhang gestellt, um daraufhin das Untersuchungsmodell des vorliegenden Disserta-

tionsvorhabens zu erläutern.  

Die Veröffentlichung von To err is human: Building a Safer Health System (Kohn et al. 2000) führte zu 

einem Paradigmenwechsel bei der Identifikation der Fehlerquellen in Organisationen. Als Ursachen 

von Unfällen werden neben dem Individuum (Human Factor) nun auch Systemstrukturen und Pro-

zessabläufe der Organisationen identifiziert (Kohn et al. 2000; Reason 2013). Trotz der Unterscheidung 

zwischen den individual accidents und den organizational accidents führen nach Reason (2013) oft 

verschiedene kombinierte Faktoren zu einem unerwünschten Ereignis. Das Auftreten von unerwünsch-

ten Ereignissen trotz Sicherheitsbarrieren lassen sich anhand des Schweizer-Käse-Modells von Reason 

(2013) beschreiben.  

In der Regel werden laut van Dyck et al. (2005) bei einem unerwünschten Ereignis vor allem die nega-

tiven Konsequenzen betrachtet, während die positiven Konsequenzen (Fehler als Lerncharakter) nach 

einem Fehler oftmals in den Hintergrund rücken (van Dyck et al. 2005). Entsprechend der Aussage von 

Reason (2013) bedarf es für die kontinuierliche Sicherheit daher einen transparenten Umgang mit Feh-

lern, damit aus diesen gelernt werden kann. Für diesen kontinuierlichen Lernprozesses erfordert es 

einer Kultur, die den transparenten Umgang mit Fehlern im Hinblick auf die Sicherheit fördert (Clarke 

et al. 2007; Chassin und Loeb 2013; Barnsteiner 2011): Eine Sicherheitskultur.  
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Die Sicherheitskultur ist aus der organisationstheoretischen Sicht ein Teil der Organisationskultur (Pfaff 

et al. 2009). Sie zielt aufbauend auf der Kommunikation und dem Lernen auf die Gewährleistung und 

Förderung der (Patienten-)Sicherheit ab (Pfaff et al. 2009). Eine Sicherheitskultur wird demnach als die 

gemeinsame Ansammlung von Wissen, Werten und Symbolen für die Förderung der Sicherheit defi-

niert (Pfaff et al. 2009; Hammer und Manser 2015). Die Sicherheitskultur einer Organisation muss kon-

tinuierlich gestaltet werden, sodass die Organisation stets an den wesentlichen Komponenten (Sub-

kulturen) arbeiten muss (Reason 2013). Für die Sicherheitskultur lassen sich folgende vier Subkulturen 

identifizieren: Berichterstattungs-, Gerechtigkeits-, Flexibilitäts- und Lernkultur (Provost et al. 2015; 

Weick und Sutcliffe 2007; Reason 2013). Gemeinsam schaffen diese eine Informationskultur (fünfte 

Subkultur) (Reason 2013). Im Rahmen der Sicherheitskultur wird der transparente Umgang mit Fehlern 

gefördert, damit die Fehler aufgearbeitet und Maßnahmen zur künftigen Fehlervermeidung abgeleitet 

werden können. Hierdurch lernen das Individuum, das Team und somit die Organisation. Die Sicher-

heitskultur fördert die Informationskontinuität durch die Berichterstattungskultur und das Lernen aus 

Fehlern im Rahmen ihrer Subkultur Lernen. Die Sicherheitskultur stellt somit einen kulturellen Rahmen 

für die Förderung der Sicherheit durch das Lernen in einer Organisation dar.  

Hier setzt die Theorie der Lernenden Organisation an: Eine Lernende Organisation zeichnet sich nach 

Senge (2011) somit durch einen kontinuierlichen Lernprozess aus. Hierbei ist die gemeinsame Anwen-

dung des neuen Wissens und die Einbeziehung aller Beteiligten entscheidend, um so einen kontinuier-

lichen Entwicklungs- und Lernprozess zu durchlaufen (Bock 2000). Die Kompetenzentwicklung des In-

dividuums und die Organisationsentwicklung kann daher als eine „Doppelhelix“ (Duell 1986, S. 28) be-

zeichnet werden, da sich beide Entwicklungsprozesse gegenseitig beeinflussen (Ulich 1992; Duell 

1986). Durch die Kompetenzen des Individuums verändert sich die Organisationsstruktur, wobei die 

veränderte Organisationsstruktur die Arbeitstätigkeit des Individuums beeinflusst und sich dadurch 

auf die Kompetenzentwicklung des Individuums auswirkt (Ulich 1992). Die ZNA kann sich aufbauend 

auf dem individuellen Lernen, durch die Interaktion im Team (kollektives Lernen) und anhand der Ver-

schriftlichung des individuellen Wissens weiterentwickeln (organisationales Lernen).  

Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung von den individuellen Kompetenzen und der Organisa-

tionsentwicklung wird in der Abbildung 8 dargestellt.  
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Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Kompetenzentwicklung des Individuums und der Organisationsentwicklung — Dop-
pelhelix, inhaltlich entnommen aus Duell (1986, S. 28), eigene Darstellung.  

Eine Lernende Organisation ist somit ein kontinuierlicher Lernprozess (Senge 2011), sodass es kein 

Ergebnis und auch kein Zertifikat gibt. Da die Organisation ein soziales System mit Individuen ist, lernt 

jede Organisation (Pfaff 1997). Allerdings unterscheiden sich diese nach Pfaff (1997) durch die förder-

lichen Lernbedingungen hinsichtlich der Lernmöglichkeiten, Aufgabentätigkeiten oder auch Verant-

wortlichkeiten. Entscheidend hierbei ist auch die gelebte Kultur in der Organisation, die das Lernen 

fördert. Es bedarf nach Schein und Schein (2018) einer Kultur des Lernens. Eine Lernende Organisation 

fördert daher durch seine Strukturen und der gelebten Lernkultur das individuelle, kollektive und somit 

das organisationale Lernen.  

Eine Lernende Organisation zielt daher auch auf die Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen ab, die 

zunächst beim Individuum und somit beim Kern einer Lernenden Organisation beginnt (Senge 2011). 

Die Kompetenzentwicklung des Individuums erfolgt nach Rosenstiel et al. (2005) sowie Rüttinger und 

Klein-Moddenborg (1989) im Rahmen der Personalentwicklung, die als ein Teilaspekt der Organisati-

onsentwicklung bezeichnet werden kann. Das Individuum lernt nach Bea und Göbel (2010) zunächst 
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für sich, wobei die Organisation dem Individuum einen Rahmen in Form von Strukturen, Richtlinien 

und Abläufen gibt. Insbesondere Professionals in der ZNA müssen trotz der standardisierten Prozesse, 

wie den SOP und Vorgaben, über die Kompetenz (CBV Ansatz) verfügen, um situative Anpassung vor-

zunehmen. Die Kompetenzen werden durch die bildungswissenschaftliche Perspektive betrachtet. 

Laut Heyse (2017) und Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für 

lebenslanges Lernen (2013) können die Kompetenzen in fachliche, methodische und personelle einge-

teilt werden. Für eine sicherheitsorientierte Patientenversorgung in der ZNA bedarf es eines Kompe-

tenzsets aus fachlichen, methodischen sowie personellen Kompetenzen. Die fachlichen Kompetenzen 

von Professionals stellen das benötigte Wissen für die Ausübung der Tätigkeit dar (Rosenstiel et al. 

2005). Die methodischen Kompetenzen dienen der Bewältigung von Aufgaben (Rosenstiel et al. 2005) 

aufbauend auf den verschiedenen Methoden und den Regeln (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für 

den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013). Die personelle Kompetenz dient 

sowohl der Eigenständigkeit als auch der Förderung der Kommunikation und der Zusammenarbeit im 

Team (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 

Lernen 2013). In der ZNA können die verschiedenen Kompetenzen durch klassische Personalentwick-

lungsmaßnahmen in Form von fachlichen Fortbildungen entwickelt werden (Wrede et al. 2017). Durch 

Simulationstrainings entwickeln das Individuum und das Team ihre fachlichen, sozialen und methodi-

schen Kompetenzen weiter (St. Pierre und Hofinger 2014). Neben diesen klassischen Personalentwick-

lungsmaßnahmen gibt es auch Instrumente des Risikomanagements, welche die Kompetenzentwick-

lung auf allen Ebenen fördern. Durch die Interaktion von Individuen in einer Gruppe können sich Per-

sonen mit unterschiedlicher Fachexpertise und Erfahrungen austauschen, sodass sie im Team von- und 

miteinander lernen (Bea und Göbel 2010). Nach Schein und Schein (2018) benötigt die Organisation 

daher sowohl das individuelle als auch das gruppenorientierte Lernen. Ein Beispiel hierfür ist die M&M 

Konferenz, bei der berufsgruppen- und fachdisziplinübergreifend Fälle besprochen werden (Bundes-

ärztekammer 2016). Durch die Aufarbeitung des Falls mit verschiedenen Stakeholdern lernen sowohl 

das Individuum als auch das Team. Des Weiteren lernt die Organisation, da mögliche strukturelle oder 

prozessuale Anpassungen für die Vermeidung möglicher Fehler vorgenommen werden. Die Organisa-

tion verfügt nur über das kollektivierte Wissen und das Können der Individuen in ihrem Unternehmen, 

sodass das organisationale Wissen auf dem individuellen Wissen aufbaut (Argyris und Schön 2018). Die 

organisationale Wissensbasis ist nach Argyris und Schön (2018) daher nicht abhängig von einem Indi-

viduum, da das individuelle Wissen durch Verschriftlichung des Wissens, der Implementierung oder 

Anpassung von Verfahrung und Abläufen zum organisationalen Wissen wird. Die Lernende Organisa-

tion stellt somit eine Organisationstheorie dar, die im Hinblick auf die Kompetenzentwicklung aber 

auch einen Bezug zur Bildungswissenschaft herstellt. 
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Für die Gewährleistung und Förderung der Sicherheit bedarf es im Krankenhaus einer kontinuierlichen 

Auseinandersetzung mit Fehlern und somit dem Lernen. Auch Hochzuverlässigkeitsorganisationen för-

dern die Sicherheit (Zuverlässigkeit) durch eine kollektive Achtsamkeit, die durch einen kontinuierli-

chen Lernprozess entwickelt wird (Mistele 2007). Die Achtsamkeit lässt sich laut Mistele (2007) durch 

die fünf Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit entwickeln. Durch das Lernen aus Fehlern sollen 

künftig Fehler und unerwünsche Ereignisse vermieden werden (Weick et al. 1999). Dieser Lernprozess 

baut auf antizipativen und zeitgleich resilienten Denk-, Haltungs- und Handlungsweisen auf (Weick und 

Sutcliffe 2007). In Hochzuverlässigkeitsorganisationen stellt die Sicherheitskultur den kulturellen Rah-

men dar (Clarke et al. 2007; Chassin und Loeb 2013; Barnsteiner 2011), sodass in HRO eine lernför-

dernde und sicherheitsorientierte Kultur gelebt wird.  

Ein Fehler im Krankenhaussetting kann wie bei Hochzuverlässigkeitsorganisationen (HRO) gravierende 

Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben von Individuen haben (Bagnara et al. 2010). HRO 

setzen sich somit aktiv mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen auseinander (Reason 2013). 

Das Krankenhaus als Hochrisikoorganisation wird hierbei zunehmend mit der Theorie der Hochzuver-

lässigkeit in einen Zusammenhang gestellt (Bagnara et al. 2010; Halligan und Zecevic 2011). Das 

Konzept der HRO dient nach Hines et al. (2008) dem Gedankenanstoß, um sich mit den Qualitäts- und 

Sicherheitsproblemen auseinanderzusetzen. Bagnara et al. (2010) weisen einen Zusammenhang zwi-

schen der HRO und dem Krankenhaus auf. Die Gesundheitsbranche zeigt nach Niedner et al. (2013), 

Chassin und Loeb (2013) sowie Sutcliffe (2011) allerdings noch großen Handlungspotential im Hinblick 

auf die Schaffung einer hochzuverlässigen Versorgung auf.  

Insbesondere in der Krankenhausorganisationseinheit ZNA agieren Professionals in einem komplexen 

System der sektorenübergreifenden Notfallversorgung, in dem sich die Teams stets der jeweiligen Si-

tuation aufgrund der Einzigartigkeit des Falls anpassen. Hierbei muss das Personal anhand von unvoll-

ständigen Informationen in kurzer Zeit Entscheidungen über die medizinische Versorgung treffen (Zim-

mermann et al. 2016). Die Organisationseinheit ZNA setzt sich bereits intensiv mit der Patientensicher-

heit auseinander, indem Instrumente des Risikomanagements und SOP — wie die Triage — implemen-

tiert sind (St. Pierre und Hofinger 2014) und QI/ KPI (Zapp et al. 2010) gemessen werden. Für die För-

derung der Hochzuverlässigkeit in Organisationen können auch Kompetenzen identifizieren, welche 

die Hochzuverlässigkeit fördern (siehe Kapitel 4.1.3).  

Es lassen sich daher bereits Zusammenhänge der Hochzuverlässigkeit in der ZNA in Form der Förde-

rung von Sicherheitsmaßnahmen und -instrumenten, wie der Messung von Indikatoren (QI), sowie der 

Nutzung von (RM-)Instrumenten in Form von CIRS oder M&M Konferenzen erkennen. Des Weiteren 

stellt die ZNA ein dynamisches und unvorhersehbares Arbeitsumfeld mit einem Risikopotential dar. 
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Professionals in der ZNA müssen daher frühzeitig auf mögliche Anomalien achten und antizipativ han-

deln. Des Weiteren müssen sie in Notfallsituation flexibel reagieren und somit resilient sein. Im Hin-

blick auf die Sicherheit besteht laut Rall (2012) noch Handlungspotential, da es anders als in der Luft-

fahrt noch kein messbares Sicherheitsziel gibt. Durch die Bestimmung und Messung von Sicherheits-

zielen kann ein Überblick zur Sicherheit gegeben werden. Aber der Kerngedanken bei der HRO stellt 

das Lernen dar (Weick und Sutcliffe 2010). Die Kernkompetenz einer Hochzuverlässigkeitsorganisation 

ist somit das Lernen, sodass diese auch als Lernende Organisation beschrieben werden kann, bei der 

eine Sicherheitskultur gelebt wird. Die HRO als Lernende Organisation stellt daher kein Ergebnis dar. 

Es gibt somit kein Zertifikat, sondern es ist ein kontinuierlicher Lernprozess. 

Im Hinblick auf die Kompetenzentwicklung bei den Professionals in der ZNA besteht allerdings noch 

Handlungspotential. Ein Beispiel ist der fehlende Facharzt für Notfallmedizin (Zimmermann et al. 2016; 

Krisch et al. 2014). Im Hinblick auf die Messung von Sicherheitszielen und dem grundlegenden Gedan-

ken eines kontinuierlichen Lernprozesses kann die ZNA als high reliability seeking organization bezeich-

net werden. Durch das seeking (anstreben) wird hervorgehoben, dass es für die Gewährleistung und 

Förderung der Sicherheit (Zuverlässigkeit) noch Handlungspotential im Hinblick auf den Lernprozess 

und dem gemeinsamen Verständnis von Sicherheit besteht.  

Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens werden die Theorien (Sicherheitskultur, Hochzuverlässig-

keit, Lernende Organisation, Kompetenzen und Kompetenzentwicklung) verschiedener Fachdiszipli-

nen miteinander kombiniert. Die Sicherheitskultur als Bestandteil der Organisationkultur wird aus der 

Perspektive der Organisationstheorie betrachtet. Die Sicherheitskultur stellt eine sicherheits- und lern-

fördernde Kultur dar, die auch in einer Hochzuverlässigkeitsorganisation (Fachdisziplin: Organisations-

theorie) gelebt wird. Im Hinblick auf die Theorie der Hochzuverlässigkeit muss aufgeführt werden, dass 

bei der HRO keine genaue Betrachtung auf eine Organisationseinheit erfolgt, sondern die gesamte Or-

ganisation beziehungsweise eine Branche als hochzuverlässig gesehen wird. Die Förderung der Sicher-

heit erfolgt durch das Lernen auf allen Ebenen — vom Individuum über das Team bis hin zur Organisa-

tion — (Lernende Organisation). Die Lernende Organisation ist eine Organisationstheorie, die das indi-

viduelle Lernen als Grundlage für das kollektive und organisationale Lernen sieht. Hierdurch kann ein 

Bezug zur Bildungswissenschaft aufgewiesen werden. Die Kompetenzen des Professionals werden aus 

der bildungswissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Die Personalentwicklungsmaßnahme stellt 

hierbei das Bindeglied zwischen der Perspektive der Organisation und der Bildungswissenschaft dar. 

Die Kompetenzen der Professionals beeinflussen wiederum die Sicherheitskultur und die Organisati-

onsentwicklung im Hinblick auf das kollektive sowie organisationale Lernen. Der Zusammenhang der 

Konzepte ist in der Abbildung 9 dargestellt.  
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Abbildung 9: Zusammenhang der Theoriekonzepte des Dissertationsvorhabens, eigene Darstellung.  

Für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverläs-

sigkeit müssen zunächst die Kompetenzen der Individuen unter der Berücksichtigung der Patientensi-

cherheit in der ZNA und Hochzuverlässigkeit identifiziert werden, sodass es ein Kompetenzset aus fach-

lichen, methodischen, personellen und hochzuverlässigen Kompetenzen bedarf. Insbesondere in einer 

ZNA ist eine Sicherheitskultur ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess mit den Schwerpunkten eines 

transparenten Umgangs mit Fehlern und dem Lernen von- und miteinander. Diese hierfür nötigen 

Kompetenzen stellen die Grundlage für die Ableitung von Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung auf 

allen Ebenen dar. Es bedarf einer Kompetenzentwicklung, da die Sicherheit durch den kontinuierlichen 

Lernprozess gewährleistet und gefördert wird. Die Kompetenzen der Professionals müssen für eine 

sicherheitsorientierte Versorgung und einen kontinuierlichen Lernprozess weiterentwickelt werden. 

Die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit baut daher auf 

der Identifikation von Kompetenzen und auf den Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung auf. Die Ab-

bildung 10 stellt das Untersuchungsmodell dar.  
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Abbildung 10: Untersuchungsmodell des Dissertationsvorhabens, eigene Darstellung.  

Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens werden daher zunächst die Kompetenzen für die Gestaltung 

einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit identifiziert, um daraufhin Maß-

nahmen zur Kompetenzentwicklung für Professionals in einer ZNA abzuleiten. Die empirische Grund-

lage für die Identifikation der Kompetenzen und Ableitung von Maßnahmen zur Kompetenzentwick-

lung erfolgt anhand von qualitativen Erhebungen, die im Folgenden beschrieben werden.  

6. Methodische Vorgehensweise des Dissertationsvorhabens 

6.1. Studiendesign des Dissertationsvorhabens 

Das vorliegende Dissertationsvorhaben legt den Schwerpunkt auf die Themen Sicherheitskultur, Hoch-

zuverlässigkeit, Kompetenzen und Kompetenzentwicklung mit dem Ziel der Beantwortung folgender 

Forschungsfrage: Welche Kompetenzen benötigen Professionals für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit und wie können diese Kompe-

tenzen entwickelt werden? Anhand dieser Forschungsfrage lassen sich zwei Schwerpunkte identifizie-

ren: Kompetenzen der Professionals und Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit.  

Schwerpunkt 1: Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit 

Auf der Grundlage der Literatur lassen sich für den Schwerpunkt Kompetenzen für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur in der Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit zwei Annahmen for-

mulieren. Anhand dieser Forschungsannahmen kann folgende Unterforschungsfrage beantwortet 

werden: Welche Kompetenzen benötigen Professionals für die Gestaltung einer Sicher-heitskultur in 

einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit? Im weiteren Verlauf werden die For-

schungsannahmen (A) erläutert.  
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Erläuterung für Annahme 1: In Kapitel 2.1. wurde herausgearbeitet, dass die Sicherheitskultur ein Teil 

der Organisationskultur ist. Nach Schein und Schein (2018) ist die Grundlage einer Organisationskultur 

das Lernen. Die Sicherheitskultur stellt den kulturellen Rahmen für eine sichere (Notfall-)Versorgung 

dar (siehe Kapitel 4.4). Die Sicherheit wird durch das kontinuierliche Lernen aufbauend auf einen trans-

parenten Umgang mit Fehlern gefördert. Im Rahmen der Synopse wurde herausgearbeitet, dass durch 

das Lernen künftige Fehler vermieden werden können (siehe Kapitel 5.). Die Sicherheitskultur wird 

durch verschiedene Faktoren, wie das Verhalten der Professionals, die Anwendung von Berichterstat-

tungsinstrumenten und dem Verhalten der Führungskräfte, beeinflusst, wobei die Faktoren in einem 

interdependenten Zusammenhang zueinanderstehen (siehe Kapitel 2.1.). Folgende Annahme lässt sich 

daher ableiten: 

 A1: Die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme wird durch ver-

schiedene interdependente Faktoren beeinflusst.  

Erläuterung für Annahme 2: Ein wesentlicher Faktor für die Gestaltung einer Sicherheitskultur sind 

Professionals (siehe Kapitel 2.1.1. und Kapitel 2.1.2.): Professionals beeinflussen durch ihre Haltung 

und ihr Handeln die Sicherheit in der Versorgung und die gelebte Kultur. Hierfür bedarf es verschiede-

ner Kompetenzen: Durch die fachlichen und methodischen Kompetenzen haben Professionals das be-

nötigte Fachwissen und die Fertigkeit, in der Notaufnahme sicherheitsorientiert zu handeln. Die Kom-

munikation zwischen Professionals ist entscheidend für die Sicherheitskultur, da diese eine Grundlage 

für einen transparenten Umgang mit Fehlern darlegen (siehe Kapitel 2.1.2.). Insbesondere in der Not-

aufnahme bedarf es aufgrund der vielen Schnittstellen für eine reibungslose und sicherheitsorientierte 

Zusammenarbeit der personellen Kompetenzen (siehe Kapitel 4.2.). Neben den fachlichen, methodi-

schen und personellen Kompetenzen lassen sich für die Gestaltung einer Sicherheitskultur auch Kom-

petenzen mit Bezug zur Hochzuverlässigkeit identifizieren (siehe Kapitel 4.1.3.). Für die Gestaltung ei-

ner Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit bedarf es daher, wie in der Synopse 

der Theorien herausgearbeitet (siehe Kapitel 5.), eines Kompetenzsets aus fachlichen, methodischen, 

personellen und hochzuverlässigen Kompetenzen. Folgende Annahme lässt sich daher ableiten: 

 A2: Die Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit 

wird durch eine Kombination aus verschiedenen Kompetenzen gestaltet.  

Im Schwerpunkt I liegt der Fokus auf den Rahmenbedingungen und den Kompetenzen für die Gestal-

tung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit.  

Schwerpunkt II: Kompetenzentwicklung der Professionals für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in 

einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit 
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Auf der Grundlage der Literatur lassen sich für den Schwerpunkt Kompetenzentwicklung für die Gestal-

tung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit zwei An-

nahmen formulieren, welche die folgende Unterforschungsfrage beantwortet: Wie können die Kom-

petenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hoch-

zuverlässigkeit entwickelt werden? 

Erläuterung Annahme 3: Nach Schein und Schein (2018) stellt eine Grundlage einer Kultur das Lernen 

dar. Insbesondere für die Förderung der Sicherheit bedarf es dem Lernen aus Fehlern, wobei die Si-

cherheit und die Sicherheitskultur durch einen langfristigen Lernprozess gestaltet wird (siehe Kapitel 

2.1.). Durch die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern lernt das Individuum, das Team und durch die 

Ableitung von Maßnahmen auch die Organisation. Hierbei soll nach Senge (2011) auf allen Organisati-

onsebenen das Lernpotential genutzt werden. Die Literatur verdeutlicht, dass die Kompetenzentwick-

lung vom Individuum der Kern des Lernens auf verschiedenen Ebenen (Team und Organisation) ist 

(siehe Kapitel 3.3.). Wie in der Synopse der Theorien (siehe Kapitel 5.) herausgearbeitet, stellt ist Kom-

petenzentwicklung von Professionals die Grundlage für die Organisationsentwicklung dar. Im Hinblick 

auf die Gestaltung einer Sicherheit in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit bedarf es zunächst 

der Kompetenzentwicklung des Individuums, wodurch auf allen Organisationsebenen gelernt werden 

kann. Folgende Annahme lässt sich daher ableiten:  

 A3: Die Kompetenzentwicklung des Individuums stellt die Grundlage für das Lernen im Team 

und in der Organisation dar.  

Erläuterung für Annahme 4: Wie im Kapitel 4.1.2. herausgearbeitet, werden in der Literatur bereits 

Gesundheitsorganisationen wie Krankenhäuser mit der Hochzuverlässigkeitstheorie in einen Zusam-

menhang gestellt. In der Veröffentlichung von Niedner et al. (2013) wird die Intensivstation als high 

reliability seeking Organization bezeichnet. Die Darstellung der Zusammenhänge zwischen der Hoch-

zuverlässigkeitstheorie und der ZNA stellt noch einen Forschungsbedarf dar (siehe Kapitel 4.3.). Im 

Rahmen der Synopse (siehe Kapitel 5.) von den Theorien der Sicherheitskultur, der Hochzuverlässig-

keit, der Kompetenzen, der Kompetenzentwicklung (Lernende Organisation) und den Gegebenheiten 

der Krankenhausorganisationseinheit ZNA wurde abgeleitet, dass die ZNA als high reliability seeking 

Organization bezeichnet werden kann (siehe Kapitel 5). Die ZNA kann aufgrund der dynamischen Um-

welt und ihrer unvorhersehbaren Faktoren, wie dem Schweregrad und der Dringlichkeit der Patienten-

behandlung aber auch aufgrund der Ausbaufähigkeit der lernfördernden Rahmenbedingungen, als 

high reliability seeking Organization bezeichnet werden. Folgende Annahme kann daher formuliert 

werden: 
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 A4: Die Zentrale Notaufnahme kann als high reliability seeking Organization bezeichnet wer-

den.  

Die Forschungsfragen und die Annahmen bilden den Rahmen für die empirischen Erhebungen. Die 

Forschungsannahmen werden im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens anhand eines Multi-Metho-

den-Ansatzes geprüft. Es liegt ein iteratives Vorgehen vor, da die Erkenntnisse aus den Erhebungen für 

die darauffolgenden Erhebungen genutzt werden. Das Studiendesign wird in der Abbildung 11 darge-

stellt. 

 

Abbildung 11: Studiendesign des Dissertationsvorhabens, eigene Darstellung.  

Für die Beantwortung der Unterforschungsfrage mit dem Schwerpunkt der Kompetenzen werden alle 

Methoden zugrunde gelegt. Die wesentliche Grundlage für die Beantwortung der Unterforschungs-

frage mit Bezug auf die Kompetenzentwicklung stellen die qualitativen Interviews dar.  

Im ersten Schritt erfolgte die Analyse von Critical Incident Reporting System (CIRS)-Fällen im Setting 

von Notaufnahmen, um mögliche Problemfelder in der ZNA zu identifizieren und so Erkenntnisse über 

benötigte Kompetenzen zu gewinnen (siehe Kapitel 6.2.). Daraufhin wurden Kompetenzen zur Gestal-

tung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit identifiziert. Diese Identifi-

kation erfolgte in zwei Schritten. Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wurde der Kom-

petenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme entwickelt (siehe Kapitel 6.3). Der 

Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme legt den Fokus auf eine sichere 

Notfallversorgung in der ZNA. Zudem wurde für die Identifikation von Kompetenzen auch der Kompe-
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tenzkatalog aus dem Forschungsprojekt GIO — Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzu-

verlässig gestalten (Babitsch et al. 2018) (siehe Kapitel 4.1.3.) mit dem Schwerpunkt auf die Hochzu-

verlässigkeit in Zusammenhang mit der Patientensicherheit zugrunde gelegt.  

Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen, der CIRS-Analyse und den genannten Kompetenzka-

talogen wurden qualitative Interviews geführt (siehe Kapitel 6.4). Ziel der qualitativen Interviews war 

die Erweiterung der Erkenntnisse hinsichtlich der Kompetenzen und der Kompetenzentwicklung aus 

der Sicht von Praktikern. Die qualitativen Interviews lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: Experten 

und Führungskräfte aus einem kooperierenden Krankenhaus. Zunächst wurden qualitative Interviews 

mit Experten aus notfallmedizinischen Fachgesellschaften, der pflegerischen und patientensicherheits-

orientierten Organisationen sowie aus der Luftfahrt geführt. Daraufhin wurden Führungskräfte aus ei-

nem Kooperationskrankenhaus interviewt, um einen differenzierteren Einblick in die Rahmenbedin-

gungen, die Kultur und die Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung im Krankenhaus zu erhalten.  

Die CIRS-Analyse und die qualitativen Interviews werden im Hinblick auf die Qualität anhand von Gü-

terkriterien überprüft. Im Rahmen der qualitativen Forschung gibt es verschiedene Ansätze hinsichtlich 

der Gütekriterien (Döring und Bortz 2016). Im Rahmen des Dissertationsvorhabens werden die sechs 

Gütekriterien nach Mayring (2002) zugrunde gelegt. Die sechs Gütekriterien sind Verfahrensdokumen-

tation, argumentative Interpretationsabsicherung, Nähe zum Gegenstand, Regelgeleitetheit, kommu-

nikative Validierung und Triangulation (Mayring 2002; Mayring 2015). Im Folgenden werden die Güte-

kriterien kurz allgemein beschrieben. Bei der Verfahrensdokumentation erfolgt nach Mayring (2002) 

eine transparente Darlegung des Forschungsprozesses, indem die Methode, die Durchführung und die 

Auswertung beschrieben werden. Das zweite Gütekriterium (argumentative Interpretationsabsiche-

rung) zielt bei der Analyse des qualitativen Datenmaterials auf eine argumentative und somit nachvoll-

ziehbare Interpretation ab, da die qualitative Forschung im Vergleich zur quantitativen Forschung 

keine Rechenoperatoren verwenden (Mayring 2002). Die Nähe zum Gegenstand erfolgt nach Mayring 

(2002) durch die Verknüpfung des Untersuchungsgegenstandes mit dem Alltag. Die Regelgeleitetheit 

ist eine systematische Vorgehensweise bei der Erhebung und der Auswertung, sodass das Verfahren 

schrittweise beschrieben wird (Mayring 2002). Beim fünften Gütekriterium (kommunikative Validie-

rung) wird der Untersuchungsgegenstand bei der Überprüfung der Ergebnisse einbezogen (Mayring 

2002). Bei der Triangulation sollen nach Mayring (2002) die Ergebnisse mit weiteren Datenquellen wie 

Erhebungen oder auch Theorien erfolgen. Aufgrund der verschiedenen Erhebungen werden die Güte-

kriterien in den jeweiligen Erhebungen beschrieben. 
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6.2. Dokumentenanalyse — Critical Incident Reporting System-Analyse  

6.2.1. Zielsetzung der Critical Incident Reporting System-Analyse  

Die CIRS-Analyse stellt eine qualitative Dokumentenanalyse dar. Ziel dieser CIRS-Analyse ist es, mögli-

che Problemfelder in der ZNA durch die gemeldeten CIRS-Fälle in der öffentlich zugänglichen deutsch-

sprachigen CIRSmedical Datenbank17 zu identifizieren. Diese möglichen Problemfelder (Risiken) stellen 

potentielle Handlungsfelder dar, die für Professionals und die Kompetenzen entscheidend sind. Es ist 

daher kein Ziel gewesen, generalisierte und quantifizierende Aussagen zu treffen: Die CIRSmedical Da-

tenbank ist stellt eine von vielen öffentlich zugänglichen deutschsprachigen Datenbanken dar. Die ge-

listeten CIRS-Fälle in dieser Datenbank stellen lediglich einen Ausschnitt von den gemeldeten CIRS-

Fällen dar.  

6.2.2. Durchführung und Auswertung der Critical Incident Reporting System-Analyse 

Im Rahmen der qualitativen Dokumentenanalyse wurde anhand eines vollstandardisierten Auswer-

tungsschemas die Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt. Der Ablauf wird in der Abbildung 

12 grafisch dargestellt und im Folgenden auf die CIRS-Analyse angewandt.  

 

 
17 Quelle: https://www.cirsmedical.de/. 
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Abbildung 12: Ablaufmodell für die Analyse der Critical Incident Reporting System-Fälle, in Anlehnung an Mayring (2015), 
eigene Darstellung.  

1. Schritt: Festlegung des Datenmaterials 

Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens wurde die öffentlich zugängliche CIRSmedical Datenbank18 

für die CIRS-Analyse zugrunde gelegt. Die CIRSmedical Datenbank wird durch das Ärztliche Zentrum 

für Qualität in der Medizin (ÄZQ) verwaltet, die mit der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung zusammenarbeitet (Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) et al. 

Stand: 2020): Sie dient als Berichts- und Lernsystem für die deutsche ärztliche Belegschaft, wobei alle 

Professionals im Gesundheitswesen CIRS-Fälle melden können. Diese Datenbank erlaubt einen Zugriff 

auf 6.538 CIRS-Fälle in deutscher Sprache (Stand 01.03.2020).  

 

2. Schritt: Identifikation der relevanten CIRS-Fälle 

In der Suchmaske von der CIRSmedical Datenbank wurden nach CIRS-Fällen mit Bezug zur Notauf-

nahme gesucht, indem im Feld Freitext folgende Schlagworte eingegeben wurden: Zentrale Notauf-

nahme, Notaufnahme, Notfallaufnahme und ZNA. Die Abbildung 13 ist ein Screenshot der CIRSmedical 

Datenbank mit dem Schlagwort Zentrale Notaufnahme und den gefundenen CIRS-Fällen.  

 
18 Quelle: https://www.cirsmedical.de/. 
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Abbildung 13: Screenshot CIRSmedical Datenbank, Quelle: https://www.cirsmedical.de/.  

Die gefundenen CIRS-Fälle wurden daraufhin überprüft, ob sich der CIRS-Fall in der Organisationsein-

heit ZNA ereignet hat. Folgende Ausschlusskriterien wurden daher benannt:  

➢ CIRS-Fälle, bei denen die Organisationseinheit ZNA erwähnt wurde.  

Ein Beispiel hierfür ist, dass bei CIRS-Fällen auf bettenführenden Abteilungen der kurze Hinweis 

gegeben wurde, dass der Patient sich zunächst in der Notaufnahme vorgestellt hat.  

➢ CIRS-Fälle, welche die Schlagworte zwar beinhalteten, aber keinen thematischen Bezug aufwiesen.  

Ein Beispiel hierfür ist, dass Fälle im Operationsraum über die Kurznarkose oder Einsatznachbe-

sprechung unter den Schlagworten ZNA gelistet wurden. 

➢ CIRS-Fälle, die im Rahmen der Recherche doppelt auftraten.  

Hintergrund für die Doppelungen waren die Schlagwortkombinationen wie Zentrale Notaufnahme 

und Notaufnahme.  

 

3. Schritt: Auswertung mithilfe der Datenextraktionstabelle 

Nach der Identifikation von den relevanten Fällen wurde eine Datenextraktionstabelle erstellt und die 

Daten mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Der Auszug der Datenextraktionstabelle ist in 

der Abbildung 14 dargestellt. Die vollständige Datenextraktionstabelle ist im Anhang hinterlegt (siehe 

Anhang A).  
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Abbildung 14: Datenextraktionstabelle Critical Incident Reporting System-Analyse, eigene Darstellung.  

Die Kategorien der Datenextraktionstabelle Allgemeine Informationen und beschriebene Fallsituation 

waren durch die Gliederung der Eingabemaske vorhanden (Ärztliches Zentrum für Qualität in der Me-

dizin (ÄZQ) et al. Stand: 2020) und wurden hier übernommen. Die Datenextraktionstabelle wurde zu-

dem um weitere Kategorien im Hinblick auf das vorliegende Dissertationsvorhaben ergänzt.  

Die ersten drei Spalten beinhalten allgemeine Informationen, bestehend aus Fallnummer, Schlagwort-

kombination und dem Titel. Die Spalten vier und fünf sind von den Informationen des gemeldeten 

CIRS-Falles eingefügt. Spalte vier stellt die realen Probleme dar. Hierfür wird auf das auszufüllende Feld 

bei der Berichterstattung Was ist passiert? zurückgegriffen. Die Einträge bei den Fragen Was war be-

sonders ungünstig? und Wo sehen Sie Gründe für dieses Ereignis? sind unter der Spaltenüberschrift 

Kontext/ Ursache festgehalten, wobei der Fokus hierbei auf den Gründen liegt. Daraufhin wurden die 

Spalten sechs bis acht von der auswertenden Person ausgefüllt. Bei der Spalte zur Zusammenfassung 

der Problematik wird das Ereignis in eigenen Worten zusammengefasst — hierbei besteht die Gefahr, 

dass der Inhalt beeinflusst wurde. Durch die Zusammenfassung erfolgte eine Komprimierung der In-

halte, was dazu führte, dass einige Faktoren nicht berücksichtigt wurden. Durch die Zusammenfassung 

besteht die Gefahr, dass Merkmale und Faktoren nicht einbezogen werden. Diese Zusammenfassung 

wurde im Hinblick auf diese Gefahr von einer zweiten Person geprüft; hierdurch wird versucht, der 

Beeinflussung des Inhaltes und das Auslassen von den wesentlichen Merkmalen und Informationen 

entgegenzuwirken. Daraufhin erfolgt eine Kategorisierung des Problems (Spalte sieben). Die Spalte zur 

Konkretisierung der Kategorie ermöglicht es, die Inhalte der jeweiligen Kategorie, in Bezug auf den Fall, 

zu filtern und auszuwerten.  

4. Schritt: induktive Kategorienbildung 

Im vierten Schritt erfolgte die induktive Kategorienbildung: Fälle mit gleicher Thematik sind farblich 

gekennzeichnet worden. In einem wiederholenden Lese- und Anpassungsprozess wurden eine Über-

schrift und inhaltliche Unterkategorien gebildet. Hierbei erfolgte lediglich eine 1:1 Zuordnung, somit 

wurde jeder Fall nur einer Kategorie zugewiesen. Nach der Bildung von Kategorien erfolgte im vierten 
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Schritt eine inhaltliche Validitätsprüfung. Die Kategorien sind von einer zweiten Person auf Plausibilität 

und Inhalt geprüft worden. In 20 Fällen wurden Anpassungen bei den Kategorien und Unterkategorien 

vorgenommen.  

5. Schritt: Inhalte der Kategorien 

Nachdem die Kategorien gebildet wurden, erfolgte die Zusammenfassung der Inhalte. Hierdurch lässt 

sich ein Kategoriensystem ableiten (siehe Kapitel 7.1.). Das Kategoriensystem der CIRS-Analyse besteht 

aus vier Oberkategorien: Prozesse und Abläufe (K1.), Zuständigkeiten (K2.), Ressourcen (K3.) sowie 

Kommunikation (K4.). Die Vorgehensweise bei der Datengenerierung der CIRS-Analyse (CIRSmedical 

Datenbank) und deren Auswertung (Datenextraktionstabelle) wurden beschrieben, sodass ein Güte-

kriterium (Verfahrensdokumentation) gegeben ist. Die argumentative Interpretationsabsicherung er-

folgt durch die Offenlegung der Datenextraktionstabelle im Anhang (siehe Anhang A). Die Nähe zum 

Gegenstand ist erreicht, da die CIRSmedical Datenbank deutschsprachige Fälle auf ihrer Website ver-

öffentlicht. Durch diese CIRS-Fälle können mögliche Problemfelder für die Organisationseinheit ZNA 

identifiziert werden. Durch die Datenextraktionstabelle erfolgt eine nachvollziehbare systematische 

Auswertung (Regelgeleitetheit). Der Datensatz entstand unabhängig von dem Dissertationsvorhaben 

dieses Dissertationsvorhabens, sodass eine Abstimmung der Erkenntnisse mit den berichtenden Per-

sonen nicht möglich war. Damit trotzdem eine Validierung erfolgen konnte, wurde der Datensatz von 

einer zweiten Person auf Plausibilität geprüft. Die Triangulation der Erkenntnisse erfolgt im Kapitel 8. 

Hierbei werden die Erkenntnisse aus der Theorie und der Interviews mit der CIRS-Analyse in einen 

Zusammenhang gestellt und diskutiert.  

Nach der CIRS-Analyse wird die Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der 

Zentralen Notaufnahme im folgenden Kapitel beschrieben.  

6.3. Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Not-

aufnahme 

6.3.1. Vorgehensweise der Einbeziehung von Kompetenzen für die Entwicklung des Kom-

petenzkataloges 

Für die Identifikation der Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne 

der Hochzuverlässigkeit wurde der Kompetenzkatalog (Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der 

Zentralen Notaufnahme) entwickelt. Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen 

Notaufnahme legt den Schwerpunkt auf die notfallspezifischen Kompetenzen, welche Professionals in 

einer ZNA für ein sicherheitsorientiertes Handeln benötigen. 
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Neben dem Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme wird im Rahmen 

des vorliegenden Dissertationsvorhabens auch der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit 

hochzuverlässig gestalten zugrundegelegt, der im Kapitel 4.1.3. beschrieben ist. Beide 

Kompetenzkataloge legen zwei unterschiedliche Schwerpunkte im Hinblick auf die Ziele, Inhalte und 

Zielgruppen: Der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten stellt die 

Kompetenzen der Professionals in Gesundheitsorganisationen — wie das Krankenhaus — für die 

Gestaltung der Patientensicherheit unter Einbeziehung der Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit 

dar (Babitsch et al. 2018). Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme 

legt hingegen den Fokus auf die Kompetenzen für die Förderung der Patientensicherheit in der ZNA. 

Der Kompetenzkatalog addressiert daher speziell Professionals der ZNA und listet eine Übersicht an 

Kompetenzen, welche Professionals in der ZNA benötigen, um eine sicherheitsorientierte klinische 

Notfallversorgung zu gewährleisten.  

Im Folgenden werden die drei Schritte für die Identifikation von Kompetenzen für den im vorliegenden 

Dissertationsvorhaben entwickelten Kompetenzkatalog (Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der 

Zentralen Notaufnahme) dargelegt.  

Im ersten Schritt wurde im Rahmen einer Handsuche mithilfe von der Suchmaschine Google und 

Google Scholar nach bestehenden nationalen und internationalen Kompetenzkatalogen und 

Veröffentlichungen zu Kompetenzen in der Notfallversorgung recherchiert. Hierbei wurden deutsche 

und englische Schlagworte wie Kompetenzkatalog Notfallpflege, Kompetenzkatalog Notfallmedizin, 

competency framework for emergency nurses, competency framework for emergency medicine und 

competency framework for medicine recherchiert.  

Daraufhin wurden im zweiten Schritt die gefundenen Kompetenzkataloge wie The Royal College of 

Nursing (2017), The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (2014), European Society for 

Emergency Medicine (2009) im Hinblick auf das Ziel der Entwicklung eines Kompetenzkataloges mit 

dem Schwerpunkt auf die Patientensicherheit und Notfallversorgung in der ZNA gesichtet. Ursprüng-

lich war die Entwicklung eines Kompetenzkataloges ohne Rahmen angestrebt, allerdings wurde wäh-

rend der Recherche deutlich, dass es bereits diverse Orientierungsrahmen in Form von Kompetenzka-

talogen gibt. Beim Vergleich der diversen internationalen und nationalen Kompetenzkataloge wurde 

das Europäische Curriculum für Notfallmedizin der European Society for Emergency Medicine (2009) 

als Orientierungsrahmen für die Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der 

Zentralen Notaufnahme zugrunde gelegt. Zum einen wurde der Kompetenzkatalog durch diverse nati-

onale Fachgesellschaften der Europäischen Union wie der deutschen Fachgesellschaft DGINA entwi-

ckelt und evaluiert. Zudem waren die aufgeführten Kompetenzen im Europäischen Curriculum für Not-



 

104 
 

fallmedizin der European Society for Emergency Medicine (2009) facettenreichen, da sie von fachli-

chen, methodischen Kompetenzen auch die Weiterbildung und die Organisation von Patientenbe-

handlungen berücksichtigt. 

Der Kompetenzkatalog Europäisches Curriculum für Notfallmedizin legt allerdings einen medizinischen 

Schwerpunkt, sodass die Ergänzung durch andere Kompetenzkataloge und Kompetenzen aus der 

Handsuche sowohl aus fachlicher Perspektive als auch für die Ergänzung weiterer Inhalte für sinnvoll 

erachtet wurde. Nachdem der Kompetenzkatalog Europäisches Curriculum für Notfallmedizin als Ori-

entierungsrahmen festgelegt wurde, wurden im dritten Schritt nach weiteren Veröffentlichungen im 

Hinblick auf die Kompetenzen in der Notfallversorgung recherchiert. Auch im Rahmen dieser Hand-

recherche wurden Schlagworte wie Kompetenzen Notaufnahme, Kompetenzen Notfallpflege, 

Kompetenzen Notfallversorgung, Kompetenzen Notfallmedizin, competencies for emergency nurses 

und competencies for emergency medicine in Google und Google Scholar recherchiert. Des Weiteren 

erfolgte hier auch eine Schneeballsuche mittels der Recherche nach weiteren Veröffentlichung durch 

die Betrachtung der Verweise in den gefundenen Artikeln und Buchbeiträgen.  

Für die Identifikation von Kompetenzen für den Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentra-

len Notaufnahme wurde daher eine Handsuche mit dem Ziel der nach Quellen wie Kompetenzkataloge, 

Studien, Artikel oder Buchbeiträgen durchgeführt, die einen Bezug zu den Kompetenzen für 

Professionals in der Notfallversorgung haben. Die Übersicht der einbezogenen 35 Quellen ist im 

Anhang aufgeführt (siehe Anhang B). 

6.3.2. Methodische Zusammenführung der Teilkompetenzen  

Die Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme orien-

tierte sich am Aufbau des Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten. Der 

Kompetenzkatalog lässt sich daher in Teil- und Detailkompetenzen aufteilen. Die Teilkompetenzen 

stellen den Rahmen und die übergeordnete Kompetenzeinheit dar, während die Detailkompetenzen 

durch die Aufteilung in Wissen, Können und Handeln die Inhalte konkretisieren. Im Folgenden wird die 

Vorgehensweise der Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Not-

aufnahme erläutert, welche durch eine qualitative inhaltsanalytische Reduktion in Anlehnung an Ma-

yring (2015) erfolgte.  

Im Folgenden werden die Schritte für die methodische Entwicklung der Teilkompetenzen beschrieben. 

Die fünf Schritte sind in der Abbildung 15 dargestellt. 
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Abbildung 15: Methodische Entwicklung der Teilkompetenzen, in Anlehnung an Mayring (2015), eigene Darstellung.  

1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheit  

Ein einschlägiger Kompetenzkatalog für Professionals in der ZNA ist das Europäische Curriculum für 

Notfallmedizin (European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdis-

ziplinäre Notaufnahme e.V. 2010), der auch den Orientierungsrahmen für den Kompetenzkatalog: Pa-

tientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme darstellt. Neben dem Europäischen Curriculum für Not-

fallmedizin wurden weitere Kompetenzkataloge und Kompetenzen aus diversen Studien, Buchbeiträ-

gen und Artikel verwendet, die einen Bezug zur Notfallversorgung aufweisen.  

Nachdem die Quellen und der Orientierungsrahmen für die Identifikation von Kompetenzen bestimmt 

wurde, wurden die vorgegebenen Teilkompetenzen aus dem Katalog der European Society for 

Emergency Medicine (2009) betrachtet. Dieser Kompetenzkatalog besteht aus sechs Teilkompetenzen 

(Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010):  
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➢ Patientenversorgung  

➢ Medizinische Kenntnisse und klinische Fähigkeiten 

➢ Kommunikation, Zusammenarbeit und soziale Kompetenz  

➢ Professionalität und andere ethische und rechtliche Fragen  

➢ Organisatorische Planung und Patientenmanagement  

➢ Schulung und Forschung 

Jede der sechs genannten Teilkompetenzen umfasste verschiedene Detailkompetenzen. Zunächst 

wurden die Teilkompetenzen mit ihrer Beschreibung aus dem Katalog der European Society for 

Emergency Medicine (2009) mit den gelisteten Detailkompetenzen auf Stringenz überprüft, um da-

raufhin die Beschreibungen der Teilkompetenzen inhaltlich zu konkretisieren und zu schärfen. Aufbau-

end auf der neuen Beschreibung der Teilkompetenzen erfolgte auch eine Überprüfung der bisherigen 

zugeordneten Detailkompetenzen, sodass aufgrund der Beschreibung einige Detailkompetenzen an-

deren Teilkompetenzen zugeordnet wurden.  

Nachdem der Katalog der European Society for Emergency Medicine (2009) im Hinblick auf die Teil- 

und Detailkompetenzen überarbeitet wurde, erfolgte die Einbeziehung der Detailkompetenzen aus 

den anderen Quellen die Kompetenzen für Professionals in der Notfallversorgung darstellen. Insge-

samt wurden neben dem Katalog der European Society for Emergency Medicine (2009) weitere 34 

Quellen zugrunde gelegt, die im Anhang aufgeführt sind (siehe Anhang B).  

Insgesamt wurden 217 Detailkompetenzen identifiziert, die zunächst den sechs Teilkompetenzen des 

Kataloges der European Society for Emergency Medicine (2009) zugeordnet wurden. Durch die ver-

schiedenen Quellen und somit Daten liegt eine heterogene Analyseeinheit vor, sodass Mayring (2015) 

hierbei anders als üblich eingesetzt wird. In diesem Rahmen erfolgte eine Analyse von Ausschnitten 

(Kompetenzen) und nicht wie Mayring (2015) es eigentlich vorsieht, erfolgt eine Inhaltsanalyse Texten.  

2. Schritt: Paraphrasierung und Generalisierung der inhaltstragenden Textstellen  

Im weiteren Verlauf wurden die gefundenen Detailkompetenzen, die den Teilkompetenzen zugeord-

net wurden, übersetzt, paraphrasiert und generalisiert. Hierdurch erfolgte eine Angleichung der un-

terschiedlichen Sprach- und Abstraktionsebenen.  

3. Schritt: Reduktion der inhaltstragenden Textstellen  

Die Detailkompetenzen mit ähnlicher Aussage wurden reduziert, indem die Inhalte für die bisherigen 

Teilkompetenzen konkretisiert wurden. Daraufhin wurden die Kompetenzen mit ähnlicher Aussage ge-

genübergestellt. Dann wurden die Detailkompetenzen, in Gruppen zusammengefügt, die inhaltlich auf 
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der Ebene der Detailkompetenzen zusammengefügt werden konnten. Die Reduktion der Kompeten-

zen stellen die Beschreibung dar und die Detailkompetenzgruppen inhaltliche Bereiche. Die Zuordnung 

der inhaltlichen Detailkompetenzgruppen mit den Detailkompetenzen (Beschreibung) in die bisheri-

gen sechs Teilkompetenzen wurde erneut gesichtet, um die bisherige Zuordnung der Detailkompeten-

zen zu den Teilkompetenzen auf Sinnhaftigkeit zu prüfen.  

4. Schritt: Zusammenstellung der neuen Teilkompetenzen 

Die Zuordnung der Detailkompetenzen in die bisherigen sechs Teilkompetenzen wurde daraufhin 

nochmals überprüft. Hierdurch wurden die bisherigen Inhalte der jeweiligen Teilkompetenzen des Ka-

talogs hinterfragt. Die ursprünglichen sechs Teilkompetenzen werden auf vier19 Teilkompetenzen her-

untergebrochen, wodurch die zugeordneten Detailkompetenzen ein weiteres Mal auf die Sinnhaf-

tigkeit und inhaltliche Trennschärfte gefördert wurden.  

Die Abbildung 16 stellt Schritt 2 (Paraphrasierung und Generalisierung), Schritt 3 (Reduktion der in-

haltstragenden Textstellen und Zusammenführung der Inhalte auf Detailkompetenzebene) sowie 

Schritt 4 (Zusammenstellung der neuen Teilkompetenzen) der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 

exemplarisch dar. Im Anhang wird die gesamte Übersicht der Zusammenführung der Kompetenzen 

dargestellt (siehe Anhang C).  

 

Abbildung 16: Zusammenführung der Kompetenzen für den Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notauf-
nahme, eigene Darstellung.  

5. Schritt: Trennschärfe des Kategoriensystems der Teilkompetenzen 

Nach der Zusammenstellung der neuen Teilkompetenzen wurden diese trennscharf anhand der zuge-

ordneten Kompetenzen definiert. Eine Trennschärfe war in der Regel nicht auf Anhieb möglich, daher 

erfolgten mehrere Wiederholungsschleifen. Hierdurch wurden inhaltstragende Textstellen wieder re-

duziert (Schritt 3), um in diesem Kontext die Teilkompetenzen zu spezifizieren.  

 
19 Bei der Konzeptionierung des Kompetenzkataloges wurden fünf Teilkompetenzen identifiziert. Durch die Er-
kenntnisse aus den Experteninterviews wurden zwei Teilkompetenzen zusammengefasst. Bei der Darstellung 
des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme (siehe Kapitel 7.2.2.) werden die 
vier Teilkompetenzen dargestellt.  
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Es lassen sich nun vier Teilkompetenzen (Fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln; 

Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit; Planen und Organisie-

ren der Patientenbehandlung; Evidenzbasierte Weiterbildung) bestimmen, die inhaltlich in verschie-

dene Detailkompetenzgruppen mit den zugeordneten Beschreibungen eingeteilt sind.  

Im weiteren Verlauf wird die Formulierung der Detailkompetenzen auf der Basis der zugeordneten 

Kompetenzen erläutert.  

6.3.3. Vorgehensweise bei der Formulierung der Detailkompetenzen  

Nach der Zusammenführung der Teilkompetenzen und deren Einteilung der Detailkompetenzen (Be-

schreibungen) in inhaltliche Detailkompetenzgruppen erfolgte die Konkretisierung der Detailkompe-

tenzen durch die Formulierung der Detailkompetenzen in Wissen, Können und Handeln.  

Diese Kompetenzdimensionen wurden auch im Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzu-

verlässig gestalten zugrunde gelegt. Im Rahmen des Forschungsprojektes GIO wurden für die Nieder-

schrift der Detailkompetenzen Operatoren formuliert, die den jeweiligen Kompetenzdimensionen zu-

geordnet werden können (Babitsch et al. 2018). Die Tabelle 1 stellt die drei Dimensionen (Wissen, 

Können und Handeln) mit den jeweiligen Operatoren und deren Beschreibungen dar.  
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Tabelle 1: Kompetenzdimensionen mit Operatoren und deren Beschreibungen, Babitsch et al. (2018), S. 11.  

Dimension Operator Beschreibung 

Wissen 

nennen 
Wesentliche Informationen zusammenhängend und schlüssig wie-
dergeben 

charakterisieren 
Sachverhalte, Vorgänge, Strukturen oder Zusammenhänge in ihren 
typischen Merkmalen beschreiben und ihre unterschiedlichen 
Grundzüge verdeutlichen 

erläutern 
Komplexe Informationen oder Sachverhalte argumentativ schlüs-
sig darlegen und in einen Zusammenhang stellen (z. B. Theorie, 
Modell, Gesetz, Regel) 

vergleichen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede gewichtend einander gegen-
überstellen und ein Ergebnis formulieren 

Können 

antizipieren Szenarien zu möglichen, wahrscheinlichen und wünschenswerten 
Veränderungen entwickeln 

diskutieren Sich mit einer Problemstellung in rollen- und adressatengerechten 
Streitgesprächen auseinandersetzen 

planen Für eine problematische Frage eine adressatenorientierte Lö-
sungsstrategie sowie Handlungsoptionen entwerfen 

überprüfen  

Aussagen, Behauptungen, Vorschläge oder Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit konkreten Sachverhalten auf ihre Stichhaltigkeit 
beziehungsweise Angemessenheit prüfen und dabei die ange-
wandten Kriterien nennen 

erörtern 
Zu einer Problemstellung durch Abwägen von Für- und Wider-Ar-
gumenten ein begründetes Urteil fällen, eine persönliche Stellung-
nahme abgeben und dabei die eigenen Wertmaßstäbe offenlegen 

Handeln 

zeigen 
Eine Beobachtung von (möglicherweise) problematischen Ereig-
nissen und Prozessen auf (mögliche) Gründe und (gelernte) Regeln 
zurückführen und diese anderen darlegen 

plädieren 

Unter Offenlegung der eigenen normativen Maßstäbe zu einer Be-
obachtung problematischer Ereignisse oder Prozesse nach kriti-
scher Prüfung und sorgfältiger Abwägung ein begründetes und 
nachvollziehbares Urteil fällen und dieses gegenüber anderen ver-
treten 

entscheiden 

Zu einer Beobachtung von problematischen Ereignissen oder Pro-
zessen unter Verwendung von Fachwissen und -methoden ein 
selbstständiges Urteil formulieren, begründen und vor diesem Hin-
tergrund eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Handlungsop-
tionen treffen und gegenüber anderen durchsetzen 

realisieren 
Sich individuell und im Team so organisieren, dass eine fachlich be-
gründete Entscheidung in der eigenen Organisation verwirklicht 
wird 

dokumentieren 
Erklärungen und Herleitungen hinsichtlich eines beobachteten 
problematischen Ereignisses oder Prozesses zu Protokoll geben 
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Für die Formulierung der Detailkompetenzen wurden die bei der Recherche genannten 35 Quellen 

zugrunde gelegt, um aufbauend auf der Beschreibung der Kompetenzen den wesentlichen Kontext 

und Inhalt herauszufiltern. Hierdurch konnte daraufhin anhand der Operatoren die Detailkompeten-

zen formuliert werden.  

Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme ist anhand dieser Dimensi-

onen im Kapitel 7.2.2. dargestellt. Der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig ge-

stalten wurde anhand der Teilkompetenzen bereits im Kapitel 4.1.3. beschrieben. Beide Kompetenz-

kataloge fließen in den Leitfaden als Grundlage für die qualitativen Interviews ein. 

6.4. Qualitative Interviews mit Experten und Führungskräften im kooperierenden 

Krankenhaus  

6.4.1. Interviews mit Experten diverser Fachgesellschaften und Organisationen 

6.4.1.1. Rekrutierung der Stichprobe und Durchführung 

Eine weitere Erhebungsmethode im Multi-Methoden-Ansatz stellen die qualitativen Interviews mit Ex-

perten und Führungskräften im Kooperationskrankenhaus (siehe 6.4.2.) dar. Für die empirischen Erhe-

bungen in Form von qualitativen Interviews liegt seitens der Hochschule Osnabrück ein Ethik- und Da-

tenschutzvotum nach der neuen Datenschutz Grundverordnung (DGSVO) vor (siehe Anhang D).  

Als Experten werden Vertreter diverser Fachgesellschaften oder Organisationen bezeichnet. Die Ex-

perten wurden seitens ihrer Organisation als Vertreter benannt, dies bedeutet allerdings nicht, dass 

sie für ihre Organisation sprechen. Es wurden Experten mit ihrem fachlichen Wissen interviewt, wobei 

der Zugang durch die genannten Organisationen erfolgte. Die Experten, die in den Fachgesellschaften 

oder Organisationen tätig sind, haben im Rahmen ihrer hauptberuflichen Tätigkeit überwiegend Füh-

rungspositionen unter anderem in diversen Notaufnahmen in Deutschland.  

Ziel der qualitativen Experteninterviews war es, weitere Informationen zu generieren und mögliche 

Wissenslücken zu den Themenbereichen ZNA, Sicherheitskultur, Hochzuverlässigkeit, Kompetenzen 

und Kompetenzentwicklung zu schließen. Für die qualitativen Interviews wurde ein halbstandardisier-

ter Leitfaden mit integrierter Kompetenztabelle verwendet (siehe Kapitel 6.4.1.2.).  

Die Auswahl der Stichprobe (Experten) erfolgte aufbauend auf den Erkenntnissen der Literatur, da in 

diesem Rahmen Organisationen und Fachgesellschaften identifiziert wurden, die in den genannten Be-

reichen agieren: Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) ist die Organisation in Deutschland, 

die sich für die Patientensicherheit im deutschen Gesundheitssystem einsetzt. Auf der internationalen 

Ebene wurde die EUSEM für ein Interview ausgewählt. Ursprünglich war es die Intention, das deutsche 

Notfallversorgungssystem mit anderen Ländern zu vergleichen, was allerdings aufgrund des Disserta-

tionsvorhabens nicht für zielführend gesehen wurde. Die Befragung der EUSEM war im Hinblick auf die 
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Kompetenzen und Kompetenzentwicklung trotzdem sinnvoll, da die Fachgesellschaft den Kompetenz-

katalog Europäisches Curriculum der Notfallmedizin (European Society for Emergency Medicine 2009) 

veröffentlicht hat, der für die Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zent-

ralen Notaufnahme zugrunde gelegt wurde. In diesem Zuge wurde auch die DGINA als interessante 

und relevante Intervieworganisation gesehen, da die DGINA an der Entwicklung des Europäische[n] 

Curriculum[s] der Notfallmedizin (Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010) 

beteiligt war. Neben der DGINA wurde die DIVI als Vertreter der ärztlichen Professionals in der Notfall-

versorgung interviewt. Auch wenn in den deutschen Fachgesellschaften (DGINA und DIVI) auch pfle-

gerische Professionals abgebildet sind, war aufgrund deren Schlüsselrolle in der Notfallversorgung der 

Anspruch da, auch eine Organisation als Vertreter für die Gesundheits- und Krankenpflegekräfte (Deut-

sche Pflegerat e.V.) zu interviewen. Neben den genannten Organisationen und Fachgesellschaften 

wurde ein Krankenhausverbund und eine Luftfahrtgesellschaft interviewt, die zur Kompetenzentwick-

lung der Professionals in den Krankenhäusern miteinander kooperieren. Diese Kooperation ist im Hin-

blick auf die Kompetenzentwicklung unter der Berücksichtigung der Hochzuverlässigkeit für das vorlie-

gende Dissertationsvorhaben interessant. Auch wenn kein HRO-Theoretiker interviewt wurde, konnte 

durch den Vertreter der Luftfahrt eine praxisorientierte hochzuverlässige Sichtweise einbezogen wer-

den. Insgesamt wurden fünf Fachgesellschaften und Organisationen, ein Krankenhausverbund und 

eine Luftfahrtgesellschaft als potentielle Interviewpartner für die Experteninterviews identifiziert.  

Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte folgendermaßen: Die Organisationen wurden per Mail über 

das Dissertationsvorhaben informiert und deren Interesse an der Beteiligung für das vorliegende Dis-

sertationsvorhaben abgefragt. Die Organisationen haben jeweils eine bis zwei Personen aus ihrer Or-

ganisation benannt, die an den qualitativen Interviews teilgenommen haben. Im Rahmen der Inter-

views wurden drei verschiedene Professionalitäten interviewt: Medizin, Pflege und Psychologie. 

Nach der Bestimmung der Stichprobe erfolgte die Durchführung der Interviews folgendermaßen: Nach 

der Zusage und der Terminfindung wurden den Interviewten per E-Mail vorab das Aufklärungsschrei-

ben (siehe Anhang E), die Einwilligungserklärung (siehe Anhang F) und der Interviewleitfaden (siehe 

Anhang G und Anhang H) zugeschickt. Die ausgehändigten Dokumente wurden mit einem Code (E) und 

einer Nummer versehen, um die Einwilligungserklärungen mit den transkribierten Interviews zu bele-

gen. Das Aufklärungsschreiben informierte die interviewten Personen über das Dissertationsvorhaben, 

die Datenschutzbedingungen und die Nutzung der Daten.  

Im Rahmen des Dissertationsvorhabens wurden nur Einzelinterviews geführt. Die Kontaktart dieser 

empirischen Erhebungen erfolgt nach Wunsch des Interviewpartners, sodass sowohl persönliche In-

terviews als auch telefonische Interviews durchgeführt wurden. Bei einem persönlichen Interview er-
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folgte es in den Räumlichkeiten des Experten. Vor Beginn des Interviews wurde das Dissertationsvor-

haben erläutert. Des Weiteren wurden die Interviewten darüber aufklärt, dass das Interview mit dem 

Olympus WS-853 aufgenommen wird und dass die Transkription des Interviews durch die Fremdfirma 

MSdV Services B. V. / Transkripto.de erfolgte. Die Aufnahmen wurden seitens der Fremdfirma nach 

der Transkription gelöscht, während die Aufnahmen im Rahmen des Dissertationsvorhabens nach drei 

Monaten gelöscht wurden. Zudem wurde auf die DSGVO und auf die Auswertung des Interviews ein-

gegangen. Nachdem eine mündliche Zustimmung erfolgte, wurde die Einwilligungserklärung bei den 

persönlichen Interviews vor Ort ausgefüllt und unterschrieben. Durch die Unterschrift der Einwilli-

gungserklärung stimmten die interviewten Personen den oben genannten Informationen und Bedin-

gungen zu. Bei den Telefoninterviews wurde die unterschriebenen Einwilligungserklärung nach den 

Interviews via Mail zugeschickt. Nach der Zustimmung der Aufnahme und der Transkription wurde das 

Gespräch aufgezeichnet. Damit keine Rückschlüsse auf die interviewten Personen gefördert werden, 

erfolgt keine Auflistung der Codierung und des Interviewten beziehungsweise der Organisation.  

Die Interviews mit den Experten fanden im Zeitraum von Juni bis August 2018 statt. Insgesamt wurden 

zehn Experteninterviews geführt, wovon vier Interviews persönlich und sechs Interviews telefonisch 

erfolgten. Die Interviewdauer lag im Durchschnitt bei 46 Minuten. Zur Wahrung der Identität der In-

terviewpartner werden im weiteren Verlauf die Interviewcodierung (E + Nummer) aufgelistet.  

6.4.1.2. Aufbau der Leitfäden 

Die theoretischen Erkenntnisse dienten bei den Experteninterviews als Orientierung für die Entwick-

lung des Leitfadens. Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens wurden zwei halbstrukturierte Inter-

viewleitfäden entwickelt. Der erste Leitfaden ist für folgende Organisationen (APS, EUSEM, DGINA, 

DIVI und Deutscher Pflegerat e. V.) (siehe Anhang G), während der zweite Leitfaden für die Vertreter 

des […]-Klinikverbundes und der Luftfahrtgesellschaft (siehe Anhang H) ist. Beide Leitfäden bestanden 

aus offenen Fragen, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet wurden. Der Interviewer hat in 

Abhängigkeit zur Interviewsituation zusätzliche Fragen gestellt, die sich durch die Interviewsituation 

ergeben haben.  

Der Leitfaden für folgende Organisationen (APS, EUSEM, DGINA, DIVI und Deutscher Pflegerat e. V.) 

(siehe Anhang G) ist in fünf Themenschwerpunkte eingeteilt: Zentrale Notaufnahme (ZNA), Hochzu-

verlässigkeit — High Reliability Organization (HRO) Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme, 

Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme sowie Kom-

petenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme.  
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Die Identifikation der Themenschwerpunkte wurde unter Zuhilfenahme der Theorie identifiziert. Die 

Interviewpartner des Krankenhausverbundes wurden ebenfalls zu den Kompetenzen befragt. Im wei-

teren Verlauf werden die Themenschwerpunkte mit ihren Hauptfragen theoretisch fundiert auf Basis 

von den Erkenntnissen der vorherigen Kapitel kurz erläutert. 

Themenschwerpunkt: Zentrale Notaufnahme (ZNA) 

➢ Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie in der Entwicklung von dezentralen Not-

aufnahmen hin zu einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) aus der Perspektive Ihrer Organisation? 

➢ Im Rahmen der ZNA werden häufig die Begriffe Interprofessionalität und Interdisziplinarität 

erwähnt. Welche Einflüsse haben die verschiedenen Professionen und Fachdisziplinen auf die 

Behandlungsabläufe und Zusammenarbeit der Professionals in der ZNA? 

Aufgrund der Entwicklung in Deutschland von dezentralen Notaufnahmen hin zu einer Zentralen Not-

aufnahmen lassen sich Chancen wie Ressourcenbündelung als auch Herausforderungen wie fachliche 

Qualifikation identifizieren lassen. Zeitgleich führt dies zu einer engeren interprofessionellen und in-

terdisziplinären Zusammenarbeit (siehe Kapitel 4.2. und Kapitel 4.3.) Ziel dieses Themenschwerpunk-

tes ist es, einen Einstieg in die Notfallversorgung und die Besonderheiten in Form von schnittstellen-

übergreifender, interprofessioneller und interdisziplinärer Zusammenarbeit zu erhalten.  

Themenschwerpunkt: Hochzuverlässigkeit — High Reliability Organization (HRO) 

➢ High Reliability Organization (Hochzuverlässige Organisation, HRO) agieren in einem komple-

xen System, bei dem das Handeln der Professionals durch eine dynamische Umwelt stets be-

einflusst wird. Trotz dieser potentiell gefährdenden Rahmenbedingungen agieren die Organi-

sationen über einen langen Zeitraum fehlerfrei, wobei das Eintreten eines Fehlers ständig 

droht. Die Luftfahrt wird häufig als Beispiel für eine HRO erwähnt. Krankenhäuser werden zu-

nehmend als sogenannte Hochzuverlässige Organisation bezeichnet.  

Wie beurteilen Sie folgende Aussage: Das Krankenhaus am Beispiel der Zentrale Notaufnahme 

kann insbesondere aufgrund der dynamischen und unvorhersehbaren Umwelt als HRO be-

zeichnet werden.  

➢ Inwiefern kann die ZNA mit dem HRO-Ansatz in einen Zusammenhang gestellt werden? 

In der Theorie sind bereits erste Ansätze der Verknüpfung zwischen der Hochzuverlässigkeit und dem 

Krankenhaus erkennbar (Bagnara et al. 2010). Insbesondere die Notfallversorgung in der ZNA kann 

aufgrund des dynamischen und hochrisikobehafteten Umfeldes Merkmale der Hochzuverlässigkeit 

aufweisen. In diesem Themenschwerpunkt bestehen noch Wissenslücken, die durch die Expertenin-

terviews aus der praxisnahen Sicht geschlossen werden.  



 

114 
 

Themenschwerpunkt: Sicherheitskultur und Patientensicherheit 

➢ Inwiefern ist eine Evolution von einer „Fehlerkultur“ hin zu einer „Sicherheitskultur“ im Kran-

kenhaus am Beispiel der ZNA erkennbar? 

➢ Wie beurteilen Sie folgende Aussage: Die Sicherheitskultur gibt den kulturellen Rahmen für die 

Patientensicherheit vor, sodass die Patientensicherheit ein Element der Sicherheitskultur ist.  

➢ Was zeichnet die Sicherheitskultur einer ZNA aus? 

Die Sicherheitskultur in einer ZNA kann durch verschiedene Instrumente und Faktoren im Krankenhaus 

beeinflusst werden (Cooper 2000; Bleicher 2017). Durch diesen Themenschwerpunkt sollen weitere 

Informationen aus der Praxis im Hinblick auf den Paradigmenwechsel und der Einflussfaktoren für die 

Gestaltung einer Sicherheitskultur generiert werden.  

Themenschwerpunkt: Kompetenzen der Professionals in der ZNA 

➢ Welche Schlüsselkompetenzen lassen sich im Hinblick auf die Gestaltung der Sicherheitskultur 

für die Professionals der ZNA ableiten? 

➢ Im Rahmen des Teilprojektes wurden Kompetenzen für die ZNA in Anlehnung am „Europäi-

schen Curriculum für Notfallmedizin“ der EUSEM20 identifiziert. Zudem wurde im Forschungs-

projekt unter Einbeziehung des HRO-Ansatzes ein Kompetenzkatalog entwickelt. In der folgen-

den Tabelle befinden sich die Kompetenzen mit den jeweiligen Kurzbeschreibungen.21  

Bitte schätzen Sie für jede Kompetenz ihre Relevanz im Hinblick auf die Gestaltung der Sicher-

heitskultur in der ZNA ein: 1 Punkt weniger relevant, 6 Punkte sehr relevant.  

➢ Im Rahmen der risikoorientierten und -zentrierten Patientenbehandlung lassen sich sechs The-

men identifizieren: security (Schutz; beispielsweise Gefahrenprävention), safety (Sicherheit; 

beispielsweise Therapiesicherheit), surveillance (Überwachung; beispielsweise computerge-

stützte Instrumente wie Patienten-Monitoring), supervision (Aufsicht, beispielsweise zwi-

schenmenschliche Instrumente wie Coaching), smartness (Intelligenz, beispielsweise Patien-

tenzentriertheit wie Speed-WLAN) und Service (Dienstleistung; beispielsweise patienten-

zentrierte Versorgung). Welche Kompetenzen sind für die jeweiligen Themen noch relevant? 

 
20 EUSEM (2009): European Curriculum for Emergency Medicine. A document of the EUSEM Task Force on Curriculum approved by the 

Council and Federation National Societies of the European Society for Emergency Medicine, and by the UEMS Multidisciplinary Joint Com-
mittee on Emergency Medicine, and endorsed by the Council of UEMS at their plenary meeting in Brussels on 25 April 2009, 25. 04. 2009. 
Online verfügbar unter https://www. eusem. org/images/pdf/european_curriculum_for_em-aug09-djw. pdf, zuletzt geprüft am 13. 03. 
2018.  
21 Siehe hierzu den Leitfaden mit Kompetenztabelle im Anhang (siehe Anhang G). 
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Das Individuum benötigt für die Bewältigung unterschiedlicher (Notfall-)Situationen in der ZNA meh-

rere Kompetenzarten. Für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuver-

lässigkeit wurden Kompetenzen im Rahmen der beiden Kompetenzkataloge — Kompetenzkatalog: Pa-

tientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme (siehe Kapitel 7.2.2.) und Basiskompetenzkatalog: Pa-

tientensicherheit hochzuverlässig gestalten (siehe Kapitel 4.1.3.) — identifiziert, die im Rahmen dieses 

Themenschwerpunkten von den Experten beschrieben werden soll.  

Themenschwerpunkt: Personalentwicklungsmaßnahmen in der ZNA  

➢ In der ZNA existieren bereits Personalentwicklungsmaßnahmen für die fachliche Qualifikation 

und für die Softskills wie Crew-Ressource Management. Die Ursachen für ein unerwünschtes 

Ereignis sind sowohl menschlich als auch systemisch. Sehen Sie in diesem Kontext Handlungs-

bedarf bei den Personalentwicklungsmaßnahmen, um das Verständnis des Zusammenspiels 

zwischen den Professionals und dem System zu fördern? 

Die Kompetenzentwicklung des Professionals in der ZNA kann durch verschiedene Personalentwick-

lungsmaßnahmen erfolgen (siehe Kapitel 4.5.). Diese Kompetenzentwicklung führt zum teamorientier-

ten und somit zum organisationalen Lernen (siehe Kapitel 3.3.). Die Experten sollen hierbei ihre prak-

tischen Erfahrungen hinsichtlich der Kompetenzentwicklung in der ZNA darstellen, sodass neue Infor-

mationen generiert werden können.  

Der beschriebene Leitfaden ist für die Interviews mit den Experten aus den Organisationen APS, EU-

SEM, DGINA, DIVI und den Deutscher Pflegerat e.V. konzipiert worden. Die Vertreter des Krankenhaus-

verbundes und der Luftfahrtgesellschaft haben einen ähnlichen Leitfaden erhalten, der überwiegend 

die Inhalte aus dem beschriebenen Leitfaden erhält. Da im Leitfaden der […]-Krankenhausverbund, die 

Luftfahrtgesellschaft und ihre Kooperation mehrfach namentlich genannt werden, wird davon abgese-

hen, die Fragen hier aufzulisten und zu beschreiben. Im Anhang befindet sich der angepasste Leitfaden 

für diese Interviewpartner (siehe Anhang H). Die Fragestellung mit einem direkten Hinweis auf den 

Krankenhausverbund und der Luftfahrtgesellschaft wurden im Anhang mit Codes versehen, damit 

mögliche Rückschlüsse erschwert wurden. Bei der Transkription von den zehn Experteninterviews wur-

den ebenfalls einige Textstellen mit Codes in kursiv hinterlegten eckigen Klammern versehen, um so 

die Codierung hervorzuheben und aktiv mögliche Förderung eines Rückschlusses auf die Identität der 

Person und des Unternehmens zu vermeiden.  

Da die Experten- und Führungskräfteinterviews auf die gleiche Art und Weise ausgewertet und analy-

siert worden sind, wird im Folgenden erst die Vorgehensweise bei den Führungskräften beschrieben. 

Daraufhin erfolgt die Beschreibung der Auswertung aller qualitativen Interviews.  
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6.4.2. Interviews mit Führungskräften im Kooperationskrankenhaus 

6.4.2.1. Rekrutierung der Stichprobe und Durchführung 

Neben den Experten wurden auch qualitative Interviews mit Führungskräften in einem Kooperations-

krankenhaus des Forschungsprojektes GIO durchgeführt. Der Kooperationspartner ist ein Krankenhaus 

der Grund- und Regelversorgung mit 450 Betten mit zwei ZNA, die sich mit der Theorie der Hochzuver-

lässigkeit auseinandersetzen.22 

Das Ziel der Befragung der Führungskräfte ist die Informationsgenerierung und das Schließen von Wis-

senslücken im Hinblick auf die Themenbereiche Sicherheitskultur, Hochzuverlässigkeit, ZNA, Kompe-

tenzen und Kompetenzentwicklung. Des Weiteren lässt sich die Relevanz der Rolle einer Führungskraft 

für die Gestaltung einer Sicherheitskultur aufbauend auf der Theorie und der Experteninterviews als 

weiteren Grund benennen. Durch die Interviews verschiedener Führungskräfte in einem Krankenhaus 

lässt sich ein Eindruck hinsichtlich der Rolle der Führungskraft bei der Gestaltung einer (Sicherheits-

)Kultur gewinnen. Für die qualitativen Interviews der Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus 

wurde ein halbstandardisierter Leitfaden mit integrierter Kompetenztabelle verwendet (siehe Kapitel 

6.4.2.2.).  

Die Stichprobe bilden die Führungskräfte, wobei neun Interviews mit folgenden Verantwortungsberei-

chen angestrebt wurden: Vierer-Direktorium (Krankenhausoberer, der kaufmännischen, ärztlichen 

und pflegerischen Direktion), Leitung Personalmanagement und die ärztlichen sowie pflegerischen Lei-

tungen der beiden ZNA. Das Vierer-Direktorium stellt die oberste Führungsebene dar, daher ist die 

Betrachtungsweise dieser Ebene im Hinblick die Führung des gesamten Krankenhauses interessant. 

Auf der mittleren Führungseben mit ebenfalls einer krankenhausübergreifenden Perspektive wurde 

auch ein Interview mit der Leitung Personalmanagement angestrebt. Das vorliegende Dissertations-

vorhaben zielt auf die Gestaltung einer Sicherheitskultur durch die Kompetenzentwicklung der Profes-

sionals ab, sodass die Einbeziehung der verantwortlichen Führungskraft für Personalentwicklung in 

dem Krankenhaus für sinnvoll erachtet wurde. Es wurden zudem noch vier weitere Interviews mit Füh-

rungskräften im Krankenhaus auf der mittleren Ebene angestrebt, die allerdings einen konkreten Be-

zug zur ZNA haben: die ärztlichen und pflegerischen Leitungen der zwei Notaufnahmen. Durch die In-

terviews mit den Führungskräften der ZNA können spezifische Informationen über die ZNA im Hinblick 

auf die Organisationseinheit, die Sicherheitskultur, die Kompetenzen und die Kompetenzentwicklung 

gesammelt werden. Die neun angestrebten Interviewpartner wurden von der Ansprechperson im Ko-

operationskrankenhaus für das Forschungsprojekt GIO angefragt. Von den neun angestrebten Inter-

views wurden in Abhängigkeit zur Verfügbarkeit der Führungskräfte und freiwilligen Teilnahme sieben 

 
22 Aus Schutz des Krankenhauses und der Teilnehmer an den empirischen Erhebungen werden keine weiteren 
Angaben zum Kooperationskrankenhaus dargelegt.  
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Interviews im Kooperationskrankenhaus geführt: Vierer-Direktorium und zwei ärztliche Leitungen und 

eine pflegerische Leitung der Notaufnahmen. Die Stichprobe umfasst somit vier verschiedenen Profes-

sionalitäten: Theologe, Mediziner, Betriebswirt und Pflege.  

Nach der Zusage für die Interviews wurden der Ansprechperson im Kooperationskrankenhaus das Auf-

klärungsschreiben (siehe Anhang I), die Einwilligungserklärung (siehe Anhang J) und der Interviewleit-

faden (siehe Anhang K) zugeschickt, da sie auch die Termine mit den Führungskräften koordiniert hat. 

Die ausgehändigten Dokumente wurden mit einem Code (F) und Nummer versehen, um die Einwilli-

gungserklärungen mit den transkribierten Interviews zu belegen. Zu Beginn des Interviews erfolgte 

eine Aufklärung hinsichtlich des Dissertationsvorhabens, der Datenschutzbedingungen (DSGVO), der 

Datennutzung, der Aufnahme durch das Diktiergerät Olympus WS-853 sowie der Transkription durch 

die Fremdfirma MSdV Services B. V. / Transkripto.de. Vor Beginn des Interviews erfolgte eine Zustim-

mung der interviewten Personen, indem sie die Einwilligungserklärung unterschrieben haben.  

Im Zeitraum von Februar bis März 2019 fanden im Kooperationskrankenhaus Einzelinterviews mit sie-

ben Führungskräften statt. Die Dauer der Interviews lag im Durchschnitt bei rund 40 Minuten. 

6.4.2.2. Aufbau des Leitfadens aufbauend auf den Erkenntnissen der Führungskräftein-

terviews im Kooperationskrankenhaus 

Die Erkenntnisse aus der Literatur, der CIRS sowie der Experteninterviews werden im Rahmen dieses 

Dissertationsvorhabens um die Perspektive der Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus ergänzt. 

Die Inhalte der Interviews orientierten sich an den Inhalten des Experteninterviews. Die Fragen haben 

hierbei allerdings den Fokus auf das kooperierende Krankenhaus gelegt.  

Der Leitfaden der Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus ist wie der Leitfaden für die Experten 

in fünf Themenschwerpunkt eingeteilt: Zentrale Notaufnahme (ZNA), Hochzuverlässigkeit — High Re-

liability Organization (HRO) Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme, Kompetenzen für die 

Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme sowie Kompetenzentwicklung für 

die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme.  

Durch die iterative Vorgehensweise erfolgte aufbauend auf den Erkenntnissen der Experteninterviews 

eine Anpassung des Leitfadens der Experten für den Leitfaden der Führungskräfte im Kooperations-

krankenhaus. Die Veränderungen am Leitfaden werden im Folgenden erläutert: Es erfolgte eine An-

passung der Bezeichnungen der Kompetenzen. In der Tabelle 2 wird der Erkenntnisprozess in Bezug 

auf die Teilkompetenzen verdeutlicht. Die Spalte eins benennt die Teilkompetenz aus dem Leitfaden 

für Experten. Die zweite Spalte begründet die Veränderung und Anpassung der Teilkompetenz für den 

Führungskräfteleitfaden aufbauend auf den Erkenntnissen der Experteninterviews. Die dritte Spalte 

weist die Teilkompetenzen für den Führungskräfteleitfaden auf.  



 

118 
 

Tabelle 2: Begründung der Veränderung der Bezeichnungen der Teilkompetenzen der beiden Kompetenzkataloge (Kompe-
tenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme sowie Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzu-
verlässig gestalten), eigene Darstellung.  

Teilkompetenzen im Leitfa-

den für die Experten 

Begründung für mögliche  

Veränderungen 

 

Teilkompetenzen im Leitfa-

den für die Führungskräfte 

 

Notfallmedizinische Patien-

tenversorgung  

(+ professionelles und situati-

onsgerechtes Handeln) 

Notfallmedizinische Patientenversor-

gung legte seinen Schwerpunkt auf 

die notfallmedizinische und -pflegeri-

sche Expertise und die einhergehen-

den Behandlungsschritte. Die Kom-

petenz professionelles und situati-

onsgerechtes Handeln fokussierte 

sich auf das zeitnahe Handeln in Not-

fallsituationen unter Einhaltung der 

rechtlichen und ethischen Vorgaben. 

Da beide den Fokus auf die Expertise 

und das professionelle Handeln in kri-

tischen Situationen in der Notauf-

nahme legen, wurden beide Kompe-

tenzen zusammengeführt.  

Fachspezifische Expertise 

und situationsgerechtes Han-

deln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation und inter- 

und intraprofessionelle Zu-

sammenarbeit 

Für die bessere inhaltliche Trenn-

schärfe wurde der Fokus auf die in-

terprofessionelle und interdiszipli-

näre Zusammenarbeit gelegt. Hier-

durch wird zum einen die berufsgrup-

penübergreifende Zusammenarbeit 

als entscheidend dargestellt. Zudem 

spielt insbesondere die fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit eine 

entscheidende Rolle bei der Notfall-

versorgung, da hier die beiden Fakto-

ren Interprofessionalität und Inter-

disziplinarität hervorgehoben wer-

den.  

Kommunikation und inter-

professionelle und interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit 
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Teilkompetenzen im Leitfa-

den für die Experten 

Begründung für mögliche  

Veränderungen 

 

Teilkompetenzen im Leitfa-

den für die Führungskräfte 

 

Professionelles und situati-

onsgerechtes Handeln 

 Siehe fachspezifische Exper-

tise und situationsgerechtes 

Handeln 

Planen und Organisieren der 

Patientenbehandlung 

 Planen und Organisieren der 

Patientenbehandlung 

Evidenzbasierte Weiterent-

wicklung 

 Evidenzbasierte Weiterent-

wicklung 

Eigenverantwortlichkeit Der Fokus liegt nicht nur auf der Ei-

genverantwortlichkeit, sondern auf 

dem sich hinterfragenden und reflek-

tierten Engagements 

Reflektiertes Engagement 

Prospektives Denken  Prospektives Denken 

Systemdenken  Systemdenken 

Situative Sensibilität  Situative Sensibilität 

Resilienz Es geht hierbei um die Resilienz in be-

stimmten unerwünschten Ereignis-

sen. Damit dieser Situationsbezug 

verdeutlicht wird, wurde diese Teil-

kompetenz umbenannt.  

Situative Resilienz 

Situationsadäquate Entschei-

dungsfindung 

 Situationsadäquate Entschei-

dungsfindung 

Verantwortungsbewusste 

Kooperation 

 Verantwortungsbewusste 

Kooperation 

Empathie Die zwischenmenschliche und empa-

thische Beziehung umfasst vor allem 

die Kommunikation. Hierdurch wird 

die Kommunikation nochmals stärker 

hervorgehoben.  

Empathische Kommunikation 
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Eine weitere Veränderung des Leitfadens für die Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus waren 

sprachliche Anpassung: So wurde aus Personalentwicklungsmaßnahmen Maßnahmen für die Kompe-

tenzentwicklung. Hintergrund ist, dass die Kompetenzentwicklung nicht nur durch die klassischen Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen, sondern auch durch (RM-)Instrumente wie M&M Konferenz oder Fall-

besprechungen erfolgen kann. Des Weiteren wurde das S-6- Modell (Inhalte des operativen Risikoma-

nagements) gestrichen, da sich der Inhalt für die Interviewpartner als schwierig erwies. Außerdem be-

stehen keine konkreten Berührungspunkte zur Forschungsfrage. Im Rahmen der Interviews sollten die 

Experten ursprünglich die Relevanz der jeweiligen Teilkompetenz einschätzen (1 weniger relevant, 6 

sehr relevant). Bereits im Rahmen der Experteninterviews erwies sich dies als schwierig, sodass bei 

den Führungskräfteinterviews von vornherein davon abgesehen wurde. Für die Führungskräfte im ko-

operierenden Krankenhaus erfolgte daher eine Beurteilung der Teilkompetenzen.  

Im weiteren Verlauf wird der Leitfaden für die Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus darge-

stellt. Im Folgenden werden von einer Erläuterung der Themen abgesehen, da im Vergleich zum Leit-

faden für Experten lediglich kleine sprachliche Anpassungen vorgenommen wurden oder Fragen her-

ausgenommen wurden, die nicht der Beantwortung der Forschungsfragen dienten. Der Leitfaden lässt 

daher ebenfalls in fünf Themenschwerpunkte einteilen und ist im Anhang abgebildet (siehe Anhang K).  

Themenschwerpunkt: Zentrale Notaufnahme (ZNA) 

➢ Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie bei der Zentralisierung der Notaufnahme 

in Ihrem Haus?  

➢ Können Sie konkrete Handlungsmaßnahmen für die benannten Herausforderungen in Ihrer 

ZNA benennen? 

➢ Inwiefern beeinflussen die Interprofessionalität und Interdisziplinarität die Behandlungsab-

läufe und die Zusammenarbeit der Professionals in der ZNA?  

Themenschwerpunkt: Hochzuverlässigkeit — High Reliability Organization (HRO)  

High Reliability Organization (Hochzuverlässige Organisation, HRO) agieren in einem komplexen 

System, in denen das Handeln der Professionals durch eine dynamische Umwelt stets beeinflusst 

wird. Trotz dieser potentiell gefährdenden Rahmenbedingungen agieren die Organisationen über 

einen langen Zeitraum fehlerfrei, wobei das Eintreten eines Fehlers ständig droht. Die HRO Theorie 

basiert auf fünf Schlüsselprinzipien: Konzentration auf Fehler, Abneigung gegen Vereinfachungen, 

Sensibilität für betriebliche Abläufe, Streben nach Flexibilität (Resilienz) und Respekt vor Expertise.  

➢ Inwiefern halten Sie die Verzahnung der fünf HRO Prinzipien mit der Gesundheitsorganisation 

Krankenhaus für sinnvoll?  
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➢ Was sind Ihrer Meinung nach Alleinstellungsmerkmale eines hochzuverlässigen Krankenhau-

ses? 

➢ Inwiefern kann die Zentrale Notaufnahme als ein Beispiel für eine hochzuverlässige Organisa-

tionseinheit im Krankenhaus bezeichnet werden? 

➢ Welche Alleinstellungsmerkmale lassen sich für eine Zentrale Notaufnahme im Sinne einer 

Hochzuverlässigkeit im Vergleich zu anderen Organisationseinheiten im Krankenhaus benen-

nen?  

➢ Beschreiben Sie den Hintergrund und die Umsetzung der Aufnahme der HRO in das Leitbild 

Ihres Klinikverbunds.  

Themenschwerpunkt: Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme 

➢ Bitte beschreiben Sie die gelebte Kultur in Ihrem Haus.  

➢ Wie erleben Sie den Kulturwandel zur HRO? 

➢ Welche Faktoren beeinflussen die Gestaltung einer Sicherheitskultur in der ZNA?  

➢ Was zeichnet die Sicherheitskultur einer ZNA aus? 

➢ Inwiefern ist die Sicherheitskultur einer ZNA im Vergleich zu anderen Organisationseinheiten 

in Ihrem Krankenhaus besonders? 

Themenschwerpunkt: Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen 

Notaufnahme 

➢ Im Rahmen des Teilprojektes wurden Kompetenzen für die ZNA in Anlehnung an das „Europä-

ischen Curriculum für Notfallmedizin“ der EUSEM23 identifiziert. Zudem wurde im Forschungs-

projekt unter Einbeziehung des HRO-Ansatzes ein Kompetenzkatalog entwickelt. In der folgen-

den Tabelle befinden sich die Kompetenzen mit den jeweiligen Kurzbeschreibungen.24 Bitte 

beurteilen Sie die Kompetenzen.  

➢ Wie beurteilen Sie folgende Aussage: Die Kompetenzen können die Sicherheitskultur in der 

Zentralen Notaufnahme (mit)gestalten.  

 

 
23 EUSEM (2009): European Curriculum for Emergency Medicine. A document of the EUSEM Task Force on Cur-
riculum approved by the Council and Federation National Societies of the European Society for Emergency 
Medicine, and by the UEMS Multidisciplinary Joint Committee on Emergency Medicine, and endorsed by the 
Council of UEMS at their plenary meeting in Brussels on 25 April 2009, 25. 04. 2009. Online verfügbar unter 
https://www. eusem. org/images/pdf/european_curriculum_for_em-aug09-djw. pdf, zuletzt geprüft am 13. 03. 
2018. 
24 Siehe hierzu den Leitfaden mit Kompetenztabelle im Anhang (siehe Anhang K). 
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Themenschwerpunkt: Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer 

Zentralen Notaufnahme 

➢ Welche Maßnahmen gibt es bei Ihnen für die Entwicklung von Kompetenzen?  

➢ Inwiefern könnte eine Fallbesprechung als geeignete Maßnahme zur Kompetenzentwicklung 

für die Gestaltung einer Sicherheitskultur dienen? 

➢ Inwiefern wird eLearning oder Blended-Learning (Kombination aus E-Learning und Präsenzver-

anstaltungen) in Ihrem Krankenhaus für die Organisationseinheit ZNA angewendet? 

Im folgenden Kapitel wird die Vorgehensweise der Auswertung der qualitativen Interviews der Exper-

ten und der Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus beschrieben.  

6.4.3. Auswertung der qualitativen Interviews mit Experten und den Führungskräften im 

Kooperationskrankenhaus 

Im Rahmen des Dissertationsvorhabens wurden zwei Interviewgruppen (Experten und Führungskräfte 

im Kooperationskrankenhaus) mit ähnlichen Leitfäden befragt. Die insgesamt 17 Interviews wurden 

durch eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet: Hierdurch erfolgte eine regel-

geleitete und systematische Vorgehensweise. Die beiden Interviewgruppen wurden zunächst getrennt 

voneinander ausgewertet, um so differenzierte Aussagen zu beiden Interviewgruppen zu treffen. Im 

Rahmen der Auswertung wurde deutlich, dass es viele inhaltliche Doppelungen gibt, sodass für die 

Verschriftlichung der Erkenntnisse die Zusammenführung als sinnvoll erachtet wurde. Im Folgenden 

erfolgt die Beschreibung der zusammenfassenden Inhaltsanalyse der qualitativen Interviews. Die Ab-

bildung 17 stellt die zehn Schritte grafisch dar.  
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Abbildung 17: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring (2015), stark angelehnt an Mayring (2015), S. 62, 
eigene Darstellung. 

1. Schritt: Festlegung des Materials 

Die 17 Interviews von Experten und Führungskräften im Kooperationskrankenhaus (10 Experteninter-

views und 7 Führungskräfteinterviews) stellen das Datenmaterial für die Erforschung der benötigten 

Kompetenzen und Maßnahmen der Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur 

in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit dar.  
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2. Schritt: Analyse der Entstehungssituation 

Die Entstehungssituation wurde in den Kapiteln 6.4.1.1. (Experten) und Kapiteln 6.4.2.1. (Führungs-

kräfte im Kooperationskrankenhaus) erläutert. Die wesentlichen Aspekte für die Analyse der Entste-

hungssituation werden im Folgenden zusammengefasst: Der Erhebungszeitraum für die Experten war 

von Juni 2018 bis August 2018 und für die Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus von Februar 

2019 bis März 2019. Die Interviews erfolgten bei den Experten telefonisch und persönlich, während 

die Interviews mit den Führungskräften im Kooperationskrankenhaus persönlich durchgeführt wur-

den. Die Datenschutzbedingungen und Vorgehensweise der Interviews wurden in jedem Interview er-

läutert (Aufklärungsschreiben) und von den Interviewten genehmigt (Einwilligungserklärung). Das ge-

wählte Erhebungsinstrument für beide Interviewgruppen war ein qualitativer halbstandardisierter In-

terview-Leitfaden. Neben Fragen beinhalteten die Leitfäden auch die Kompetenztabelle mit kurzen 

Beschreibungen der Teilkompetenzen der beiden Kompetenzkataloge.  

3. Schritt: Formale Charakteristika des Materials 

Für eine wortgetreue Inhaltsanalyse wurden die Interviews mit Zustimmung (Einwilligungserklärung) 

aufgenommen und von einer Fremdfirma transkribiert. Die Interviews wurden nach einfachen Regeln 

transkribiert. Die Transkription erfolgte wortgetreu, allerdings wurden Stottern, Pausen oder auch Füll-

wörter wie „äh“ für die bessere Lesbarkeit geglättet. Die Analyse legt den Fokus auf den Inhalt, sodass 

Stimmlagen, nonverbale Äußerungen oder auch die Sprachgeschwindigkeiten bei der Auswertung und 

Analyse nicht berücksichtigt wurden. Die transkribierten Interviews wurden nach der Transkription 

überprüft, indem die Aufnahme abgespielt und zeitgleich der Inhalt gegengelesen wurde. Die transkri-

bierten Interviews der Experten und die der Führungskräfte im kooperierenden Krankenhaus sind im 

Anhang nachzulesen (siehe für Experteninterviews Anhang L und Führungskräfteinterviews Anhang 

M). Des Weiteren wurden Fragen im Leitfaden für die interviewten Personen aus dem […]- Klinikver-

bund und der Luftfahrt (Experteninterviews) sowie einige wenige Textstellen aus den 17 transkribier-

ten Interviews mit Codes in kursiv hinterlegten eckigen Klammern ausgetauscht, um so keine Rück-

schlüsse auf Organisationen oder auch die Identität von Personen zu fördern.  

4. Schritt: Richtung der Analyse 

Die Interviews wurden für das Dissertationsvorhaben durchgeführt, welches sich mit den Kompeten-

zen und Maßnahmen der Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer 

ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit befasst. Die Richtung der Analyse ist daher darauf ausgelegt, 

weitere Informationen zu dem Dissertationsvorhaben zu generieren und so mögliche Wissens- und 

Perspektivlücken zu schließen. Hierdurch sollen die Forschungsfragen mit den Unterfragen beantwor-

tet werden (siehe Kapitel 6.1.).  
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5. Schritt: Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

Das Datenmaterial enthält Aussagen über die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne 

der Hochzuverlässigkeit durch die Identifikation sowie Entwicklung von Kompetenzen der Professio-

nals. Der bisherige Forschungsstand wurde in den Kapiteln 2 bis 4 dargelegt und im Rahmen des Kapi-

tels 5 Synopse des Dissertationsvorhabens in einen Zusammenhang gestellt. Da die Inhalte bereits de-

tailliert in den vorherigen Kapiteln dargelegt wurden, wird davon abgesehen, die Theorie ein weiteres 

Mal darzustellen. Das Dissertationsvorhaben ist in zwei Themenschwerpunkte Kompetenzen und Maß-

nahmen der Kompetenzentwicklung aufgeteilt, sodass anhand der der Forschungsfrage zwei Unterfra-

gen mit Annahmen abgeleitet wurden (siehe Kapitel 6.1.).  

6. Schritt: Bestimmung der passenden Analysetechnik 

Für die Bestimmung der Analysetechnik ist die Klärung der Untersuchungsintention entscheidend. 

Durch die Interviews sollen Inhalte zu folgenden Aspekten herausgefiltert werden: Gestaltung einer 

Sicherheitskultur und die einflussnehmenden Faktoren, Kompetenzen und die Kompetenzentwicklung 

von Professionals sowie der Zusammenhang zwischen der Hochzuverlässigkeit und der ZNA. Da die 

Interviews sehr umfangreich waren und viele Informationen enthielten, hat sich eine zusammenfas-

sende Analysetechnik angeboten. Hierbei wird der Inhalt durch die Abstraktion des Datenmaterials auf 

die wesentlichen Aspekte für die Beantwortung der Forschungsfrage reduziert. Die zusammenfas-

sende Inhaltsanalyse erfolgt nach Mayring (2015) in den Schritten 6 bis 8. Zunächst bedarf es erst der 

Bestimmung der Analysetechnik, um daraufhin die Analyseeinheit und die Erstellung des Kategorien-

systems zu erläutern.  

7. Schritte: Definition der Analyseeinheit 

Die Codiereinheit umfasst mindestens ein Wort. Die Kontexteinheit ist die vollständige Antwort auf die 

gestellten Fragen. Die Auswertungseinheit stellen die 17 Interviews (10 Experten und 7 Führungskräfte 

im kooperierenden Krankenhaus) dar.  

8. Analyseschritte zur Kategoriensystemerstellung und Rücküberprüfung bei Veränderung ein er-

neuter Materialdurchlauf 

Beide Interviewgruppen wurden getrennt voneinander ausgewertet, sodass zunächst die zehn 

transkribierten Experteninterviews als Word-Dokument in die Software MAXQDA Pro Analytics und 

dann die sieben transkribierten Führungskräfteinterviews importiert wurden. Daraufhin wurden in der 

Datenanalysesoftware die Oberkategorien erstellt. Die Oberkategorien orientierten sich an den The-

menschwerpunkten der Leitfäden. Insgesamt lassen sich vier Oberkategorien identifizieren.  
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➢ Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.) 

➢ Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K2.) 

➢ Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme (K3.) 

➢ Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme (K4.) 

Darauf aufbauend wurden anhand der Inhalte der Fragen Subkategorien codiert, sodass eine deduk-

tive Kategorienbildung vorliegt (Mayring 2015). Bei der Sichtung und Codierung der Textstellen der 

verschiedenen Interviews wurden weitere Themenschwerpunkte identifiziert, die sich nicht in die be-

stehenden deduktiven Subkategorien einordnen ließen. Hierdurch wurden induktiv weitere Subkate-

gorien gebildet (Mayring 2015). Diese Subkategorien wurden daraufhin den jeweiligen Oberkategorien 

zugeordnet, sodass Textstellen codiert wurden. Das Codiersystem für die Experten und der Führungs-

kräfte befinden sich im Anhang (siehe für Experten Anhang N und für Führungskräfte im Kooperations-

krankenhaus Anhang O).  

Nach der Codierung der Textstellen erfolgte nach den Regeln von Mayring (2015) die Auswertung. Das 

Datenmaterial wurde nach Mayring (2015) erst paraphrasiert (Z1-Regel). Daraufhin wurden die Para-

phrasen generalisiert (Z2-Regel) (Mayring 2015). Die Generalisierung erfolgte in den Paraphrasen der 

jeweiligen Interviews. Daraufhin wurde nach Mayring (2015) im Rahmen des Reduzierungsprozesses 

(Z3-Regel) die bedeutungsgleichen Paraphrasen gestrichen. Hierdurch wird das Material der jeweiligen 

Interviews auf wesentliche Paraphrasen zusammengefasst. Durch die Festlegung der inhaltsrelevanten 

Paraphrasen wurden inhaltsgleiche generalisierte Paraphrasen in der jeweiligen Subkategorie zusam-

mengefasst. Nach der Generalisierung der interviewspezifischen Aussagen wurden die generalisierten 

Inhalte je nach Oberkategorie und Subkategorie (Z4-Regel) interviewübergreifend reduziert. Die Abbil-

dung 18 stellt einen Ausschnitt der Auswertungsübersicht der Experteninterviews dar. Im Anhang be-

finden sich die Auswertungsübersicht der Experteninterviews und Führungskräfteinterviews (siehe für 

Experteninterviews Anhang P und für Führungskräfte Anhang Q).  

 

Abbildung 18: Ausschnitt der Auswertungsübersicht der Experteninterviews, eigene Darstellung.  
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Die Tabelle 3 stellt das Kategoriensystem mit den Oberkategorien und Subkategorien dar. 

Tabelle 3: Interviews — Kategoriensystem mit Oberkategorien und Subkategorien, eigene Darstellung. 

 
Oberkategorie 

 

 
Subkategorie 

Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zent-

ralen Notaufnahme (K1.) 

(K1.1.) Verständnis einer Sicherheitskultur 

(K1.2.) Einflussfaktoren einer Sicherheitskultur 

Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicher-

heitskultur in einer Zentralen Notaufnahme 

(K2.) 

(K2.1.) Fachspezifische Expertise und situations-

gerechtes Handeln (nur Führungskräfte) (bei 

den Experten noch aufgeteilt in Notfallmedizini-

sche Patientenversorgung und professionelles 

und situationsgerechtes Handeln) 

(K2.2.) Kommunikation und interprofessionelle 

und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

(K2.3.) Planen und Organisieren der Patienten-

behandlung 

(K2.4.) Evidenzbasierte Weiterentwicklung 

(K2.5.) Prospektives Denken 

(K2.6.) Systemdenken 

(K2.7.) Situationsadäquate Entscheidungsfin-

dung 

(K2.8.) Verantwortungsbewusste Kooperation 

(K2.9.) Eigenverantwortlichkeit (bei Experten), 

Reflektiertes Engagement (bei Führungskräften) 

(K2.10.) Empathie (bei Experten), Empathische 

Kommunikation (bei Führungskräften) 

(K2.11.) Situative Sensibilität 

(K2.12.) Resilienz (bei den Experten) und Situa-

tive Resilienz (bei Führungskräften) 

(K2.13.) Gestaltung der Sicherheitskultur durch 

Kompetenzen  

Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme (K3.) 

 

 

(K3.1.) Kompetenzentwicklung in einer Zentra-

len Notaufnahme 

(K3.2.) Herausforderungen bei der Kompetenz-

entwicklung  

(K3.3.) Zusammenhang Kompetenzentwicklung 

und Sicherheitskultur  

Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notauf-

nahme (K4.) 

(K4.1.) Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und 

Krankenhaus  

(K4.2.) Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und 

Zentrale Notaufnahme 
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9. Schritt: Zusammenstellung der Erkenntnisse und Interpretation 

Nachdem die Interviews der Experten und der Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus bei 

MAXQDA zunächst getrennt ausgewertet wurden, wurden die wesentlichen Erkenntnisse beider Inter-

viewgruppen zusammengefasst (siehe für Experten Kapitel 7.3.1 und für Führungskräfte Kapitel 7.3.2.). 

Beide Interviewgruppen haben ähnliche sowie sich teilweise ergänzenden Aussagen getroffen, sodass 

die Erkenntnisse aus den Experten- und Führungskräfteinterviews im nächsten Schritt gegenüberge-

stellt wurden. Die Abbildung 19 stellt einen Ausschnitt der Tabelle der Gegenüberstellung der Inhalte 

der Subkategorien beider Interviewgruppen dar. Die gesamte Tabelle ist im Anhang hinterlegt (siehe 

Anhang R).  

 

Abbildung 19: Gegenüberstellung der Inhalte der Subkategorien aus den Experten- und Führungskräfteinterviews, eigene Dar-
stellung.  

Nach der farblichen Markierung der inhaltlich übereinstimmenden Subkategorien erfolgt die Ver-

schriftlichung der Zusammenführung von den Erkenntnissen aus beiden Interviewgruppen unter Ein-

bezug von direkten Zitaten aus den Interviews (Ankerbeispielen) (siehe Kapitel 7.3.3.). Da die Auswer-

tung beider Interviewgruppen eine inhaltliche und methodische Stringenz aufweisen, wird davon aus-

gegangen, dass die Zusammenführung der Erkenntnisse beider Interviewgruppen methodisch und in-

haltlich gerechtfertigt ist. Durch die Erkenntnisse sollen die zwei Unterfragen und somit die überge-

ordneten Fragen beantwortet werden.  

10. Schritt: Anwendung der inhaltsanalytischen Güterkriterien 

Die Themen und die Fragen waren allen beteiligten Personen (Interviewer und den 17 Interviewten) 

vorab bekannt. Die Fragestellungen zielten auf die Beantwortung der Forschungsfrage des Dissertati-

onsvorhabens ab. Durch die halbstandardisierten qualitativen Interviews war ein Rahmen durch die 

vorüberlegten Fragen geschaffen, allerdings konnte hierdurch auch auf die Antworten der Interview-

ten eingegangen werden. Durch die Veröffentlichung des Leitfadens, des Kategoriensystems und der 

transkribierten Interviews — trotz der Codierung einiger Inhalte —kann die Reproduzierbarkeit der 

Auswertung im Anhang nachvollzogen und bei Bedarf durchgeführt werden. Zudem galt es, keine ge-

neralisierten, allgemeingültigen Aussagen zu treffen.  

Die Vorgehensweise der qualitativen Interviews mit den Experten und den Führungskräften im Koope-

rationskrankenhaus wurden beschrieben, sodass hier die Stichprobe, die Durchführung und die Aus-

wertung der Ergebnisse transparent dargelegt wurden (Verfahrensdokumentation). Die argumentative 

Interpretationsabsicherung erfolgt durch die Verwendung von Zitaten aus den 17 Interviews. Die Nähe 

zum Gegenstand ist gegeben, da Interviews mit Personen aus der Praxis mit Bezug zum Dissertations-
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vorhaben geführt wurden. Die Interviews beider Interviewgruppen wurden mithilfe von MAXQDA sys-

tematisch ausgewertet, um daraufhin anhand der Inhaltsanalyse (Z-Regeln) das Datenmaterial auszu-

werten (Regelgeleitetheit). Es erfolgte keine Abstimmung der Ergebnisse in Form von einer zweiten 

Interviewrunde, sodass eine kommunikative Validierung nicht möglich war. Allerdings wurden in den 

Interviews durch das Stellen von Nachfragen bereits einige Erkenntnisse abgestimmt. Die Triangulation 

der Erkenntnisse aus den 17 qualitativen Interviews erfolgt im Kapitel 8. Hierbei werden die Erkennt-

nisse aus der Theorie, der 17 Interviews sowie der CIRS-Analyse in einen Zusammenhang gestellt und 

diskutiert.  

7. Darstellung der Erkenntnisse für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer 

Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit 

7.1. Empirische Erkenntnisse aus der Critical Incident Reporting System-Analyse  

Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wurde eine CIRS-Analyse in der CIRSmedical Da-

tenbank mit dem Ziel der Identifikation von möglichen Problemfelder in einer ZNA durchgeführt. An-

hand dieser Problemfelder können Handlungsmöglichkeiten abgeleitet werden, welche die Sicherheit 

gewährleisten und fördern. Die Analyse stellt nur einen Ausschnitt von Fällen in der Krankenhausorga-

nisationseinheit ZNA dar, sodass keine generalisierten und quantifizierenden Aussagen für die deut-

sche Notfallversorgung in den Notaufnahmen getroffen werden.  

Am 01. März 2020 waren 6.538 Fälle in der CIRSmedical Datenbank hinterlegt. Die Tabelle 4 stellt die 

gefundenen, ausgeschlossenen und einbezogenen CIRS-Fälle anhand der Schlagworte dar. Für die 

Transparenz wurden die letzten einbezogenen CIRS-Fälle mit der jeweiligen Nummer in der letzten 

Spalte gelistet. 

Tabelle 4: Critical Incident Reporting System-Analyse — Ergebnisse der Schlagwort-Recherche, Stand 01.März 2020 mit 
6.538 Fällen, eigene Darstellung.  

Stichworte Insgesamt Ausgeschlossene 

Fälle 

Einbezogene 

Fälle 
CIRS-Fall  
Nummer 

Zentrale Notaufnahme 23 22 1 204466 

Notaufnahme 139 35 104 2045405 

Notfallaufnahme 17 13 4 204546 

ZNA 51 36 15 202393 

∑ 230 106 124 
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Für die CIRS-Analyse wurden im vorliegenden Dissertationsvorhaben von den 230 identifizierten CIRS-

Fällen insgesamt 124 Fälle berücksichtigt. Es wurden somit 106 CIRS-Fälle ausgeschlossen. Gründe 

hierfür sind Doppelungen der Fälle, die fehlende thematische Einbeziehung (beispielsweise lediglich 

der Hinweis, dass der Patient durch die Notaufnahme aufgenommen wurde) oder die Buchstabenkom-

bination (beispielsweise Schlagwort ZNA, Auflistung von Fällen mit Begriff der Kurznarkose). 

Im Rahmen der CIRS-Analyse wurden vier Themenschwerpunkte (Oberkategorien)— Prozesse und Ab-

läufe (K1.), Zuständigkeiten (K2.), Ressourcen (K3.) und Kommunikation (K4.) — als Problem- und Hand-

lungsfelder identifiziert. 

Die Oberkategorie Prozesse und Abläufe (K1.) befasst sich mit den Fällen, bei denen es aufgrund von 

nicht richtlinienkonformem Handeln zu (Beinahe-)Ereignissen kam. Die Kategorie Zuständigkeiten (K2.) 

stellt hingegen CIRS-Fälle dar, bei denen die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bei den Patien-

tenfällen nicht eindeutig waren. Unter der Kategorie Ressourcen (K3.) sind die Fälle zusammengefasst, 

bei denen entweder die materiellen und personellen Ressourcen nicht vorhanden waren oder Profes-

sionals nicht die nötigen (Fach-)Kenntnisse hatten. Der Kategorie Kommunikation (K4.) sind Fälle zuge-

ordnet, bei denen es aufgrund fehlender oder falsch adressierter Kommunikation zur Gefährdung der 

Sicherheit der Patienten kam. Im weiteren Verlauf werden die Oberkategorien mit ihren Inhalten (Sub-

kategorien) dargestellt und erläutert.  

Die Oberkategorie (K1.) Prozesse und Abläufe umfasst zwei Subkategorien mit 37 zugeordneten Fällen. 

Die erste Subkategorie (Richtlinien für bestimmte Situationen) fasst die Fälle zusammen, bei denen 

keine Richtlinien, etwa zum Umgang mit Patientenidentifikation, bekannt waren. In einem Fallbeispiel 

wurde ein bewusstloser Patient ohne Dokumente in die Klinik eingeliefert. Dem Personal war nicht 

bekannt, wie sie den Patienten im Krankenhausinformationssystem anlegen. Hierdurch kam es zu ei-

ner Verzögerung bei der Notfallversorgung, da keine Anamnese und somit Diagnose erfolgen konnte. 

Zu der zweiten Subkategorie (Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien) zählen die Fälle, bei denen die 

vorgegebenen Leitlinien für die Patientenidentifikation oder Dokumentation nicht eingehalten wur-

den, etwa die Verwechslung zweier namensgleicher Patienten, bei denen keine weiteren Daten abge-

glichen wurden. Diese Verwechslungen blieben teils unbemerkt. In einem Fall fiel die Verwechslung 

erst auf, als der Todesbescheinigung ausgestellt wurde.  

Die zweite Oberkategorie Zuständigkeit (K2.) fasst 29 Fälle in vier Subkategorien zusammen: Die erste 

Subkategorie (präklinische und innerklinische Zuständigkeiten) umfasst die Fälle unzureichender Koor-

dination der präklinischen und innerklinischen Zuständigkeiten. Folgendes Beispiel beschreibt diese 

Subkategorie: Trotz der frühzeitigen telefonischen Informationsübergabe vom Rettungsdienst, dass 

der Patienten sofort beatmet werden muss, war bei deren Eintreffen kein Arzt zur Stelle. Dennoch 
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verließ der Rettungsdienst schnell die Notaufnahme. Die zweite Subkategorie (innerklinische Zustän-

digkeiten) befasst sich mit der unzureichenden Koordination der innerklinischen Zuständigkeiten für 

die Patienten. In einem Fallbeispiel wurde ein isolationspflichtiger Patient in das Bad verlegt, da bereits 

zehn weitere Patienten auf eine Verlegung auf die Station warteten. Die Fälle bei denen ausschließlich 

eine fachspezifische Patientenbehandlung zu (Beinahe-)Fehlern führte, sind in der Subkategorie drei 

(lediglich fachspezifische Patientenbehandlung) zusammengefasst. So wurde ein Patient trotz Rücken-

beschwerden aus der orthopädischen Notaufnahme entlassen, da kein orthopädischer Befund festge-

stellt werden konnte. Noch auf dem Parkplatz des Krankenhauses brach der Patient zusammen. Es 

stellte sich heraus, dass es sich um eine Ruptur der Bauchaorta handelte. Die Fälle der vierten Subka-

tegorie (interdisziplinäre Zusammenarbeit) stellen die unzureichende interdisziplinäre Zusammenar-

beit der Fachärzte, unter anderem durch Hierarchie- und Autoritätskonflikten, in den Mittelpunkt. Fol-

gendes Fallbeispiel ist exemplarisch: Die konsultierenden Fachärzte der Anästhesiologie, der Unfallchi-

rurgie und der Notarzt des Intensivtransporthubschraubers waren sich bei der Behandlung eines Pati-

enten uneinig. Der zuständige Unfallchirurg wurde durch die Meinungen seiner Kollegen überstimmt. 

Dieser nahm den Gegenvorschlag als Autoritätsverlust wahr. Um seine Handlungsautorität zu betonen, 

leitete er nach der Beschreibung des CIRS-Falles die Behandlung bewusst erst mit einer Verzögerung 

von 30 Minuten ein.  

34 Fälle wurden der Oberkategorie (K3.) Ressourcen mit vier Subkategorien zugeordnet. Die erste Sub-

kategorie fokussiert auf nicht funktionsfähige Ressourcen: So musste ein Patient im Schockraum rea-

nimiert und defibrilliert werden. Der Defibrillator war nicht korrekt eingestellt, daher musste das Gerät 

erst ausgeschaltet und dann neugestartet werden. Die Fälle, bei denen die unzureichende Koordina-

tion der Ressourcen als Ursache genannt wurde, sind in der Subkategorie zwei (Koordination von Res-

sourcen) zusammengefasst. In einem CIRS-Fall hatten der Facharzt und die Gesundheits- und Kranken-

pflegekraft problemlos eine Narkose im externen Einsatzbereich der Anästhesie an einem Patienten 

durchgeführt, wobei der Patient wach und ansprechbar war. Bei dem Transport in den Aufwachraum 

war der Patient zyanotisch und fing an stark zu speicheln. Es waren allerdings weder transportabler 

Sauerstoff vorhanden noch Absaugmöglichkeiten gegeben. Das Fallbeispiel der dritten Subkategorie 

(Beschriftung der Ressourcen) beschreibt, dass die Blutröhrchen des Patienten mit dem Etikett eines 

anderen Patienten versehen wurden. Der Patient wurde daher ohne Blutkontrolle operiert. Die vierte 

Subkategorie (fehlende Kompetenzen und Fachwissen) befasst sich mit den Fällen, bei denen die feh-

lende Kompetenz Auswirkungen auf die Behandlung hatte. Beispielsweise hatte ein junger Assistenz-

arzt aus Unsicherheit und fehlendem Fachwissen vorsichtshalber drei verschiedene Röntgenaufträge 

für die Behandlung eines Kindes in Auftrag gegeben.  
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Der vierten Oberkategorie Kommunikation (K4.) mit vier Subkategorien wurden 24 CIRS-Fälle zugeord-

net. Die erste Subkategorie (falscher Ansprechpartner) ist die Fehlkommunikation aufgrund des fal-

schen Ansprechpartners. Ein Beispiel hierfür ist, dass eine Gesundheits- und Krankenpflegekraft den 

anwesenden Facharzt um eine Unterschrift für die am Telefon angeordnete Transfusion bat. Die Pfle-

gekraft hatte den anwesenden Arzt mit einem diensthabenden Kollegen vom Spätdienst am Telefon 

verwechselt. Die zweite Subkategorie (Beziehungsebene) befasst sich mit der unzureichenden Kom-

munikation auf der Beziehungsebene. Folgender Fall ist hierfür beispielhaft: Der Patient klagte nach 

der Operation über Schmerzen im Brustbereich, allerdings wurden seine Äußerungen nicht ernst ge-

nommen. Erst nachdem ein Internist zwecks eines Konsils angefordert wurde, stellte sich bei einem CT 

heraus, dass bei dem Patienten eine Lungenarterienembolie vorlag. Die dritte Subkategorie (innerkli-

nische Gesundheitsfachkräfte) befasst sich mit der unzureichenden Kommunikation zwischen den in-

nerklinischen Gesundheitsfachkräften der jeweiligen Fachgebiete. So wurde ein Notfallpatient mit 

Brustschmerzen nach einem EKG und Abnahmen für Laboruntersuchungen auf die Normalstation ver-

legt. Der Laborwert war korrekt und rechtzeitig telefonisch an eine Gesundheits- und Krankenpflege-

kraft durchgegeben worden, die aber unter Stress versehentlich die Werte nicht an den diensthaben-

den Arzt weitergab. Zudem hatte der Nachtdienstarzt den ablösenden Facharzt nicht darauf hingewie-

sen, dass noch Laborwerte ungesehen waren. Der Arzt des Nachtdienstes hat sich daher nicht erkun-

digt. Die vierte Subkategorie (innerklinische und präklinische Gesundheitsfachkräften) gilt der unzu-

reichenden Kommunikation zwischen den inner- und präklinischen Gesundheitsfachkräften. In einem 

Beispiel für diese Unterkategorie wurde ein Patient durch den Rettungsdienst und den Notarztwagen 

in die ZNA eingeliefert, obwohl der zuständige Arzt in der ZNA am Telefon auf die niedergelassene 

Arztpraxis am Krankenhaus verwiesen hatte.  

Die CIRS-Analyse mit ihren 124 Fällen und den vier Oberkategorien weist verschiedene Problemfelder 

in der ZNA auf: Insbesondere Prozessabläufe und Kommunikation zwischen verschiedenen Personen 

oder Abteilungen stellen Problemfelder dar. Des Weiteren sind fehlende Verschriftlichung und Benen-

nung von klaren Rollen und Zuständigkeiten in einer ZNA in Form von SOP Problemfelder. Zudem be-

günstigen auch die fehlende (Fach-)Kompetenz der Professionals ein unerwünschtes Ereignis. Auf der 

Grundlage der generierten Informationen aus den CIRS-Fällen lassen sich somit potentielle Kompeten-

zen identifizieren.  
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7.2. Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme  

7.2.1. Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Not-

aufnahme  

Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme baut auf dem Kompetenz-

katalog Europäisches Curriculum für Notfallmedizin von der EUSEM und der DGINA auf (European 

Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 

2010) und wurde nach Mayring (2015) entwickelt. Der Grund für die Entscheidung war, dass der Kom-

petenzkatalog der European Society for Emergency Medicine (2009) bereits eine grundlegende Abde-

ckung der wesentlichen Inhalte von dem fachlichen und methodischen Wissen und Handeln über die 

personellen Kompetenzen in Form von Zusammenarbeit bis hin zur Herausstellung der Kompetenzen 

für das situationsgerechte Handeln unter der Berücksichtigung von rechtlichen und ethischen Aspek-

ten bietet. Des Weiteren berücksichtigt der Kompetenzkatalog gezielt die Organisation und Planung 

der Patientenversorgung und die Weiterentwicklung der Professionals in der ZNA, sodass durch diesen 

Themenschwerpunkt bereits entscheidende Themen abgedeckt sind. Zudem stellt die Entwicklung des 

Kompetenzkataloges durch diverse nationale medizinischer Fachgesellschaften in der Europäischen 

Union das Einbeziehen verschiedener Fachexperten dar. Dieses kann auf die umfassende Diskussion 

und Auseinandersetzung mit verschiedenen Kompetenzen und somit auf eine Form von Qualitätssi-

cherung hindeuten.  

Neben dem Kompetenzkatalog der EUSEM wurden noch weitere Quellen für die Identifikation von 

Kompetenzen einbezogen. Die einbezogenen Quellen für die Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: 

Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme haben somit thematische Bezüge zur Notfallversor-

gung.  

Im Folgenden wird die Einordnung der Quellen anhand von Beispielen aufgewiesen. Die vollständige 

Auflistung befindet sich im Anhang (siehe Anhang B): 

➢ 7 Kompetenzkataloge wie European Society for Emergency Medicine (2009), The Royal College 

of Nursing (2017) und The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (2014)  

➢ 5 Studien wie Mello et al. (2016), Caro (2015) und Hicks et al. (2008) 

➢ 7 Buchbeiträge wie Christ (2017), Rall und Murr (2017) und Stewig-Nitschke (2016) 

➢ 16 Artikel wie Yedidia (2017), Wedler et al. (2016) und O'Leary et al. (2012) 

Durch die 35 Quellen wurden insgesamt 217 Detailkompetenzen identifiziert. Aufbauend auf dem 

Kompetenzkatalog der EUSEM und der DGINA wurden für den Kompetenzkatalog: Patientensicherheit 

in der Zentralen Notaufnahme folgende vier Teilkompetenzen identifiziert: 
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➢ Fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln 

➢ Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

➢ Planen und Organisieren der Patientenbehandlung 

➢ Evidenzbasierte Weiterbildung 

Im Folgenden werden Teilkompetenzen mit den zugeordneten Detailkompetenzgruppen und den da-

zugehörigen Beschreibungen zusammengefasst dargestellt. Die Übersicht der Zusammenführung der 

Kompetenzen ist im Anhang hinterlegt (siehe Anhang C). Die erste Spalte stellt die Detailkompetenz-

gruppen und die zweite Spalte die Beschreibung mit den Verweisen dar.  

 

Teilkompetenz I: Fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln  

Für die Teilkompetenz fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln lassen sich sieben 

inhaltliche Detailkompetenzgruppen festhalten. Die Tabelle 5 stellt die Detailkompetenzen mit der Be-

schreibung der Teilkompetenz I: Fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln dar. 
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Tabelle 5: Detailkompetenzen der Teilkompetenz I: Fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln, eigene Dar-
stellung.  

Inhaltliche  
Detailkompetenzgruppen 

Beschreibung  

Notfallmedizinisches  
Breiten- und Tiefenwissen 

Fachliche berufsgruppenspezifische Kompetenz 
(O'Connell und Gardner 2012; Vergeiner 2016; Wedler et al. 2014) 

hohe differentialdiagnostische Kompetenz 
(Emergency Nurses Association 2011; Stewig-Nitschke 2012, 2016; Vergeiner 2016) 

medizinische Kenntnisse und klinische Fähigkeiten 
(Christ 2017; Neumayr und Baubin 2011; Neumayr et al. 2011; Stewig-Nitschke 2012, 2016; Stewig-Nitschke und 

Niebuhr 2017; Vergeiner 2016) 

Notfallkompetenz 
(Neumayr und Baubin 2011; Neumayr et al. 2016; Walter und Fleischmann 2007; Wedler et al. 2016) 

hohe differentialdiagnostische Kompetenz 
(O'Connell und Gardner 2012; Mello et al. 2016; Stewig-Nitschke 2016; Vergeiner 2016; Walter und Fleisch-

mann 2007; Wedler et al. 2016) 

Notfallmedizinische  
Behandlungsschritte 
 
 
 
 

Einleitung von evidenzbasierten Intervention und Behandlungsschritte 
(Hoyt et al. 2010; O'Connell und Gardner 2012) 

Medikationsmanagement 
(Bagnasco et al. 2013; Mello et al. 2016) 

Triagierung  
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009) 

Fokussierung der Behandlungsschritte 
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; Emergency Nurses Association 2011; Euro-

pean Society for Emergency Medicine 2009) 

Entwicklung und Durchführung der klinischen Behandlungsschritte 
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; National Emergency Nurses Association 2014; Stewig-Nitschke 2016; The Royal College of Physicians and 

Surgeons of Canada 2014; Wedler et al. 2014) 

Fokussierung der Behandlungsschritte 
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; The Royal College of Nursing 2017) 

Notfallmedizinisches  
reflektiertes Handeln 
 
 
 
 
 
 

effektive Reaktion in Notfallsituationen 
(College of Emergency Nursing Australasia Ltd. 2013; The Royal College of Nursing 2017) 

Erkennen und Vermeidung von Fixierungsfehlern 
(Hicks et al. 2008; Rall und Murr 2017) 

Zweifel und Überprüfung des eigenen Handelns  
(Rall und Murr 2017) 

regelmäßige Re-Evaluation der Situation 
(Rall und Murr 2017) 

Eigenes Handeln 
 

Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 
(St. Pierre und Hofinger 2014; Stewig-Nitschke 2016) 

Selbstständigkeit 

(St. Pierre und Hofinger 2014; Stewig-Nitschke 2012, 2016; Stewig-Nitschke und Niebuhr 2017; Vergeiner 2016) 

Zuverlässigkeit 

(Christ 2017; Stewig-Nitschke und Niebuhr 2017) 
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Inhaltliche  
Detailkompetenzgruppen 

Beschreibung 

Situationsgerechte Auf-
merksamkeit und Ent-
scheidungsfindung 
 

Bewusste situative Aufmerksamkeitslenkung 

(St. Pierre und Hofinger 2014; Stewig-Nitschke 2012, 2016; Rall und Murr 2017; Vergeiner 2016; Wedler et al. 

2014) 

Erkennen von möglichen bedrohlichen Situationen 
(AlShammari et al. 2018; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society 

for Emergency Medicine 2009; Penciner et al. 2013) 

Situationsanalyse 

(College of Emergency Nursing Australasia Ltd. 2013; Hicks et al. 2008) 

Systemische Analyse 
(The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 2014) 

Anpassungsfähigkeit 
(Rall und Murr 2017; St. Pierre und Hofinger 2014) 

Situative Entscheidungsfindung 
(Arntz und Somasundaram 2009; Caro 2015; Hicks et al. 2008; Hogan und Brachmann 2009; St. Pierre und 

Hofinger 2014; Stewig-Nitschke 2016; The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 2014) 

Ethisch orientiertes Han-
deln 

Beachtung der rechtlichen Vorgaben 
(AlShammari et al. 2018; Caro 2015; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; 

Emergency Nurses Association 2011; European Society for Emergency Medicine 2009; Stewig-Nitschke 2012) 

Ethisch orientiertes Verhalten 
(Christ 2017; Vergeiner 2016; St. Pierre und Hofinger 2014; Stewig-Nitschke 2012) 

Ethische Entscheidungsfindung und Handeln 
(Caro 2015; College of Emergency Nursing Australasia Ltd. 2013; Hicks et al. 2008) 

Reflexion und Analyse von rechtlichen und ethischen Dilemmata 
(Hicks et al. 2008; Rall und Murr 2017) 

Professionelles Handeln Einführung und Umsetzung von (Qualitäts-)Richtlinien 
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; St. Pierre und Hofinger 2014; Vergeiner 2016; Wedler et al. 2014) 

Professionelles Handeln und Verhalten 
(Christ 2017; Emergency Nurses Association 2011; Rall und Murr 2017; St. Pierre und Hofinger 2014) 

Beachtung und Verwendung von allen vorhandenen Informationen 

(Arntz und Somasundaram 2009; Rall und Murr 2017; O'Leary et al. 2012) 

 

Teilkompetenz II: Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Für die Teilkompetenzen Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenar-

beit lassen sich vier inhaltliche Detailkompetenzgruppen festhalten. Die Tabelle 6 stellt die Detailkom-

petenzen mit der Beschreibung der Teilkompetenz II: Kommunikation und interprofessionelle und in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit dar. 
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Tabelle 6: Detailkompetenzen der Teilkompetenz II: Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit, eigene Darstellung.  

Inhaltliche  
Detailkompetenzgruppen 

Beschreibung  

Herausfordernde Kommu-
nikation 

Interkulturelle Kompetenzen 

(Machado 2017; St. Pierre und Hofinger 2014; Wedler et al. 2014) 

Patientenzentrierte Kommunikation 

(European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 

2010; Stewig-Nitschke 2012) 

Sprachkenntnisse 

(College of Emergency Nursing Australasia Ltd. 2013; Emergency Nurses Association 2008, 2011; Stewig-Nit-

schke 2012; The Royal College of Nursing 2017) 

konstruktive Kommunika-
tion 

konstruktive Konfliktlösung 

(The Royal College of Nursing 2017; St. Pierre und Hofinger 2014) 

Kritikfähigkeit 

(The Royal College of Nursing 2017; Stewig-Nitschke und Niebuhr 2017) 

Effektive Rückmeldungskommunikation 

(National Emergency Nurses Association 2014; Rall und Murr 2017; St. Pierre und Hofinger 2014) 

Interprofessionelle und 
interdisziplinäre Zusam-
menarbeit 

Außer- und innerklinische Schnittstellenkommunikation 

(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; Stewig-Nitschke 2012) 

Interdisziplinäre Kooperation 
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; Stewig-Nitschke 2012) 

Interprofessionelle Kooperation 
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; Rall und Murr 2017; Stewig-Nitschke 2012) 

Soziale Kompetenz und Kommunikation 
(Christ 2017; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for 

Emergency Medicine 2009; Rall und Murr 2017; Stewig-Nitschke 2012; St. Pierre und Hofinger 2014; Wedler et 

al. 2014; Weiner 2006) 

Teamorientierte Zusam-
menarbeit 

Aufgaben- und Rollendelegation und -übernahme 

(AlShammari et al. 2018; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society 

for Emergency Medicine 2009; Rall und Murr 2017; Wedler et al. 2014) 

Zusammenarbeit 

(Christ 2017; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for 

Emergency Medicine 2009; Rall und Murr 2017; St. Pierre und Hofinger 2014) 

Leadership 

(Christ 2017; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for 

Emergency Medicine 2009; Mello et al. 2016) 

Gegenseitige Unterstützung 

(Emergency Nurses Association 2011; The Royal College of Nursing 2017; Penciner et al. 2013) 

Gegenseitiges Vertrauen 

(Chapman et al. 2004; Penciner et al. 2013) 
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Teilkompetenz III: Planen und Organisieren der Patientenbehandlung 

Für die Teilkompetenz Planen und Organisieren der Patientenbehandlung lassen sich zwei inhaltlich 

Detailkompetenzgruppen festhalten. Die Tabelle 7 stellt die Detailkompetenzen mit der Beschreibung 

der Teilkompetenz III: Planen und Organisieren der Patientenbehandlung dar. 

Tabelle 7: Detailkompetenzen der Teilkompetenz III: Planen und Organisieren der Patientenbehandlung, eigene Darstellung.  

Inhaltliche  
Detailkompetenzgruppen 

Beschreibung 

Patientenorientiertes Be-
handlungsmanagement 

Fallmanagement  
(Christ 2017; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; Emergency Nurses Association 

2011; European Society for Emergency Medicine 2009; National Emergency Nurses Association 2014) 

Behandlungskoordination 

(Emergency Nurses Association 2011; College of Emergency Nursing Australasia Ltd. 2013; Wedler et al. 2014) 

Ressourcenorientiertes Fallmanagement 

(Rall und Murr 2017) 

Patientenorientierung 

(Caro 2015; Stewig-Nitschke 2012; Yedidia 2017) 

Zeitliche und informati-
onsbasierte Behandlung 

Zeitmanagement 

(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; Bagnasco et al. 2013; St. Pierre und Hofinger 2014; Wedler et al. 2014) 

Informationsmanagement 

(European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 

2010)(The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 2014) 

 

Teilkompetenz IV: Evidenzbasierte Weiterbildung  

Für die Teilkompetenz evidenzbasierte Weiterentwicklung lassen sich inhaltlich drei Detailkompetenz-

gruppen festhalten. Die Tabelle 8 stellt die Detailkompetenzen mit der Beschreibung der Teilkompe-

tenz IV: evidenzbasierte Weiterbildung dar. 

Tabelle 8: Detailkompetenzen der Teilkompetenz IV: evidenzbasierte Weiterbildung, eigene Darstellung.  

Inhaltliche  
Detailkompetenzgruppen 

Beschreibung 

Kritische Würdigung der 
wissenschaftlichen Ergeb-
nisse 

klinische Forschung und Grundlagenforschung 

(European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 

2010; Emergency Nurses Association 2011; Wedler et al. 2014) 

kritische Betrachtung der wissenschaftlichen Erkenntnisse  
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009) 

Eigenständiges Lernen Förderung, Durchführung und Evaluierung des eigenen Lernens  
(Wedler et al. 2014) 

Selbstschulung 
(European Society for Emergency Medicine 2009; Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 

2010) 
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Inhaltliche  
Detailkompetenzgruppen 

Beschreibung 

Von- und miteinander 
Lernen 

Ausbildung und Lehrtätigkeit  
(Die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010; European Society for Emergency Medicine 

2009; O'Connell und Gardner 2012; Penciner et al. 2013) 

Voneinander lernen 

(Emergency Nurses Association 2011; The Royal College of Nursing 2017) 

Praxisorientiertes Lernen 
(Chapman et al. 2004) 

 

Nach der Zuordnung wurde aufbauend anhand der Quellen die wesentlichen Inhalte für die Detailkom-

petenzen herausgefiltert. Im Folgenden wird beispielhaft eine Beschreibung der Detailkompetenz der 

Teilkompetenz Patientenversorgung aus dem Europäischen Curriculum für Notfallmedizin aufgeschlüs-

selt (Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 2010): 

➢ Triage: Professionals sollen die Prinzipien der Triage und somit den Prozess der Einordnung 

der vorstelligen Patienten basierend auf dem medizinischen Schweregrad kennen. Hierbei 

erfolgt die Beurteilung des Schweregrades auf den Vitalzeichen und den Hauptsympto-

men. 

Anhand der Beschreibung wird deutlich, dass Professionals die Triage und den dazugehörigen Prozess 

kennen sollen. Des Weiteren sollen Professionals aufbauend auf den Symptomen und Vitalzeichen den 

Schweregrad beurteilen. 

Mit der Sammlung dieser Beschreibungen erfolgte dann die Formulierung der Detailkompetenzen an-

hand der Kompetenzdimensionen (Wissen, Können und Handeln). Für die Formulierung der Detailkom-

petenzen wurden die Quellen zugrunde gelegt, um dort aufbauend auf der Beschreibung der Kompe-

tenzen wesentlichen Kontext und Inhalte herauszufiltern. Hierdurch konnte daraufhin anhand der 

Operatoren die Detailkompetenzen konkret formuliert werden.  

7.2.2. Darstellung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notauf-

nahme  

Im Folgenden wird der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme darge-

legt. Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme besteht aus vier Teil-

kompetenzen, die jeweils aus Detailkompetenzen aufgeteilt in die Dimensionen Wissen, Können und 

Handeln bestehen. Die Abbildung 20 stellt die Teilkompetenzen des Kompetenzkatalog[es]: Patienten-

sicherheit in der Zentralen Notaufnahme grafisch dar.  
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Abbildung 20: Teilkompetenzen des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme, eigene Dar-
stellung.  

Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme mit den vier Teilkompeten-

zen zielt auf die Gewährleistung und Förderung der Patientensicherheit ab. Die Teilkompetenzen wer-

den nun im Folgenden beschrieben und ihre Detailkompetenzen dargestellt.  

Teilkompetenz I: Fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln  

In der ZNA werden diverse Patienten mit verschiedenen Merkmalen vorstellig. Professionals in der ZNA 

können anhand der beschriebenen Symptome eine Ersteinschätzung vornehmen und die Patienten 

triagieren, um so den medizinischen Schweregrad festzuhalten. Bei der Diagnose, der Anamnese und 

der Einleitung von Behandlungsschritten werden sowohl aktuelle Symptome und Beschwerden, Vor-

geschichten als auch bereits bekannte klinische Befunde berücksichtigt. Professionals in der ZNA ver-

fügen somit über das notwendige notfallmedizinische und -pflegerische Fachwissen und kennen die 

Behandlungsschritte, um in Notfallsituationen zeitnah agieren zu können. Insbesondere in der Notauf-

nahme bedarf es aufgrund der verschiedenen Merkmale einer fachdisziplinübergreifenden Versor-

gung. Durch das professionelle und situationsgerechte Handeln sind Professionals wachsam und ge-

stalten so das Umfeld aktiv mit. Professionals der ZNA können selbstständig und zuverlässig bei der 

Patientenversorgung mitwirken, da sie aufmerksam sind und ihre Aufmerksamkeit situationsgerecht 

und bewusst lenken. Professionals analysieren das System, indem sie die Risiken in ihrem Umfeld be-

werten. Sie erkennen individuelle und systembasierte Fehler. Sie passen sich daher den diversen Not-

fallsituationen an, indem sie schnelle Entscheidungen treffen. Die rechtlichen Vorgaben sind bekannt, 

daher verhalten sie sich professionell, verwenden die Merkhilfen für die Einhaltung der Qualitätsstan-

dards und die verschiedenen Schritte der Patientenversorgung werden klinisch dokumentiert.  

Die fachspezifische Expertise und das situationsgerechte Handeln sind insbesondere für Professionals 

in der Notaufnahme entscheidend, da sie in einem dynamischen Umfeld mit vielen kritischen Notfällen 

arbeiten und proaktiv sowie reflektiert agieren und reagieren sollen.  
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Im Folgenden werden die Detailkompetenzen für die Teilkompetenz I Fachspezifische Expertise und 

situationsgerechtes Handeln erläutert.  

Professionals in der ZNA … 

WISSEN: 

1. vergleichen das notfallmedizinische und -pflegerische Breitenwissen mit dem fachspezifischen 

Tiefenwissen.  

2. charakterisieren wesentliche notfallmedizinische und -pflegerische Behandlungsschritte unter 

Einbeziehung der unterschiedlichen Berufsgruppen und dem disziplinspezifischen Fachwissen 

für die weitere Notfallversorgung.  

3. vergleichen die rechtlichen und ethischen Vorgaben für die sicherheitsorientierte Behandlung.  

4. vergleichen die unterschiedlichen Notfallsituationen miteinander, sodass sie das Wissen für 

die Setzung von Prioritäten haben.  

KÖNNEN: 

5. erörtern skeptisch den Gesundheitszustand des Notfallpatienten anhand ihres Fachwissens 

und der ethischen und rechtlichen Vorgaben.  

6. erörtern die Symptome der Notfallpatienten für die Feststellung der Ersteinschätzung der 

Dringlichkeit und des Schweregrades.  

7. erörtern die Bedeutung verschiedener Faktoren für die weiteren Behandlungsschritte.  

HANDELN: 

8. entscheiden zeitnah über die innerklinische Erstversorgung auf der Grundlage ihrer notfallme-

dizinischen und -pflegerischen Expertise.  

9. realisieren eine zeitnahe innerklinische Notfallversorgung unter Berücksichtigung der kriti-

schen Risikofaktoren.  

10. dokumentieren die relevanten notfallmedizinischen und -pflegerischen Informationen für die 

Weiterbildung.  

 

Teilkompetenz II: Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Für eine qualitätssichere Patientenversorgung ist neben der fachlichen Expertise und dem situations-

gerechten Handeln die personelle Kompetenz in Form von Kommunikation und Zusammenarbeit es-

sentiell. Professionals sollen sowohl über die kommunikations- und informationstechnischen Kompe-

tenzen als auch über die (non-)verbalen Fähigkeiten verfügen. Durch die Schnittstelle der ZNA zwi-

schen der prä- und innerklinischen Notfallversorgung sowie der Nähe zu den krankenhausinternen 
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Fach- und Funktionsabteilungen bedarf es einer guten Zusammenarbeit verschiedener Professionals. 

Für eine interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt ein vertrauensvoller und ko-

operativer Umgang mit den Fachkollegen einen wesentlichen Faktor für die qualitätsorientierte Pati-

entenversorgung dar. Professionals arbeiten teamorientiert zusammen, indem sie Aufgaben und Rol-

len zuweisen und einander unterstützen. Zudem achten sie auf eine gute Teamarbeit, indem sie sich 

selbst und andere motivieren. Neben der Interaktion von Kollegen in der Notaufnahme bedarf es auf-

grund der verschiedenen prä- und innerklinischen Schnittstellen der zielgruppengerechten Kommuni-

kation.  

Die Teilkompetenz Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit ist 

unabhängig von der Krankenhausorganisationseinheit relevant für die Patientensicherheit. Im Hinblick 

auf die diversen Schnittstellen und Akteuren in der ZNA ist diese Kompetenzen entscheidend für die 

Notfallversorgung. 

 

Im Folgenden werden die Detailkompetenzen für die Teilkompetenz II Kommunikation und interpro-

fessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit erläutert: 

Professionals in der ZNA … 

WISSEN: 

1. charakterisieren die zielgruppenorientierten Kommunikationskonzepte.  

2. charakterisieren die Bedeutung interprofessioneller Zusammenarbeit vor dem Hintergrund 

der außer- und innerklinischen Schnittstellenposition der ZNA.  

3.  charakterisieren die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit in der ZNA für die patien-

tensicherheitsorientierte Notfallbehandlung.  

4. nennen die wesentlichen Faktoren für eine teamorientierte Zusammenarbeit im Hinblick auf 

die Interprofessionalität und Interdisziplinarität.  

5. charakterisieren die Zuständigkeiten und Rollen im interprofessionellen und interdisziplinären 

Team.  

KÖNNEN: 

6. überprüfen die zielgruppenorientierte Kommunikation.  

7. diskutieren die Rolle der interprofessionellen und interdisziplinären Zusammenarbeit für die 

Notfallversorgung.  

8. erörtern die Zusammenarbeit im Team für eine sicherheitsorientierte Behandlung.  
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HANDELN: 

9. realisieren eine zielgruppenorientierte Kommunikation.  

10. zeigen Verständnis für die Rollen und Aufgaben der jeweiligen Teammitglieder.  

11. entscheiden bei der Notfallversorgung unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten und Aufga-

ben im interprofessionellen und interdisziplinären Team.  

 

Teilkompetenz III: Planen und Organisieren der Patientenbehandlung 

Die organisatorische Planung und das Patientenmanagement sind wesentliche Faktoren für die Pati-

entenversorgung. Im Rahmen des Fallmanagements muss die Koordination der verschiedenen Stake-

holder und Beteiligten im Rahmen der Patientenversorgung erfolgen. Speziell im Rahmen der Notfall-

versorgung bedarf es eines guten Zeitmanagements, um die Patienten mit den verfügbaren Ressour-

cen schnellstmöglich zu behandeln. Professionals haben bei der Notfallversorgung in der Regel zu-

nächst nur begrenzte Informationen. Daher ist ein Informationsaustausch mit internen und externen 

Stakeholdern wichtig. Sie agieren hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen verantwortungsbewusst, 

indem sie die Ressourcen auf den jeweiligen Patientenfall anpassen. Professionals sind trotz des dyna-

mischen Umfelds leistungsfähig und belastbar. Zeitgleich handeln sie patientenorientiert, indem sie 

auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen. Trotz des Zeitdrucks können sie die patientenrelevanten 

Informationen aufnehmen, um diese in die organisatorische Planung einzubetten. Professionals pla-

nen und organisieren die Patientenbehandlung.  

Für die Gewährleistung und Förderung der Patientensicherheit bedarf es seitens der Professionals un-

abhängig von der Organisationseinheit des Planens und Organisierens der Patientenbehandlung. 

Nichtsdestotrotz erfordert es insbesondere in der Notaufnahme dieser Kompetenz, da Professionals 

nach der Diagnoseerstellung die weiteren Behandlungsschritte bestimmen und hierbei die Koordina-

tion unter der Berücksichtigung der Ressourcen ausführen sollen.  

 

Im Folgenden werden die Detailkompetenzen für die Teilkompetenz III Planen und Organisieren der 

Patientenbehandlung erläutert: 

Professionals in der ZNA … 

WISSEN: 

1. charakterisieren die Organisationskonzepte für die weitere Behandlung nach der innerklini-

schen Erstversorgung.  

2. vergleichen die benötigten Ressourcen für die weitere Behandlung.  
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KÖNNEN: 

3. erörtern die Organisationskonzepte für die weitere Behandlung nach der innerklinischen Erst-

versorgung.  

HANDELN: 

4. entscheiden über die Patientenplanung unter der Berücksichtigung der Ressourcen. 

 

Teilkompetenz IV: evidenzbasierte Weiterbildung  

Professionals erweitern durch die Teilnahme an Weiterbildungen ihr Fachwissen, damit die Patienten-

versorgung evidenzbasierter und qualitätsorientiert erfolgt. Zugleich nehmen Professionals die Auf-

gabe als Lehrende bei der medizinischen Ausbildung der Hochschulabsolventen und der Studierenden 

wahr. Ein weiterer Aspekt ist die kritische Haltung gegenüber der wissenschaftlichen Literatur: Profes-

sionals sollen in der Lage sein, diese Inhalte im Rahmen ihrer Tätigkeit praktisch zu prüfen. Professio-

nals in der ZNA können eigenständig lernen, indem sie die klinischen Ergebnisse würdigen und die 

wissenschaftliche Literatur kritisch reflektieren. Professionals lernen hierbei voneinander, indem sie 

über ihre Erfahrungen berichten.  

Die Kompetenz evidenzbasierte Weiterbildung ist unabhängig von der Organisationseinheit im Kran-

kenhaus und entscheidend für die Patientensicherheit. Nichtsdestotrotz muss insbesondere der As-

pekt der Weiterbildung auch bei den Professionals in der Notaufnahme vorhanden sein.  

Im Folgenden werden die Detailkompetenzen für die Teilkompetenz IV evidenzbasierte Weiterbildung 

erläutert: 

Professionals in der ZNA … 

WISSEN: 

1. charakterisieren die wesentlichen fachlichen und systemischen Lerninhalte für die Arbeit in 

einem dynamischen Umfeld.  

2. erläutern einander die Art und Weise, von- und miteinander zu lernen.  

KÖNNEN: 

3. erörtern die Situationen für das mögliche Lernpotential.  

4. diskutieren die Lerninhalte im Hinblick auf die Optimierung der Patientenbehandlungen.  

HANDELN: 

5. realisieren die Bedeutung des mit- und voneinander Lernens.  
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Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme befasst sich neben den 

fachlichen und methodischen Kompetenzen auch mit den personellen und lernorientierten Kompe-

tenzen.  

7.3. Erkenntnisse aus den Experten- und Führungskräfteinterviews im Kooperationskran-

kenhaus  

7.3.1. Wesentliche Erkenntnisse aus den Experteninterviews 

Im Rahmen des Dissertationsvorhabens wurden 17 Interviews geführt — zehn mit Experten und sieben 

mit Führungskräften in einem kooperierenden Krankenhaus. Im Folgenden werden zunächst die we-

sentlichen Erkenntnisse aus den Experteninterviews anhand der vier Oberkategorien zusammenge-

fasst. Daraufhin werden im Kapitel 7.3.2. die wesentlichen Erkenntnisse aus den Führungskräfteinter-

views gebündelt dargestellt. Da die Erkenntnisse aus den beiden Interviewgruppen ähnlich sind und 

sich zum Teil auch ergänzen, werden diese im Kapitel 7.3.3. detaillierter anhand von Ankerbeispielen 

(direkten Zitaten) zusammengeführt.  

Das Kategoriensystem der Experteninterviews besteht aus vier Oberkategorien mit 20 Subkategorien: 

➢ Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.) 

Die Oberkategorie (K1.) Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme teilt sich in 

die zwei Subkulturen Verständnis einer Sicherheitskultur (K1.1.) und Einflussfaktoren für eine Sicher-

heitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.2.).  

➢ Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K2.) 

Die Oberkategorie (K2.) Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Not-

aufnahme stellt die vier Teilkompetenzen des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zent-

ralen Notaufnahme (fachliche Expertise und situationsgerechtes Handeln (K2.1.), Kommunikation und 

interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit (K2.2.), Planen und Organisieren der Patien-

tenbehandlung (K2.3.) und evidenzbasierte Weiterentwicklung (K2.4.)) dar. Des Weiteren werden die 

acht Teilkompetenzen des Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten 

(prospektives Denken (K3.5.), Systemdenken (K2.6.), situationsadäquate Entscheidungsfindung (K2.7.), 

verantwortungsbewusste Kooperation (K2.8.), reflektiertes Engagement (K2.9.), empathische Kommu-

nikation (K3.10.), situative Sensibilität (K2.11.) und situative Resilienz (K2.12.)) in Bezug gesetzt. Die 

Oberkategorie (K2.) schließt mit der Subkategorie Gestaltung der Sicherheitskultur durch Kompeten-

zen (K2.13.) ab.  
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➢ Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme (K3.) 

Die Oberkategorie (K3.) umfasst drei Subkategorien — Kompetenzentwicklung in der Zentralen Not-

aufnahme (K3.1), Herausforderungen bei der Kompetenzentwicklung (K3.2.) und der Zusammenhang 

zwischen Kompetenzentwicklung und Sicherheitskultur (K3.3.). 

➢ Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme (K4.) 

Die Oberkategorie (K4.) Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme teilt sich in zwei Subkatego-

rien Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und Krankenhaus (K4.1.) und Zusammenhang Hochzuverläs-

sigkeit und Zentrale Notaufnahme (K4.2.) auf.  

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse der Experteninterviews für die jeweiligen Ober-

kategorien zusammengefasst:  

Im Rahmen der Experteninterviews wurde für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen 

Notaufnahme (K1.) keine Definition vorgegeben. Das Verständnis einer Sicherheitskultur (K1.1.) ist sei-

tens der Experten folgende: Die Sicherheitskultur ist eine Kultur, die den transparenten Umgang mit 

Fehlern fördert (E1 - E10). Hierbei erfolgt beim Auftreten von Fehlern keine Schuldzuweisung, sondern 

ein lösungsorientierter und proaktiver Ansatz (E1 - E10): Es soll aus Fehlern gelernt werden, damit 

künftig Fehler vermieden werden. Die Grundlage ist somit eine offene und kontinuierliche Kommuni-

kation (E1; E4 - E9) und das Lernen (E1; E3 - E7; E9). Die Experten sind der Ansicht, dass die Patienten-

sicherheit ein grundlegendes Ziel der Sicherheitskultur ist (E1 - E8; E10). Der Umgang mit Fehlern wird 

durch Führungskräfte beeinflusst (E1; E3-E9): Führungskräfte vermitteln den Professionals durch ihr 

Verhalten die Relevanz der Kommunikation von Fehlern, sodass Professionals motiviert sind, (RM-)In-

strumente wie CIRS zu nutzen (E1 - E10). Daraufhin müssen die durch Professionals eingetragenen 

CIRS-Fälle ausgewertet werden (E1 - E10) und durch beispielsweise M&M Konferenz im Team analy-

siert werden (E1). Neben den Führungskräften und den Instrumenten stellt das Stammteam einen wei-

teren Einflussfaktor für die Sicherheitskultur dar (K1.2.). In der ZNA gibt es häufig ein pflegerisches 

Stammteam mit rotierenden ärztlichen Professionals (E1 - E3; E6 - E10), sodass hier eine interprofes-

sionelle Zusammenarbeit vorliegt (E6; E7; E10). Die Sicherheit stellt einen Teamerfolg dar (E3; E4; E6; 

E7; E9). Ein Stammteam kann laut einem Experten (E9) allerdings diese Sicherheit gefährden, da sich 

hierdurch Routinefehler einschleichen können. Die standardisierten Behandlungsabläufe (SOP) stellen 

für eine sichere Behandlung einen Orientierungsrahmen dar (E1). Die Gestaltung einer Sicherheitskul-

tur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.) wird somit durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die auf-

grund eines transparenten Umgangs mit Fehlern zu einer Förderung der Sicherheit führen.  
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Eine weitere Möglichkeit der Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA stellen Kompetenzen dar: 

Zur Identifikation der Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Not-

aufnahme (K2.) wurde den Experten eine Kompetenztabelle mit den 12 Teilkompetenzen und den je-

weiligen Beschreibungen vorgelegt. Die Teilkompetenzen stammen aus dem Kompetenzkatalog: Pati-

entensicherheit in der Zentralen Notaufnahme und dem Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit 

hochzuverlässig gestalten. Die Experten sollten die Teilkompetenz nach ihrer Relevanz im Hinblick auf 

die Gestaltung einer Sicherheitskultur einschätzen. Die Experten haben folgende Teilkompetenzen als 

sehr relevant eingeschätzt: fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln (K2.1.) (E1; E3 - 

E8; E10), Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit (K2.2.) (E1; E4 

- E7; E10) sowie situative Resilienz (K2.11.) (E1; E2; E5; E6; E10). Weitere entscheidende Teilkompeten-

zen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur sind evidenzbasierte Weiterbildung (K2.4.) (E1; E2; E5; 

E6; E8; E10), prospektives Denken (K2.5.) (E1; E5 - E8; E10), verantwortungsbewusste Kooperation 

(K2.8) (E1; E2; E5 - E8), empathische Kommunikation (K2.10.) (E1; E2; E4 - E7; E10), reflektiertes Enga-

gement (K2.8.) (E1; E5 - E7; E10), situationsadäquate Entscheidungsfindung (K2.7.) (E1; E2; E5 - E7; 

E10) sowie situative Sensibilität (K2.11) (E1; E2; E5 - E7; E10). Die Teilkompetenzen Planen und Orga-

nisieren der Patientenbehandlung (K2.3.) und Systemdenken (K2.6.) wurden von den Experten als we-

niger relevant (bei K2.3. E6; bei K2.6. E6; E10) bis sehr relevant (bei K2.3. E1; E5 - E7; E10; bei K2.6. E1; 

E5 - E7) eingeschätzt. Die Relevanz dieser Kompetenzen sind nach einem Experten abhängig von der 

Hierarchiestufe — Führungskräfte benötigen die Kompetenzen Planen und Organisieren der Patien-

tenbehandlung (K2.5) sowie Systemdenken (K2.6) eher als Professionals (E6). Des Weiteren wurde her-

vorgehoben, dass insbesondere die Ausprägung fachspezifische Expertise und situationsgerechtes 

Handeln (K2.1.) (E2; E7) sowie reflektiertes Engagement (K2.8) (E2; E4; E8) vom Ausbildungsgrad (Fach-

arzt vs. Assistenzarzt) abhängig ist. Weitere wesentliche Erkenntnisse war bei der Kompetenz Kommu-

nikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit (K2.2.) die Unterscheidung zwi-

schen interdisziplinärer und multidisziplinärer Kompetenz: Ein Experte (E2) hebt hervor, dass eine Mul-

tidisziplinarität bei der ärztlichen Behandlung vorliegt. Lediglich bei den Gesundheits- und Kranken-

pflegern erfolgt eine ganzheitliche interdisziplinäre Betrachtung (E3; E4; E6; E7). Für die Gestaltung 

einer Sicherheitskultur bedarf es eines Zusammenspiels der Einzelelemente, um einen reibungslosen 

Ablauf sicherzustellen (E3; E5; E10). Die Gestaltung einer Sicherheitskultur erfolgt somit durch ver-

schiedene Kompetenzen (E8; E9). 

Die Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme 

(K3.) kann durch folgende Kompetenzentwicklungsmaßnahmen (K3.1.) erfolgen: Neben den Personal-

entwicklungsmaßnahmen in Akademien (E1) werden die Kompetenzen auch über interne Wissenswei-

tergaben im Team weiterentwickelt (E1; E9). Durch die interprofessionelle und interdisziplinäre Zu-
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sammenarbeit in der ZNA erfolgt eine berufsgruppen- und fachdisziplinübergreifende Kompetenzent-

wicklung (E1 - E3; E5 - E7; E10). Eine weitere Möglichkeit für die Kompetenzentwicklung stellen Mitar-

beitergespräche dar (E1; E3; E4; E10). Im Rahmen der Experteninterviews wurden allerdings auch Her-

ausforderungen für die Kompetenzentwicklung in der ZNA genannt (K3.2.): Während ärztliche Profes-

sionals Vorgaben und systemische Anreize für die Weiterbildung haben, fehlen diese Rahmenbedin-

gungen für die pflegerischen Professionals (E3; E6; E7). Eine weitere Herausforderung stellt der feh-

lende Facharzt für Notfallmedizin dar (E1 - E8; E10). Neben dieser fehlenden Weiterbildung werden 

Schulungen aufgrund der Ressourcenknappheit nicht wahrgenommen (E2 - E4; E7; E10). Für die aktive 

Förderung der Kompetenzentwicklung von Professionals braucht es eine Haltung des Krankenhausma-

nagements (E4; E5; E8), da Professionals täglich mit kritischen Situationen konfrontiert sind und nicht 

häufig trainieren (E8; E9). Trotz der Rahmenbedingungen in Form von Ressourcenknappheit müssen 

Professionals geschult werden (E1; E9). Durch eine kompetenzübergreifende Entwicklung kann die Si-

cherheitskultur nach Auffassung vieler Experten gestaltet werden, sodass die Patientensicherheit ge-

fördert wird (E1 - E3; E5; E7 - E10). 

Im Rahmen der Experteninterviews wurde eine Definition der Hochzuverlässigkeitsorganisationen 

nach Weick und Sutcliffe (2010) vorgegeben, um ein gleiches Verständnis von Hochzuverlässigkeit zu 

schaffen.  

High Reliability Organization (Hochzuverlässige Organisation, (HRO)) agieren in einem komple-

xen System, in denen das Handeln der Professionals durch eine dynamische Umwelt stets be-

einflusst wird. Trotz dieser potentiell gefährdenden Rahmenbedingungen agieren die Organi-

sationen über einen langen Zeitraum fehlerfrei, wobei das Eintreten eines Fehlers ständig 

droht. Die HRO Theorie basiert auf fünf Schlüsselprinzipien: Konzentration auf Fehler, Abnei-

gung gegen Vereinfachungen, Sensibilität für betriebliche Abläufe, Streben nach Flexibilität 

(Resilienz) und Respekt vor Expertise. 

Die Grundlage für die Hochzuverlässigkeit im Krankenhaus (K4.1.) (Oberkategorie (K4.) Hochzuverläs-

sigkeit einer Zentralen Notaufnahme) stellt eine hierarchieabflachende Sicherheitskultur dar (E3; E4; 

E9). Im Gesundheitswesen gibt es kein einheitliches, klar definiertes und messbares Sicherheitsziel (E3; 

E9). Auch wenn das Ausmaß der Folgen bei einer Katastrophe in der Luftfahrt hinsichtlich der Quantität 

höher ist, dürfen bei der Patientenbehandlung die langfristigen Schäden aufgrund von Komplikationen 

bei der Versorgung nicht vernachlässigt werden (E4). In der Gesundheitsversorgung ist eine Planbarkeit 

und Simulation jeder Situation aufgrund der Einzigartigkeit der Patientenbehandlung nicht möglich 

(E5; E7; E9). Für die Hochzuverlässigkeit erfordert es seitens der Experten (E3; E9) das Lernen und der 

Schulungen von Professionals und somit der Investition in Ressourcen (E9). Insbesondere eine ZNA 
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(K4.2.) stellt ein hochkomplexes, dynamisches und hochrisikobehaftetes Umfeld mit diversen Einfluss-

faktoren dar (E1 - E10) und ist die Organisationseinheit mit den meisten Schnittstellen im Krankenhaus 

(E3 - E5; E7). Während einige Experten die ZNA als beispielhafte Hochzuverlässigkeitsorganisationsein-

heit bezeichnen (E5; E7; E8; E10), sind andere Experten der Meinung, dass es lediglich hochzuverlässige 

Situationen im Schockraum gibt, aber die ZNA nicht hochzuverlässig ist (E2; E9). Für die Erreichung der 

Hochzuverlässigkeit besteht noch Entwicklungs- und Handlungspotential (E2; E5; E8; E9).  

Die zehn Experteninterviews verdeutlichen, dass die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zent-

ralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit facettenreich ist und somit verschiedene Fakto-

ren berücksichtigt werden müssen. Nach den Experten bedarf es seitens der Gestaltung einer Sicher-

heitskultur einen transparenten Umgang mit Fehlern, damit aus ihnen gelernt werden kann. Die Ex-

perten haben im Hinblick auf Einflussfaktoren Führungskräfte, (RM-)Instrumente, Stammteams, Stan-

dardisierungen und Ressourcen genannt. Durch diese Faktoren und deren Einfluss auf die Gestaltung 

einer Sicherheitskultur wird auch die Patientensicherheit gefördert. Des Weiteren kann die Sicher-

heitskultur durch verschiedene Kompetenzen gestaltet werden. Entscheidend für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur ist auch die kontinuierliche Weiterentwicklung in Form von Personalentwicklungs-

maßnahmen oder auch interner Wissensweitergaben im Team. Einige Experten sind der Auffassung, 

dass die Behandlung der Patienten interdisziplinär erfolgt, wobei aufgrund der weiterhin zunehmen-

den fachspezifischen Diagnostik auch die Multidisziplinarität erwähnt wurde. Hieran schließt sich eine 

Herausforderung an: Der fehlende Facharzt für Notfallmedizin. Trotz der Herausforderungen wie feh-

lende einheitliche Weiterbildungsrahmenbedingungen für Professionals und der Ressourcenknappheit 

bedarf es der Schulung der Professionals. Die Förderung der Weiterbildung muss durch die Haltung 

des Krankenhausmanagements erfolgen. Der kontinuierliche Lernprozess stellt auch für die Hochzu-

verlässigkeit eine entscheidende Rolle dar. Im Hinblick auf die Bezeichnung der ZNA als hochzuverlässig 

gab es unterschiedliche Meinungen: Während einige Interviewpartner der Auffassung sind, dass die 

ZNA bereits hochzuverlässig handele, sind andere Experten der Ansicht, dass die ZNA als Organisati-

onseinheit nicht hochzuverlässig agiert, sondern nur ein Teil wie der Schockraum hochzuverlässig ist.  
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7.3.2. Wesentliche Erkenntnisse aus den Führungskräfteinterviews im Kooperationskran-

kenhaus 

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse aus den Führungskräfteinterviews dargelegt.  

Das Kategoriensystem der Führungskräfte besteht aus vier Oberkategorien mit 20 Subkategorien: 

➢ Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.) 

Die Oberkategorie (K1.) Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme teilt sich in 

die zwei Subkategorien Verständnis einer Sicherheitskultur (K1.1.) und Einflussfaktoren für eine Sicher-

heitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.2.). 

➢ Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K2.) 

Die Oberkategorie (K2.) Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Not-

aufnahme stellt die vier Teilkompetenzen des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zent-

ralen Notaufnahme (fachliche Expertise und situationsgerechtes Handeln (K2.1.), Kommunikation und 

interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit (K2.2.), Planen und Organisieren der Patien-

tenbehandlung (K2.3.) und evidenzbasierte Weiterentwicklung (K2.4.)) dar. Des Weiteren werden die 

acht Teilkompetenzen des Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten 

(prospektives Denken (K3.5.), Systemdenken (K2.6.), situationsadäquate Entscheidungsfindung (K2.7.), 

verantwortungsbewusste Kooperation (K2.8.), reflektiertes Engagement (K2.9.), empathische Kommu-

nikation (K3.10.), situative Sensibilität (K2.11.) und situative Resilienz (K2.12.)) in Bezug gesetzt. Die 

Oberkategorie (K2.) schließt mit der Subkategorie Gestaltung der Sicherheitskultur durch Kompeten-

zen (K2.13.) ab.  

➢ Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme (K3.) 

Die Oberkategorie (K3.) umfasst die drei Subkategorien — Kompetenzentwicklung in der Zentralen Not-

aufnahme (K3.1), Herausforderungen bei der Kompetenzentwicklung (K3.2.) und der Zusammenhang 

zwischen Kompetenzentwicklung und Sicherheitskultur (K3.3.). 

➢ Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme (K4.) 

Die Oberkategorie (K4.) Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme teilt sich in die zwei Subka-

tegorien Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und Krankenhaus (K4.1.) und Zusammenhang Hochzu-

verlässigkeit und Zentrale Notaufnahme (K4.2.) auf.  

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse der Führungskräfteinterviews im Kooperations-

krankenhaus für die jeweiligen Oberkategorien zusammengefasst.  
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Im Rahmen der Experteninterviews wurde für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen 

Notaufnahme (K1.) keine Definition vorgegeben. Das Verständnis einer Sicherheitskultur (K1.1.) seitens 

der Führungskräfte ist folgende: Die Sicherheitskultur zeichnet sich durch eine Kultur aus, die eine kon-

tinuierliche Kommunikation von Fehlern fördert (F2; F6; F7), um daraufhin aus Fehlern zu lernen (F1 - 

F3; F5 - F7). Durch das Lernen aus Fehlern können Fehlerwiederholungen vermieden werden (F1 - F3; 

F5 - F7). Die Sicherheitskultur zielt daher nicht auf die Suche nach Schuldigen ab (F1 - F3; F5 - F7). Der 

offene Umgang mit Fehlern bedarf einer Förderung seitens der Führungskraft (F1; F2; F4 - F7). Dieser 

Einflussfaktor (K1.2.) fördert auch die Nutzung der Professionals von (RM-)Instrumenten, indem die 

Führungskräfte die Relevanz der Kommunikation von Fehlern aufweisen (F1 - F7). Neben der Erfassung 

von Daten wie CIRS-Fälle müssen diese auch ausgewertet und auch in Fallbesprechungen analysiert 

werden (F1 - F7). Hierbei stellen verpflichtende Fallbesprechungen wie M&M Konferenzen eine Mög-

lichkeit dar (F1; F2; F5 - F7). Neben der Führungskraft und den Instrumenten dienen auch Stammteams 

in Form von festen pflegerischen und rotierenden ärztlichen Personal (F1; F4 - F6) der Förderung der 

Sicherheit. Im Hinblick auf die Standardisierungen (SOP) wurde angemerkt, dass eine hohe Anzahl an 

SOP die Komplexität erhöht und so eine Gefahr darstellen kann (F1; F4; F5). Laut einigen Führungskräf-

ten können Fehler durch eine Ressourcenausstattung vermieden werden (F2; F5; F6).  

Eine weitere Möglichkeit der Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA stellen Kompetenzen dar: 

Für die Identifikation der Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen 

Notaufnahme (K2.) wurde den Führungskräften eine Kompetenztabelle mit den 12 Teilkompetenzen 

und den jeweiligen Beschreibungen vorgelegt. Die Teilkompetenzen stammen aus dem Kompetenzka-

talog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme sowie Basiskompetenzkatalog: Patientensi-

cherheit hochzuverlässig gestalten. Die Fachkenntnisse (K2.1.) stellen die Grundlage für eine fachab-

teilungsgerechte Zuordnung dar (F5 - F7). Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus haben insbe-

sondere die Kommunikation sowie die interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

(K2.2.) als grundlegende Kompetenz für eine sichere Notfallbehandlung bezeichnet (F2 - F7). Die Opti-

mierung der Organisation für die Patientenversorgung (K2.3.) muss unter Berücksichtigung der Res-

sourcen erfolgen (F1; F2; F4). Einige Führungskräfte sind der Meinung, dass nur bestimmte Individuen 

wie Führungskräfte den Gesamtblick bei dem Patientenmanagement benötigen (F3; F5 - F7). Die evi-

denzbasierte Weiterentwicklung (K2.4.) kann neben Schulungen (F3 - F5; F7) auch durch die Aufgaben-

teilung und der teaminternen Wissensweitergabe erfolgen (F2; F4; F6). Das prospektive Denken (K2.5.) 

baut auf der fachlichen Expertise auf (F5). Professionals sollen im Hinblick auf das Systemdenken 

(K2.6.) in der Lage sein, die ZNA als Bestandteil der Krankenhausorganisationseinheit zu sehen (F2; F4). 

Die Förderung und Unterstützung der situativen, interprofessionellen, interdisziplinären und hierar-

chieübergreifenden Entscheidungsfindung (K2.7.) ist entscheidend (F1; F4; F5; F7). Die verantwor-

tungsbewusste Kooperation (K2.8.) zeichnet sich durch die Kooperation und Unterstützung innerhalb 
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des interprofessionellen und interdisziplinären Teams aus (F1; F4; F5). Im Hinblick auf das reflektierte 

Engagement (K2.9.) bedarf es der Eigenverantwortlichkeit in kritischen Situationen, aber auch der ak-

tiven Einforderung von Hilfe (F1; F2; F5; F7). Professionals sollen mit allen Akteuren empathisch kom-

munizieren (K2.10.) (F1 - F7). Im Hinblick auf die Behandlung erfordert es seitens der Professionals eine 

situative Sensibilität (K2.11.), damit sie sich stets an die individuelle Patientensituation anpassen kön-

nen (F2; F4). In kritische Situationen bedarf es auch der Improvisation und Entscheidungsfindung bei 

situativer Flexibilität (K2.12.) (F1 - F5; F7). Laut einigen Führungskräften (F1; F2; F4; F6; F7) bedarf es 

unterschiedlicher Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme.  

Die Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme 

(K3.) kann durch folgende Kompetenzentwicklungsmaßnahmen (K3.1.) vorgenommen werden: Die 

Kompetenzentwicklung kann durch kontinuierliche Schulungen zu einer Sensibilität der Professionals 

hinsichtlich möglicher Risiken führen (F2; F6; F7). Neben den Personalentwicklungsmaßnahmen wie 

Fortbildungen (F1; F3 - F5; F7) erfolgt die Wissensweitergabe auch im Team (F2; F4; F6). Dort erfolgt 

die Kompetenzentwicklung durch fachspezifische und fachdisziplinübergreifende Maßnahmen, wie die 

Teilnahme an M&M Konferenzen (F1; F2; F5; F7). Die Herausforderung für die Kompetenzentwicklung 

in der ZNA (K3.2.) stellt der fehlende Facharzt der Notfallmedizin dar, der mittel- oder langfristig ein-

geführt wird (F1; F5; F6). Des Weiteren ist die Entwicklung der personellen Kompetenzen schwieriger 

als die Entwicklung von fachlichen Kompetenzen (F5). Die Sicherheitskultur wird durch die Kompeten-

zentwicklung gestaltet (F3).  

Im Rahmen der Führungskräfteinterviews wurde eine Definition der Hochzuverlässigkeitsorganisatio-

nen nach Weick und Sutcliffe (2010) vorgegeben, um ein gleiches Verständnis von Hochzuverlässigkeit 

zu schaffen.  

High Reliability Organization (Hochzuverlässige Organisation, (HRO)) agieren in einem komple-

xen System, in denen das Handeln der Professionals durch eine dynamische Umwelt stets be-

einflusst wird. Trotz dieser potentiell gefährdenden Rahmenbedingungen agieren die Organi-

sationen über einen langen Zeitraum fehlerfrei, wobei das Eintreten eines Fehlers ständig 

droht. Die HRO Theorie basiert auf fünf Schlüsselprinzipien: Konzentration auf Fehler, Abnei-

gung gegen Vereinfachungen, Sensibilität für betriebliche Abläufe, Streben nach Flexibilität 

(Resilienz) und Respekt vor Expertise. 

Ein Ziel im Hinblick auf die Sicherheit im Krankenhaus (K2.1.) stellt ein zuverlässiges und sicheres Um-

feld für alle Akteure dar (F2; F5). Die Sicherheit kann durch patientensicherheitsrelevante Indikatoren 

statistisch erhoben werden (F1; F5). Die Förderung der Sicherheit erfolgt auch durch das Vorhalten von 
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Ressourcen (F2; F7). Die Entwicklung einer Hochzuverlässigkeit stellt einen langjährigen Entwicklungs-

prozess dar (F2; F3; F5 - F7). Die ZNA ist aufgrund der Dynamik und des heterogenen Patientenstroms 

ein komplexes Arbeitsumfeld (F1; F4 - F7), da es viele inner- und außerklinische Schnittstellen gibt (F3; 

F6). Neben der ZNA lässt sich auch der Kreissaal als hochzuverlässige Bereiche im Krankenhaus be-

zeichnen (F7).  

Nach den sieben Führungskräfteinterviews im kooperierenden Krankenhaus ist die Sicherheitskultur 

eine Kultur, welche die Kommunikation mit Fehlern fördert, um aus diesen Fehlern zu lernen. In der 

Sicherheitskultur erfolgt keine Schuldzuweisung, sondern Fehler werden als Lernmöglichkeit gesehen, 

um Fehlerwiederholungen zu vermeiden. Wesentliche Einflussfaktoren sind hierbei die Akzeptanz der 

Führungskraft, die Nutzung von (RM-)Instrumenten und die aktive Auseinandersetzung mit den Ereig-

nissen im Rahmen von Fallbesprechungen wie in M&M Konferenzen. Hierbei ist die Institutionalisie-

rung in Form von verpflichtenden Teilnahmen an den Fallbesprechungen möglich. Neben den genann-

ten Einflussfaktoren gestalten auch verschiedene Kompetenzen die Sicherheit. Auch verschiedene 

Maßnahmen der Kompetenzentwicklung, wie Fortbildungen in Akademien und der teaminterne Wis-

sensaustausch, führen zur Gestaltung einer Sicherheitskultur. Eine Herausforderung im Hinblick auf 

die Kompetenzentwicklung ist der fehlende Facharzt für Notfallmedizin. Die Hochzuverlässigkeit stellt 

einen langjährigen Entwicklungsprozess aus. Die ZNA und der Kreissaal lassen sich nach einer Füh-

rungskraft als hochzuverlässige Bereiche im Krankenhaus bezeichnen.  

7.3.3. Zusammenführung der Erkenntnisse aus den Experten- und Führungskräfteinter-

views im Kooperationskrankenhaus 

Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wurden zehn Experten von diversen Organisati-

onen und sieben Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus interviewt. Im Folgenden werden die 

wesentlichen Erkenntnisse aus beiden Interviews einander gegenübergestellt und mit direkten Zitaten 

unterlegt.  

Das Kategoriensystem beider Interviewgruppen umfasst vier Oberkategorien: 

➢ Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.) 

➢ Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K2.) 

➢ Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme (K3.) 

➢ Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme (K4.) 

Das Kategoriensystem beider Interviewgruppen ist identisch — Das Kategoriensystem besteht somit 

aus vier Oberkategorien, die wiederum in 20 Subkategorien unterteilt sind. Die Tabelle 9 stellt das 

Kategoriensystem der Interviews mit den Ober- und Subkategorien dar.   
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Tabelle 9: Interviews — Kategoriensystem mit Oberkategorien und Subkategorien, eigene Darstellung. 

 
Oberkategorie 

 

 
Subkategorie 

Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zent-

ralen Notaufnahme (K1.) 

(K1.1.) Verständnis einer Sicherheitskultur 

(K1.2.) Einflussfaktoren einer Sicherheitskultur 

Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicher-

heitskultur in einer Zentralen Notaufnahme 

(K2.) 

(K2.1.) Fachspezifische Expertise und situations-

gerechtes Handeln (nur Führungskräfte) (bei 

den Experten noch aufgeteilt in Notfallmedizini-

sche Patientenversorgung und professionelles 

und situationsgerechtes Handeln) 

(K2.2.) Kommunikation und interprofessionelle 

und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

(K2.3.) Planen und Organisieren der Patienten-

behandlung 

(K2.4.) Evidenzbasierte Weiterentwicklung 

(K2.5.) Prospektives Denken 

(K2.6.) Systemdenken 

(K2.7.) Situationsadäquate Entscheidungsfin-

dung 

(K2.8.) Verantwortungsbewusste Kooperation 

(K2.9.) Eigenverantwortlichkeit (bei Experten), 

Reflektiertes Engagement (bei Führungskräften) 

(K2.10.) Empathie (bei Experten), Empathische 

Kommunikation (bei Führungskräften) 

(K2.11.) Situative Sensibilität 

(K2.12.) Resilienz (bei den Experten) und Situa-

tive Resilienz (bei Führungskräften) 

(K2.13.) Gestaltung der Sicherheitskultur durch 

Kompetenzen  

Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme (K3.) 

 

 

(K3.1.) Kompetenzentwicklung in einer Zentra-

len Notaufnahme 

(K3.2.) Herausforderungen bei der Kompetenz-

entwicklung  

(K3.3.) Zusammenhang Kompetenzentwicklung 

und Sicherheitskultur  

Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notauf-

nahme (K4.) 

(K4.1.) Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und 

Krankenhaus  

(K4.2.) Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und 

Zentrale Notaufnahme 
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Im weiteren Verlauf werden die Oberkategorien mit ihren Subkategorien und Inhalten ausgewertet. 

Die Oberkategorie (K1.) Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) 

umfasst zwei Subkategorien. Die Abbildung 21 stellt die Oberkategorie (K1.) mit den zwei Subkatego-

rien dar.  

 

Abbildung 21: Kategoriensystem Interviews — Oberkategorie (K1.) Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentrale Not-
aufnahme als Organisationseinheit, eigene Darstellung.  

Die Oberkategorie (K1.) Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme umfasst die 

Subkategorien Verständnis einer Sicherheitskultur (K1.1.) und die Einflussfaktoren für eine Sicherheits-

kultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.2.). Für die Sicherheitskultur wurde im Rahmen der Leitfä-

den keine einheitliche Definition vorgegeben.  

Die Subkategorie (K1.1.) befasst sich mit dem Verständnis einer Sicherheitskultur. Eine Sicherheitskul-

tur fördert einen transparenten Umgang mit Fehlern, damit aus dem Ereignissen gelernt werden kann. 

Im Rahmen der Interviews wurden keine Definitionen vorgegeben. Die Inhalte der Subkategorie (K1.1.) 

sind in der Tabelle 10 dargestellt.  

Tabelle 10: Interviews — Subkategorie Verständnis einer Sicherheitskultur (K1.1.), eigene Darstellung.  

Subkategorie Themenbereich Inhalt  

Verständnis einer         

Sicherheitskultur (K1.1.) 
Umgang mit Fehlern 

Transparenter Umgang mit Fehlern (E7; E9) 

Keine Verheimlichung von Fehlern (F2; F6) 

Konsequenzen beim Auf-

treten eines Fehlers 

Keine Schuldigensuche, sondern lösungsori-

entierter und proaktiver Ansatz (E1 - E10)  

Keine Suche nach Schuldigen (F1 - F3; F5 - F7) 

Kommunikation Offene und kontinuierliche Kommunikation 
(E1; E4 - E9) 

Aktive Förderung der Kommunikation (F2; F6; 

F7) 
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Subkategorie Themenbereich Inhalt  

Verständnis einer         

Sicherheitskultur (K1.1.) 

Lernen Von- und Miteinander Lernen (E1; E3 - E7; E9) 

Vermeidung von Fehlerwiederholung (F1 - F3; 

F5 - F7) 

Konsequenzen Konsequenzen bei Regelverstoß (E6) 

Zusammenhang mit Pati-

entensicherheit  

Patientensicherheit ein grundlegendes Ziel 

der Sicherheitskultur (E1 - E8; E10) 

Zusammenhang zwischen Patientensicher-

heit und Sicherheitskultur (F6) 

 

Auch wenn keine Definition für die Sicherheitskultur vorgegeben war, wurde die Sicherheitskultur sei-

tens der Interviewpartner folgendermaßen beschrieben: Die Sicherheitskultur fördert einen transpa-

renten mit Fehlern (E7; E9), sodass Fehler nicht verheimlicht werden sollen (F2; F6). Im Rahmen einer 

Sicherheitskultur geht es beim Auftreten eines Fehlers daher nicht um die Suche eines Schuldigens (E1 

- E10; F1 - F3; F5 - F7), sondern um einen lösungsorientierten und proaktiven Ansatz (E1 - E10).  

„Und die richtige Stelle, die muss auch so sein, dass sie das aufnimmt und nicht, dass sie Dinge 

totschweigt, so wie es viele Jahrzehnte ja gewesen ist, dass also Dinge nicht genug auseinan-

dergenommen wurden, einzelne Vorgänge nicht genug analytisch behandelt wurden oder, dass 

man vorschnell auch Schuldige gesucht hat. Es geht hier gar nicht um Schuldigensuche. Also 

wir sagen in der Patientensicherheitsszene immer, wir suchen keine Schuldigen, sondern Lösun-

gen.“ (E7, Z. 164-169)  

„Und die Sicherheitskultur ist ja viel proaktiver und präventiver, sozusagen, noch bevor der Feh-

ler passiert. Also wir wollen ja erst gar nicht, dass es zum Fehler kommt, weil dann muss ich mir 

auch danach weniger Gedanken machen, wie gehe ich damit um? Also ich würde sagen, es ist 

einfach ein proaktiver Ansatz.“ (E9, Z. 589-592) 

In der Sicherheitskultur erfolgt ein transparenter Umgang mit Fehlern, sodass die Grundlage hierfür 

eine offene und kontinuierliche Kommunikation ist (E1; E4 - E9; F2; F6; F7). Diese offene Kommunika-

tion wird auch aktiv gefördert (F6).  

„Aber es gehört auch die klare Kommunikation dazu, dass man die Fehlermeldung haben 

möchte, weil Qualitätsentwicklung und Sicherheitsentwicklung Unternehmensziele sind.“  

(F6, Z. 293-294)  
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Aufbauend auf der Transparenz wird daher ein Lernen aus Fehlern gefördert, um künftige Fehler zu 

vermeiden (E1; E3 - E7; E9; F1 - F3; F5 - F7).  

„Voneinander lernen auf jeden Fall, aber und das ist auch wichtig, eben das Thema Trust Cul-

ture, dass wir eben halt auch sagen, wir haben ein System, das sollte idealerweise non-punitiv, 

nicht bestrafend sein.“ (E9, Z. 600-602) 

„Das kann sein, aber dass es auch will mal sagen Abfolgen sind, die dazu führen, dass ein Fehler 

passiert. Oder die Umstände, oder das Umfeld. Das kann ja verschiedene und das heißt man 

lernt dann auch dazu, andere Aspekte zu überdenken im Umfeld, die dazu führen, dass ein Feh-

ler passieren kann.“ (F2, Z. 209-212) 

Auch wenn sich eine Sicherheitskultur durch eine offene Kommunikation über Fehler auszeichnet (E1; 

E4 - E9; F2; F6; F7), weist ein Experte auf, dass es bei einem aktiven Verstoß der vorgeschriebenen 

Regeln Konsequenzen gezogen werden sollen (E6).  

„Wir haben ganz klare Regeln, ganz klares Stammwerk, und wir haben eben auch klare Regeln 

für die Arbeitsplätze. Wir haben zum Teil Arbeitsplätze die die klare Definition haben: Was ist 

die Aufgabe, wenn ich diesen Arbeitsplatz besetze? Genauso wie der Facharzt oder Oberarzt 

eben die Aufgabe hat, grundsätzlich auf alle Entlassungen drauf zu gucken, und der Assistenz-

art immer noch Rücksprache nehmen muss, wenn er Entlassungen tätigt. Wenn er es nicht tut, 

das haben alle unterschrieben und unterzeichnet, dann geht der eine eigene Verantwortlichkeit 

dann ein. Dann kann er sich im Nachgang nicht rausreden und sagen: "Ja, ich habe es verges-

sen." Oder so was, das gibt es eben nicht. Und wenn wir merken, dass es vielleicht mal einer 

wirklich vergessen hat im Stress oder so was, sprechen wir ihn daraufhin an und kontrollieren 

das eben auch.“ (E6, Z. 337-345) 

Im Hinblick auf die Beschreibung einer Sicherheitskultur haben folgende (im Interview vorgegebene) 

Aussage — Die Sicherheitskultur stellt den kulturellen Rahmen für die Patientensicherheit dar, sodass 

die Patientensicherheit als ein Element der Sicherheitskultur festgehalten werden kann — bestätigt (E1 

- E8; E10; F6).  

„Ja, definitiv. Also, letztendlich ist ja Patientensicherheit das Gut, weswegen das ja gemacht ist. 

Und ja, schwierig zu formulieren, glaube ich schon, dass wenn alle das gleiche Verständnis ha-

ben von Sicherheitskultur und Umgang mit den Patienten, dann ist das die Basis. Weil, ich sehe 

ja etwas immer mit dem Fokus auf den Patienten, um es zu verbessern und beim nächsten Mal 

zu vermeiden oder weiterzuentwickeln, ja. Ich glaube schon, dass diese Aussage so passt.“  

(E10, Z. 289-293) 
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Für eine Sicherheitskultur lassen sich verschiedene Einflussfaktoren benennen, die in der Subkategorie 

(K1.2.) Einflussfaktoren für die Gestaltung einer Sicherheitskultur (K1.2.) zusammengefasst werden. Die 

Inhalte der Subkategorie (K1.2.) sind in der Tabelle 11 dargestellt.  

Tabelle 11: Interviews — Subkategorie Einflussfaktoren für die Gestaltung einer Sicherheitskultur (K1.2.), eigene Darstellung.  

Subkategorie Themenbereich Inhalt  

Einflussfaktoren einer 

Sicherheitskultur (K1.2.) 

Führungskraft Förderung eines transparenten Umgangs 

mit Fehlern (E1; E3 - E9) 

Förderung des offenen Umgangs mit Feh-

lern durch Festlegung der Rahmenbedin-

gung durch Unterstützung der Führungs-

kraft (F1; F2; F4 - F7) 

Instrumente Entwicklung, Implementierung, Schulung 

und Evaluation von Risikomanagementsys-

temen und -instrumente (E1 - E10) 

aktive und kontinuierliche Auseinanderset-

zung mit Risikomanagementinstrumenten 

zur Institutionalisierung von bestimmten 

Maßnahmen (F1 - F7) 

Verpflichtung der abteilungs- und teamin-

ternen Fallbesprechung bei kritischen Situa-

tionen oder Todesfällen (F1; F2; F5 - F7) 

M&M Fälle wegen Schnittstellenproblema-

tik (F5) 

Kapazitäten für Professionals schaffen (F5) 

Stammteam  pflegerisches Stammteam mit rotierenden 

medizinischen Personal (E1 - E3; E6 - E10) 

Kompetenzentwicklung durch festes pflege-

risches und rotierendes ärztliches Personal 

(F1; F4 - F6) 

interprofessionelle Zusammenarbeit und 

Kommunikation (E2; E7; E10) 

Sicherheit ein Teamerfolg (E3; E4; E6; E7; E9) 

Routinefehler Gefahr eines Stammteams (E9) 

Standardisierungen Orientierungsrahmen (E1) 

Gefahr der unnötigen Komplexität bei ho-

her Anzahl an interdisziplinär entwickelten 

standardisierten Behandlungsabläufen 

(SOP) (F1; F4; F5) 
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Subkategorie Themenbereich Inhalt  

Einflussfaktoren einer 

Sicherheitskultur (K1.2.) 

Ressourcen Fehlervermeidung durch Ressourcenaus-

stattung (F2; F5; F6) 

Lern- und Entwicklungs-

prozess 

kontinuierlicher ressourcenintensiver und 

langjähriger Lern- und Verbesserungspro-

zess mit viel Potential (E1; E4 - E10) 

langfristiger und ressourcenintensiver Ent-

wicklungsprozess (F2; F3; F5; F6) 

 

Neben der Kommunikation und das Lernen aus Fehlern lassen sich weitere Einflussfaktoren für die 

Sicherheitskultur benennen. Im Hinblick auf einen transparenten Umgang mit Fehlern und das Lernen 

aus ihnen, stellen Führungskräfte einen wesentlichen Faktor dar (E1; E3 - E9; F1; F2; F4 - F7): Führungs-

kräfte sollen durch ihr Verhalten den Professionals aufweisen, dass der transparente Umgang mit Feh-

lern und das Lernen aus ihnen erwünscht ist.  

„Sondern wir können auch aus den Fehlern anderer lernen, weil es uns ganz genauso passieren 

kann. Und wenn wir es unter dem Aspekt der Führungskultur sehen, dann ist es halt bei mir in 

der Notaufnahme zum Beispiel so, dass wir oder dass ich immer wieder auch erst mal davon 

berichte, was mir schon alles passiert ist. Ich glaube, dass der Chef einer Notaufnahme das 

breiteste Kreuz hat in diesem System und die längste Erfahrung. Und wenn man klarmacht: "Es 

liegt mir daran, dass unsere Patienten gut versorgt sind und dass wir einen hohen Sicherheits-

standard haben. Aber auch mir sind schon Dinge passiert und die möchte ich euch berichten", 

dann, glaube ich, sehen auch die Mitarbeiter, dass dafür von Seiten der obersten Führungs-

ebene ein Verständnis und Interesse besteht und ein ehrliches Interesse daran, diese Sicher-

heitskultur zu ändern.“ (E5, Z. 133-141) 

„Ich würde, das wäre super, ich würde mir das wünschen, aber das hat ganz viel mit den leiten-

den Köpfen zu tun. Wichtig ist, an welcher Stelle ich welche / Also, das fängt bei der Pflegelei-

tung an, geht bis hin zu den Fachärzten über die Oberärzte bis hin zum Chefarzt. Sie müssen 

eine Kultur vorleben. Eine Sicherheitskultur vorleben, auch eine Kommunikationskultur.“ 

(E3, Z. 353-356) 

„Nichtsdestotrotz denke ich schon auch, dass wenn, dass die Assistenten auch merken, wenn 

was offen angesprochen wird und wenn das auch klar benannt wird und gesagt wird: „An dem 

Punkt bin ich falsch abgebogen“, dass das letztendlich keine Katastrophe auslöst.“  

(F7, Z. 288-290) 
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Durch ihre Vorbildfunktion können Führungskräfte auch die Nutzung von (RM-)Instrumenten, wie das 

CIRS, fördern (E1 - E10; F1 - F7): Durch die aktive Einforderung von Melden von Fehlern seitens der 

Führungskraft wird die Motivation der Professionals hierfür geweckt.  

„Also, erst mal glaube ich, ganz wichtig, dass wir tatsächlich für ein Krankenhaus, aber auch 

insbesondere für eine Notaufnahme so ein Risikomanagementsystem haben, also auch so et-

was wie ein CIRS. Und dass man den Menschen klarmacht: "Bitte gebt da auch etwas ein.“ 

Dann muss klar sein, dass man auf die Eingaben zeitnah reagiert, denn nur dann macht es Sinn, 

sonst gibt nachher irgendwann niemand etwas ein. Und wir müssen auch dann publizieren und 

klarmachen, dass die Beinahe-Ereignisse, die da eingegeben worden sind, nachher auch veröf-

fentlicht werden und dass sich daraus auch Konsequenzen ableiten lassen. Das ist erst mal ganz 

wichtig, um die Motivation der Mitarbeiter für solche Systeme zu wecken und auch aufrechtzu-

erhalten.“ (E5, Z. 120-127) 

Nach der Meldung von Fehlern im CIRS bedarf es der Auswertung dieser Fehler (E1 - E10; F1 - F7), 

wobei CIRS von einem Experten als BIG Data mit Potential für die Erkennung von Fehlertrends bezeich-

net wird (E9).  

„Sondern, dass wir eben sagen, was können wir aus dem noch, weil das ist ja auch die große 

Chance beim CIRS, dieses Big Data, was ja überall ist, hat ein riesen Potenzial, wenn man sich 

damit auskennt, Trends zu erkennen. Und wichtig sind negative oder kritische Trends zu unter-

brechen, so früh wie möglich." (E9, Z. 594-597) 

„Instrumente, genau, sodass man sich auf die Fehler konzentrieren kann. Also wir haben ja zum 

Beispiel durch CIRS-Meldungen, wo auch die Beinahe-Zwischenfälle gemeldet werden. Die ge-

hen an das QM. Die werden also ausgewertet. Wir haben die im ärztlichen Bereich, die MoMo-

Konferenzen25. Wir sind zertifiziert. Wir haben einzelne Bereiche zertifiziert. Das ganze Haus ist 

zertifiziert. Ja und eben, wir stehen immer wieder in Kommunikation.“ (F7, Z. 38-42) 

Nach der Auswertung sollte ein Austausch der Erkenntnisse erfolgen (E1 - E10; F1 - F7), indem sie in 

M&M Konferenzen thematisiert werden (E1; F1; F2; F5 - F7). Für die Schaffung einer hohen Beteiligung 

zur Auseinandersetzung mit Fehlern ist die Institutionalisierung von bestimmten Maßnahmen, wie die 

verpflichtende Teilnahme an den M&M Konferenzen, eine Möglichkeit (F1; F2; F5 - F7).  

 
25 Im Kooperationskrankenhaus werden Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen als MoMo Konferenzen abge-
kürzt.  
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„Wir haben M&M Konferenzen, Multimorbidität-Mortalität-Konferenzen, wo speziell Fälle vor-

gestellt werden. Und an diesen/ Ich meine, die sind einmal alle zwei Monate. Ich kann es Ihnen 

gar nicht genau sagen. Aber das bietet natürlich allen Kollegen die Möglichkeit, dran teilzuneh-

men und einen Fehler oder erst mal einen Fall vorzustellen, wo man sich gewünscht hätte, dass 

etwas anders gelaufen wäre. Und das wird eben ganz offen mit unterschiedlichen Disziplinen, 

Beteiligten, auch interdisziplinär und interprofessionell besprochen.“ (E1, Z. 161-166) 

„Wir fragen das auch ab in gewissen Abständen, sodass dieses Lernen aus Fehlern etabliert ist. 

Ich habe zum Beispiel alle Mitarbeiter verpflichtet an den Mortalitäts-, Morbiditätskonferenzen 

teilzunehmen. Also es gibt eine gewisse Mindestzahl, wo sie teilnehmen müssen, das wird auf-

geschrieben, das wird dokumentiert. Und wenn da jemand herunterfällt, dann kriegt der auch 

einen persönlichen Brief und eine persönliche Einladung, das nächste Jahr wieder teilzunehmen. 

Dadurch sind die Räume immer überfüllt. Das war vorher so, dass da vielleicht sieben, acht, 

zehn Leute kamen. Und jetzt ist es regelmäßig überfüllt.“ (F5, Z. 131-137) 

Diese M&M Konferenzen finden fachdisziplinübergreifend statt, da die Ursache für die Fehlerquellen 

bei den vorgestellten M&M Konferenzfällen Schnittstellenproblematiken sind (F5). 

„Wenn wir schauen in unseren Mortalitätskonferenzen, was da für Fälle demonstriert werden, 

sind das immer Schnittstellenprobleme, immer.“ (F5, Z. 25-26) 

Führungskräfte müssen aber auch im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit Fehlern auch die Kapa-

zitäten für Professionals schaffen (F5). 

„Aber die Leute müssen die Freiheiten dazu haben. Und deswegen kriegen die von mir immer 

gesagt: „Okay, angenommen einer lässt euch nicht die Zeit, da entsprechende Dinge zu etab-

lieren, sagt mir Bescheid, dann spreche ich mit den Chefs“. Und sage ihnen: „Die Leute brauchen 

die Zeit, gib die denen“. Wir haben auch Zeiten festgelegt, wie viele Stunden die sich in der 

Woche damit beschäftigen dürfen. Also, zum Beispiel die Leiter der Notaufnahme, die pflegeri-

sche Leitung der Notaufnahme, die müssen sich auch organisieren können. Ich glaube, dass da 

auch dementsprechend zusammen mit dem Projektmanagement und dem QM und dem Hygi-

eneteam da wirklich was Gutes daraus erwächst.“ (F5, Z. 163-170) 

Neben der Führungskraft und den (RM-)Instrumenten bedarf es für die Förderung der Sicherheit in der 

ZNA auch ein Stammteam (E1 - E3; E6 - E8; E10; F1; F4 - F6): In den Notaufnahmen lassen sich häufig 

pflegerische Stammteams finden, während die ärztlichen Professionals häufig im Rahmen ihrer Ausbil-

dung rotieren. In den Stammteams erfolgt somit eine interprofessionelle und interdisziplinäre Zusam-

menarbeit und Kommunikation (E2; E7; E8; E10).  
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„Ich glaube, dass in der Notaufnahme gerade die Pflege das Stammteam bildet. Sie schaffen es 

aber nicht, in der aktuellen ökonomischen Struktur, eine klar ärztliche Struktur, die immer da 

sind, abzubilden. Das ist interdisziplinär und die Medizin geht immer mehr in die Spezialisie-

rung. Da gibt es einen Herzspezialisten, da gibt es den Gallenspezialisten, da gibt es den für den 

rechten Vorfuß. Das heißt, das ist eigentlich der Trend, wo es gerade hingeht, und ich glaube, 

deswegen braucht man unbedingt in der Notaufnahme / Die werden es nicht hinkriegen mit 

dem Stammteam, das wäre wünschenswert, wenn sie ein Stammteam haben, ich glaube, es 

wird aber immer wieder sein, dass sie Leute haben, die rein- und rausrotieren.“ (E8, Z. 281-289) 

„Also, ich halte das für sehr wichtig. Halte das für sehr wichtig, dass wir da Personalkontinuität 

haben in der Notaufnahme. Und dass sozusagen, ich sage mal, die jetzt die beschickenden Fach-

abteilungen, die auch eine Facharztpräsenz vor Ort haben oder eine Assistenzpräsenz vor Ort 

haben, dass die eine dauerhafte Präsenz beinhaltet. Das heißt, wenn wir im Ausbildungscurri-

culum festlegen, dass der Bereich der zentralen Notaufnahme Bestandteil der ärztlichen Aus-

bildung ist, und das für einen Mindestzeitraum von sechs Monaten, sodass nicht irgendwie mo-

natlich dann Rotation ist, damit der Assistent auch a) er persönlichen Erfahrungsschatz erlan-

gen kann in der Notaufnahme, b) aber auch der pflegerische Kollege dann sozusagen auch über 

einen längeren Zeitraum einen festen Ansprechpartner hat. Das Schlimmste, was passieren 

kann, ist, dass es einen wechselnden Ansprechpartner innerhalb des Teams und innerhalb der 

Schnittstelle Pfleger-Ärzte gibt. Also Leitung, klar, ist sowieso gesetzt. Aber auch, sagen wir, die 

dort tätig sind, sollten immer über einen Zeitraum von sechs Monaten ärztlicherseits da sein 

und die Pflegemitarbeiter eigentlich dauerhaft.“ (F6, Z. 93-104) 

„Also, ich glaube schon, dass es meistens relativ kurze Wege und kurzes Feedback ist, also, und 

auch schnelle Reaktionszeiten. Also, weil, man hat ja dann akute Ereignisse, die dann eben auf 

noch relativen kleinen Teams dann auch zurückgespielt werden und man relativ schnell oft et-

was umsetzen kann. Gerade wenn man eben ein zentrales und festes Team hat. Ich glaube 

auch, was die Sicherheitskultur auszeichnet, ist, dass das Grundverständnis für eine Sicherheits-

kultur in einer Notaufnahme schon relativ hoch ist. Eben weil ich mit instabilen Patienten zu-

sammen bin. Ich muss akut entscheiden. Ich muss akut handeln. Ich habe eben immer wieder 

neu zusammengesetzte Schichten, wo auch klar ist, dass interprofessionell Kommunikation 

möglich sein muss.“ (E10, Z. 266-274) 

Durch die Stammteams können sich allerdings auch Routinefehler einschleichen, da Professionals nicht 

mehr achtsam sind (E9). Der Hinweis der Routinefehler wurde am Beispiel der Luftfahrt aufgewiesen 

(E9). 
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„Unsere Piloten fliegen mit der gleichen Crew vielleicht alle zwei Jahre. Also man fliegt immer 

mit jemandem Neues. Hat den großen Vorteil, man muss sich immer wieder vorstellen. Man 

zeigt dadurch natürlich auch immer wieder die perfekte Leistung. Weil die Teams natürlich, die 

sich sehr gut kennen, da schleichen sich dann relativ schnell auch mal Dinge ein oder man macht 

halt Dinge, die man nicht machen soll, aber es findet ja eh keiner raus. Wahrscheinlich für die 

Notaufnahme ist so ein gemeinsames Team sicherlich gut, aber ich glaube, was wichtig ist 

nochmal für die Sicherheitskultur allgemein, dass man es einfach wirklich definiert, was wollen 

wir sein, wer wollen wir sein und was müssen wir tun, um das zu erreichen und dann auch 

anzuschauen, wo setze ich denn an?“ (E9, Z. 449-457) 

Jedes Individuum trägt zur Sicherheit bei, allerdings erfolgen die Entscheidungsfindung und die Be-

handlung in einem Team. Die Behandlung ist nach Auffassung von den Experten ein gemeinsamer Er-

folg (E3; E4; E6; E7; E9).  

„Was ich einfach häufig erlebe, der Experte sieht sich als Experte und hebt den Experten immer 

wieder hervor. Und so mal 'die beste OP26, die ich heute gemacht habe', ohne das Team wird 

der keine perfekte oder gute OP zusammenbringen. Und das ist auch, der Kapitän kann noch 

so gut sein fliegerisch und von mir aus davor im Krieg geflogen sein und weiß der Teufel was 

und seinen A380 jeden Tag sicher und zart und was landen, ohne seine Flugbegleitung, ohne 

seinen Co-Piloten, ohne die Maintainance drum herum kann er noch so gut [sein]27, er wird es 

nicht schaffen.“ (E9, Z. 270-276) 

Des Weiteren stellen standardisierte Behandlungsabläufe (SOP) einen Einflussfaktor für die Gestaltung 

einer Sicherheitskultur dar. Die SOP dienen als Orientierungsrahmen, allerdings bedarf es der Flexibi-

lität während der Behandlung (E1).  

„Er wird mit Bauchschmerzen, sagen wir jetzt einfach mal, angekündigt. Es stellt sich aber her-

aus, es ist eine Aortendissektion, kann ich den Teufel an die Wand malen, aber es ist eine ernste 

Erkrankung, wo eben andere Schritte einzuleiten sind. Auch da, natürlich. Also eine gewisse 

Sicherheit am Anfang und vielleicht zum Ende, aber während dessen ist vielleicht ein Umdenken 

auch notwendig.“ (E1, Z. 339-343) 

 

 

 
26 OP ist das Akronym für Operation.  
27 Anmerkung: Einschub für die Vollständigkeit, da das Verb fehlt. 



 

164 
 

Die SOP schaffen somit einen Handlungsrahmen (E1), jedoch birgt die hohe Anzahl an SOP auch die 

Gefahr der unnötigen Komplexität (F1; F4; F5).  

„Dass es ein überschaubares Maß an SOPs gibt, das schon, aber eben auch nicht bis ins Detail 

geregelt. Also wenn ich aus 500 SOPs auswählen muss in der Notaufnahme, dann ist mir, 

glaube ich, damit auch nicht gedient. Oder wenn ich so einen Batzen SOPs habe, das würde 

mich wahrscheinlich auch verunsichern, wenn ich meinen ersten Nachtdienst mache oder mei-

nen ersten Tag in der Notaufnahme.“ (F1, Z. 177-181) 

„Und wenn man sich anschaut, wie viele Standards es allein gibt. Wir haben jetzt 2.500 Stan-

dards hier in diesem Krankenhaus. Ich habe die einmal durchgezählt. Das ist ein Wahnsinn, das 

kann sich kaum einer merken.“ (F5, Z. 73-75) 

Neben den genannten Einflussfaktoren dient auch die Ressourcenausstattung der Förderung der Si-

cherheit (F2; F5; F6). 

„Da gibt es verschiedenste Aspekte, beginnend bei der Technik. Das beginnt auch, heißt auch 

Versorgungssicherheit der technischen Anlagen. Das heißt, wie soll man sagen, Sicherstellung 

dessen, dass bei einem Stromausfall, der gravierend sein kann, auch das Notstromaggregat 

funktioniert. Dass diejenigen, die auf Intensivstation liegen oder im OP gerade operiert werden, 

sicher sind. Und das müssen wir auf jeden Fall sicherstellen. Da gehört auch Heizung dazu, da 

gehört Klima dazu, da gehört alles dazu also von der Technik.“ (F2, Z. 90-96) 

Beide Interviewgruppen (E1; E4 - E10; F2; F3; F5; F6) waren sich einig, dass die Entwicklung zu einer 

transparenten und lernorientierten Sicherheitskultur ein langjähriger und ressourcenintensiver Lern- 

und Entwicklungsprozess ist. 

Die Sicherheitskultur in der Zentralen Notaufnahme (Oberkategorie K1.) kann folgendermaßen zusam-

mengefasst werden: Die Sicherheitskultur fördert einen offenen und transparenten Umgang mit Feh-

lern, um aus ihnen zu lernen. Die Sicherheitskultur zeichnet sich durch einen lösungsorientierten und 

präventiven Ansatz aus. Die Schuldigensuche steht bei einer Sicherheitskultur nicht im Mittelpunkt, 

allerdings hebt ein Experte hervor, dass sich bei einem Verstoß gegen die Regeln der Professional dafür 

verantworten muss. Die Basis für das Lernen aus Fehlern stellt die Ableitung von Maßnahmen dar. 

Konkret können hier Instrumente wie CIRS oder M&M Konferenzen genannt werden, welche die aktive 

Auseinandersetzung mit Fehlern fördert. Für die Nutzung dieser Instrumente bedarf es der Führungs-

kräfte, welche die Transparenz und das Lernen mit- und voneinander fördern. Des Weiteren können 

Stammteams die Sicherheit fördern, allerdings bedarf es laut eines Experten der Sensibilität für mög-

liche Routinefehler. Durch die Einbettung des Ressourceneinsatzes an die Versorgungsabläufe und die 

Freistellung von Ressourcen können Professionals eine Haltung entwickeln, die eine Sicherheitskultur 
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in der ZNA gestaltet. Standardisierte Prozesse (SOP) dienen für Professionals für die Arbeit in der ZNA 

als Orientierungsrahmen, gleichzeitig weist die hohe Anzahl an SOP in der ZNA auch eine Risikoquelle 

auf. Die Patientensicherheit wird durch eine Sicherheitskultur gefördert.  

Im Folgenden wird die Oberkategorie (K2.) Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in 

einer Zentralen Notaufnahme mithilfe der 13 Subkategorien dargestellt. Die Abbildung 22 stellt die 

Oberkategorie (K2.) mit den Subkategorien dar.  

 

Abbildung 22: Kategoriensystem Interviews — Oberkategorie (K2.) Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in 
einer Zentralen Notaufnahme, eigene Darstellung.  
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Die Oberkategorie (K2.) Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Not-

aufnahme umfasst neben den Teilkompetenzen des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in ei-

ner Zentralen Notaufnahme (K2.1. bis K2.4.) auch die Teilkompetenzen des Basiskompetenzkata-

log[es]: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten (K2.5. bis K2.12.). Die Teilkompetenzen wurden 

in einer Kompetenztabelle im Leitfaden zusammengefasst, die auch beschrieben wurden. Im Leitfaden 

für die Führungskräfte wurden die Teilkompetenzen im Hinblick auf den iterativen Erkenntnisprozess 

teilweise umbenannt. Des Weiteren sollten die Experten die Teilkompetenz nach Relevanz (6 (sehr 

relevant) bis 1 (weniger relevant)) einschätzen, welches im Rahmen der Führungskräfteinterviews 

nicht mehr erfolgte. Im weiteren Verlauf werden die Bezeichnungen und die Beschreibungen der Teil-

kompetenzen aus dem Führungskräfteleitfaden zugrunde gelegt.  

Im Folgenden werden zunächst die Beschreibungen der Teilkompetenzen aus den Leitfäden darge-

stellt. Die Tabelle 12 stellt die Kompetenztabelle dar. 

Tabelle 12: Interview — Oberkategorie (K2.) Kompetenztabelle mit Beschreibungen, entnommen aus dem Leitfaden für Füh-
rungskräfte, eigene Darstellung. 

Subkategorie  

(Teilkompetenz) 
Beschreibung 

Professionals in der ZNA … 

Fachspezifische Expertise 

und situationsgerechtes 

Handeln (K2.1.) 

… verfügen über ein notfallmedizinisches und -pflegerisches Breiten- 

und Tiefenwissen, sodass sie die notfallmedizinischen und -pflegeri-

schen Behandlungsschritte korrekt umsetzen können. Sie lenken ihre 

Aufmerksamkeit situationsgerecht, sodass sie nach einer systemischen 

Analyse eine situative patientenorientierte Entscheidung treffen. Sie 

handeln daraufhin professionell, ethisch und situationsgerecht. 

Kommunikation und in-

terprofessionelle und in-

terdisziplinäre Zusam-

menarbeit (K2.2.) 

… können patientenzentriert und konstruktiv kommunizieren. Des 

Weiteren arbeiten sie interprofessionell und interdisziplinär zusam-

men.  

Planen und Organisieren 

der Patientenbehandlung 

(K2.3.) 

… managen ressourcen-und patientenorientiert die Behandlung, so-

dass sie den Überblick für das Ganze nicht verlieren. Entscheidende 

Faktoren sind hierbei das Zeitmanagement, Kundenorientierung und 

Verantwortungsbewusstsein.  

Evidenzbasierte Weiter-

entwicklung (K2.4.) 

… schulen sich selbst und lernen voneinander. Sie reflektieren vor dem 

Hintergrund der spezifischen Behandlungssituation die wissenschaftli-

chen Erkenntnisse kritisch.  

Prospektives Denken 

(K2.5.) 

… setzen sich antizipativ mit den Informationen von (un)erwünschten 

Ereignissen auseinander, indem sie die Annahmen, Ursachen, Gründe 

und Schadensfolgen von unerwünschten Ereignissen skeptisch pros-

pektiv erörtern.  
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Subkategorie  

(Teilkompetenz) 
Beschreibung 

Professionals in der ZNA … 

Systemdenken (K2.6.) … bewältigen erfolgreich die Dynamik und die Komplexität in einem 

interdependenten System. Hierbei charakterisieren und berücksichti-

gen sie die Rolle und die Aufgaben des Gesundheitssystems bis zum 

Individuum.  

Situationsadäquate Ent-

scheidungsfindung 

(K2.7.) 

… treffen auf der Grundlage der relevanten Expertise (Know-How) si-

tuationsadäquate Entscheidungen. Sie können ihr Wissen, ihre Aufga-

ben und ihre Rolle in der Organisation benennen und können diese 

mit anderen Organisationsmitgliedern vergleichen, sodass die Ent-

scheidungsfindung hierarchieübergreifend und unter Einbeziehung der 

Person mit der meisten Expertise in der jeweiligen Situation erfolgt.  

Verantwortungsbe-

wusste Kooperation 

(K2.8.) 

… treffen Entscheidungen durch die kollegiale Teamarbeit, bei der die 

Individuen mit ihren Stärken und Schwächen berücksichtigt und im 

Team integriert werden. Sie kommunizieren ihre Rollen, ihre Aufgaben 

und ihre Kompetenzen, sodass sie hierdurch ein gemeinsames Ver-

ständnis über die Teamarbeit erläutern können. 

Reflektiertes Engage-

ment (K2.9.) 

… denken und handeln eigenständig und eigenverantwortlich, sodass 

sie Themen und Fragen der Patientensicherheit selbstständig und mit 

anderen Organisationsmitgliedern erörtern. Sie setzen sich daher anti-

zipativ mit Informationen zu (un)erwünschten Ereignissen auseinan-

der. 

Empathische Kommuni-

kation (K2.10.) 

… reflektieren sensible und vertrauliche Informationen, indem sie die 

Relevanz der Maßnahmen wie Checklisten oder Einverständniserklä-

rungen erörtern können. Sie realisieren zudem patientensicherheits-

orientiert die Handlungs- und Kommunikationsweisen, um die Patien-

tenbedürfnisse und –rechte zu schützen. 

Situative  

Sensibilität (K2.11.) 

… können die Situationen und Prozesse ganzheitlich wahrnehmen, da 

sie achtsam sind. Durch die situative Wahrnehmung erfolgt eine pro-

aktive Risikoanalyse, um einem Fehler und möglichen Systemversagen 

antizipativ vorzubeugen.  

Situative Resilienz 

(K2.12.) 

… können bei unerwünschten Ereignissen flexibel reagieren, sodass 

die Funktionsfähigkeit des Systems zeitnah wiederhergestellt wird. 

Hierbei können sie die kritische Situation zeitnah unter Einbeziehung 

verschiedener Perspektiven bewerten und daraufhin auch mit unvoll-

ständigen Informationen Entscheidungen treffen.  

 

Die Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur wurden anhand der Beschreibungen ge-

prüft. Zunächst wird eine Übersicht der Aussagen der Experten im Hinblick auf die Relevanz dargestellt, 

um einen Eindruck hinsichtlich der Relevanzeinschätzung zu erhalten. Die Tabelle 13 stellt die Relevan-

zeinschätzung der Teilkompetenzen durch die Experten dar.  
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Tabelle 13: Interview — Subkategorien Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur (K2.1. – K2.12) — Relevanzein-
schätzung der Teilkompetenzen, eigene Darstellung.  

Subkategorie  

(Teilkompetenz) 

Relevanzeinschätzung  

nach Zahlen 
Aussage 

Fachspezifische Expertise und 

situationsgerechtes Handeln 

(K2.1.) 

Sechs (E1; E3 - E8; E10), Sechs bei 

Fachärzten und eins bei Assis-

tenzärzten (E2) 

sehr relevant – differenzierte 

Betrachtung 

Kommunikation und interpro-

fessionelle und interdiszipli-

näre Zusammenarbeit (K2.2.) 

Sechs (E1; E4 - E7; E10)  sehr relevant 

Planen und Organisieren der 

Patientenbehandlung (K2.3.) 

Fünf (E1), Sechs (E5; E7; E10), Füh-

rungskraft Sechs – Professio-

nals drei (E6) 

differenzierte Betrachtung 

Evidenzbasierte Weiterent-

wicklung (K2.4.) 

Vier (E2; E6; E8; E10), Fünf (E1), Sechs 
(E5) 

relevant 

Prospektives Denken (K2.5.) Vier (E1; E10), Fünf (E6), Sechs (E5; E7) relevant 

Systemdenken (K2.6.) Drei (E10), Vier (E7), Fünf (E1; E5), 

Führungskraft sechs und Pro-

fessionals drei (E6) 

differenzierte Betrachtung 

Situationsadäquate Entschei-

dungsfindung 

(K2.7.) 

Vier (E6), Fünf (E10), Sechs (E1; E2; E5; 

E7) 

relevant 

Verantwortungsbewusste Ko-

operation 

(K2.8.) 

Vier (E10), Fünf (E6), Sechs (E1; E2; E5; 

E7) 

relevant 

Reflektiertes Engagement 

(K2.9.) 

Vier (E1; E10), fünf (E6), Sechs (E5; 

E7), Anhängig von der Berufs-

gruppe (E2; E4; E8) 

relevant – differenzierte Be-

trachtung 

Empathische Kommunikation 

(K2.10.) 

Vier (E10), Fünf (E6), Sechs (E1; E2; 

E7), „Sieben“ (E4), Sechs Plus (E5), 

relevant 

Situative Sensibilität (K2.11.) Vier (E6),Fünf (E10), Sechs (E1; E2; E5; 

E7) 

relevant 

Situative Resilienz (K2.12.) Sechs (E1; E2; E5; E6; E10) sehr relevant 
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Die Tabelle umfasst drei Spalten. Die erste Spalte stellt die Teilkompetenzen aus dem Kompetenzkata-

log: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme (K2.1. bis K2.4.) und die Teilkompetenzen des 

Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten (K2.5. bis K2.12.) dar. Die 

zweite Spalte sind die erwähnten Nummern (Relevanzeinschätzungen, 1 bis 6 — 6 sehr relevant) dar. 

Die dritte Spalte stellt Aussagekraft dar, sodass die Nummern 5 und 6 als „sehr relevant“ eingruppiert 

wurden. Die Nummern 4 bis 6 werden als „relevant“ bezeichnet Die Spanne von 3 bis 6 wurde als 

differenzierte Betrachtung dargelegt. Des Weiteren wurde der Zusatz der differenzierten Betrachtung 

auch erwähnt, wenn es um die Unterscheidung von den Berufsgruppen sowie Hierarchiestufen geht.  

Die Relevanzeinschätzung mit der Bezifferung erfolgte nicht bei jedem Experteninterview wie E9 und 

bei jeder Kompetenz. Die Teilkompetenzen wurden in einigen Fällen beschrieben, ohne eine Zahl zu 

nennen. Da die Kompetenzen später näher betrachtet werden und keine falsche Interpretation abge-

leitet werden sollen, wurde davon abgesehen, anhand der Beschreibung die Relevanzstufe abzuleiten. 

Die Übersicht dient keiner quantifizierenden Aussage, sondern stellt einen allgemeinen Überblick über 

die Gewichtung der Kompetenzen dar. Anhand der Relevanzeinschätzung können Kompetenzen be-

nannt werden, die für die Gestaltung einer Sicherheitskultur sehr relevant (Relevanzeinschätzung zwi-

schen fünf und sechs) eingeschätzt wurden: Die fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Han-

deln (E1; E3 - E8; E10), Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

(E1; E4 - E7; E10) sowie situative Resilienz (E1; E2; E5; E6; E10). Bei den Kompetenzen evidenzbasierte 

Weiterbildung (E1; E2; E5; E6; E8; E10), prospektives Denken (E1; E5 - E8; E10), verantwortungsbe-

wusste Kooperation (E1; E2; E5 - E8), empathische Kommunikation (E1; E2; E4 - E7; E10), reflektiertes 

Engagement (E1; E5 - E7; E10) sowie situative Sensibilität (E1; E2; E5 - E7; E10) lag die Relevanzspanne 

zwischen vier und sechs und kann daher als relevant bezeichnet werden. Planen und Organisieren der 

Patientenbehandlung und Systemdenken wurden zwischen drei und sechs eingestuft (bei K2.3. E1; E5 

- E7; E10; bei K2.6. E1; E5 - E7), da eine Unterscheidung zwischen der Führungskraft und den Professi-

onals erfolgte (E6).  

Im Rahmen der Relevanzeinschätzung wurde neben der Unterscheidung der Hierarchiestufen insbe-

sondere bei der Teilkompetenz reflektiertes Engagement zwischen den Berufsgruppen unterschieden 

(E2; E4; E8). Des Weiteren wurde von einem Experten (E2) bei der Teilkompetenz fachspezifische Ex-

pertise und situationsgerechtes Handeln auf die Differenzierung bei der Kompetenzausprägung hinge-

wiesen, da Fachärzte über mehr Fachwissen als Assistenzärzte verfügen. Einige Experten wiesen darauf 

hin, dass die Kompetenzen miteinander verknüpft seien (E3; E4; E9).  

Nach der Darstellung der Relevanzeinschätzung werden im weiteren Verlauf zu den jeweiligen Teil-

kompetenzen (Subkategorien) die Aussagen zusammengefasst und bei Ergänzungen oder Ablehnun-

gen anhand von Zitaten dargestellt.  
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Die Teilkompetenz fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln (K2.1.) wurde im Leitfa-

den folgendermaßen beschrieben: Professionals in der ZNA verfügen über ein notfallmedizinisches 

und -pflegerisches Breiten- und Tiefenwissen, sodass sie diese Behandlungsschritte korrekt umsetzen 

können. Sie lenken ihre Aufmerksamkeit situationsgerecht, sodass sie nach einer systemischen Analyse 

eine situative patientenorientierte Entscheidung treffen. Im Rahmen der Interviews wurde die fach-

spezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln im Hinblick auf das Fachwissen und die Aus-

übung der Behandlungsschritte als Basis für die Notfallversorgung genannt (E1 - E8; E10; F2; F3). Pro-

fessionals müssen über diese Fachkenntnisse verfügen, damit sie beim heterogenen Patientenstrom 

den medizinischen Schweregrad bestimmen können (E1 - E3; E7; E8). Daraufhin kann eine fachliche 

Zuordnung für die weitere Behandlung erfolgen (E1; E4 - E8; E10; F5 - F7).  

Die Teilkompetenz Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

(K2.2.) wurde im Leitfaden wie folgt beschrieben: Professionals in der ZNA können patientenzentriert 

und konstruktiv kommunizieren. Des Weiteren arbeiten sie interprofessionell und interdisziplinär zu-

sammen. Im Rahmen der Interviews wurde die Teilkompetenz Kommunikation und interprofessionelle 

und interdisziplinäre Zusammenarbeit als Grundlage für die sichere Zusammenarbeit von verschiede-

nen Berufsgruppen und Fachdisziplinen in einer ZNA bezeichnet (E1; E3 - E10; F2 - F7). 

„Ich glaube, dass das in so einem komplexen Umfeld, in so einem teilweise hektischen Umfeld 

eine extrem wichtige Kompetenz ist. Auch dieses, gerade in der Zusammenarbeit sich darauf 

einlassen, professionell zu kommunizieren, die Patientenzentrierung nicht zu vergessen. Das ist 

ganz wichtig für Mitarbeiter, die dort arbeiten wollen.“ (E10, Z. 411-414) 

Alle Akteure müssen kontinuierlich miteinander kommunizieren, da der Informationsaustausch ent-

scheidend für die Notfallversorgung ist (F1; F4; F5). Im Rahmen der Interviews wurde die interprofes-

sionelle Zusammenarbeit in der ZNA (Schockraum) mit einer hierarchieunabhängigen Entscheidungs-

findung als entscheidend für eine sicherheitsorientierte Patientenversorgung dargestellt (E2 - E6; E10; 

F2 - F4; F6; F7). 

„Man kann, wenn man sich jetzt mal die Schockraumversorgung anschaut von Patienten, Ärzte, 

Pflege, Röntgen, MFA und vielleicht auch noch die ein oder andere Berufsgruppe, dann ist es 

wichtig, dass das Team sehr gut zusammenspielt und das auch gelernt hat und die Akzeptanz 

untereinander da ist. Also es kann durchaus sein, dass in einer Situation, in der man gedanklich 

vielleicht feststeckt, auch eine andere Profession, die jetzt nicht unbedingt die Entscheidungs-

gewalt hat, eine sehr gute Idee hat und hält diese Profession dann hinter dem Berg, dann ist es 

für den Patienten unter Umständen ein Risiko beziehungsweise das Auskommen des Patienten 
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ist nicht so gut. Also enorm wichtig, das gesamte Know-How aus dem gesamten Team mit den 

unterschiedlichen Perspektiven zu nutzen.“ (E4, Z. 48-56) 

Im Hinblick auf die Interprofessionalität wurde hervorgehoben, dass ein reibungsloser Ablauf nur 

durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen erfolgen kann (E3; E5; E10; F3; F4; F7).  

„Und im Krankenhaus ist es einfach mal so, da arbeiten viele Berufsgruppen zusammen, und 

da müssen wirklich viele kleine Räder zusammenpassen, damit das große Ganze nachher im 

besten Fall funktioniert. Und deshalb ist Interprofessionalität in der Pflege, oder prinzipiell in 

der Medizin überhaupt ein Erfolgsgarant, damit man überhaupt so hohe Leistungen, bezie-

hungsweise so hohe Erfolgsquoten auch erreichen kann. Das fängt sicherlich schon im Kleinen 

an, interprofessionell. Man vergisst immer, in den Medien auch ganz oft, natürlich gibt es Pfle-

gekräfte und es gibt Ärzte, aber ringsherum gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Und auch die 

wirken darauf ein. Und wenn irgendwo mal Sand im Getriebe ist, kommt meistens der Sand-

sturm hinterher, sage ich mal. Also, irgendwo hakt es dann immer. So ein reibungsloser Ablauf 

fängt schon bei der Reinigung an, fängt bei den Versorgern an.“ (E3, Z. 95-104) 

Im Rahmen der Diagnostik muss nach Auffassung der beiden Interviewgruppen eine fachspezifische 

und zeitgleich interdisziplinär-orientierte Diagnostik und Behandlung erfolgen (E1 - E8; E10; F1; F2; F4; 

F5).  

„Bauchschmerzen kann ein Aorten-Aneurysma sein, kann eine Magenperforation sein, also, da 

verbirgt sich extrem viel dahinter. Wir wissen ja einfach durch die moderne Medizin, durch die 

moderne Diagnostik, sind wir heutzutage viel, viel schneller und viel, viel weiter.“ (E3, Z. 190-

192) 

„[…] was mir am Herzen liegt, dass man dann aber auch wirklich für seine Abteilung letztendlich 

die erforderlichen Schritte abarbeitet. Und das ist halt oder es kommt aus meiner Sicht noch 

viel zu oft vor, dass es dann heißt: „Okay, Thoraxschmerz, ein bisschen EKG-Veränderungen, es 

muss unbedingt ein kardiologischer Patient sein.“ Das reicht mir schon als Warnsymptom, um 

den irgendwo, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und den an die andere Abteilung wei-

terzureichen. Und dann kommt es eben doch manchmal vor, dass man Punkte noch zu klären 

hätte, die die andere Abteilung dann eben nicht übernehmen kann.“ (F1, Z. 86-93)  
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Die Experten heben hervor, dass die Gesundheits- und Krankenpfleger eine interdisziplinäre Betrach-

tungsweise haben (E3; E4; E6; E7). 

„Also, wir brauchen, die Pflege arbeitet solange, wie ich hier bin, schon immer interdisziplinär. 

Also, es gibt nicht den unfallchirurgischen Pfleger oder den internistischen Pfleger. Bei uns müs-

sen prinzipiell alle alles. Im Prinzip müssen alle alles können. Und das haben wir bei den Ärzten 

noch nicht. Also, da sind die Ärzte noch weit von entfernt. Die denken immer noch in ihren 

Fachbereichen.“ (E3, Z. 218-222) 

Im Hinblick auf die Interdisziplinarität bei den ärztlichen Professionals wurde im Rahmen eines Inter-

views die Bezeichnung Multidisziplinarität aufgegriffen (E2): Die Fachärzte arbeiten statt miteinander 

eher nebeneinander, sodass die Fachärzte mit ihrer fachspezifischen Sicht auf den Patienten blicken. 

„In den jetzigen deutschen Notaufnahmen sollte eher von Multidisziplinarität als von Interdis-

ziplinarität gesprochen werden. Interprofessionalität besteht durch die enge Zusammenarbeit 

zwischen Ärzten und Pflegekräften innerhalb der Notaufnahme. Multidisziplinarität zeichnet 

sich in der ZNA durch das Vorhandensein multipler Disziplinen aus, die alle ihre Fachprozesse 

durchlaufen. Bei einer schwangeren Frau z. B. treffen sich der Gynäkologe, der Unfallchirurg 

und bei weiteren Komplikationen oder Beschwerden kommen weitere Fachlichkeiten hinzu.“ 

(E2, Z. 61-66) 

Im Rahmen der Interviews wurde die Teilkompetenz Planen und Organisieren der Patientenbehand-

lung (K2.3.) folgendermaßen beschrieben: Professionals in der ZNA managen die Behandlung ressour-

cen- und patientenorientiert, sodass sie den Überblick für das Ganze nicht verlieren. Entscheidende 

Faktoren sind hierbei das Zeitmanagement, die Kundenorientierung und das Verantwortungsbewusst-

sein. Das Planen und Organisieren der Patientenbehandlung dienen nach einigen Experten dem Ma-

nagement der Patientenbehandlung und stellt einen wesentlichen Bestandteil der Notfallversorgung 

dar (E1; E4 - E7; E10). Hierbei sollte die Optimierung der Organisation der Behandlung laut der Füh-

rungskräfte unter der Berücksichtigung von Ressourcen erfolgen (F1; F2; F4).  

„Dann muss ich natürlich auch planen, managen, organisieren. Wer ist als nächstes dran, wo 

geht der rein in welchen Raum und so weiter muss man organisieren. Auch möglichst alles ef-

fizient organisieren.“ (F2, Z. 388-390)  

Neben der Organisation und Planung müssen Professionals auch lernen mit dem Zeitdruck, Stress und 

Arbeitspensum umzugehen (E9; E10). Während einige Experten der Auffassung sind, dass das Planen 

und Organisieren auf allen hierarchischen Ebenen erfolgen sollte (E2; E8; E10), vertreten einige Füh-

rungskräfte die Auffassung, dass der Gesamtüberblick und Organisation nur entscheidend für be-

stimmte Individuen sei (F3; F5 - F7).  
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„Also, die Führungsaufgabe ist doch quasi diese Prozesse zu entwickeln, zu sagen, wir legen 

den Fokus, dies natürlich vorzuleben, dies täglich zu kommunizieren. Aber das ist ja nicht nur 

so, dass ich sage, der Müll muss links ausgetragen werden, also bringt der Mitarbeiter den Müll 

links raus, sondern es ist ja gerade dieses Organisieren, dieses flexibel sein, wissen, wie die Ab-

läufe sind, aber reagieren können adäquat auf den Patienten, den Patienten zu sehen, diesen 

Ablauf zu planen, wie gesagt andere Varianten noch im Kopf zu haben. Das ist doch dann die 

große Kompetenz, die ich im täglichen Leben für meinen Patienten brauche. Das ist ja eben 

nicht getaktete Operation, die hoch vorbereitet, hochelektiv angeht, wo immer der Weg der 

gleiche ist. Da muss ich das vielleicht nicht machen. Und auch da wage ich es zu bezweifeln, 

dass es gut ist, wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Und hier unten, auf jeder Ebene 

meiner Meinung nach, in jeder Profession gehört das da dazu. Und dann läuft das hier wie 

geschnitten Brot, und alle sind zufrieden, und der Patient ist gut versorgt. Ich finde das eine 

ganz, ganz wichtige Kompetenz tatsächlich.“ (E10, Z. 444-455) 

„Also die Pflegekraft, die an dem Tag für die Triagierung zuständig ist, die muss natürlich alles 

im Blick behalten, darf den Patienten auch nicht aus dem Auge verlieren und muss gucken, dass 

der Patient wirklich nach Einschätzung, nach Triagierung und nach Dringlichkeit zum ärztlichen 

Behandlungsdienst zugewiesen wird.“ (F7, Z. 110-113)  

Die Teilkompetenz evidenzbasierte Weiterentwicklung (K2.4.) von Professionals wird folgendermaßen 

beschrieben: Professionals in der ZNA schulen sich selbst und lernen voneinander. Sie reflektieren die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse vor dem Hintergrund der spezifischen Behandlungssituation kritisch. 

Die Experten bekräftigen, dass die evidenzbasierte Weiterentwicklung entscheidend für die gegen-

wartsorientierte Patientenbehandlung ist (E1 - E8; E10).  

„Evidenzbasierte und hinterfragende Weiterentwicklung, auch ganz klar, wer nicht mit der Zeit, 

geht mit der Zeit, auch sehr wichtig, ebenfalls eine fünf.“ (E1, Z. 267-269) 

Professionals müssen sich laut einem Führungskräfteinterview selbst reflektieren können, da die Selbs-

treflexion die Grundlage für die evidenzbasierte Weiterentwicklung ist (F5).  

„Das ist das, was ich vorhin schon einmal gesagt habe, dass das Thema Fort-, Aus- und Weiter-

bildung natürlich eine große Rolle spielt. Und zur Aus-, Fort- und Weiterbildung gehört natürlich 

auch die Selbstreflektion. Also Schulungen im Haus erfordern Zeit. Das braucht Vorbereitungs-

zeit.“ (F5, Z. 295-297) 

In Bezug auf eine erfolgreiche Fort- und Weiterentwicklung ist eine intrinsische Motivation seitens der 

Professionals (E3; E8; E10; F3) entscheidend. 
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„Schwierig in der Pflege. Es gibt wenige Mitarbeiter in der Pflege, die bereit sind, sich dem zu 

stellen. Also, wirklich aktiv weiter zu lernen. Ist leider nicht weit verbreitet in der Pflege, muss 

man leider sagen. Ich glaube auch, dass es im ärztlichen Bereich ist, bloß, dass die sozusagen 

pro Jahr gewisse Nachweise bringen, sonst dürfen sie, sonst verlieren sie bestimmte, Dinge, 

Zulassungen oder, also, da weiß ich nicht, wie das System ist, aber die Ärzte müssen ja sozusa-

gen ihre Fortbildungspunkte bringen. Ich weiß nicht, ob sie sonst mit Konsequenzen rechnen 

müssen. Das ist in der Pflege ein großes Problem. Also, die Leute wirklich, die intrinsische Mo-

tivation, sich fort- und weiterzubilden, ist leider bei einem sehr geringen Teil der Mitarbeiter 

vorhanden, muss man ganz klar so sagen.“ (E3, Z. 524-531) 

„Ist natürlich dann auch vieles auf Eigenverantwortung, was manchmal ein bisschen schwierig 

ist vielleicht. Wäre gut, wenn dann zum Beispiel der Organisator, oder einer von oben dann 

natürlich sagen kann, guck dir das mal an. Ist das nicht gut, wäre das nicht für Sie. Also dass 

man auch das lenkt ein bisschen vielleicht.“ (F3, Z. 195-198) 

Die Teilkompetenz prospektives Denken (K2.5.) wird folgendermaßen beschrieben: Professionals in der 

ZNA setzen sich antizipativ mit den Informationen von (un-)erwünschten Ereignissen auseinander, in-

dem sie die Annahmen, Ursachen, Gründe und Schadensfolgen von unerwünschten Ereignissen pros-

pektiv erörtern. Die Kompetenz prospektives Denken legt den Fokus laut den Experten auf das voraus-

schauende Planen und Antizipieren in bestimmten Situationen (E2; E4 - E6; E10).  

„Antizipiere und plane voraus, also eine Sechs28. 'Proper planning prevents poor events' ist un-

ser Leitspruch, der kommt auch aus der Luftfahrt.“ (E5, Z. 332-333) 

Diese Antizipation baut nach Auffassung einer Führungskraft auf der fachlichen Expertise auf, da nur 

durch Fachexpertise ein antizipierendes Denken und Handeln im Rahmen der Arbeit in der Notauf-

nahme möglich ist (F5).  

„Ja, das heißt aber immer, ich muss wissen, auf was es hinauslaufen kann. Also ich brauche 

Fachwissen und deswegen muss ich auch über kritische Fälle Bescheid wissen, auch wenn ich 

nicht dabei war, damit ich weiß: Was könnte passieren? Worauf muss ich achten? Das ist na-

türlich prospektives Denken, das ist das A und O.“ (F5, Z. 316-319) 

Eine Führungskraft hat die Kompetenz kritischer betrachtet, da sie der Ansicht ist, dass die ständige 

Abwägung der Optionen in einer Situation auch zu Verwirrungen führen kann und somit nicht von 

jedem Professional gewährleistet werden kann (F1).  

 
28 Anmerkung: Stufen der Wichtigkeit — von 6 absteigend bis 1. 
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„Na ja, ist manchmal für ein Akutkrankenhaus unserer Größe nicht unbedingt förderlich. Ja und 

zwar, wenn Sie natürlich wissen, ich kriege eine Anmeldung von einem Kollegen draußen, der 

irgendwie mit der Verdachtsdiagnose Lungenembolie anruft. Der dann aber sagt: „Der Patient 

ist klinisch stabil“, der Assistent am Telefon sagt aber: „Oh je.“ Der fängt dann an und denkt: 

„Habe ich eine Möglichkeit, ein Überwachungsbett zu generieren? Habe ich sogar einen Platz 

auf einer Intensivstation? Wie mache ich es logistisch, wenn ich so ein bisschen noch weitere 

Diagnostik brauche? Muss ich den noch ins CT stecken? Wir haben hier kein CT, wer fährt dahin 

und so?“ Also das prospektive und antizipatorische kann manchmal auch Abläufe verkompli-

zieren. Der Niedergelassene erwartet, dass derjenige am Telefon sagt: „Ich habe ein Bett, schick 

den und wir machen.“ (F1, Z. 358-366) 

Die Teilkompetenz Systemdenken (K2.6.) wurde im Leitfaden folgendermaßen beschrieben: Professio-

nals in der ZNA bewältigen erfolgreich die Dynamik und die Komplexität in einem interdependenten 

System. Hierbei charakterisieren und berücksichtigen sie die Rolle und die Aufgaben des Gesundheits-

systems bis zum Individuum. Professionals sind erst dann in der Lage, Geschehnisse zu priorisieren und 

zu selektieren, wenn sie eine Gesamtbetrachtung des Systems haben (E1; E3 - E7; E10; F1; F7). 

„Ohne Systemdenken kann ich auch nicht arbeiten. Also, ich muss immer schon klar und fokus-

siert arbeiten. Ich muss schon wissen, was ist wichtig, und was ist nicht wichtig. Dazu brauche 

ich ein gewisses System, wie es funktioniert, und das brauche ich einfach im Kopf.“ (E3, Z. 435-

437) 

„Ja, klar, wir müssen gucken, dass derjenige, der nicht in der Notaufnahme behandelt werden 

muss, auch nicht behandelt wird. Wir müssen auch gucken, dass keiner letztendlich durchs Ras-

ter fällt und wir müssen eben gucken, dass alles was wir in der Notaufnahme tun, auch ir-

gendwo gerechtfertigt ist und nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Das ist schon auch wich-

tig, klar. Also da den Spagat zu schaffen, nicht zu viel zu machen, aber auch nichts zu unterlas-

sen. Ja, das ist schon wichtig.“ (F1, Z. 389-393) 

Durch das Systemdenken können Individuen die ZNA in das Konstrukt des Krankenhauses einordnen 

und sind sich daher auch der Bedeutung der Notaufnahme bewusst (F2; F4).  

„Das ist systemisches Denken ist natürlich auch ganz wichtig, weil eine Ambulanz ist ja ein Teil 

von einem System, also in dem Fall von einem Krankenhaus. Das ist immer so, das heißt dann 

auch die Frage, wenn ich ihn aufgebe, wo geht er dann hin.“ (F2, Z. 394-397) 

Einige Experten vertreten die Auffassung, dass die Rolle und die Aufgabe des Individuums im System 

durch Führungskräfte vermittelt werden sollen (E2; E6; E7; E10).  
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„[…] Also, das ist keine der Kompetenzen, die sie haben müssen. Es liegt eher dann an der Füh-

rungskraft, das auch zu vermitteln. Also, zu informieren und sie dran teilhaben zu lassen. Und 

dann, wenn man etwas ändert, wenn man Prozesse anfasst, auch diesen Hintergrund da mit-

reinzuspielen, aber wir reden jetzt ja von Kompetenzen.“ (E10, Z. 532-536) 

Die Teilkompetenz situationsadäquate Entscheidungsfindung (K2.7.) wurde im Leitfaden folgenderma-

ßen beschrieben: Professionals in der ZNA treffen auf der Grundlage der relevanten Expertise (Know-

How) situationsadäquate Entscheidungen. Sie können ihr Wissen, ihre Aufgaben und ihre Rolle in der 

Organisation benennen und können diese mit anderen Organisationsmitgliedern vergleichen, sodass 

die Entscheidungsfindung hierarchieübergreifend und unter Einbeziehung der Person mit der meisten 

Expertise in der jeweiligen Situation erfolgt. Die Teilkompetenz bezieht sich auf die Förderung und 

Unterstützung der hierarchieunabhängigen und interprofessionellen Entscheidungsfindung, sodass die 

sichere Patientenversorgung im Vordergrund steht (E1 - E4; E6 - E10; F1; F4; F5; F7).  

„Also, ich habe das für mich immer so gehalten. Für mich ist es immer uninteressant gewesen, 

wer da stand, für mich ist immer nur wichtig, dass der Patienten am besten davon profitiert. 

Habe auch schon noch einen anderen Oberarzt angerufen, weil ich denke, dass der Oberarzt da 

falsch liegt mit seiner Entscheidung. Das ist nicht angenehm, da muss man oft mit viel Gegen-

wind rechnen, aber ich finde, darum geht es ja nicht. Geht ja halt nach wie vor immer noch um 

den Patienten.“ (E3, Z. 499-503) 

Professionals müssen in der Lage sein, eigenständig Entscheidungen zu treffen (E9).  

„Bin ich jemand, der das auch eingestehen kann: Wann, wie mache ich meinen Mund auf; wie 

führe ich; wie treffe ich Entscheidungen, Entscheidungen in kritischen Situationen unter Zeit-

druck, ohne Zeitdruck etc.“ (E9, Z. 319-321) 

Die Teilkompetenz verantwortungsbewusste Kooperation (K2.8.) wurde im Leitfaden folgendermaßen 

beschrieben: Professionals in der ZNA treffen Entscheidungen durch die kollegiale Teamarbeit, bei der 

die Individuen mit ihren Stärken und Schwächen berücksichtigt und im Team integriert werden. Sie 

kommunizieren ihre Rollen, ihre Aufgaben und ihre Kompetenzen, sodass sie hierdurch ein gemeinsa-

mes Verständnis über die Teamarbeit erläutern können. Die verantwortungsbewusste Kooperation 

(K2.8.) ist aus Sicht beider Interviewgruppen entscheidend für eine interprofessionelle und interdiszip-

linäre Zusammenarbeit und Unterstützung im Team, damit eine sicherheitsorientierte Versorgung er-

folgt (E1; E2; E4; E8; E10; F1; F4; F5). Einige Experten fügen hinzu, dass nur durch einen Informations-

austausch gemeinsam Entscheidungen getroffen werden können (E4 - E7).  
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Die Teilkompetenz reflektiertes Engagement (K2.9.) wurde im Leitfaden folgendermaßen beschrieben: 

Professionals in der ZNA denken und handeln eigenständig und eigenverantwortlich, sodass sie The-

men und Fragen der Patientensicherheit selbstständig und mit anderen Organisationsmitgliedern er-

örtern. Sie setzen sich daher antizipativ mit Informationen zu (un-)erwünschten Ereignissen auseinan-

der. Das reflektierte Engagement wurde von vielen Experten als grundlegende Kompetenz für ein kom-

plexes und hektisches Arbeitsumfeld angesehen (E1 - E8; E10). 

Die Eigenverantwortlichkeit stellt nach Aussagen einiger Führungskräfte die Grundlage für die Notfall-

versorgung dar (F1; F2; F5; F7). Professionals müssen in gewissem Rahmen eigenständig und eigenver-

antwortlich denken und handeln, wobei die ethischen Gesichtspunkte berücksichtigt werden (E8; E10; 

F1; F2; F5; F7).  

Die Teilkompetenz Empathische Kommunikation (K2.10.) wurde im Leitfaden folgendermaßen be-

schrieben: Professionals in der ZNA reflektieren sensible und vertrauliche Informationen, indem sie die 

Relevanz der Maßnahmen wie Checklisten oder Einverständniserklärungen erörtern können. Sie reali-

sieren zudem patientensicherheitsorientiert die Handlungs- und Kommunikationsweisen, um die Pati-

entenbedürfnisse und -rechte zu schützen. Die Empathie wurde seitens der Experten als Grundlage für 

die Arbeit gesehen (E1; E2; E4 - E8). 

„Die Empathie würde ich sogar mit "sieben"29 bezeichnen, deswegen habe ich sie gar nicht rein-

bezeichnet, weil ich denke, das ist so eine Grundlage, also ich kann in diesem System überhaupt 

gar nicht, ich sollte in diesem System überhaupt gar nicht arbeiten, wenn mir die Empathie 

abgeht.“ (E4, Z. 416-419) 

Zudem sind beide Interviewgruppen der Ansicht, dass die Empathie gegenüber allen Akteuren — sei 

es Patienten oder Kollegen —erfolgen soll (E8 - E10; F1 - F7).  

„Und das ist das, was halt auch in der Medizin unheimlich wichtig ist und auch fehlt, ist halt 

dieses Thema Empathie auch. Und ich glaube, Empathie ist nicht nur zum Patienten hin empa-

thisch zu sein und zu erkennen, was der Patient braucht, Vertrauen aufzubauen, sondern auch 

Empathie im Team. Sich gegenseitig mal dieses Lächeln wieder zu schenken, gegenseitig mal 

fragen: "wie geht es dir denn heute?" (E9, Z. 286-290) 

Die Teilkompetenz situative Sensibilität (K2.11.) wurde im Leitfaden folgendermaßen beschrieben: 

Professionals in der ZNA können die Situationen und Prozesse ganzheitlich wahrnehmen, da sie acht-

sam sind. Durch die situative Wahrnehmung erfolgt eine proaktive Risikoanalyse, um einem Fehler und 

 
29 Anmerkung: Stufen der Wichtigkeit — von 6 absteigend bis 1. 
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möglichen Systemversagen antizipativ vorzubeugen. Laut den Führungskräften müssen sich Professio-

nals für die Einschätzung der Patienten hinsichtlich des medizinischen Schweregrades und somit der 

Behandlungsdringlichkeit stets an die individuelle Patientensituation anpassen (F2; F4). Bei der situa-

tiven Sensibilität reagieren Professionals situationsabhängig und auf die individuellen Gegebenheiten, 

sodass sie die Prozesse ganzheitlich wahrnehmen und Risikoanalysen durchführen (E1 - E7; E10).  

Professionals müssen ihr Handeln laut einigen Experten an die jeweilige Situation kontinuierlich an-

passen, sodass sie bei Bedarf auch vom vorgegebenen Rahmen abweichen können, um den Patient zu 

behandeln (E3; E7; E8).  

„Ich habe einen roten Faden, aber ich muss links und rechts auch mal abweichen können, 

sonst bricht so ein System in einer Rettungsstelle zusammen. Also, an Tagen, wo wir wirklich 

überflutet werden mit Patienten, da muss ich einfach, da muss ich auch mal andere Wege ge-

hen. Wichtig ist immer, das Ergebnis muss im Endeffekt für den Patienten stimmen. Bezie-

hungsweise auch für das Unternehmen und auch für die Abteilung, und auch für die eigenen 

Mitarbeiter, das darf man auch nicht vergessen.“ (E3, Z. 444-449) 

Die Teilkompetenz situative Resilienz (K2.12.) wurde im Leitfaden folgendermaßen beschrieben: Pro-

fessionals in der ZNA können bei unerwünschten Ereignissen flexibel reagieren, sodass die Funktions-

fähigkeit des Systems zeitnah wiederhergestellt wird. Hierbei können sie die kritische Situation unter 

Einbeziehung verschiedener Perspektiven bewerten und daraufhin auch mit unvollständigen Informa-

tionen Entscheidungen treffen. Aus Expertensicht umfasst diese Kompetenz das schnelle Reagieren 

und Handeln bei einer unerwarteten Fallentwicklung (E1; E2; E8 - E10). Professionals können schnelle 

Entscheidungen bei unvollständiger Informationslage treffen (E2 - E8; E10; F1 - F5; F7).  

„Auch mit unvollständigen Informationen Entscheidungen zu treffen — ja das ist absolut sechs, 

weil manche Patienten sprechen kein Deutsch, oder andere können nicht mehr sprechen und 

dann müssen wir aus ganz anderen Dingen entnehmen, was sie wohl haben können und dann 

unsere Entscheidung, Therapie und auch Diagnostik-Entscheidung daraus treffen. Also das kön-

nen Notaufnahme, Mitarbeiter, Sechs30.“ (E2, Z. 263-267) 

Für die Gestaltung der Sicherheitskultur durch Kompetenzen (K2.13.) bedarf es der Kombination aus 

fachlichen, methodischen, personellen und hochzuverlässigen Kompetenzen (E8; E9; F1; F2; F4; F6; 

F7).  

„Das sind für mich interpersonelle Kompetenzen, die ich einfach brauche, um meinen Job auch 

ausführen zu können. Die interpersonellen Kompetenzen, die ich aber auch als Papa oder 

 
30 Anmerkung: Stufen der Wichtigkeit — von 6 absteigend bis 1. 
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Mama brauche, um mein Kind aufzuziehen. Und viele glauben halt immer noch, und das war 

auch das Glauben der Piloten früher, wenn ich halt technisch und prozedural weiß, wie mein 

Flugzeug funktioniert oder wie ich als Herzchirurg arbeite, dann reicht das. Mag sein in der 

Situation für einen gewissen Moment, aber um mich herum stehen zehn, zwölf, 15 Leute, die 

auf mich achten und auf meine Kommandos. Und da muss ich schaffen eben dieses Team zu-

sammen zu führen und im Team miteinander zu reden. Gemeinsam eine Entscheidung zu tref-

fen, wo lasse ich Input zu, wo frage ich mal nach Input, auch mal zu entscheiden, wo ich eine 

Schwäche vor dem Team eingestehe.“ (E9, Z. 321-330) 

„Ja, und zwar von wesentlicher Bedeutung ist die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter. Dazu 

werden die auch immer wieder weiter- und fortgebildet und eine hohe soziale Kompetenz ist 

natürlich unabdingbar und die methodische Kompetenz im Rahmen der Triagierung zum Bei-

spiel, ist auch ein wichtiges Instrument.“ (F7, Z. 81-84) 

Die Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K2.) sind 

somit vielfältig. Die Kompetenzen reichen von den fachlichen und methodischen Kompetenzen für die 

Notfallversorgung über personelle Kompetenzen wie Empathie und Kooperation. Zudem ist eine sys-

temische und antizipierende Denkweise für die Identifikation von Anomalien entscheidend. Somit 

müssen Professionals sowohl achtsam und frühzeitig Anomalien im System feststellen, als auch zeit-

gleich situativ flexibel sein und dementsprechend auch handeln. Beim Eintreten eines unerwünschten 

Ereignisses müssen Professionals flexibel und resilient handeln, um das Ausmaß möglicher Fehler zu 

minimieren. Professionals benötigen somit mehrere Kompetenzen, die miteinander verknüpft sind.  

 

Im Folgenden wird die Oberkategorie (K3.) Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur in einer Zentralen Notaufnahme mithilfe den drei Subkategorien erläutert. Die Abbildung 23 

stellt die Oberkategorie (K3.) mit den Subkategorien dar.  
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Abbildung 23: Kategoriensystem Interview — Oberkategorie (K3.) Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicher-
heitskultur in einer Zentralen Notaufnahme, eigene Darstellung.  

Die Oberkategorie K3. umfasst die Kompetenzentwicklung in der Zentralen Notaufnahme (K3.1.), Her-

ausforderungen bei der Kompetenzentwicklung (K3.2.) und der Zusammenhang zwischen Kompetenz-

entwicklung und Sicherheitskultur (K3.3.).  

Die Subkategorie (K3.1.) befasst sich mit der Kompetenzentwicklung in einer Zentralen Notaufnahme. 

Die Kompetenzentwicklung kann einerseits im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen durch 

klassische Fortbildungen erfolgen, allerdings können sie auch durch Simulationstraining oder auch Fall-

besprechungen entwickelt werden. Die Inhalte der Subkategorie (K3.1.) sind in der Tabelle 14 darge-

stellt. 
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Tabelle 14: Interview — Subkategorien Kompetenzentwicklung in einer Zentralen Notaufnahme (K3.1.), eigene Darstellung.  

Subkategorie Themenbereich Inhalt  

Kompetenzentwicklung 
in einer Zentralen Not-
aufnahme (K3.1.) 

Schulungen Ausbildungsgrad und Fort- und Weiterbil-
dung des Personals (E2 - E5) 

Kontinuierliche Mitarbeiterschulung zur 
Schaffung einer Sensibilität (F2; F6; F7) 

Personalentwicklungs-
maßnahmen in Akade-
mien 

diverse Fortbildungen in der Akademie (E1) 

Klassische Personalentwicklungsmaßnah-
men (F1; F3 - F5; F7) 

Interne Wissensweiter-
gabe 

interne Fortbildung durch Wissensweiter-
gabe der Fachexpertise im Team für eine 
bestimmte Aufgabe (E1; E9) 

Weitergabe der Lerninhalte innerhalb des 
Teams (F2; F4; F6) 

Interner Austausch über Aufgabengebiete 
(F2; F4; F6) 

Professionsübergreifende 
Kompetenzentwicklung  

interprofessionelle und interdisziplinäre 
Kompetenzentwicklung (E1 - E3; E5 - E7; E10) 

Kompetenzentwicklung durch fachspezifi-
sche und fachdisziplinübergreifende Maß-
nahmen (F1; F2; F5; F7) 

Mitarbeitergespräch Mitarbeitergespräche (E1; E3; E4; E10) 

 

Die Weiterbildung hat einen Einfluss auf die Kompetenzen (E2 - E5; E7; F2; F6 - F7): Die Ausprägung 

der Kompetenzen hängt vom Ausbildungsgrad der Professionals ab, der auch die Sensibilität von Pro-

fessionals für Situationen beeinflusst.   

„Man muss also sich sehr verlassen können auf das Personal, was da ist und was die Notfall-

aufnahmen anbelangt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe selbst lange Jahre in der Notfallauf-

nahme gearbeitet, das ist wichtig, dass man ein verlässlich großes Team hat. Und dieses Team 

muss natürlich eine hohe Fachkompetenz haben. Die Fachkompetenz, die kriegt man nicht über 

Nacht, sondern das ist ein Prozess, wo man sehr viel lernen muss und wo man sich vielleicht 

auch erstmal spezialisieren muss auf bestimmte Dinge, auch als Pflegende.“ (E7, Z. 30-35)  

Eine Möglichkeit der Kompetenzentwicklung stellen Personalentwicklungsmaßnahmen in kranken-

hausinternen Akademien (E1; F1; F3 - F5; F7) dar: In diesen Akademien werden Fortbildungen zu di-

versen Themen angeboten.  

„Da kommt unsere Akademie zum Tragen. Wir haben nämlich im Klinikverbund auch eine Aka-

demie, die eben Fortbildungen auf diversen Gebieten anbietet. Und dazu zählen auch Maßnah-

men, wie Schlagwort: Der schwierige Patient — wie gehe ich damit um? Wie verhindere ich 
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einen Burnout bei mir? Also sowohl fachlich als auch intrinsisch für sich selber, für den Mitar-

beiter. Und da haben wir einen ganzen Katalog. Und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 

sich eben für diese Fortbildungen anzumelden. Zusätzlich dazu kommt es eben noch, dass diese 

Fortbildungen außerhalb stattfinden.“ (E1, Z. 451-457) 

„Also, ganz wichtig ist, dass die Qualifizierungen der Mitarbeiter erfolgt. Das machen wir. Da 

gibt es ja unterschiedliche Qualifizierungen und die werden weitergebildet in Bezug auf Not-

fallmanagement. Da gibt es auch unterschiedliche Weiterbildungen über zwei Jahre für Mitar-

beiter, die überhaupt oder erst kurzzeitig in der Notfallambulanz eingesetzt sind. Für Mitarbei-

ter, die schon mindestens fünf Jahre da sind, gibt es eine Weiterbildung, die sich über einige 

Monate hinzieht. Da haben wir schon qualifiziert und da qualifizieren wir auch noch weiter und 

Mitarbeiter, die schon langjährig da sind, mehr als sieben Jahre, die nehmen an Wochenendse-

minaren teil.“ (F7, Z. 93-99) 

Des Weiteren sind beide Interviewgruppen der Auffassung, dass die Kompetenzentwicklung der Pro-

fessionals durch interprofessionelle und interdisziplinäre Maßnahmen wie Simulationstraining oder 

Fallbesprechungen erfolgen sollen (E1 - E3; E5 - E8; E10; F1; F2; F5; F7).  

„Die Notfallmedizin und insbesondere die Notfallmedizin in der zentralen Notaufnahme ist ge-

prägt davon, dass interprofessionelle Teams, bestehend aus den einzelnen Berufsgruppen, eng 

in der Versorgung des Patienten zusammenarbeiten. In dem Sinne ist es wichtig, dass diese 

Teams regelmäßig trainieren und regelmäßig gemeinsam sich fortbilden und die Prozesse in-

nerhalb der Notaufnahme gemeinsam gestalten und prägen.“ (E5, Z. 37-41) 

„Mortalität und Morbidität, genau. Und da werden genau solche Sachen besprochen. Wir ma-

chen mittlerweile Simulationstraining, also zumindest bei uns in der Klinik. Wir machen diesen 

Austausch, wir schicken Leute auch zu großen, zu Kursen zu speziellen Schockraumkursen, also 

wo die gezielt auf so eine Situation vorbereitet werden, die auch relativ hoch angelegt sind, 

einfach vom Wissensstand, Dinge, die sie sich dort erarbeiten müssen, die müssen Prüfungen 

ablegen, und müssen das auch alle Jahre immer wieder wiederholen. Und das führt eigentlich 

dazu, dass sozusagen in Notfallsituationen im besten Fall man richtig reagiert.“ (E3, Z. 38-44) 

„Das wäre auch schon wichtig und vielleicht aber auch die Grenzen der Diagnostik, diagnosti-

schen Möglichkeiten des anderen so ein bisschen kennt. Also jemand der sagt: „Ich brauche 

jetzt unbedingt die und die Untersuchung“, die aber letztendlich vielleicht doch nicht adäquat 

ist, das kann man schon so ein bisschen dann auch zurückführen und es braucht dann trotz 

allem auch manchmal noch ein bisschen Überredung.“ (F1, Z. 80-84) 
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Durch die Teamentwicklung kann eine gemeinsame prozess- und risikoorientierte Denkweise und das 

Managen kritischer Situationen gefördert werden kann (E2; E7; E10).  

„Die Mitarbeiter lernen ja mehr auch in diesen Kategorien zu denken. In Prozessen zu denken, 

in Risiko-Management zu denken. Das tun sie aber nur, wenn sie dort fest sind, diese Stimmung 

auch gelebt ist, so zu denken. Und dann entwickeln sie sich auch so und fangen das noch an zu 

formulieren, zu kommunizieren. Das kann nicht so funktionieren, wenn die nur phasenweise 

dort eingesetzt werden und wieder hinausrotieren, wie es irgendwie so ein Zusatz-Job von einer 

Station zusätzlich ist. Dann wird das nicht das Eigene, und man hat auch nicht die Sicherheit 

und ja auch das breite Kreuz um Veränderungen anzusprechen und zu begleiten.“ (E10, Z. 68-

75) 

Eine weitere Möglichkeit der Kompetenzentwicklung stellen interne Team-Fortbildungen durch die 

Weitergabe der Fachexpertise an die Kollegen dar (E1; E9; F4).  

„Interne Fortbildung wäre noch mal ein Thema. Interne Fortbildung, damit meine ich, wie ich 

Ihnen bereits gesagt habe, jeder ist hier in seinem Gebiet noch mal Fachmann für einen be-

stimmten Bereich. Hier fällt mir zum Beispiel ein, Behandlung von Opfern sexualisierter Gewalt, 

sei es Vergewaltigung. Da haben wir eine Kollegin, die sich ausschließlich mit diesem Thema 

auseinandersetzt. Und sie bietet alle zwei Monate eben eine kurz/ eine interne Kurzfortbildung, 

das geht über eine halbe Stunde, 45 Minuten. Wie habe ich zu verfahren, was habe ich zu be-

achten, und so weiter und so fort.“ (E1, Z. 504-509) 

„Man hat irgendwas, was man neu weiß, was ich finde, was bei den Älteren ganz wichtig ist. 

Neue Fortbildungen jetzt mit Patient mit kognitiven Einschränkungen – gibt es eine neue 

Gruppe. Und da waren dann halt zwei von den Älteren, finden das super, die sind dahingegan-

gen und die haben so viel erzählt danach. Und die finden das halt einfach toll, dass sie diese 

Sachen machen dürfen und die dann halt auch in der Teambesprechung beispielsweise kom-

munizieren können. Wir können ja vielleicht mal darüber nachdenken, dass man für diese Pati-

enten, ja, diese rutschfesten Socken bestellen […]“ (F4, Z. 287-293) 

Die Weiterentwicklung erfolgt zudem auch durch die Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkei-

ten, da es durch den Austausch der Erkenntnisse im Rahmen ihres Aufgabengebietes zur Interaktion 

im Team und zur gemeinsamen Weiterentwicklung kommt (F2; F4; F6).  

„Wir haben hier die Aufgaben verteilt, die einzelnen Qualitätsgruppen, Wundzirkel haben wir 

ja, Schmerzmentoren, da sind auch alle Mitarbeiter drauf verteilt, also Hygienebeauftragter, 

weil ich halt finde, dass sich jeder so im Team mit einer Aufgabe auch einfach besser und wohler 

fühlt. Es macht keinen Sinn, wenn ich überall hingehe und mich überall hinsetze und komme 
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und sage: Ihr müsst das alles so und so machen. Sondern so kommen einfach auch die Inputs 

von anderen, die auch anders ganz oft dargestellt werden wie das, wie ich es mache. Aber das 

funktioniert halt sehr gut. Und jeder fühlt sich so wertgeschätzt und eben auch weitergebildet. 

Man hat irgendwas, was man neu weiß, was ich finde, was bei den Älteren ganz wichtig ist.“ 

(F4, Z. 280-288) 

Eine weitere Maßnahme zur Kompetenzentwicklung sind Mitarbeitergespräche, in denen Führungs-

kräfte und Professionals über Handlungspotential hinsichtlich der Kompetenzentwicklung sprechen 

(E1; E3; E4; E10). 

„Und wir führen ja jedes Jahr Mitarbeitergespräche mit jedem Mitarbeiter, und da gucken wir 

einfach, wo stehen die Mitarbeiter, wo müssen wir sie vielleicht noch mal intensiv schulen, oder 

vielleicht, wo müssen wir Sachen auffrischen? Kommt ja auch immer / Es gibt viele Sachen, die 

man halt vielleicht nur sehr selten macht, die muss man halt auch immer wieder trainieren. 

Und ich denke schon auch, und das ist eine gewisse Wertschätzung auch dem Mitarbeiter ge-

genüber, und das empfinden die Mitarbeiter auch so.“ (E3, Z. 68-73) 

Die Subkategorie K3.2. befasst sich mit den Herausforderungen bei der Kompetenzentwicklung. Die 

Herausforderungen sind fehlende Rahmenbedingungen sowie die geringe Anzahl an Schulungen. Die 

Inhalte der Subkategorie (K3.2.) sind in der Tabelle 15 dargestellt. 
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Tabelle 15: Interview — Subkategorien Herausforderungen bei der Kompetenzentwicklung (K3.2.), eigene Darstellung.  

Subkategorie Themenbereich Inhalt  

Herausforderungen bei 

der Kompetenzentwick-

lung (K3.2.) 

Uneinheitliche Rahmen-

bedingungen 

keine einheitlichen interprofessionellen 

Rahmenbedingungen (E3; E6; E7) 

Kompetenzentwicklung Entwicklung der interpersonellen Kompe-

tenzen schwieriger als Entwicklung der 

Fachkompetenzen (F5) 

Kein Facharzt für Notfall-

medizin 

kein Facharzt für Notfallmedizin, lediglich 

Zusatzweiterbildung (E1 - E8; E10) 

Mittel- oder langfristige Einführung eines 

Facharztes für Notfallmedizin (F1; F5; F6) 

Ressourcen Ressourcenknappheit (E2 - E4; E7; E10) 

Schaffung von Ressourcen (F3; F5) 

Haltung innere Haltung des Krankenhauses hin-

sichtlich Fort- und Weiterbildung (E4; E5; E8) 

Anzahl an Schulungen kritische Situationen täglich im Gesund-

heitswesen aber kaum Training während 

Luftfahrt häufig für den Tag X trainieren (E8; 

E9) 

Schulungspflicht Schulungen trotz Rahmenbedingungen (E1; 

E9) 

 

Herausforderungen bei der Kompetenzentwicklung (K3.2.) sind beispielsweise uneinheitliche berufs-

gruppenübergreifende Rahmenbedingungen (E3; E6; E7): Ärztliche Professionals erhalten für die Kom-

petenzentwicklung Fortbildungspunkte, während pflegerische Professionals dahingehend noch keine 

Vorgaben und systemische Anreize haben.  

„Also, wirklich aktiv weiter zu lernen. Ist leider nicht weit verbreitet in der Pflege, muss man 

leider sagen. Ich glaube auch, dass es im ärztlichen Bereich ist, bloß, dass die sozusagen pro 

Jahr gewisse Nachweise bringen, sonst dürfen sie, sonst verlieren sie bestimmte, Dinge, Zulas-

sungen oder, also, da weiß ich nicht, wie das System ist, aber die Ärzte müssen ja sozusagen 

ihre Fortbildungspunkte bringen. Ich weiß nicht, ob sie sonst mit Konsequenzen rechnen müs-

sen. Das ist in der Pflege ein großes Problem.“ (E3, Z. 525-530) 

„Ich weiß nicht, ob das besser wird, wenn wir eine Pflegekammer hätten, und wir sozusagen 

mit Fortbildungspunkten uns qualifizieren müssten, oder ob es vielleicht besser wäre, wie in 

Amerika, dass man, wenn man in bestimmten Bereichen arbeitet, alle paar Jahre eine Prüfung 

machen würde, keine Ahnung, ich weiß es nicht.“ (E3, Z. 548-551) 



 

186 
 

Im Rahmen eines Führungskräfteinterviews wurde hervorgehoben, dass die Entwicklung der personel-

len Kompetenzen schwieriger als die Entwicklung der Fachkompetenzen ist (F5).  

„I31: Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit? #00:22:17-

3# 

B32: Ist auch ganz wichtig. Und das ist erstaunlicherweise schwieriger zu schulen und zu leben 

als die reine fachspezifische Expertise.  

[…] 

B33: Ja gut, da wird in der Ausbildung gar nicht darauf geachtet. Jeder lernt Krankheitsbilder, 

jeder lernt Behandlungskonzepte und da wird überhaupt gar nicht darauf Rücksicht genom-

men. Also im Grunde kann man an dieser Stelle auch schon im Studium anfangen. Man könnte 

interprofessionelle Teams bilden, man könnte auch einen Studiengang ganz anders machen. 

Der könnte sich viel mehr daran orientieren, wie man hinterher zusammenarbeitet. Warum 

müssen Schwestern und Ärzte getrennt ausgebildet werden? Aber man könnte das auch mit 

diesen Teams machen.“ (F5, Z. 262-274) 

Eine weitere Herausforderung ist die fehlende Weiterbildung des Facharztes für Notfallmedizin und 

die fehlende Beschreibung der Aufgaben und der Rolle (E1 - E8; E10; F1 - F3; F5; F6): Dieser Facharzt 

wird aus Sicht der Experten und Führungskräfte mittel- oder langfristig in Deutschland eingeführt.  

„Also das gibt ja in anderen Ländern auch den Facharzt für Notfallmedizin, der vereint letztend-

lich die unterschiedlichsten Fachdisziplinen und in Deutschland gibt es ja jetzt auch relativ neu 

in Berlin und auch letztendlich durch diesen Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 

initiiert so ein Stück weit die Zusatzbezeichnung für Notfallmediziner. Also das ist noch kein 

Facharzt, sondern eben eine Zusatzbezeichnung und ich glaube, das ist auch ein Schritt in die 

richtige Richtung. Zunächst mal einen Generalisten dort zu haben in der Notaufnahme, der die 

einzelnen Fachdisziplinen in der Generalistik vereinigt, aber im Speziellen also weiß man, das 

ist jetzt, sage ich mal, ein neurochirurgischer Fall, dann zieht man dann, wenn das klar ist, den 

Facharzt später hinzu.“ (E4, Z. 79-86) 

„Ich glaube, dass mittel- und langfristig der Facharzt für Notfallmedizin Standard werden wird. 

Dass wir in diesem Übergangszeitraum diese Zusatzweiterbildung ja anbieten und dass sie auch 

angeboten wird und dass wir das jetzt auch hier im Haus machen. Aber mittelfristig wird kein 

 
31 Abkürzung für Interviewer. 
32 Abkürzung für Interviewten. 
33 Abkürzung für Interviewten. 
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Weg daran vorbeiführen, dass wir sagen, auch aus haftungsrechtlichen Gründen, das muss ein 

Facharzt für Notfallmedizin sein.“ (F6, Z. 62-66) 

Eine weitere Herausforderung stellt die Ressourcenknappheit dar (E2 - E4; E7; E10). Für die Kompeten-

zentwicklung erfordert es ausreichender Ressourcen, um Professionals freizustellen, damit sie sich den 

Schulungsinhalten widmen können (F3; F5). Häufig können Professionals aufgrund fehlenden Perso-

nals nicht an Fortbildungen teilnehmen (E2 - E4; E7; E10).  

„Weil, um das zu erreichen, wie gesagt, brauchen wir deutlich Personal, wenn ich deutlich mehr 

Personal habe, kann ich die Leute viel besser schulen, kann ich vielleicht auch ganz anders mo-

tivieren, weil sie ganz anders, ja, auch ausgeruhter sind, fitter sind, kann mich auch ganz anders 

um die Leute kümmern, und kann vielleicht auch viel wissenschaftlicher arbeiten. Also, wenn 

ich mal sage: "Passt mal auf, ich stelle euch jetzt mal zwei, drei Tage ab, und ihr entwickelt mal, 

guckt euch mal die letzten Fälle an und wir werten die mal aus", kann ja hier niemand leisten. 

Also, sind ja froh, sage ich mal, wenn wir unsere normalen Pausenzeiten einhalten können.“ 

(E3, Z. 580-587) 

„Also Schulungen im Haus erfordern Zeit. Das braucht Vorbereitungszeit. Man kann nicht von 

den Leuten mehr erwarten, das war früher vielleicht so, dass die das alles in der Freizeit vorbe-

reiten und dann hier schnell mal das schulen. Und da muss man Ressourcen dafür freistellen, 

das ist einfach so. Da würde es helfen, wenn der Gesetzgeber einfach mal sagt, so, ihr braucht 

das und das.“ (F5, Z. 297-300) 

Entscheidend ist, dass Professionals trotz der Rahmenbedingungen ihre Kompetenzen kontinuierlich 

weiterentwickeln (E1; E9). Zwei Experten weisen auf, dass Professionals in der ZNA täglich mit kriti-

schen Situationen konfrontiert sind, aber nicht ausreichend geschult werden (E8; E9). Das aufgewie-

sene Beispiel vergleicht die Luftfahrt mit der Notfallversorgung.  

„Ja gut, es wird nie die Situation geben, wo wir genügend Personal oder zum Überfluss Personal 

und zum Überfluss Zeit und zum Überfluss Ressourcen haben. Die wird es nicht geben. In unse-

rer Studie haben wir das ja auch herausgefunden, als wir da eine Umfrage mit achthundert 

Orthopäden und Unfallchirurgen gemacht haben, was denn die Hauptgründe für Fehler sind 

und das ist auch Zeitdruck, wirtschaftlicher Druck und Personalmangel. Drei von, ich glaube, 25 

Ursachen für Fehler genannt und das sind genau die drei häufigste genannten, die können wir 

aber nicht anpassen, [...]“ (E9, 442-447) 

„Und etwas, wo wir auch, glaube ich, gravierenden Unterschied haben, wir trainieren unsere 

Piloten für den Tag X, den 99,9 Prozent der Piloten nie haben werden. Und das ist die komplexe 

Situation, der Notfall, der Vorfall, was auch immer. Und die Medizin hat diesen Vorfall jeden 
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Tag und trainiert nicht dafür, sondern legt immer noch den Schwerpunkt eben stark auf proze-

dural und Technik.“ (E9, Z. 92-96) 

Für die kontinuierliche Schulung der Professionals bedarf es der inneren Haltung des Krankenhausma-

nagements (E4; E5; E8). 

„Sie brauchen ein klares Personalentwicklungskonzept und müssen für sich definieren: Welche 

Entwicklungsstufen, welche Kurse, welche Fortbildungen man wo machen muss und wie man 

sich qualifizieren kann? Und das muss man zusammen mit dem Management machen. Das 

Management muss verstehen, dass das wichtig ist. Dazu brauchen sie einerseits ein Budget, 

um diese ganzen Kurse und Fortbildungen zu zahlen. Ja, und jetzt kommt das große Problem, 

sie brauchen aber auch noch die Zeit, und ich glaube, das ist ein Commitment, was sowohl vom 

Management als auch, ich sage mal, von denjenigen, die es machen, also von dem Personal 

selber, muss es genauso ein Commitment von beiden Seiten geben.“ (E8, Z. 328-335) 

Die Subkategorie (K3.3.) befasst sich mit dem Zusammenhang Kompetenzentwicklung und Sicherheits-

kultur. Durch eine kompetenzübergreifende Entwicklung kann die Sicherheitskultur gestaltet werden, 

sodass die Patientensicherheit erhöht wird (E1 - E3; E5; E7 - E10; F3). 

„Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und dass vor allem eine Weiterentwicklung zu einer noch 

höheren Patientensicherheit sehr viel wert ist.“ (E5, Z. 389-390) 

Die Oberkategorie (K3.) Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zent-

ralen Notaufnahme verdeutlicht, dass die Kompetenzen neben den klassischen Fortbildungsschulun-

gen auch durch den Austausch mit den Kollegen erfolgen können. Durch Maßnahmen wie dem Simu-

lationstraining kann innerhalb des Teams eine kompetenzübergreifende Entwicklung erfolgen. Hierbei 

werden neben den fachlichen und methodischen Kompetenzen auch die personellen Kompetenzen 

gemeinsam (weiter-)entwickelt. Es lassen sich aber auch Herausforderungen wie die uneinheitlichen 

Rahmenbedingungen, der fehlende Facharzt für Notfallmedizin und die geringe Priorisierung von Schu-

lungen benennen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kompetenzentwicklung der Ge-

staltung einer Sicherheitskultur dient.  

 

Im Folgenden wird die Oberkategorie (K4.) Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme mit den 

beiden Subkategorien Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und Krankenhaus (K4.1.) und Zusammen-

hang Hochzuverlässigkeit und Zentrale Notaufnahme (K4.2.) beschrieben. Die Abbildung 24 stellt die 

Oberkategorie (K4.) mit den Subkategorien dar.  
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Abbildung 24: Kategoriensystem Interviews — Oberkategorie (K4.) Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme, eigene 
Darstellung.  

Im Rahmen beider Interviewleitfäden wurden für die Schaffung eines gleichen Verständnisses von 

Hochzuverlässigkeit folgende Definition nach Weick und Sutcliffe (2010) zugrunde gelegt:  

High Reliability Organization (Hochzuverlässige Organisation, (HRO)) agieren in einem komple-

xen System, in denen das Handeln der Professionals durch eine dynamische Umwelt stets be-

einflusst wird. Trotz dieser potentiell gefährdenden Rahmenbedingungen agieren die Organi-

sationen über einen langen Zeitraum fehlerfrei, wobei das Eintreten eines Fehlers ständig 

droht. Die HRO Theorie basiert auf fünf Schlüsselprinzipien: Konzentration auf Fehler, Abnei-

gung gegen Vereinfachungen, Sensibilität für betriebliche Abläufe, Streben nach Flexibilität 

(Resilienz) und Respekt vor Expertise. 

Im Rahmen dieser Oberkategorie wird vereinzelt Bezug zur Luftfahrt genommen, da die Luftfahrt als 

exemplarische Branche für die HRO gilt. 

Die Subkategorie (K4.1.) Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und Krankenhaus befasst sich mit der 

Aufweisung einer möglichen Verbindung: Im Krankenhaus agieren verschiedene Professionen in einem 

sozialen, sehr sensiblen und nicht vorhersehbaren Umfeld. Hierbei verfolgen sie das Ziel der Gewähr-

leistung und Förderung der Sicherheit, welches auch bei der Hochzuverlässigkeit angestrebt wird. Auf-

grund dieser Anforderungen und Rahmenbedingungen werden Krankenhäuser oft mit dem Begriff der 

„High reliability Organisation“ in Zusammenhang gestellt. Die Inhalte der Subkategorie (K4.1.) sind in 

der Tabelle 16 dargestellt. 
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Tabelle 16: Interview — Subkategorien Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und Krankenhaus (K4.1.), eigene Darstellung.  

Subkategorie Themenbereich Inhalt  

Zusammenhanges 

Hochzuverlässigkeit und 

Krankenhaus (K4.1.) 

Kultur Schaffung einer hierarchieabflachenden 

(Sicherheits-)Kultur (E3; E4; E9) 

Ziel Ziel eines zuverlässigen und sicheren Um-

feldes für alle Akteure (F2; F5) 

Sicherheitsverständnis Definition des Sicherheitsverständnisses 

und Festlegung eines Sicherheitsziels (E7; E9; 

E10) 

Messbarkeit Erfassung von patientensicherheitsrelevan-

ten Statistiken (F1; F5) 

Ausmaß von Folgen Ausmaß der Folgen bei einer Katastrophe 

in der Luftfahrt aufgrund der Quantität hö-

her, allerdings keine Vernachlässigung der 

langfristigen Schäden aufgrund von Kom-

plikationen in der Medizin (E4) 

Simulation Planbarkeit und Simulation jeder Situation 

in der Luftfahrt im Vergleich zur Medizin 

möglich (E5; E7 - E9) 

Ressourcen Ressourceninvestition entscheidend für 

Entwicklung hin zu einer Hochzuverlässig-

keit (E1; E3; E4; E8 - E10) 

Stärkung der Sicherheitswahrscheinlichkeit 

durch Ressourcenvorhaltung (F2; F7) 

Schulungen Training und Lernen wesentliche Faktoren 
(E3; E9) 

Langjähriger Entwicklungsprozess und Pa-

radigmenwechsel zur Hochzuverlässigkeit 

durch Schulung (F2; F3; F5 - F7) 

Haltung Denkweise und der Haltung einer hochzu-

verlässigen und hochverantwortlichen Or-

ganisation (E2; E5; E8; E9) 

Entwicklungspotential noch Entwicklungs- und Handlungspoten-

tial für das Erreichen der Hochzuverlässig-

keit (E2; E5; E8; E9) 

 

Für die Hochzuverlässigkeit bedarf es laut einigen Experten einer hierarchieabflachenden (Sicherheits-

)Kultur, die anders als im Gesundheitssystem in der Luftfahrt bereits gelebt wird (E3; E4; E9).  

„[…] davon kann die Medizin sehr stark profitieren. Wir haben es einfach auch geschafft, ein-

fach eine Kultur zu etablieren. Von etwas, wo wir früher von einer sehr steilen Hierarchie im 
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Militär, hinter/ also fast jeder Pilot kam vom Militär. Wie haben wir es geschafft, eben diese 

Hierarchie abzuflachen, wie haben wir es geschafft, dass jeder zu jedem Zeitpunkt den Mund 

aufmachen kann, dass das gehört wird. Und es ist halt auch hier wiederum nicht einseitig, dass 

ich sage, ich schule jetzt alle 'macht den Mund auf', nein, ich muss auch alle Führungskräfte 

schulen, eine Atmosphäre darzustellen, dass auch jeder sich traut, den Mund auf zu machen 

und dass ich nicht gleich darüberfahre.“ (E9, Z. 105-111) 

„Sie34 müssen eine Kultur vorleben. Eine Sicherheitskultur vorleben, auch eine Kommunikati-

onskultur. Ich glaube, davon sind wir noch meilenweit entfernt. Es ist immer noch sehr hierar-

chisch, und es ist immer noch sehr fehlerbehaftet.“ (E3, Z. 355-357) 

Die Gewährleistung der Sicherheit der Patienten und der Professionals stellt in der Gesundheitsversor-

gung das grundlegende Ziel dar (F2; F5).  

„Deswegen halte ich die Zielsetzung, dass hier niemand zu Schaden kommt, für ganz entschei-

dend. Deswegen ist HRO also für ein Krankenhaus sicherlich bei allem, was es auch an zusätz-

lichen Mühen macht, ein ganz wichtiges Ziel. Gilt auch für Mitarbeitende. Sicherheit bezieht 

sich ja nicht nur auf Patienten, sondern auch auf Mitarbeitende, dafür zu sorgen, dass sie die 

richtigen Kanülen benutzen. Dafür zu sorgen, dass Arbeitssicherheitstrainings gemacht wer-

den und dass die richtige Arbeitskleidung getragen wird.“ (F2, Z. 108-113) 

Das Gesundheitssystem hat im Vergleich zur Luftfahrt hingegen noch kein einheitliches und messbares 

Sicherheitsverständnis (E7; E9; E10). Die Luftfahrt gibt ein klares Sicherheitsziel vor (E9): Die Toleranz-

grenze von Abstürzen liegt bei einem Absturz pro eine Million Flüge. Einige Fluggesellschaften haben 

für sich das Sicherheitsziel erhöht und sich das Ziel von „zehn hoch minus acht“ gesetzt (E9).  

„Ich glaube, da muss die Medizin sich einfach noch kritisch hinterfragen. Wir haben bei der 

[Luftfahrtgesellschaft] und das ist sicherlich auch etwas, wo die Medizin lernen kann, wir haben 

ganz klar festgelegt, was unser Sicherheitsziel ist. Das Sicherheitsziel ist zehn hoch minus acht. 

Das heißt, ein Absturz in einhundert Millionen Flügen. Der Sicherheitsstandard, der von der In-

dustrie vorgegeben ist, ist zehn hoch minus sechs, das ist ein Absturz in einer Million Flüge. Das 

würde für die [Luftfahrtgesellschaft] Group bedeuten, ein Absturz pro Jahr dürften wir haben, 

weil wir haben etwas über eine Million Flüge und könnten sagen 'Hey, was habt ihr denn?' 3-

80 ist runtergeflogen, fünfhundert Menschen sind tot, Industriestandard. Und das wollen wir 

nicht, darum sagen wir zehn hoch minus acht.“ (E9, Z. 182-189) 

 
34 Sie bezieht sich auf Führungskräfte. 
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Führungskräfte weisen im Hinblick auf die Messbarkeit der Sicherheit auf die Erfassung von patienten-

sicherheitsrelevanten Statistiken in Form von Indikatoren (F1; F5). Durch diese Indikatoren können 

Handlungsbedarfe identifiziert werden. 

„Wir erfassen die Komplikationen, wir erfassen ausgefeilte Infektionsstatistiken. Und wir haben 

zum Beispiel ein ausgefeiltes Blutmanagement, wo wir, was weiß ich, Transfusionen analysie-

ren, Zwischenfälle analysieren. Also da gibt es in jedem Bereich, wir haben CIRS-System, so. 

Aber es gibt in dem Sinne kein Ziel, sondern das Ziel ist, also wir vergleichen uns an den Vorjah-

ren und wir sehen anhand der Vergleiche, also wir haben zum Beispiel festgelegt, wo Grenz-

werte sind bei dem Händedesinfektionsmittelverbrauch und so weiter und können daran sehen, 

wie wir das die einzelnen Abteilungen haben. Das wird stationsbasiert ausgewertet und dann 

können wir sehen, okay, die Abteilung hat auf einmal rot, da ist weniger geworden im Gegen-

satz zum Vorjahr, obwohl die Patientenzahl gleichgeblieben ist.“ (F5, Z. 185-193) 

Neben der Sicherheit ist auch das Ausmaß eines unerwünschten Ereignisses ein Faktor im Hinblick auf 

die Hochzuverlässigkeit und Krankenhaus entscheidend (E4). Auch wenn das Ausmaß der Folgen bei 

einer Katastrophe in der Luftfahrt aufgrund der Quantität höher ist (beispielsweise Flugzeugabsturz), 

dürfen nach Ansicht eines Experten die langfristigen Schäden bei einem Patienten aufgrund der medi-

zinischen Komplikationen nicht außer Acht gelassen werden (E4). 

„Der Unterschied bei uns, sage ich mal, ist, dass es im Moment subjektiv mal erst einen Patien-

ten betrifft und nicht eine Besatzung und Fluggäste in Dimensionen, die man sich ja kaum noch 

vorstellen kann, wenn die abstürzen, aber das ist ein bisschen kurz gedacht. Ich glaube, dass es 

nämlich nicht so ist, dass es nur einen Patienten betrifft. Ich glaube, dass die Dunkelziffer da 

ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Schaden für einen Patienten habe, dass wenn man sich 

mal ganz genau außen rum anguckt: Wie sieht diese Situation aus? Und was für Gegebenheiten 

gab es da? Dann glaube ich, gibt es auch andere Schäden außen rum, die vielleicht nicht unbe-

dingt gleich mit dem Tod verbunden sind […]“ (E4, Z. 163-170) 

Im Krankenhaus können im Vergleich zur Luftfahrt nicht alle Situationen geplant oder simuliert wer-

den. Das Umfeld eines Krankenhauses ist nach Auffassung der Experten komplexer, da nicht jede Situ-

ation planbar ist (E5; E7 - E9).  

„Sie müssen viel Fantasie haben. Sie müssen in Null Komma nichts völlig umdenken können und 

in verschiedene Richtungen denken können. Sie müssen das Richtige tun, in manchmal nicht 

immer günstigen Momenten. Und das ist eine Herausforderung, die ist völlig anders, selbst als 

im Flieger, sage ich mal. Also im Flieger gibt es eigentlich ziemliche klare Muster, was alles 

passieren kann. Das ist in Notfallaufnahmen nicht so. Da ist jeder Patient ein anderer, jede 
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Situation ist eine andere und ich habe manchmal auch noch das Problem, dass ich gleichzeitig 

mehrere Notfälle habe, wo ich mich wirklich aufteilen muss.“ (E7, Z. 121-127) 

„Jeder Flug, meine Güte, ist zu 99 oder 95 Prozent gleich. Also ich meine. Es wird nie die gleiche 

Strecke sein, es ist immer ein anderes Flugzeug, immer andere Passagiere, anderes Gewicht, 

aber trotzdem ist es von links nach rechts, von rechts nach links oder von A nach B nach wie 

auch immer. Und in der Medizin am Anfang war es nur eine ganz normale Blinddarmoperation, 

aber es entscheidet sich während der Operation, in welche Richtung das geht. Und da gibt es 

halt so viele Richtungen und es ist jedes Mal so anders und so komplex, dass ich dann unter 

extremsten Zeitdruck und bei uns der extremste Zeitdruck ist ja in der Fliegerei wirklich, wenn 

was brennt oder jetzt mal Triebwerke ausfallen. Wir haben ja selten den extremen Zeitdruck.“ 

(E9, Z. 638-646) 

Das Gesundheitssystem hat im Hinblick auf die Förderung der Sicherheit Instrumente aus der Luftfahrt 

übernommen, wobei die Umsetzung dieser Instrumente auf das Krankenhaus angepasst werden müs-

sen (E1; E3; E4; E8 - E10).  

„Ja, ansonsten wird es nicht funktionieren. Was weiß denn die Luftfahrt, wie es bei uns in der 

Notaufnahme oder im OP, da sagen die, wissen die nicht. Obwohl ich sage, wenn es um inter-

personale Kompetenzen geht, da haben wir das Wissen, das können wir Eins zu Eins. Aber ich 

kann, wie gesagt, nicht ein Flugzeugunglück nehmen und sagen: "So, jetzt schaut mal, was ihr 

daraus macht.“ Sondern ich muss eine Situation aus dem OP nehmen.“ (E9, Z. 628-632) 

Neben der Erfassung von Statistiken bedarf es für die Entwicklung zu einer Hochzuverlässigkeit der 

Investition und dem Vorhalten von Ressourcen (F2; F7), da die Entwicklung zu einer Hochzuverlässig-

keit einen langfristigen Prozess darstellt (E9).  

„Aber jeder sagt, wir haben keine Zeit dafür. Können wir nicht machen, wann denn? Wir müssen 

funktionieren. Naja. Was will ich sein? Und wenn ich sage, ich will aber, dann muss ich mir 

irgendwann mal die Zeit nehmen. Und der Effekt wird langfristig einfach vorhanden sein und 

so schiebt man das Problem immer wieder hin. Und die Medizin hat halt einfach auch immer 

noch, meiner Meinung nach, viele Ausreden einfach parat.“ (E9, Z. 197-202) 

Neben der Ressourceninvestition müssen für die Hochzuverlässigkeit kontinuierliche Schulungen 

durchgeführt werden (E3; E9; F2; F3; F5 - F7). 

„Und deswegen glaube ich, ist das Thema Hochzuverlässigkeit gekoppelt mit dem Thema, alle 

Leute haben den Ehrgeiz, wirklich ihre Arbeit hochzuverlässig zu erledigen. Zweitens, sie haben 

das Wissen. Drittens, sie werden permanent geschult. Sie haben die Zeit dafür, dass sie geschult 
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werden können und sie haben Spaß daran. Also im Grunde muss es einem Spaß machen, dass 

man das so macht. Und das muss dann am Ende vom Tag natürlich auch irgendwie messbar 

sein.“ (F5, Z. 75-79) 

Grundsätzlich kann nach Auffassung von Experten gesagt werden, dass seitens des Krankenhauses 

zwar noch Handlungspotential hinsichtlich der Denkweise und der Haltung einer hochzuverlässigen 

und hochverantwortlichen Organisation besteht (E2; E5; E8; E9).  

„Und die Schlüsse sind letztendlich auch, dass es in den Köpfen der Menschen diese Kultur, dass 

wir eine hochverantwortliche und hochzuverlässige Organisation werden sollen, breitmacht. 

Und dazu gehört zum Beispiel der Umgang mit Fehlern.“ (E5, Z. 92-94) 

„Das gesamte Gesundheitssystem reagiert aber einfach viel zu häufig immer noch falsch. Und 

es werden immer noch viel zu viele Fehler gemacht und das Thema gerade des Zwischen-

menschlichen oder der interpersonellen Kompetenzen, das wird komplett vernachlässigt. Und 

erst durch das hat es die Fliegerei auch geschafft, ich meine HRO zu sein, weil wir eben erkannt 

haben, wie wichtig der Faktor Mensch ist und das hat die Medizin meiner Meinung nach noch 

nicht geschafft.“ (E9, Z. 167-172) 

„Also, ich habe damit ein Problem vielleicht von Grund auf zu sagen, wir werden das eh nie 

erreichen und der Großteil hat genau diese Einstellung, 'das werden wir doch eh nie schaffen'. 

Ich glaube, es ist möglich. Es kostet Zeit, es kostet Geld, die Luftfahrt hat vor 25 Jahren damit 

angefangen, heute müssen wir nur noch auffrischen. Hätte die Medizin als damals in den neun-

ziger Jahren das Buch der 'Error is Human' raus kam, fünfthäufigste Todesursache ist mensch-

liche Fehler, hätte man das damals ernst genommen, dann würde heute auch die Medizin sa-

gen: "Puh, wir haben echt viel Geld ausgegeben in der letzten Zeit, es hat sich aber gelohnt und 

heute müssen wir nur noch auffrischen.“ Die Medizin hat aber nichts getan, heute ist es die 

dritthäufigste Todesursache, der menschliche Fehler und jetzt merken sie, wir müssen was tun, 

jetzt merken sie, dass der Patient im Internet erst mal nachguckt wie bei TripAdvisor, oh, in 

welches Krankenhaus gehe ich denn. Nicht mehr dem Arzt einfach per se vertraut, zehntausend 

Fragen stellt, dann noch mit dem Anwalt kommt und wenn danach was passiert, nochmal mit 

dem Anwalt kommt, Regressforderungen etc.“ (E9, Z. 499-511) 

Nachdem der Zusammenhang zwischen der Hochzuverlässigkeit und dem Krankenhaus dargestellt 

wurde, wird der Zusammenhang Hochzuverlässigkeit und Zentralen Notaufnahme (K4.2.) aufgezeigt. 

Die ZNA ist ein hochsensibler Bereich, in dem verschiedene Fachdisziplinen und Professionals in un-

vorhersehbaren und komplexen Situationen zusammenarbeiten müssen, um die Patienten möglichst 

schnell und adäquat zu versorgen.  



 

195 
 

Aufgrund dieser Gegebenheiten und dem hochsensiblen Bereich der ZNA ist ein Zusammenhang zur 

Hochzuverlässigkeit möglich. Die Inhalte der Subkategorie (K4.2.) sind in der Tabelle 17 dargestellt.  

Tabelle 17: Interviews — Subkategorie Zusammenhang Hoch-zuverlässigkeit und Zentrale Notaufnahme (K4.2.), eigene Dar-
stellung.  

Subkategorie Themenbereich Inhalt 

Zusammenhang Hoch-

zuverlässigkeit und 

Zentrale Notaufnahme 

(K4.2.) 

Dynamisches Umfeld auf-

grund facettenreicher Be-

handlungen 

hochkomplexes, dynamisches und hochrisi-

kobehaftetes Umfeld mit diversen Einfluss-

faktoren (E1 - E10) 

Notaufnahme ein komplexes Arbeitsum-

feld mit diversen zu berücksichtigende As-

pekte (F1; F4 - F7) 

Behandlungsschwere, -grad und -spektrum 

in einer Zentralen Notaufnahme anders als 

auf Station sehr facettenreich (E1 - E4; E10) 

ausstehende Bestimmung der Diagnostik, 

Behandlungsart und Fachabteilungszuord-

nung (F3; F5 - F7) 

Schnittstellen außer- und innerklinisches Schnittstellen-

management (E3 - E5; E7) 

kontinuierliche Optimierung der inner- und 

außerklinische Schnittstellprozesse (F3; F6) 

Zentrale Notaufnahme als 

Aushängeschild  

Aushängeschild für eine beispielhafte 

hochzuverlässigkeitsorganisationsähnliche 

Einheit (E5; E7; E8; E10) 

verschiedene hochzuverlässige Bereiche 

wie Zentral-OP, Kreissaal oder auch Not-

fallambulanz (F7) 

Lediglich hochzuverläs-

sige Situationen 

hochzuverlässige Situationen in einer Zent-

ralen Notaufnahme (bspw. Schockraum) (E2; 

E9) 

 

Beide Interviewgruppen haben aufgewiesen, dass Professionals in einer ZNA in einem hochkomplexen, 

dynamischen und hochrisikobehafteten Umfeld arbeiten (E1 - E10; F1; F4 - F7): Professionals in der 

ZNA müssen aufgrund des heterogenen Patientenstroms mit Behandlungsschwere, -grad und -spekt-

rum achtsam sein. 

„Dazu kommt noch das breite Spektrum letztendlich von Geburt bis hin zum Tod mit all den 

Facetten dazwischen drin, mit allen unterschiedlichen Altersgruppen, Grunderkrankungen, Si-

tuationen des Alters, sei es jetzt Demenz, haben wir natürlich mit dieser ganzen Bandbreite zu 
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tun. Das ist auf den Stationen auch nochmal ein bisschen anders, da die eher ja einer Fachrich-

tung zugeordnet sind und auch eine spezielle Altersgruppe. Also sie werden niemals eine Kin-

derstation vermischt haben mit einer Demenzstation. Also das wüsste ich jetzt nicht, dass es 

das gibt. Aber das ist in der Notaufnahme schon so, da haben sie das schreiende Kind neben 

einer demenziell erkrankten Dame und müssen dem dann auch irgendwie gerecht werden. Das 

ist häufig ein großer Spagat.“ (E4, Z. 126-134) 

„[…] dass wir wirklich divergente Patientenströme haben in der Notaufnahme. Wir haben ei-

nerseits reguläre Einbestellungen, Verlegungen aus anderen Häusern, dann haben wir natürlich 

schwerkranke Patienten, dann haben wir durch die Nähe zum Bahnhof hier natürlich und zu 

Substitutionsambulanzen auch noch ein ganz spezifisches Klientel. Also relativ viele Intoxikation 

und Suchtkranke.“ (F1, Z. 18-22) 

Die Interviewpartner haben zudem im Hinblick auf die Dynamik die verschiedenen Schnittstellen in der 

ZNA aufgewiesen (E3 - E5; E7; F3; F6). 

„Also ein wichtiger Aspekt ist, dass eine zentrale Notaufnahme wahrscheinlich die meisten 

Schnittstellen hat. Die zentrale Notaufnahme hat Schnittstellen nach außen, also sprich zu 

Hausärzten, dem Rettungsdienst, den Gesundheitsämtern, anderen Krankenhäusern und sie 

hat unglaublich viele Schnittstellen nach innen. Denn sie muss in Kooperation und Organisation 

mit den einzelnen Abteilungen des Hauses stehen, damit die Abläufe für die Patienten gut ge-

regelt sind. Da sind die Intensivstationen, der OP, die Patientenverwaltung, die Aufnahmesta-

tion und diese ganzen Schnittstellen zu koordinieren, einer der wesentlichen Punkte in der Or-

ganisation der zentralen Notaufnahme.“ (E5, Z. 47-53) 

Bei der Bezeichnung der ZNA als hochzuverlässig kam es bei den Experten zu unterschiedlich Meinun-

gen. Einige Experten haben die ZNA als Aushängeschild für eine hochzuverlässig-ähnliche Einheit be-

zeichnet (E5; E7; E8; E10). Diese Aussage wird durch ein Führungskräfteinterview (F7) bekräftigt, da 

neben der ZNA auch der Zentral-OP und auch der Kreißsaal als hochzuverlässiger Bereich eingestuft 

wurde.  

„Das würde ich blind unterschreiben und würde noch eins draufsetzten: Ich glaube, das ganze 

Krankenhaus ist eine HRO, weil die komplexen Situationen, und genau das ist das, was die Luft-

fahrtkapitäne, die bei uns sind, sehen. Das ist nicht nur die Notaufnahme, das ist das, was das 

Aushänge- und das Paradeschild ist, weil da kommt was rein, was man nie weiß, was wirklich 

kommt, und wenn sind es ganz gravierende Fälle, die da in einer kurzen Zeit viel Dynamik haben 

mit einem hohen Workload. Aber wenn sie weitergehen in der ganzen OP-Versorgung auf Sta-

tion, was sie da mit Medikamenten spielen, da gehen wir jetzt irgendwo zur Krebstherapie auf 
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einigen Stationen. Das ist genau das Gleiche wie in der Notaufnahme, nur vielleicht ein bisschen 

anders. Die Notaufnahme selber, und darum geht ja Ihre Doktorarbeit, ist absolut ganz klar ein 

HRO, um Gottes Willen.“ (E8, Z. 243-251) 

„Ja, es gibt verschiedene Bereiche, die dazu zählen. Das ist unter anderem der Zentral-OP, das 

ist der Kreißsaal, auch die Notfallambulanz und es ist immer wichtig, dass man Achtsamkeit 

bewahrt und auf Fehler achtet, die Mitarbeiter dafür sensibilisiert und dass lieber zwei Leute 

drauf schauen als einer […]“ (F7, Z. 31-33) 

Dieser Aussage widersprechen allerdings zwei Experteninterviews, da sie aufgrund der klaren Abläufe 

und Verantwortlichkeiten nur den Schockraum als hochzuverlässigen Bereich in der ZNA sehen (E2; 

E9).  

„Dass Notaufnahmen hochzuverlässige Organisationen sind, dem kann ich bedingt zustimmen. 

Wo es hochzuverlässig zugeht, ist bei den schwerverletzten Patienten im Schockraum zum Bei-

spiel, da treffen sich High Professionals, selbst wenn es verschiedene Fach-Disziplinen sind. Es 

gibt klar geregelte medizinische und Prozess-Abläufe (nach ATLS oder ACLS). Mit diesen Abläu-

fen ist es eine wirklich hochzuverlässige Organisation. Ansonsten ist eine Notaufnahme nicht 

immer hochzuverlässig, es kommt auf die Besetzung an. In einer Notaufnahme, in der nur Fach-

ärzte für Notfallmedizin arbeiten, ist diese hochzuverlässig. Zuverlässig sind auch Notaufnah-

men, die ausschließlich Fachärzte einsetzen.“ (E2, Z. 113-120) 

„Dann ist es vielleicht für die Notaufnahme normal, wenn du nur den Bereich anschaust, dass 

sie schnell reagieren und halt reagieren, dann mag das sein, dass du es hier so einschätzt. Das 

gesamte Gesundheitssystem reagiert aber einfach viel zu häufig immer noch falsch. Und es 

werden immer noch viel zu viele Fehler gemacht und das Thema grad des Zwischenmenschli-

chen oder der interpersonellen Kompetenzen, das wird komplett vernachlässigt. Und erst durch 

das hat es die Fliegerei auch geschafft, ich meine HRO zu sein, weil wir eben erkannt haben, 

wie wichtig der Faktor Mensch ist und das hat die Medizin meiner Meinung nach noch nicht 

geschafft. […] Es kommt der Patient rein, der Schockraum ist ready, das Team funktioniert, 

macht und übergibt ihn und meistens werden die Fehler im Anschluss irgendwo gemacht. […], 

aber das gesamte System Medizin sehe ich nicht als HRO.“ (E9, Z. 166-175) 

Die Oberkategorie (K4.) Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme hebt hervor, dass Professi-

onals in einer ZNA in einem unvorhersehbaren Umfeld arbeiten, daher sollen sie stets zuverlässig han-

deln. Hierfür bedarf es neben den Schulungen, einer sicherheitsorientierten Kultur auch die systema-

tische Messung von Indikatoren, um den ressourcenintensiven und langjährigen Entwicklungsprozess 
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zur Hochzuverlässigkeit zu begleiten. Die Bezeichnung der ZNA als eine Hochzuverlässigkeitsorganisa-

tionseinheit ist seitens der 17 Interviewpartner umstritten: Während einige Interviewten der Ansicht 

sind, dass die ZNA hochzuverlässig ist, waren einige Experten der Ansicht, dass lediglich der Schock-

raum als hochzuverlässig bezeichnet werden kann. 

Die Kategoriensysteme der Experten- und Führungskräfteinterviews im Kooperationskrankenhaus um-

fassen vier Oberkategorien: Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K1.), 

Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K2.), Kompe-

tenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme (K3.) sowie 

Hochzuverlässigkeit einer Zentralen Notaufnahme (K4.). Die 17 qualitativen Interviews mit Experten 

und Führungskräften weisen ähnliche Erkenntnisse auf, sodass sich die Erkenntnisse bestätigt oder 

ergänzt haben. Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst, bei denen sich 

die Interviewten einig waren. Die Aussagen der Interviews verdeutlichen, dass eine Sicherheitskultur 

in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit durch verschiedene Faktoren, wie einen transparenten 

Umgang mit Fehlern, das Verhalten der Führungskräfte sowie die Anwendung von (RM-)Instrumenten, 

gestaltet wird. Weitere wesentliche Faktoren für die Gestaltung einer Sicherheitskultur stellen Profes-

sionals und ihre Kompetenzen dar. Es bedarf eines Kompetenzsets aus fachlichen, methodischen, per-

sonellen sowie hochzuverlässigen Kompetenzen. Entscheidend ist die Kompetenzentwicklung, da sich 

die Sicherheitskultur durch einen Lernprozess auszeichnet. Die Kompetenzen werden durch verschie-

dene Maßnahmen wie Fortbildung an Akademien, die Interaktion im Team und die Verwendung von 

(RM-)Instrumenten (weiter-)entwickelt. Einigkeit bei den Interviewpartnern gab es auch im Hinblick 

auf den Zusammenhang zwischen der Sicherheitskultur und der Patientensicherheit. Die Sicherheits-

kultur stellt den kulturellen Rahmen für die Patientensicherheit dar. Laut den Experten und Führungs-

kräften arbeiten in der ZNA diverse Fachdisziplinen zusammen. Beide Interviewgruppen sind sich ei-

nige, dass Pflegekräfte als Generalisten ausgebildet werden, wohingegen die Ausbildung der Mediziner 

fachspezifisch aufgebaut ist. Für die zukünftige Ausrichtung wird von allen Interviewten die Einführung 

eines Facharztes für Notfallmedizin begrüßt. 

Unterschiedliche Perspektiven gab es insbesondere bei den Themen Interdisziplinarität sowie dem Zu-

sammenhang zwischen der Hochzuverlässigkeitsorganisation und der ZNA. Hier ist anzumerken, dass 

die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Interviewgruppen (Experten) selber waren und we-

niger zwischen den Interviewgruppen. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Fach-

disziplinen weist der Experte (E2) auf, dass die Behandlung verschiedener Fachdisziplinen multidiszip-

linär erfolgt, während die anderen Experten und Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus von ei-

ner Interdisziplinarität sprechen. Neben der Interdisziplinarität war auch die Hochzuverlässigkeit einer 

ZNA ein Thema mit verschiedenen Perspektiven. Während einige Experten (E5; E7; E8; E10) und eine 
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Führungskraft (F7) der Auffassung sind, dass die ZNA bereits hochzuverlässig handele, sind andere Ex-

perten der Ansicht (E2; E9), dass lediglich die Arbeit im Schockraum hochzuverlässig ist. Im Hinblick auf 

die Hochzuverlässigkeit besteht nach Auffassung beider Interviewgruppen noch Handlungspotential. 

8. Diskussion mit Stärken und Grenzen der Argumentation  

8.1. Diskussion des Settings des Dissertationsvorhabens  

Das Dissertationsvorhaben weist einen ersten Ansatz zur Darstellung der Zusammenhänge zwischen 

der Sicherheitskultur in einer ZNA, der Hochzuverlässigkeit, der Identifikation von Kompetenzen sowie 

Kompetenzentwicklung unter der Berücksichtigung der Lernenden Organisation auf. Hierbei erfolgt 

eine Verflechtung verschiedener Disziplinen: Sicherheitskultur in der ZNA und Hochzuverlässigkeitsor-

ganisationen (Fachdisziplin der Organisationstheorie), Kompetenzen (Fachdisziplin der Bildungswis-

senschaft) und Kompetenzentwicklung (Lernenden Organisation — Bindeglied zwischen der Fachdis-

ziplin der Organisationstheorie sowie der Fachdisziplin der Bildungswissenschaft). Des Weiteren er-

folgt ein Transfer der verschiedenen Theorien in die Praxis, damit das Themenkomplex greifbarer für 

Führungskräfte und Professionals in der ZNA wird. Ein Beispiel für den Transfer ist der Kompetenzka-

talog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme.  

Das Arbeitsumfeld in der ZNA zeichnet sich durch die Dynamik und Komplexität aus (Dubb et al. 2017). 

Die Notaufnahme ist die Anlaufstelle für die Bevölkerung (Kirsch et al. 2014), sodass sich Patienten mit 

verschiedenen Schweregraden und medizinischen Dringlichkeitsstufen vorstellen (Stillfried et al. 

2017). Die Behandlungen in der ZNA reichen somit von Bagatellverletzungen bis zu lebensbedrohlichen 

Gesundheitszuständen (Leidel und Kanz 2009). Die ZNA hat durch verschiedene Instrumente wie die 

Triage (Krey 2016) bereits Maßnahmen für die Sicherheit implementiert. Entscheidend für die Gewähr-

leistung und Förderung der Sicherheit ist allerdings auch die gelebte Kultur (Hammer und Manser 

2015), da die Kultur nach Lee et al. (2016) das Handeln der Professionals beeinflusst. Die Gestaltung 

einer Sicherheitskultur ist laut Schön und Schön (2018), Bleicher (2017) und Reason (2013) von ver-

schiedenen Faktoren, wie den SOP, den Führungskräften, den Professionals, der Kommunikation und 

dem offenen Umgang mit Fehlern, abhängig. Insbesondere die Individuen gestalten die Sicherheitskul-

tur mit, da sie die Geschehnisse direkt beeinflussen (Reason 2013). Die Individuen sind nach Reason 

(2013) sowohl Fehlerquellen als auch Sicherheitsbarrieren: Sie können unerwünschte Ereignisse ver-

ursachen, aber auch mögliche Fehler identifizieren und vermeiden. Die Achtsamkeit der Individuen 

und ihr Handeln beeinflussen die Sicherheit (Reason 2013; Cooper 2000). Im Rahmen dieses Disserta-

tionsvorhabens steht daher das Individuum bei der Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im 

Vordergrund. 
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Neben der Sicherheitskultur wird auch die Hochzuverlässigkeitsorganisation aus der Perspektive der 

Organisationstheorie betrachtet. Der Begriff der high reliability wird im Deutschen als Hochzuverläs-

sigkeit oder Zuverlässigkeit übersetzt (Mistele et al. 2015). Der Begriff wird nach Robberts (1990b) mit 

der Fehlerfreiheit und Sicherheit gleichgesetzt. Die Sicherheit wird durch einen kontinuierlichen Lern-

prozess gefördert (Mistele et al. 2015). Es gibt keine Messbarkeit der Hochzuverlässigkeit, was auf den 

Ursprung — die Organisationstheorie — zurückgeführt werden kann. Eine klare Definition und Abgren-

zung zu den „non reliability organization“ ist daher nicht gegeben. Für die HRO werden fünf Schlüssel-

prinzipien (Sensibilität für betriebliche Abläufe, Konzentration auf Fehler, Abneigung gegen vereinfa-

chende Interpretationen, Streben nach Resilienz und Respekt vor Expertise) genannt, die in Antizipation 

und Resilienz eingeteilt werden (Weick und Sutcliffe 2010). Die Forscher Weick und Sutcliffe (2010) 

haben den theoretischen Ansatz der HRO maßgeblich geprägt, jedoch keine Umsetzung dieser fünf 

Schlüsselprinzipien formuliert. Die Hochzuverlässigkeitsorganisation zielt auf die Schaffung einer (kol-

lektiven) Achtsamkeit durch das antizipative und resiliente Handeln der Professionals ab (Weick und 

Sutcliffe 2010; Mistele et al. 2015), allerdings erfolgt im Rahmen der Theorie kein Herunterbrechen 

der Inhalte auf die Ebene des Individuums.  

Ein Versuch der Transferleistung der Theorie der Hochzuverlässigkeit auf die Ebene des Individuums 

zur Förderung der Patientensicherheit erfolgt im Rahmen des Basiskompetenzkatalog[es]: Patienten-

sicherheit hochzuverlässig gestalten (Babitsch et al. 2018). Hierbei wurden anhand der Beschreibungen 

der fünf Schlüsselprinzipien Kompetenzen für Professionals abgeleitet.  

Die Kompetenzen können aus verschiedenen Fachdisziplinen betrachtet werden: Im Rahmen dieses 

Dissertationsvorhabens wurden Kompetenzen zunächst anhand der Fachdisziplin der Organisations-

theorie beschrieben. Um das Setting der Organisationstheorie und der Bedeutung von Ressourcen, 

Fähigkeiten und Kompetenzen in einer Organisation hervorzuheben, wurde die Betrachtung der Kom-

petenzen aus der Organisationssicht einbezogen. Diese Kompetenzen werden in der Literatur als Kern-

kompetenzen aufgeführt (Prahalad und Hamel 1990). Prahalad und Hamel (1990) bezeichnen Kompe-

tenzen als ein Bindemittel in einer Organisation, welches das Unternehmen zusammenhält und im 

Hinblick auf die Unternehmensentwicklung vorantreibt. Freiling (2004) hebt in diesem Zusammenhang 

hervor, dass die Kompetenzen der Individuen eine grundlegende Säule für die Organisation darstellen. 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde der Begriff der Kompetenz aus der Perspektive der Bil-

dungswissenschaften detaillierter betrachtet. Der Kompetenzbegriff wird in Abhängigkeit zum Sprach-

raum unterschiedlich verstanden (Heyse 2010), sodass es zu verschiedenen Definitionen und Schwer-

punkten kommt. Hierdurch kommt es auch zu diversen Beschreibungen der Kompetenzarten und -

dimensionen. Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens werden Kompetenzen nach der Bund-Länder-

Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2013), Heyse 
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(2017) und Rosenstiel et al. (2005) in fachliche, methodische und personelle Kompetenzarten einge-

teilt. Die Beschreibung der Kompetenzen erfolgt hierbei nach den drei Dimensionen Wissen, Können 

und Handeln (Babitsch et al. 2018). Neben der Identifikation von Kompetenzen bedarf es im Hinblick 

auf den kontinuierlichen Lernprozess auch der Betrachtung der Kompetenzentwicklung.  

Die Personalentwicklung fördert den Lern- und Entwicklungsprozess des Individuums (Sattelberger 

1996; Rosenstiel et al. 2005), wobei sich die Personalentwicklungsmaßnahmen an den Unternehmens-

zielen orientieren (Rosenstiel et al. 2005; Ilic 2018). Die Personalentwicklung ist somit ein Teil der Or-

ganisationsentwicklung (Rüttinger und Klein-Moddenborg 1989; Rosenstiel et al. 2005). Hierbei erfolgt 

zunächst das individuelle Lernen (Individuum), darauf aufbauend kommt es durch die Interaktion im 

Team zum kollektiven Lernen (Pfaff 1995). Die Organisation benötigt nach Schein und Schein (2018) 

sowohl das individuelle als auch gruppenorientierte Lernen. Aufbauend auf dem individuellen und kol-

lektiven Lernen kommt es nach Argyris und Schön (2018) zum organisationalen Lernen. Hier setzt der 

theoretische Ansatz der Lernenden Organisation an, da nach Senge (2011) in dieser Organisation das 

Lernpotential auf allen Organisationsebenen genutzt werden soll. Es stellt sich die Frage, was eine Ler-

nende Organisation auszeichnet und wie eine Lernende Organisation definiert werden kann. Woran 

kann eine Lernende Organisation gemessen werden? Eine Lernende Organisation erweckt den Ein-

druck, dass dies ein Ergebnis ist und somit ein „Zertifikat“ verteilt wird. Eine Lernende Organisation 

unterscheidet sich zu anderen Organisationen im Hinblick auf die Schaffung von förderlichen Lernbe-

dingungen, Aufgabentätigkeiten und Verantwortlichkeiten (Pfaff 1997). Die Konkretisierung dieser för-

derlichen Lernbedingungen erfolgt nicht, sodass es für den Transfer in die Praxis eine Auslegungssache 

ist. Aufbauend auf den Erkenntnissen der Studien von Gansmeier und Forsthofer (2019), Thomas und 

Allen (2006) und Kluge und Schilling (2003) wird deutlich, dass die Lernende Organisation ein komple-

xes (Theorie-)Konstrukt ist. Die Theorie sieht somit keine messbaren Kriterien für den Transfer in die 

Praxis vor, sodass es kein Ergebnis ist und kein Zertifikat ausgestellt werden kann. Die Lernende Orga-

nisation ist somit eine Organisationstheorie, welche die Verbindung zu den Kompetenzen und der 

Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen — vom Individuum über das Team bis hin zur Organisation 

— darstellt. Die Lernende Organisation kann somit als das Bindeglied zwischen der Organisationsthe-

orie und den Bildungswissenschaften gesehen werden.  

Somit wird im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens (Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zent-

ralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit durch die Identifikation und Entwicklung der Kom-

petenzen der Professionals) ein erster Ansatz dargelegt, um den Theoriekomplex aus verschiedenen 

Organisationstheorien (Sicherheitskultur sowie Hochzuverlässigkeit) mit der Theorie der Bildungswis-

senschaft (Kompetenzen) sowie der Kompetenzentwicklung (Lernenden Organisation als Bindeglied 

beider Fachdisziplinen) dazulegen. Es lassen sich hierbei zwei Forschungsschwerpunkte identifizieren: 
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Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der 

Hochzuverlässigkeit sowie die Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer 

Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit. 

8.2. Diskussion der methodischen Vorgehensweise 

Für die Bearbeitung der zwei Forschungsschwerpunkte wurde sich einem Multi-Methoden-Ansatz in 

Form der Dokumentenanalyse von CIRS-Fällen und der qualitativen Erhebungen (Interviews) bedient. 

Durch den Multi-Methoden-Ansatz erfolgte eine breite Streuung zur Generierung von neuen Erkennt-

nissen hinsichtlich des Themenkomplexes. Neben den empirischen Erhebungen wurden Kompetenzen 

für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit identifiziert. 

Hierfür wurde der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten des For-

schungsprojektes GIO zugrunde gelegt (Babitsch et al. 2018). Des Weiteren wurde im Rahmen des Dis-

sertationsvorhabens der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme entwi-

ckelt. Im Folgenden werden die CIRS-Analyse, die Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensi-

cherheit in der Zentralen Notaufnahme sowie die qualitativen Interviews mit den Experten und den 

Führungskräften im Kooperationskrankenhaus diskutiert.  

Das Ziel der CIRS-Analyse ist es, einen Einblick über reale (Problem-)Fälle in Notaufnahmen zu erhalten. 

Hierdurch werden potentielle Handlungsfehler hinsichtlich der Kompetenzen identifiziert werden. Es 

werden keine quantifizierenden Aussagen mit externer Validität getroffen. Im Rahmen der CIRS-Ana-

lyse wurde der Datensatz der öffentlich zugänglichen Datenbank (CIRS-medical) zugrunde gelegt. Die 

CIRS-Fälle von dem kooperierenden Krankenhaus wurden nicht analysiert, da der Zugang der kranken-

hausinternen CIRS-Fälle im Vergleich zum CIRSmedical Datensatz aufgrund der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen nicht ohne weiteres möglich war.  

Nach der CIRS-Analyse wurden die Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA 

im Sinne der Hochzuverlässigkeit identifiziert. Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens wurden zwei 

Kompetenzkataloge zugrunde gelegt. Der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverläs-

sig gestalten wurde im Rahmen des Forschungsprojektes GIO entwickelt und legt den Schwerpunkt auf 

die Verknüpfung der Patientensicherheit und der Hochzuverlässigkeit. Der Kompetenzkatalog: Patien-

tensicherheit in der Zentralen Notaufnahme legt den Schwerpunkt auf die benötigten Kompetenzen 

für Professionals in der ZNA, welcher im Rahmen des vorliegenden Vorhabens aufbauend auf diversen 

Kompetenzkatalogen, Studien, Buchbeiträgen sowie Artikeln entwickelt wurde.  

Im Folgenden wird die Vorgehensweise der Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicher-

heit in der Zentralen Notaufnahme diskutiert. Es existieren bereits diverse nationale und internationale 
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Kompetenzkataloge. In diesem Dissertationsvorhaben wurde aufbauend auf einem bestehenden Kom-

petenzkatalog Europäisches Curriculum für Notfallmedizin der European Society for Emergency Medi-

cine (2009) ein erweiterter Kompetenzkatalog konzipiert. Die Basis der Kompetenzidentifikation ist 

somit der Kompetenzkatalog der European Society for Emergency Medicine (2009), der um weitere 

Inhalte von internationalen und nationalen Kompetenzkatalogen für Mediziner oder Gesundheits- und 

Pflegekräfte und im Rahmen einer Handsuche ergänzt wurde. Die Handsuche erfolgte mit Schlagwor-

ten in der Suchmaschine Google sowie durch die vorliegenden Literaturquellen zu Notaufnahmen. Für 

die Entwicklung des Kompetenzkataloges wurden neben dem Kompetenzkatalog der European Society 

for Emergency Medicine (2009) weitere 34 internationale und nationale Quellen (6 (+1) Kompetenz-

kataloge, 5 Studie, 7 Buchbeiträge und 16 Artikel) identifiziert. Eine systematische Recherche in wis-

senschaftlichen Datenbanken erfolgte nicht, welches eine Grenze des Kompetenzkatalog[es]: Patien-

tensicherheit in der Zentralen Notaufnahme darstellt. Die 35 Quellen stellen somit lediglich einen Aus-

schnitt aus den vielfältigen Quellen für Kompetenzen für Professionals in der Notfallversorgung dar. 

Nach der Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme 

wurden die identifizierten Kompetenzen des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentra-

len Notaufnahme sowie des Basiskompetenz[es]: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten 17 In-

terviewpartnern (Experten und Führungskräfte im kooperierenden Krankenhaus) vorgelegt.  

Beide Interviewgruppen haben vorab keine Berührungspunkte mit Kompetenzkatalogen sowie den 

Theorien von Kompetenzen. Die Auflistung der Kompetenzen mit den Kompetenzdimensionen wäre 

zu theoretisch und wenig praxisnah. Des Weiteren wäre es logistisch und zeitlich aufwändiger gewe-

sen, den Interviewten den ausführlichen Gesamtkatalog der Kompetenzen vorzulegen, was letztlich 

auch deren Bereitschaft zur Mitarbeit gefährdet hätte. Die beiden Kompetenzkataloge wurden anhand 

ihrer Teilkompetenzen in zwei bis drei Sätzen im Detail beschrieben und in einer Kompetenztabelle 

dargestellt. Durch die Rückmeldung zu den Teilkompetenzen und die weiteren Erläuterungen der In-

terviewten konnten entscheidende Erkenntnisse hinsichtlich der Kompetenzen für die Gestaltung ei-

ner Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit generiert werden.  

Im Folgenden werden zunächst die Experteninterviews und daraufhin die Führungskräfteinterviews im 

Kooperationskrankenhaus diskutiert. Das Ziel der Experteninterviews ist es gewesen, einen umfassen-

den Überblick bezüglich der Identifikation und Entwicklung der Kompetenzen für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit zu bekommen und 

so weitere Informationen zu dem vorliegenden Dissertationsvorhaben zu erhalten.  

Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wurden zehn Experteninterviews durchgeführt. 

Die Auswahl der Organisationen erfolgte auf Basis von den Erkenntnissen aus den Theorien. Bei der 
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Anfrage bezüglich möglicher Interviews war die Rückmeldung sehr positiv, sodass die ausgewählten 

Vertreter für Interviews zur Verfügung standen. Es gab daher keine Schwierigkeiten bei der Akquisition 

von Interviewpartner. Dies zeigt, dass die Thematik dieses Dissertationsvorhabens entscheidend und 

aktuell für die Notfallversorgung im deutschen Gesundheitssystem ist. Von den jeweiligen Organisati-

onen wurden lediglich ein bis zwei Vertreter interviewt. Aufgrund der geringen Stichprobe wurden 

keine pauschalierenden Aussagen für die einzelnen Organisationen getroffen. Des Weiteren erfolgte 

kein Vergleich der Aussagen hinsichtlich der Berufsgruppenzugehörigkeit. Ein Vergleich von Aussagen 

der Organisationen oder Berufsgruppen wurde nicht angestrebt, da der Schwerpunkt auf der Generie-

rung von weiteren Informationen hinsichtlich des Themenkomplexes lag.  

Die Experteninterviews basieren auf zwei verschiedenen Leitfäden mit unterschiedlichen Schwerpunk-

ten, was zu der Frage einer Erschwerung der direkten Vergleichbarkeit führt. Die Vertreter der gesund-

heitsspezifischen Organisationen DIVI, DGINA, EUSEM, APS oder auch dem Deutschen Pflegerat e. V. 

wurden anhand des gleichen Leitfadens interviewt. Hierbei wurden die Fragen zur Hochzuverlässigkeit, 

Sicherheitskultur und Kompetenzentwicklung gestellt. Des Weiteren war die Kompetenztabelle mit 

den Beschreibungen der Teilkompetenzen Bestandteil des Leitfadens. Der zweite Leitfaden war für die 

Vertreter des […]-Klinikverbundes sowie der Luftfahrt. Der Fokus bei dem zweiten Leitfaden lag auf der 

Kooperation und verstärkt auf dem Zusammenhang zwischen Hochzuverlässigkeit und Krankenhaus. 

Nichtsdestotrotz wurde aufgrund des halbstandardisierten Leitfadens bei Vertretern des […]-Klinikver-

bundes aufgrund des Gesprächsverlaufes die Kompetenztabelle mit der Beschreibung der Teilkompe-

tenzen vorgelegt. Die Kompetenztabelle wurde dem Vertreter der Luftfahrt nicht vorgelegt, allerdings 

wurden trotzdem Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur thematisiert. Beide Leitfä-

den befassen sich somit mit denselben Themen: Hochzuverlässigkeit, Sicherheitskultur, Kompetenzen 

sowie Kompetenzentwicklung für Professionals in der ZNA. Eine Vergleichbarkeit ist gegeben, da die 

Themenbereiche und die dazugehörigen Fragen ähnlich waren und das gleiche Ziel verfolgten: Wis-

senserweiterung zu den verschiedenen Themenbereichen.  

Neben den Experten wurden auch Interviews mit Führungskräften in einem Kooperationskrankenhaus 

des Forschungsprojektes GIO durchgeführt. Die Führungskräfteinterviews fanden in einem Kranken-

haus statt. Es wurde bewusst nur ein Krankenhaus für die Interviews und die Befragung ausgewählt, 

um so die Erkenntnisse aus der Perspektive eines Krankenhauses zu erfassen. Durch weitere Kranken-

häuser wäre wohlmöglich eine bessere Aussagekraft möglich gewesen, allerdings sollte zunächst 

exemplarisch nach möglichen Kompetenzen und -entwicklungsmaßnahmen für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit geforscht werden. m Rahmen der In-

terviews mit den Führungskräften im kooperierenden Krankenhaus wurden sieben Personen — Vierer 
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Mitglieder des Direktoriums sowie Leitungen der ZNA — interviewt. Das Thema dieses Dissertations-

vorhabens engt den zu befragenden Personenkreis ein, da der Fokus auf der Organisationseinheit ZNA 

liegt und die Zahl an Führungskräften in einem Krankenhaus grundsätzlich begrenzt ist. Zudem wurden 

die Führungskräfte angesprochen, die auch einen direkten Bezug zur Thematik des vorliegenden Dis-

sertationsvorhabens haben. Die Intensität und das Ausmaß der Berührungspunkte der Führungskräfte 

sind unterschiedlich — so setzt sich die Leitung in der ZNA täglich mit den Gegebenheiten in der Not-

aufnahme auseinander, während sich das Vierer-Direktorium nur bei ausgewählten Anlässen mit der 

Organisationseinheit befasst. Trotz der unterschiedlichen Schnittstellen und Berührungspunkte der 

Führungskräfte im Hinblick auf die Kompetenzen und Entwicklung für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur in einer ZNA wurde für die Befragung der Führungskräfte ein einheitlicher Leitfaden zugrunde 

gelegt. Führungskräfte auf allen Ebenen gestalten die Sicherheitskultur mit, sodass diese im Hinblick 

auf die Kompetenzen und deren Entwicklung für die Gestaltung der Sicherheitskultur in der ZNA ent-

scheidend sind.  

Das vorliegende Dissertationsvorhaben legt bei der Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im 

Sinne der Hochzuverlässigkeit zwei Schwerpunkte: Kompetenzen und Kompetenzentwicklung für die 

Gestalt. In dem folgenden Kapitel werden die Erkenntnisse aus den Erhebungen und der Literatur zu-

sammengeführt, um den Schwerpunkt Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in der 

ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit anhand der zwei Annahmen (siehe Kapitel 8.3.1. sowie Kapitel 

8.3.2.) zu bearbeiten. Anhand dieser Annahme kann die folgende Unterforschungsfrage beantwortet 

werden (siehe Kapitel 8.3.3.): Welche Kompetenzen benötigen Professionals für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit und wie können 

diese entwickelt werden? 

Dem zweiten Schwerpunkt Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer 

ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit werden zwei Annahmen zugeordnet, die im Kapitel 8.4.1. sowie 

Kapitel 8.4.2. bearbeitet werden. Anhand dieser Annahmen wird im Kapitel 8.4.3. die Unterforschungs-

frage — Wie können die Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Not-

aufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit entwickelt werden? — beantwortet. 
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8.3. Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notauf-

nahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit  

8.3.1. Annahme 1: Die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme 

wird durch verschiedene interdependente Faktoren beeinflusst. 

Nach Schein und Schein (2018) zeichnet sich eine Organisationskultur durch das Lernen aus, wodurch 

die Werte und das Verhalten der Organisationsmitglieder entwickelt werden. Die Grundlage für eine 

sicherheitsorientierte Organisationseinheit im Hinblick auf den Umgang mit Fehlern ist die gelebte Kul-

tur (Clarke et al. 2007; Chassin und Loeb 2013; Barnsteiner 2011). Nach Pfaff et al. (2009) und Hammer 

und Manser (2015) ist die Sicherheitskultur ein Teil der Organisationskultur.  

Im Rahmen der empirischen Erhebungen wurde keine Definition der Sicherheitskultur vorgegeben. 

Nichtsdestotrotz bestand bei den 17 Interviewpartnern über die Definition ein ähnliches Verständnis, 

welches mit der Literatur übereinstimmte. Eine Sicherheitskultur zeichnet sich durch einen transpa-

renten Umgang mit Fehlern aus (E7; E9; F2; F6; Hammer und Manser 2015). Durch das Lernen können 

künftige Fehler vermieden werden (E1; E3 - E7; E9; F1 - F3; F5 - F7; Reason 2013), wodurch die Sicher-

heit im Rahmen der Patientenbehandlung gewährleistet und gefördert werden kann (E1 - E8; E10; F6; 

Hammer und Manser 2015). Bei einer Sicherheitskultur geht es beim Auftreten eines Fehlers nicht um 

die Suche eines Schuldigens (E1- E10; F1 - F3; F5 - F7; Reason 2013), sondern um einen lösungsorien-

tierten und proaktiven Ansatz (E1- E10).  

Nach Provost et al. (2015), Weick und Sutcliffe (2007) und Reason (2013) lassen sich vier Subkulturen 

einer Sicherheitskultur identifizieren: Berichterstattungskultur, Gerechtigkeitskultur, Flexibilitätskultur 

und Lernkultur. Nach Reason (2013) schaffen diese vier Subkulturen eine Informationskultur. Im Rah-

men der Interviews wurden Bestandteile von einigen Subkulturen erwähnt, ohne dass die Subkulturen 

konkret benannt wurden. Die Berichterstattung von Fehlern durch Instrumente, wie CIRS, dient der 

offenen Kommunikation von Anomalien und möglichen Fehlern, wodurch eine Berichterstattungskul-

tur geschaffen wird (E1; E4 - E9; F2; F6; F7; Reason 2013). Auch wenn sich die Sicherheitskultur dadurch 

auszeichnet, dass beim Auftreten eines Fehlers keine Suche von Schuldigen erfolgt (E1- E10; F1 - F3; 

F5 - F7; Reason 2013), bedarf es trotzdem der Sanktionierung von Fehlern im Sinne der Kultur einer 

Gerechtigkeit (Reason 2013). Grundsätzlich sollen Fehler nicht sanktioniert werden, allerdings bedarf 

es bei fahrlässigen Verhalten der Sanktionierung (Reason 2013). Diesen Aspekt greift auch ein Experte 

auf (E6): Bei einem bewussten Verstoß der vorgeschriebenen Regeln bedarf es Konsequenzen, um so 

die Sicherheit der Patienten und der Kollegen zu gewährleisten. Die Gerechtigkeit erfolgt somit auf 

folgende Weise (Reason 2013): Klare Sanktionen für die Wenigen, wodurch die Unschuld der Vielen 

geschützt wird. Die Flexibilitätskultur erfordert das Aufbrechen der hierarchischen Strukturen, um of-
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fener und transparenter mit Fehlern umzugehen (E9; Reason 2013). Des Weiteren bedarf es der Lern-

kultur (E1; E3 - E7; E9; F1 - F3; F5 - F7; Reason 2013), damit aus den gesammelten Informationen (In-

formationskultur, Reason 2013) Maßnahmen abgeleitet werden (E1 - E10; F1 - F3; F5 - F7).  

Die Kultur ist ein kaum sicht- und greifbar, da sich die Kultur aus Werten, Überzeugungen und Verhal-

tensweisen zusammensetzt (Schein und Schein 2018). Die Sicherheitskultur ist somit ein komplexes 

und vielschichtiges Konzept. Diese Komplexität wurde in der Literatur durch die drei Ebenen einer Kul-

tur nach Schein und Schein (2018), die Subkulturen (Provost et al. 2015; Weick und Sutcliffe 2007; 

Reason 2013) sowie die Auflistung der verschiedenen Faktoren, die eine (Sicherheits-)Kultur beeinflus-

sen (Schein und Schein 2018; Bleicher 2017; Reason 2013), verdeutlicht. Anhand der Aussagen in den 

Interviews, wie die Nennung von diversen Faktoren, kann abgeleitet werden, dass die 17 Inter-

viewpartner die Sicherheitskultur ebenfalls als komplexes Konstrukt sehen. Jedoch wurde die Komple-

xität in den Erhebungen nicht wie in der Literatur (Schein und Schein 2018; Bleicher 2017; Reason 

2013) konkret benannt.  

Eine Organisationskultur wird durch Strukturen, Prozesse und Menschen gestaltet (Schein und Schein 

2018; Bleicher 2017). Im Folgenden werden verschiedene Einflussfaktoren für die Gestaltung einer Si-

cherheitskultur in einer ZNA aufgeführt, die im Rahmen der Theorie und in den Erhebungen genannt 

wurden.  

Ein wesentlicher Faktor für die Gestaltung einer Sicherheitskultur stellt die Führungskraft dar. Die Füh-

rungskräfte agieren als Vorbild, indem sie über ihre Erfahrungen hinsichtlich Fehler berichten (E1; E3- 

E9; F1; F2; F4 - F7; Schein und Schein 2018; Bleicher 2017; Reason 2013). Führungskräfte können daher 

durch ihr Verhalten den Professionals aufweisen, dass der transparente Umgang mit Fehlern und das 

Lernen aus ihnen erwünscht ist (E1; E3 - E9; F1; F2; F4 - F7).  

Durch ihre Vorbildfunktion kann die Führungskraft auch die Nutzung von Risikomanagementsystemen, 

fördern (E1 - E10; F1 - F7). Die Führungskräfte fördern durch die aktive Einforderung von dem Melden 

von Fehlern in beispielsweise CIRS die Motivation von Professionals. Nach St. Pierre und Hofinger 

(2014) dienen CIRS-Meldungen beispielswiese der Identifikation von Handlungspotentialen. Durch 

diese Meldungen und insbesondere der Auswertung der CIRS-Fälle können Professionals und das Sys-

tem aus den Fehlern lernen, indem Maßnahmen abgeleitet werden (E1 - E10; F1 - F7; Missbach-Kroll 

et al. 2005; St. Pierre und Hofinger 2014; Reason 2013). 

Für die aktive Auseinandersetzung von Ereignissen können Instrumente wie abteilungsinterne Fallbe-

sprechung (F1; F2; F5 - F7; St. Pierre und Hofinger 2014) genutzt werden. Hierbei besprechen laut St. 

Pierre und Hofinger (2014) die beteiligten Personen einen vorliegenden Fall, um durch die Fallanalyse 
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gemeinsam Maßnahmen abzuleiten. Neben den teaminternen Besprechungen erfolgen im Kranken-

haus auch abteilungsübergreifende Fallbesprechungen in Form M&M Konferenzen (F1; F2; F5 - F7; St. 

Pierre und Hofinger 2014; Bundesärztekammer 2016). Bei den M&M Konferenzen werden nach der 

Bundesärztekammer (2016) Fälle interdisziplinär und interprofessionell ausgewertet und besprochen. 

Die Führungskräfte im Kooperationskrankenhaus wiesen auf, dass in ihrem Krankenhaus eine Ver-

pflichtung der Teilnahme an M&M Konferenzen der ärztlichen Professionals besteht (F1; F2; F5 - F7). 

Professionals müssen an einer Mindestanzahl an M&M Konferenzen teilnehmen (F5). Bei fehlender 

Mindestanwesenheit erhalten die betroffenen Professionals einen persönlichen Brief vom ärztlichen 

Direktor und werden persönlich eingeladen, an der Konferenz teilzunehmen (F5). Professionals benö-

tigen aber auch die Kapazitäten, um an den Besprechungen teilzunehmen, sodass es hierfür auch der 

Schaffung von Ressourcen bedarf (F5). Die Besprechung von M&M Konferenzen sind entscheidend, da 

die Fälle häufig auf Schnittstellenproblematiken zurückzuführen sind (F5; CIRS). Durch die M&M Kon-

ferenzen können nach der Bundesärztekammer (2016) die interprofessionelle und interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit im Team und somit die Schnittstellen verbessert werden. 

Jedes Individuum trägt zur Sicherheit bei (E9; Hammer und Manser 2015), allerdings erfolgen die Ent-

scheidungsfindung und die Behandlung im Team. Die Behandlung ist nach Auffassung von den Exper-

ten ein gemeinsamer Erfolg (E3; E4; E6; E7; E9). Ein weiterer Einflussfaktor für die Gestaltung einer 

Sicherheitskultur in einer ZNA ist somit ein Stammteam, da dieses die Sicherheit fördert (E1 - E3; E6 - 

E8; E10; F1; F4 - F6). In den Notaufnahmen lassen sich häufig pflegerische Stammteams finden, wäh-

rend ärztliche Professionals häufig im Rahmen ihrer Ausbildung rotieren (E1 - E3; E6 - E10; F1; F4 - F6). 

In den Stammteams erfolgt somit eine interprofessionelle Zusammenarbeit und Kommunikation (E6; 

E7; E10). Durch die Stammteams können sich allerdings auch Routinefehler einschleichen, da Profes-

sionals nicht mehr achtsam sind (E9).  

Ein weiterer Faktor, der die Sicherheitskultur beeinflusst, sind SOP. Die SOP können allerdings auch ein 

Sicherheitsrisiko darstellen, da eine hohe Anzahl an SOP auch die Gefahr der unnötigen Komplexität 

fördert (F1; F4; F5). Die SOP sollten daher als Orientierungsrahmen gesehen werden (E1). Der Orien-

tierungsrahmen muss allerdings an die jeweilige Situation angepasst werden, da Standardisierungen 

unerwünschte Ereignisse nicht gänzlich vermeiden können (Sutcliffe 2011). Professionals sollen daher 

ein Gespür für die Situation entwickeln, um flexibel reagieren zu können (E1; Reason 2013; Weick und 

Sutcliffe 2010; Mistele 2007; Mistele et al. 2015). Ein weiterer Einflussfaktor stellen Ressourcen dar, 

da Fehler durch die erforderliche Ressourcenausstattung vermieden werden können (F2; F5; F6).  

Die Gestaltung einer Sicherheitskultur wird daher von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Diese Fak-

toren stehen zudem in einem interdependenten Verhältnis, da beispielsweise die Führungskraft auch 

einen Einfluss auf die Nutzung von (RM-)Instrumenten hat. Eine klare Abgrenzung des Ausmaßes der 
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einzelnen Faktoren auf die Sicherheitskultur ist nicht möglich und auch nicht messbar. Die Gestaltung 

einer (Sicherheits-)Kultur ist ein langjähriger (E1; E4 - E10; F2; F3; F5; F6; Kotter 2015; Bleicher 2017) 

sowie ressourcenintensiver Lern- und Entwicklungsprozess (E1; E4 - E10; F2; F3; F5; F6).  

Die theoretischen Grundlagen lassen sich teilweise in den Erkenntnissen der Erhebungen wiederfin-

den. So ist das Verständnis von Sicherheitskultur ähnlich. Auch wenn im Rahmen der Erhebungen keine 

theoretischen Konzepte, wie die Benennung der Subkulturen (Reason 2013) oder die drei Ebenen einer 

Kultur (Schein und Schein 2018), aufgezählt wurden, wurden die Kernelemente allerdings von den In-

terviewpartnern benannt. Des Weiteren erfolgte durch die Erhebungen auch eine Erweiterung der Er-

kenntnisse, so wurde die Institutionalisierung von M&M Konferenzen oder die Chancen und Risiken 

von SOP sowie Stammteams aufgeführt.  

Die Annahme (A1) — Die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme wird durch 

verschiedene interdependente Faktoren beeinflusst. — kann daher bestätigt werden.  

8.3.2. Annahme 2: Die Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der 

Hochzuverlässigkeit wird durch eine Kombination aus verschiedenen Kompetenzen 

gestaltet. 

Zur Gestaltung einer Sicherheitskultur trägt jedes Individuum laut Hammer und Manser (2015) durch 

seine Denkweise und Handeln bei. Ein weiterer Einflussfaktor für die Sicherheitskultur ist somit das 

Individuum mit seinen Kompetenzen. Der Begriff und die Beschreibung von Kompetenzen sind unter-

schiedlich und anhängig vom Sprachraum ausgelegt, sodass es kein einheitliches Verständnis von Kom-

petenzen gibt (Heyse 2010). Nach Heyse und Erpenbeck (2010) sind Kompetenzen ein Bündel von Er-

fahrungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die auf verschiedene Situationen unterschiedlich ange-

wendet werden können. Kompetenzen lassen sich in verschiedene Arten wie fachliche, methodische 

und personelle Kompetenzen differenzieren (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 2013; Heyse 2017). Während die fachlichen und metho-

dischen Kompetenzen in der Vergangenheit im Vordergrund standen, rücken nach Heyse und Erpen-

beck (2010) die personellen Kompetenzen zunehmend in den Vordergrund. 

In der Notfallversorgung gibt es bereits Ansätze für die Identifikation von Kompetenzen für Professio-

nals, die ihren Niederschlag in diversen nationalen und internationalen Kompetenzkatalogen (Euro-

pean Society for Emergency Medicine 2009; Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notaufnahme e.V. 

2010; The Royal College of Nursing 2017; The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 2014) 

haben. Weick und Sutcliffe (2010) haben im Hinblick auf die HRO keine Kompetenzen für Professionals 

benannt. Die fehlende Benennung von hochzuverlässigen Kompetenzen kann darauf zurückgeführt 
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werden, dass die HRO eine Organisationstheorie ist und die Ebene des Individuums nicht im Vorder-

grund steht. Ein Ansatz für die Identifikation von hochzuverlässigen Kompetenzen aufbauend auf den 

Beschreibungen der Schlüsselprinzipien ist der Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzu-

verlässig gestalten (Babitsch et al. 2018).  

Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wurden den 17 Interviewpersonen eine Kompe-

tenztabelle mit den beschriebenen Teilkompetenzen aus den beiden Kompetenzkatalogen (Kompe-

tenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme sowie Basiskompetenzkatalog: Patien-

tensicherheit hochzuverlässig gestalten) vorgelegt.  

Im Rahmen der Interviews wurde die fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln im 

Hinblick auf das Fachwissen und die Ausübung der Behandlungsschritte als Basis für die Notfallversor-

gung genannt (E1 - E8; E10; F2; F3). Professionals müssen über diese Fachkenntnisse verfügen, damit 

sie beim heterogenen Patientenstrom den medizinischen Schweregrad bestimmen können (F5 - F7). 

Daraufhin kann eine fachliche Zuordnung für die weitere Behandlung erfolgen (F5 - F7). Die Ausprä-

gung der fachlichen Kompetenzen hängen laut einem Experten (E2) allerdings von dem Ausbildungs-

grad ab. Im Rahmen der Studie von Bigley und Roberts (2001) wurde herausgearbeitet, dass die Fach-

expertise entscheidend für die Vermeidung von Störungen in der Organisation ist.  

In der Notaufnahme arbeiten Professionals interprofessionell und interdisziplinär zusammen. Im Rah-

men der Interviews wurde die Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusam-

menarbeit als Grundlage für die sichere Zusammenarbeit von verschiedenen Berufsgruppen und Fach-

disziplinen in einer ZNA bezeichnet (E1; E3 - E10; F2 - F7). Im Hinblick auf die Interprofessionalität 

wurde hervorgehoben, dass ein reibungsloser Ablauf nur durch die Zusammenarbeit der verschiede-

nen Professionen erfolgen kann (E3; E5; E10). Im Rahmen der Diagnostik muss nach Auffassung der 

beiden Interviewgruppen eine fachspezifische und zeitgleich interdisziplinär-orientierte Diagnostik 

und Behandlung erfolgen (E1 - E8; E10; F1; F2; F4; F5). Im Hinblick auf die Interdisziplinarität bei den 

ärztlichen Professionals wurde im Rahmen eines Interviews (E2) die Bezeichnung Multidisziplinarität 

aufgegriffen: Die ärztlichen Professionals arbeiten eher nebeneinander und weniger miteinander (E2; 

CIRS). Die verantwortungsbewusste Kooperation ist aus Sicht beider Interviewgruppen für eine inter-

professionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit und Unterstützung im Team entscheidend, damit 

die sicherheitsorientierte Versorgung gewährleistet werden kann (E1; E2; E4; E8; E10; F1; F4; F5). Ei-

nige Experten fügten hinzu, dass nur durch einen interprofessionellen und interdisziplinären Informa-

tionsaustausch sicherheitsorientierte Entscheidungen getroffen werden können (E4 - E7). Alle Akteure 

müssen zeitnah und zuverlässig miteinander kommunizieren (F1; F4; F5). Hierbei sind für eine sicher-

heitsorientierte Patientenversorgung eine interprofessionelle Zusammenarbeit und eine hierarchieun-

abhängige Entscheidungsfindung entscheidend (E2 - E6; E10; F2 - F4; F6; F7).  
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Das Planen und Organisieren der Patientenbehandlung dient dem Management der Patientenbehand-

lung und stellt einen wesentlichen Bestandteil der Notfallversorgung dar (E1; E4 - E7; E10). Hierbei 

erfolgt die Optimierung der Organisation der Behandlung laut der Führungskräfte unter der Berück-

sichtigung von Ressourcen (F1; F2; F4). Neben der Planung und Organisation müssen Professionals ler-

nen, mit dem Zeitdruck, Stress und dem Arbeitspensum umzugehen (E9; E10). Während einige Exper-

ten der Auffassung sind, dass das Planen und Organisieren auf allen hierarchischen Ebenen erfolgen 

sollte (E2; E8; E10), vertreten einige Führungskräfte und ein Experte die Auffassung, dass der Gesamt-

überblick der Organisation nur entscheidend für bestimmte Individuen (wie Führungskräfte) ist (E6; 

F3; F5 - F7).  

Die evidenzbasierte Weiterentwicklung von Professionals ist ausschlaggebend für die gegenwartsori-

entierte Patientenbehandlung (E1 - E4). Professionals müssen sich laut einer Führungskraft selbst re-

flektieren können, da die Selbstreflexion die Grundlage für die evidenzbasierte Weiterentwicklung ist 

(F5). Nach Auffassung einiger Experten ist in Bezug auf die Kompetenzentwicklung eine intrinsische 

Motivation seitens der Professionals entscheidend (E3; E8; E10; F3). 

Im Rahmen des prospektiven Denkens erfolgt das vorausschauende Planen und Antizipieren in be-

stimmten Situationen (E2; E4 - E6; E10). Diese Antizipation baut nach Auffassung einer Führungskraft 

(F5) auf der fachlichen Expertise auf, da nur durch Fachexpertise ein antizipierendes Denken und Han-

deln im Rahmen der Arbeit in der Notaufnahme möglich ist. Eine Führungskraft (F1) hat die Kompe-

tenzen kritischer betrachtet, da sie der Ansicht ist, dass die ständige Abwägung der Optionen in einer 

Situation auch zu Verwirrungen führen kann. Die Antizipation und somit das prospektive Denken kön-

nen nicht von jedem Professional gewährleistet werden (F1).  

Durch das Systemdenken können Individuen die ZNA in das Konstrukt des Krankenhauses einordnen 

und sind sich daher auch der Bedeutung der Notaufnahme bewusst (F2; F4). Professionals sind erst in 

der Lage, Geschehnisse zu priorisieren und zu selektieren, wenn sie eine Gesamtbetrachtung des Sys-

tems haben (E1; E3 - E7; E10; F1; F7). Einige Experten vertreten die Auffassung, dass die Rolle und die 

Aufgabe des Individuums im System durch die Führungskraft vermittelt werden sollte (E2; E6; E7; E10).  

Die situationsadäquate Entscheidungsfindung bezieht sich auf die Förderung und Unterstützung der 

hierarchieunabhängigen und interprofessionellen Entscheidungsfindung, sodass die sichere Patienten-

versorgung im Vordergrund steht (E1; E3 - E4; E6 - E7; E10; F1; F4; F5; F7). Professionals müssen dem-

nach in der Lage sein, eigenständig Entscheidungen zu treffen (E9).  

Das reflektierte Engagement stellt eine grundlegende Kompetenz für ein komplexes und hektisches 

Arbeitsumfeld dar (E1 - E8; E10). Die Eigenverantwortlichkeit ist nach Aussagen einiger Führungskräfte 

die Grundlage für die Notfallversorgung (F1; F2; F5; F7). Professionals müssen eigenständig denken 
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und eigenverantwortlich handeln (E8; E10; F1; F2; F5; F7). Sie müssen zeitgleich aber auch in der Lage 

sein, einschätzen zu können, wann die Unterstützung einer weiteren Person oder eines Teams sinnvoll 

ist (F1; F2; F5; F7). Das reflektierte Engagement hängt allerdings auch von der Berufsgruppe ab (E2; E4; 

E8).  

Die empathische Kommunikation ist die Grundlage für die Arbeit im Gesundheitswesen (E1; E2; E4 - 

E8). Hierbei wurde betont, dass die Empathie gegenüber allen Akteuren — sei es Patienten oder Kol-

legen —erforderlich ist (E8 - E10; F1 - F7).  

Professionals in der ZNA müssen über die situative Sensibilität verfügen, um Patienten hinsichtlich des 

medizinischen Schweregrades einzuschätzen und die Behandlungsdringlichkeit stets an die individu-

elle Patientensituation anzupassen (F2; F4). Bei der situativen Sensibilität reagieren Professionals situ-

ationsabhängig und individuell auf Gegebenheiten, sodass sie die Prozesse ganzheitlich wahrnehmen 

und Risikoanalysen durchführen (E1 - E7; E10). Professionals müssen ihr Handeln entlang der Patien-

tenbehandlung an die jeweilige Situation kontinuierlich anpassen, sodass sie bei Bedarf von dem vor-

gegebenen Rahmen abweichen können (E3; E7; E8).  

Professionals müssen situativ resilient sein, um zeitnah und flexibel auf unerwartete Fallentwicklungen 

zu reagieren und zu handeln (E1; E2; E8 - E10). Professionals können laut beiden Interviewgruppen 

schnelle Entscheidungen bei unvollständiger Informationslage treffen (E2 - E8; E10; F1 - F5; F7). 

Die fachspezifische Expertise und situationsgerechtes Handeln (Kompetenzkatalog) (E1; E3 - E8; E10), 

Kommunikation und interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit (Kompetenzkatalog) 

(E1; E4 - E7; E10) sowie situative Resilienz (Basiskompetenzkatalog) (E1; E2; E5; E6; E10) wurden als 

sehr relevant eingeschätzt. Die Kompetenzen evidenzbasierte Weiterbildung (Kompetenzkatalog) (E1; 

E2; E5; E6; E8; E10), prospektives Denken (Basiskompetenzkatalog) (E1; E5 - E8; E10), verantwortungs-

bewusste Kooperation (Basiskompetenzkatalog) (E1; E2; E5 - E8), empathische Kommunikation (Basis-

kompetenzkatalog) (E1; E2; E4 - E7; E10), reflektiertes Engagement (Basiskompetenzkatalog) (E1; E5 - 

E7; E10) sowie situative Sensibilität (Basiskompetenzkatalog) (E1; E2; E5 - E7; E10) sind für die Gestal-

tung einer Sicherheitskultur in einer ZNA relevant. Planen und Organisieren der Patientenbehandlung 

(Kompetenzkatalog) und Systemdenken (Basiskompetenzkatalog) wurden differenziert betrachtet (bei 

K2.3. E1; E5 - E7; E10; bei K2.6. E1; E5 - E7).  

Für die Gestaltung der Sicherheitskultur durch Kompetenzen bedarf es daher verschiedener Kompe-

tenzen (E8- E9; F1; F2; F4; F6; F7). Nach Mistele (2007) bedarf es neben der Fachlichkeit auch der Prob-

lemlöse-, Team-, Konfliktlösungs-, Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten, um das flexible Handeln 

in spezifischen Situationen zu fördern. Eine Differenzierung zwischen den Kompetenzen, die zur Pati-

entensicherheit in der Notfallversorgung und zur Hochzuverlässigkeit beitragen, können nicht getrennt 
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voneinander betrachtet werden, da die Kompetenzen sich gegenseitig beeinflussen. Grundsätzlich er-

fordert es fachlicher und methodischer Kompetenzen, damit Professionals situationsgerecht Handeln 

und situationsabhängige Entscheidungen treffen. Die Fachexpertise stellt die Grundlage für eine fach-

spezifische Notfallversorgung dar. Des Weiteren sind personelle Kompetenzen in Form von Kommuni-

kation, Zusammenarbeit und verantwortungsbewusster Kooperation entscheidend, um eine Patien-

tenversorgung im Team zu gewährleisten. Professionals müssen daher teamorientiert miteinander 

umgehen. Hierbei erfordert es eines empathischen Umgangs mit allen Akteuren. Für die frühzeitige 

Fehleridentifikation ist die Entwicklung eines systemischen Denkens erforderlich, sodass Professionals 

ihre Rolle und Aufgaben im Rahmen der Notfallversorgung kennen. Insbesondere in der ZNA bedarf es 

der situationsadäquaten Entscheidungsfindung, da Professionals täglich mit kritischen lebensbedroh-

lichen Situationen konfrontiert werden.  

Für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit bedarf es ei-

ner Betrachtung der notfallspezifischen Kompetenzen und der Kompetenzen der Hochzuverlässigkeit, 

daher wird eine Zusammenführung beider Kompetenzkataloge (Kompetenzkatalog: Patientensicher-

heit in der Zentralen Notaufnahme und Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hochzuverlässig 

gestalten) vorgeschlagen. Eine Zusammenführung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in 

der Zentralen Notaufnahme und des Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit hochzuverlässig 

gestalten ist nach der Informationsgenerierung durch die qualitativen Interviews sinnvoll.  

Für die Zusammenführung der Kompetenzen wird der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der 

Zentralen Notaufnahme zugrunde gelegt und um die Kompetenzen des Basiskompetenzkatalog[es]: 

Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten ergänzt. Durch den identischen Aufbau der Kompetenz-

kataloge mit den Teil- und Detailkompetenzen und der Aufteilung der Detailkompetenzen in Wissen, 

Können und Handeln ist eine Zuordnung möglich. Mit dem gleichen Aufbau liegen eine methodische 

Transparenz und Stringenz vor.  

Im Folgenden wird eine mögliche Vorgehensweise dieser Zusammenführung dargelegt.  

1. Schritt: Zuordnung der Detailkompetenzen des Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit 

hochzuverlässig gestalten in den Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notauf-

nahme  

Im ersten Schritt werden die Detailkompetenzen des Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit 

hochzuverlässig gestalten den Detailkompetenzen des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in 

der Zentralen Notaufnahme zugeordnet. Hierbei erfolgt eine Zuordnung auf Basis der Inhalte. Dadurch 

werden die jeweiligen Detailkompetenzen getrennt voneinander betrachtet und dem Teilkompetenz 



 

214 
 

des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme zugeordnet. Es erfolgt 

eine direkte Zuordnung auf den drei Kompetenzebenen Wissen, Können und Handeln.  

2. Schritt: Reduktion von inhaltlichen Doppelungen und mögliche Umformulierungen 

Im zweiten Schritt werden nach der Anreicherung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in 

der Zentralen Notaufnahme die Detailkompetenzen auf den drei Ebenen Wissen, Können und Handeln 

überprüft. Daraufhin erfolgt bei einer inhaltlichen Doppelung eine Reduktion. Des Weiteren werden in 

einigen Fällen die Detailkompetenz des Kompetenzkataloges um inhaltliche Begriffe seitens der Detail-

kompetenz von dem Basiskompetenzkatalog ergänzt, da die Detailkompetenzen zusammengefasst 

werden. Eine weitere Möglichkeit bei der Zusammenführung der Detailkompetenzen beider Kataloge 

ist die Aufnahme der Detailkompetenzen aus dem Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit hoch-

zuverlässig gestalten, da dieser Aspekt inhaltlich noch nicht im Kompetenzkatalog abgebildet ist.  

Neben der Reduktion inhaltlicher Doppelungen kommt es durch die Zuordnung der Kompetenzen des 

Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten zu Ergänzungen des Kom-

petenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme.  

3. Schritt: Inhaltliche Kontrollschleife 

Nach der Zusammenführung der Detailkompetenzen in Form der Reduktion oder Umformulierung er-

folgt eine inhaltliche Kontrollschleife, um mögliche inhaltliche Diskrepanzen oder Doppelungen auszu-

schließen.  

Der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme und der Basiskompetenz-

katalog: Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten weisen beide relevante Kompetenzen für die 

Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit auf. Demnach wird 

die Zusammenführung beider Kompetenzkataloge zu einem Kompetenzkatalog empfohlen. 

Die Annahme (A2) — Die Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverläs-

sigkeit wird durch eine Kombination aus verschiedenen Kompetenzen gestaltet. — kann daher bestätigt 

werden. 

8.3.3. Unterforschungsfrage 1: Welche Kompetenzen benötigen Professionals für die Ge-

staltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hoch-

zuverlässigkeit? 

Die zwei Annahmen (A1- A2) für die erste Unterforschungsfrage — Welche Kompetenzen benötigen 

Professionals für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der 

Hochzuverlässigkeit? — verdeutlichen, dass die Sicherheitskultur durch verschiedene Faktoren wie 

Führungskräfte, Instrumente, Prozesse und Professionals gestaltet wird. Hierbei ist der transparente 
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Umgang mit Fehlern entscheidend, damit das Individuum, das Team und die Organisation aus diesen 

lernen. 

Die Sicherheitskultur ist ein Teil der Organisationskultur (Pfaff et al. 2009; Hammer und Manser 2015), 

die durch einen transparenten Umgang mit Fehlern und dem Lernen aus Fehlern die Patientensicher-

heit gewährleistet und fördert (E7; E9; F2; F6; Hammer und Manser 2015). Eine sicherheitsfördernde 

Kultur, die den Fokus auf das Lernen aus Fehlern legt, bildet eine Grundlage für die Analyse und Opti-

mierung der Prozesse. Trotz einer Sicherheitskultur, die einen transparenten Umgang mit Fehlern för-

dert, bedarf es in notwendigen Fällen bei einem aktiven Regelverstoß auch der Sanktionierung von 

Fehlern, um die Sicherheit zu gewährleisten (E6; Reason 2013): Bei einem aktiven Regelverstoß fördert 

eine Sanktionierung von wenigen Verantwortlichen die Sicherheit der anderen Professionals und der 

Patienten. Ein entscheidenderer Faktor für die Sicherheitskultur stellen die Führungskräfte dar, da sie 

den offenen Umgang mit Fehlern durch die Festlegung der Rahmenbedingungen maßgeblich beein-

flussen (E1; E3 - E9; F1; F2; F4 - F7; Schein und Schein 2018; Bleicher 2017; Reason 2013): Führungs-

kräfte sollten daher einen offenen Umgang mit Fehlern im Team fördern. Professionals haben dann 

das Gefühl, dass sie Sicherheitsbedenken ohne die Befürchtung von Bestrafung oder Sanktionierung 

melden können (E1; E3 - E9; F1; F2; F4 - F7). Anzustreben ist die gegenseitige Unterstützung im Team, 

da eine sicherheitsorientierte Behandlung durch das Team erfolgt (E3; E4; E6; E7; E9). Die Zusammen-

arbeit im Team stellt daher einen wesentlichen Einflussfaktor dar. Des Weiteren bedarf es der Institu-

tionalisierung von bestimmten Maßnahmen und der Schaffung einer hohen Teilnehmerbeteiligung 

(F1; F2; F5 - F7). Durch die aktive und kontinuierliche Auseinandersetzung mit den CIRS-Meldungen 

werden Maßnahmen zur Optimierung der Sicherheit abgeleitet (E1 - E10; F1 - F7; Missbach-Kroll et al. 

2005; St. Pierre und Hofinger 2014; Reason 2013). Durch die Rückmeldung an die Professionals in Form 

von abgeleiteten Maßnahmen haben Professionals das Gefühl, dass sie als Individuum zur Förderung 

der Patientensicherheit beitragen können (E1 - E10; F1 - F7). Neben der Auseinandersetzung mit den 

CIRS-Meldungen wird die Förderung der Sicherheitskultur und Patientensicherheit durch die Verpflich-

tung der abteilungs- und teaminternen Fallbesprechungen und M&M Konferenzen nach kritischen Si-

tuationen oder (Todes-)Fällen geschaffen, um aus den (Beinahe-)Fehlern zu lernen (F1; F2; F5 - F7; St. 

Pierre und Hofinger 2014; Bundesärztekammer 2016).  

Neben den genannten Faktoren beeinflusst insbesondere das Individuum die Gestaltung einer Sicher-

heitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit. Trotz der Instrumente, wie SOP, die einen 

Orientierungsrahmen für bestimmte Abläufe geben (E1), müssen Professionals situationsgerecht und 

flexibel agieren und reagieren können. Standardisierungen können unerwünschte Ereignisse nicht 

gänzlich vermeiden (Sutcliffe 2011). Die fachliche Expertise stellt hierbei die Grundlage für eine sicher-
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heitsorientierte Versorgung dar (E1 - E8; E10; F2; F3; Bigley und Roberts 2001). Neben der Fachexper-

tise und den methodischen Kompetenzen müssen Professionals über personelle Kompetenzen, wie die 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen und Fachdisziplinen, verfügen (E1 - E10; F1 - F7). 

Des Weiteren bedarf es der Sensibilität in (Notfall-)Situationen, um Entscheidungen zu treffen (E1; E3 

- E4; E6 - E7; E10; F1; F4; F5; F7): Professionals müssen frühzeitig mögliche Anomalien erkennen und 

beim Eintreten eines unerwünschten Ereignisses zeitnah, flexibel und hierarchieübergreifend reagie-

ren. Dies bedingt eine offene Kommunikation im Team und eine interprofessionelle und interdiszipli-

näre Zusammenarbeit der Individuen an den Schnittstellen (E1 - E8; E10; F1; F2; F4; F5). Daher erfolgt 

die Gestaltung der Sicherheitskultur auf der Grundlage diverser sich gegenseitig ergänzenden Kompe-

tenzen (E8- E9; F1; F2; F4; F6; F7). Für die Darstellung der Kompetenzen unter der Berücksichtigung 

der Patientensicherheit in der Notfallversorgung und der Hochzuverlässigkeit wurde eine methodische 

Möglichkeit der Zusammenführung beider vorliegenden Kompetenzkataloge (Kompetenzkatalog: Pa-

tientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme sowie Basiskompetenzkatalog: Patientensicherheit 

hochzuverlässig gestalten) beschrieben (siehe Kapitel 8.3.2.).  

Die Identifikation der Kompetenzen stellt somit eine Grundlage für die Gestaltung einer Sicherheitskul-

tur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit dar, allerdings bedarf es für die Gewährleistung und 

Förderung der Sicherheit der Kompetenzentwicklung. 

8.4. Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen 

Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit 

8.4.1. Annahme 3: Die Kompetenzentwicklung des Individuums stellt die Grundlage für das 

Lernen im Team und in der Organisation dar. 

Die Individuen entwickeln sich durch Personalentwicklungsmaßnahmen sowie die Auseinandersetzung 

mit der Arbeitstätigkeit weiter (E1; E9; F2; F4; F6; Bea und Göbel 2010; Pfaff 1997), sodass ein indivi-

duelles Lernen vorliegt (Bea und Göbel 2010; Pfaff 1997). Eine Möglichkeit der Kompetenzentwicklung 

des Individuums sind Fortbildungen zu diversen Themen — von fachlichen Themen über personelle 

Themen wie Stressmanagement — in Akademien (E1; F1; F3 - F5; F7). Eine weitere Maßnahme für die 

Kompetenzentwicklung sind notfallspezifische Weiterbildungen wie die Notfallpflege (Deutsche Kran-

kenhaus Gesellschaft 2019c). In diesem Kontext ist hinzuzufügen, dass die Einführung eines Facharztes 

für Notfallmedizin begrüßt und erwünscht wurde (E1 - E8; E10; F1 - F3; F5; F6; Zimmermann et al. 2016; 

Dodt 2016). Eine weitere Möglichkeit der Kompetenzentwicklung stellt die interne Wissensweitergabe 

der Fachexpertise im Team dar (E1; E9; F2; F4; F6). Durch die Interaktion von verschiedenen Individuen 

in einem Team erfolgt nach Pfaff (1997) das kollektive Lernen. Eine Organisation benötigt nach Schein 

und Schein (2018) das individuelle und gruppenorientierte Lernen. 
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Für das individuelle und kollektive Lernen lassen sich interprofessionelle und interdisziplinäre Maß-

nahmen wie Simulationstraining oder Fallbesprechungen identifizieren (E1 - E3; E5 - E7; E8; E10; F1 - 

F3; F5; F7; St. Pierre und Hofinger 2014; Wrede et al. 2016), die auch als CRM-Maßnahmen in der 

Literatur aufgeführt werden (Rall und Oberfrank 2015; Mensen 2013; Rall und Murr 2017). Im Rahmen 

von CRM-Maßnahmen werden durch die Interaktion im Team die fachlichen, methodischen und per-

sonellen Kompetenzen (weiter-)entwickelt (Rall und Oberfrank 2015). Weitere Maßnahmen von CMR 

sind laut Rall (2012) auch FOR-DEC und das 10-Sekunden-für-10-Minuten-Prinzip. Die Effektivität von 

CRM-Maßnahmen im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Team wurde in den Erhebungen dieses Dis-

sertationsvorhabens nicht erfragt, allerdings lassen sich hier bereits Studien (siehe Salas et al. 2001; 

Morey et al. 2002; Kemper et al. 2016) finden. Die Studien ergaben, dass die Zusammenarbeit im Team 

beispielsweise durch CRM-Maßnahmen verbessert wurde (Salas et al. 2001; Morey et al. 2002; Kemper 

et al. 2016). Des Weiteren erfolgte nach Salas et al. (2001), Morey et al. (2002) sowie Kemper et al. 

(2016) die Schaffung einer Sensibilität der Professionals hinsichtlich der Risiken und Fehlern, wodurch 

die Einstellungen, die Haltungen sowie die Verhaltensweisen geändert wurden. Hinzuzufügen ist, dass 

die Entwicklung der fachlichen Kompetenzen einfacher als die Entwicklung der personellen Kompeten-

zen ist (F5). Maßnahmen zur Teamentwicklung können eine gemeinsame prozess- und risikoorien-

tierte Denkweise und das Management kritischer Situationen fördern (E2; E7; E10).  

Des Weiteren können die Kompetenzen des Individuums und des Teams durch die (RM-)Instrument 

wie M&M Konferenzen entwickelt werden (F1; F2; F5 - F7; St. Pierre und Hofinger 2014; Bundesärzte-

kammer 2016). Durch die M&M Konferenz werden interdisziplinär und interprofessionell Patienten-

fälle besprochen, ausgewertet und analysiert (F1; F2; F5 - F7; St. Pierre und Hofinger 2014; Bundesärz-

tekammer 2016), die häufig auf berufsgruppen- und fachdisziplinübergreifende Schnittstellenprob-

leme zurückzuführen sind (F5; CIRS). Des Weiteren dienen M&M Konferenzen als Instrument der Kom-

petenzentwicklung, da hierdurch die fachlichen, methodischen und personellen Kompetenzen entwi-

ckelt werden (Bundesärztekammer 2016). Zeitgleich kann eine Anpassung der Strukturen und Prozesse 

aufbauend auf den Erkenntnissen erfolgen (Bundesärztekammer 2016), wodurch nach Argyris und 

Schön (2018) auch die Organisation lernt. 

In diesem Kontext erfolgt somit das Lernen neben dem individuellen und kollektiven Lernen auch auf 

der Ebene der Organisation. Da die Kompetenzen von Professionals (weiter-)entwickelt werden, ent-

wickelt sich auch die Organisation weiter (Senge 2011). Im Rahmen der Erhebungen wurde das Ablei-

ten von Maßnahmen im Hinblick auf das Lernen aus Fehlern häufig kommuniziert (E1 - E10; F1 - F4; 

F5- F7; Bundesärztekammer 2016), allerdings wurde es nicht als organisationales Lernen bezeichnet. 

Es kann daher vermutet werden, dass die Interviewten das Ableiten von Maßnahmen und die Ver-
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schriftlichung von individuellen Erkenntnissen nicht mit dem organisationalen Lernen assoziieren. Zu-

dem kann daher abgeleitet werden, dass seitens der Interviewpartner ein Zusammenhang zwischen 

der Kompetenzentwicklung und der Organisationsentwicklung nicht bekannt ist. Dieser Zusammen-

hang wurde allerdings in der Literatur bereits durch verschiedene Autoren (wie Senge 2011; Argyris 

und Schön 2018; Duell 1986; Ulich 1992 sowie Bea und Göbel 2010) herausgearbeitet. Die individuelle 

Kompetenzentwicklung und die Organisationsentwicklung kann als „Doppelhelix“ (Duell 1986, S. 28) 

bezeichnet werden. Der kontinuierliche Lernprozess zeichnet nach Senge (2011) eine Lernende Orga-

nisation aus. 

Die Lernende Organisation stellt nach Gansmeier und Forsthofer (2019), Thomas und Allen (2006) und 

Kluge und Schilling (2003) ein komplexes Konstrukt dar. Die empirische Befundlage zum Themenkom-

plex Lernende Organisation ist uneinheitlich und nicht miteinander vergleichbar (Gansmeier und Forst-

hofer 2019). Es liegt nach Kluge und Schilling (2003) kein einheitliches Konzept für eine Lernende Or-

ganisation vor. Eine Studie zum Erfolg einer Lernenden Organisation ist nach Gansmeier und Forsthofer 

(2019) kaum umsetzbar, da die moderne Organisation in einem komplexem Umfeld agiert. Die Ler-

nende Organisation wird nach Menear et al. (2019) und Wouters et al. (2020) durch verschiedene in-

terdependenten Faktoren beeinflusst. Das Schlüsselelement stellt nach Senge (2011) der Lernprozess 

dar.  

Im Hinblick auf das lernende Gesundheitssystem stellt die Grundlage für das Lernen zunächst die Da-

tensammlung, beispielsweise in Form von CIRS-Fällen, dar (E1 - E10; F1 - F7; Wouters et al. 2020; Fried-

man et al. 2017). Diese Informationen müssen ausgewertet und aufbauend auf dem generierten Wis-

sen Maßnahmen abgeleitet werden (E1 - E10; F1 - F7; Wouters et al. 2020; Friedman et al. 2017). Ein 

lernendes Gesundheitssystem zeichnet sich durch das Ausschöpfen der Datenbanken und Netzwerke 

aus, um zu lernen (Friedman et al. 2014). Im Rahmen eines Interviews (E9) wurde CIRS als BIG Data mit 

dem Potential für die Erkennung von Fehlertrends bezeichnet (E9). Eine Lernende Organisation unter-

scheidet sich nach Pfaff (1997) im Hinblick zu anderen Organisationen durch die Schaffung von förder-

lichen Lernbedingungen, Aufgabentätigkeiten und Verantwortlichkeiten. Nach Friedman et al. (2014) 

sowie Wouters et al. (2020) lässt sich im Hinblick auf das lernende Gesundheitssystem noch Hand-

lungspotential erkennen.  

Handlungspotentiale für die Förderung des Lernens in der ZNA können in drei Ebenen eingeordnet 

werden. Auf der Makroebene befinden sich die uneinheitlichen interprofessionellen Rahmenbedin-

gungen (E3; E6; E7). Während es in Deutschland die spezielle Weiterbildung Notfallpflege gibt (E3; E6; 

E7; Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019b), wurde bisher kein Facharzt für Notfallmedizin einge-

führt (E1 - E8; E10; F1; F5; F6; Zimmermann et al. 2016; Krisch et al. 2014). Ein weiteres Beispiel für die 
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uneinheitlichen interprofessionellen Rahmenbedingungen sind die Anreizsysteme (E3). Während ärzt-

liche Professionals eine bestimmte Anzahl an Fortbildungspunkten über einen Zeitraum sammeln müs-

sen, gibt es für pflegerische Professionals keine Vorschriften (E3). Weitere Herausforderungen lassen 

sich auf der Mesoebene beim Management des Krankenhauses finden (E4; E5; E8). Für die Kompeten-

zentwicklung bedarf es der inneren Haltung des Managements, welches Fort- und Weiterbildungen 

befürwortet und auch aktiv unterstützt (E4; E5; E8). Die Führungskraft kann nach Schein und Schein 

(2018) das Lernen in der Organisation auf der Ebene des Individuums und des Teams fördern. Häufig 

können Professionals aufgrund von fehlendem Personal nicht an Fortbildungen teilnehmen (E2 - E4; 

E7; E10; F3; F5). Es bedarf daher der Schaffung von ausreichenden Ressourcen damit sich die Professi-

onals den Schulungsinhalten widmen können (F3; F5). Die Mikroebene ist das Individuum selber, wel-

ches die intrinsische Motivation haben muss, um sich kontinuierlich fort- und weiterbilden zu wollen 

(E3; E8; E10; F3; Senge 2011). Trotz der vorliegenden Rahmenbedingungen bedarf es der kontinuierli-

chen Schulung der Professionals (E1; E9). Professionals in der ZNA sind täglich mit verschiedenen kriti-

schen Situationen konfrontiert, trainieren diese aber nicht regelmäßig (E8; E9). Die Luftfahrt trainiert 

hingegen ihre Professionals regelmäßig, damit sie in kritischen Situation, die selten auftreten, sicher-

heitsorientiert und routiniert handeln können (E8; E9). Im Hinblick auf die Schaffung von förderlichen 

Lernbedingungen, Aufgabentätigkeiten und Verantwortlichkeiten (Pfaff 1997) bedarf es noch Hand-

lungspotential auf den drei Ebenen. Für die Förderung der lernenden Organisation erfordert es nach 

dem Institute of Medicine (IOM) (2007b) einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem Erwerb 

und Transfer von neuem Wissen. Hierdurch entsteht nach Friedman et al. (2014) ein Optimierungszyk-

lus der Gesundheitsversorgung, wodurch nach Wouters et al. (2020), Friedman et al. (2017) sowie 

Menear et al. (2019) die Gesundheit der Bevölkerung und die Gesundheit der Individuen gefördert 

werden.  

Die Kompetenzentwicklung führt daher zu einem sicheren Umgang der Professionals sowie die Schaf-

fung von der Sensibilität gegenüber Fehlern und Risiken (Salas et al. 2001; Morey et al. 2002; Kemper 

et al. 2016). Dadurch wird die (Patienten-)Sicherheit verbessert (E3; E5; E7; E9; F3; Morey et al. 2002). 

Für das individuelle, kollektive und organisationale Lernen lassen sich verschiede Maßnahmen zur 

Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen in der ZNA identifizieren. Die Kompetenzentwicklung gestal-

tet die Sicherheitskultur (E1 - E3; E5; E7 - E10), allerdings ist der Einfluss und das Ausmaß dieser Maß-

nahmen im Hinblick auf die Gestaltung einer Sicherheitskultur noch unklar. Das Ausmaß von dem Ein-

fluss kann nicht bestimmt werden, allerdings bedarf es im Hinblick auf die Ideen einer Lernenden Or-

ganisation nach Senge (2011) einem kontinuierlichen Lernprozess.  
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Die Literatur und die empirischen Erhebungen haben im Hinblick auf die Kompetenzentwicklung die-

selben oder sich ergänzende Maßnahmen benannt. Während die Literatur im Hinblick auf den Zusam-

menhang zwischen Kompetenzentwicklung und Organisationsentwicklung in die Tiefe geht, erfolgte 

dies im Rahmen der Erhebungen nicht. Die Bedeutung des Ableitens von Maßnahmen für die kontinu-

ierliche Verbesserung ist im Rahmen der Führungskräfteinterviews deutlich geworden: Im Kooperati-

onskrankenhaus erhalten die ärztlichen Professionals bei der Unterschreitung der Mindestanzahl an 

teilzunehmenden M&M einen persönlichen Brief von dem Ärztlichen Direktor mit der Aufforderung, 

an den M&M Konferenzen teilzunehmen. Es lassen sich daher sowohl in der Literatur als auch durch 

die Erhebungen die Relevanz des kontinuierlichen Lernprozesses für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur in einer ZNA erkennen. Des Weiteren wird deutlich, dass die Basis für das Lernen auf allen Ebe-

nen zunächst die individuelle Kompetenzentwicklung ist. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen 

dem Lernen auf allen Ebenen bedarf es noch weiterer Auseinandersetzung. 

Die Annahme (A3) — Die Kompetenzentwicklung des Individuums stellt die Grundlage für das Lernen 

im Team und in der Organisation dar. — kann daher bestätigt werden.  

8.4.2. Annahme 4: Die Zentrale Notaufnahme kann als high reliability seeking Organization 

bezeichnet werden. 

Die ZNA stellt aufgrund der (Notfall-)Versorgung des heterogenen Patientenstroms und deren unter-

schiedlichen Merkmalen ein dynamisches und unvorhersehbares Arbeitsumfeld für Professionals dar 

(E1 - E10; F1; F4 - F7; Dubb et al. 2017). Die ZNA bildet die Schnittstelle zwischen der präklinischen und 

innerklinischen Notfallversorgung (E3 - E5; E7; F3; F6; Dubb et al. 2017; Scholtes 2017). Hierbei arbei-

ten verschiedene Berufsgruppen zusammen (Scholtes und Niehues 2016; E1 - E10; F2 - F7). Hinsichtlich 

der fachdisziplinübergreifenden Behandlung lassen sich die Interdisziplinarität und die Multidisziplina-

rität festhalten (E2; Scholtes und Niehues 2016). Bei der Interdisziplinarität erfolgt eine fachdisziplin-

übergreifende Versorgung, während bei der Multidisziplinarität die Fachabteilungen ihre Diagnoseer-

stellung und Behandlungen nebeneinander reihen, ohne ein gemeinsames Verständnis für den ande-

ren Fachbereich zu entwickeln (Scholtes und Niehues 2016). Im Rahmen der Behandlung erfolgt durch 

die Pflege eine ganzheitliche interdisziplinäre Betrachtung (E3; E4; E6; E7). Die Zusammenarbeit der 

ärztlichen Professionals ist kritischer zu betrachten. Durch die verschiedenen Fachdisziplinen bei den 

Ärzten besteht die Gefahr, dass Professionals nicht miteinander (interdisziplinär), sondern nebenei-

nander (multidisziplinär) arbeiten (E2). Die Zusammenarbeit und somit die Schnittstellen zwischen den 

Professionals in der ZNA bildet eine Fehlerquelle (CIRS; F5). 

Die Patientenversorgung in der ZNA ist aufgrund des heterogenen Patientenstroms, der ausstehenden 

Bestimmung der Diagnose, Behandlungsart sowie Zuordnung der Fachabteilung facettenreicher als auf 

der Station (E1 - E4; E10; F3; F5 - F7). Demnach arbeiten in der ZNA verschiedene Berufsgruppen und 
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Fachdisziplinen in einem dynamischen und unvorhersehbaren Arbeitsumfeld zusammen (E1 - E10; F2 

- F7). Die Komplexität zeichnet sich auch dadurch aus, dass nicht jede Situation planbar ist (E5; E7 - E9). 

Trotz dieser Rahmenbedingungen ist ein zuverlässiges und sicheres Umfeld für alle Akteure zu schaffen 

(F2; F5). Die Sicherheit in der Gesundheitsversorgung kann nach Rall (2012) als ein logisches Ziel abge-

leitet werden. Es gibt allerdings im Vergleich zur Luftfahrt keine Definition des Sicherheitsverständnis-

ses (E7; E9; E10) und keine Festlegung von messbaren Sicherheitszielen (E7; E9; E10; Rall 2012). In der 

Luftfahrt ist das Ziel zehn hoch minus sechs klar definiert (E9). Die Sicherheit in der ZNA, im Kranken-

haus und im Gesundheitssystem kann nicht wie bei der Luftfahrt anhand einer Zahl bestimmt werden. 

Die Messbarkeit eines Sicherheitsziels für das gesamte Gesundheitssystem ist aufgrund der Heteroge-

nität der Branche durch die verschiedenen Sektoren und Akteure nicht ohne weiteres möglich. Den-

noch kann die Sicherheit durch die systematische Messung von Indikatoren (F1; F5) in Form von QI und 

KPI gemessen, gewährleistet und gefördert werden (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Ent-

wicklung im Gesundheitswesen 2007; Zapp et al. 2010). 

Das Sicherheitsziel bei der Luftfahrt ist greifbar, allerdings liegt dort ein Mensch-Maschinen-System 

vor (Bagnara et al. 2010). Die Gesundheitsversorgung erfolgt im Rahmen eines Mensch-Mensch-Sys-

tems (Bagnara et al. 2010), sodass der Patient eine entscheidende Rolle bei der Versorgung spielt.  

Das Krankenhaus und die Luftfahrt weisen ein hohes Fehler- und Katastrophenpotential auf, wobei das 

Ausmaß der Katastrophen unterschiedlich gewichtet wird (Bagnara et al. 2010). Während bei einem 

Flugzeugabsturz neben den Passagieren auch die Flugzeugbesatzung sterben, ist im Krankenhaus le-

diglich der Patient das primäre Opfer. In diesem Zuge darf der Professionals als second victim (Schwap-

pach 2015) nicht vergessen werden. Somit scheint im Krankenhaus das Ausmaß der Katastrophe ge-

ringer als in der Luftfahrt (Bagnara et al. 2010), allerdings dürfen die langfristigen Schäden bei einem 

Patienten aufgrund der medizinischen Komplikationen nicht außer Acht gelassen werden (E4). 

Die Organisationseinheit ZNA hat aufgrund des dynamischen Arbeitsumfeldes bereits verschiedene 

Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit bei der Notfallversorgung implementiert. Strukturelle Maß-

nahmen sind beispielsweise die Zentralisierung von Notaufnahmen (Engelke und Oswald 2017) oder 

die neuen Vorgaben des gestaffelten Systems der Notfallversorgung nach § 136c Abs. 4 SGB V. Im 

Hinblick auf die prozessualen Merkmale wurde für die Ersteinschätzung des medizinisches Schwere-

grades in Form der Triage eingeführt (Krey 2016). Des Weiteren wurden SOP implementiert, um die 

Prozessschritte mit den Aufgaben und Verantwortlichkeiten festzuhalten (Blaschke und Walcher 

2017). Im Hinblick auf die HRO haben Mistele et al. (2015) für die fünf Schlüsselprinzipien der Hochzu-

verlässigkeit Implikationen für die Patientensicherheit aufgestellt. In der Literatur wurde lediglich die 

Notfallversorgung im Allgemeinen als mögliche hochzuverlässige Einheit gesehen (Mistele et al. 2015), 

sodass Notfallteams als Beispiel für hochzuverlässig bezeichnet werden (Roberts 1990b, 1990a; Weick 
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und Sutcliffe 2003). Laut Niedner et al. (2013) wird die Intensivstation bereits als high reliability seeking 

organization gesehen.  

Die unterschiedliche Darstellung von HRO im Hinblick auf eine Branche (Luftfahrt nach Baran und Scott 

2010), eine Organisation (Weick und Sutcliffe 2010) oder eine Organisationseinheit (Niedner et al. 

2013) weist das unklare Verständnis der Hochzuverlässigkeit auf. Es gibt zwar viele Definitionen für 

Hochzuverlässigkeitsorganisationen, allerdings gibt es keine Definition von dem Begriff Hochzuverläs-

sigkeit. Der Begriff Zuverlässigkeit (Reliability) wird nach Roberts (1990a), (1990b) und La Porte (1996) 

häufig mit den Synonymen Fehlerfreiheit und Sicherheit gleichgesetzt, allerdings gibt keine Unterschei-

dung zwischen der Hochzuverlässigkeit und Zuverlässigkeit. Die HRO ist eine Organisationstheorie, die 

aus fünf Schlüsselprinzipien besteht und das Ziel verfolgt, die Sicherheit und die Achtsamkeit zu för-

dern (Mistele et al. 2015; Weick und Sutcliffe 2010). Hochzuverlässigkeit impliziert somit nicht, dass 

die Professionals die fünf Schlüsselprinzipien benennen können, sondern ein grundlegendes Verständ-

nis für das kontinuierliche Lernen verfügen. Eine Hochzuverlässigkeitsorganisation zeichnet sich somit 

durch einen kontinuierlichen Lernprozess aus (E3; E9; F2; F3; F5 - F7; Weick und Sutcliffe 2010), um 

Fehler frühzeitig zu vermeiden beziehungsweise aus diesen zu Lernen und Maßnahmen abzuleiten 

(Mistele et al. 2015). Die Hochzuverlässigkeit ist somit ein ressourcenintensiver Entwicklungsprozess 

(E1; E3; E4; E8 - E10; F2; F7). Die Hochzuverlässigkeitsorganisation kann daher als Lernende Organisa-

tion bezeichnet werden. Eine kontinuierliche Weiterbildung ist nach Hines et al. (2008) aufgrund der 

hohen Mitarbeiterfluktuation im Gesundheitssystem schwierig und kostenintensiv. Nichts desto trotz 

bedarf es für die Hochzuverlässigkeit der kontinuierlichen Schulung der Professionals (E3; E9; F2; F3; 

F5 - F7). Im Rahmen der Studie von Bigley und Roberts (2001) wurden Schulungen ebenfalls als ent-

scheidende Handlungsempfehlung für die Förderung der Sicherheit identifiziert. Es besteht somit 

Handlungspotential hinsichtlich der Denkweise und der Haltung einer hochzuverlässigen Organisation 

(E2; E5; E8; E9).  

Es gibt für Hochzuverlässigkeitsorganisationen kein „Zertifikat der Hochzuverlässigkeit“, da es im Hin-

blick auf die Hochzuverlässigkeit bisher keine klar messbare Definition, Ziele und Anforderungskata-

loge gibt. Des Weiteren zeichnet sich die Hochzuverlässigkeit als Lernende Organisation durch einen 

kontinuierlichen Lernprozess aus. Im Rahmen der Erhebungen wurde das unterschiedliche Verständnis 

trotz einer vorgegebenen Definition deutlich. Während einige Interviewpartner die ZNA als hochzuver-

lässig bezeichnen (E5; E7; E8; E10; F7), sprachen sich einige Interviewpartner gegen eine Bezeichnung 

der ZNA als HRO aus (E2; E9), da sich in der Notaufnahme zu viele Fehler ereignen. Alternativ wurde 

die Versorgung im Schockraum als hochzuverlässig bezeichnet, da es dort standardisierte Abläufe gibt 

und jeder Professional seine Rolle, Aufgabe und Tätigkeit kennt (E2; E9). 
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Die Gesundheitsbranche zeigt allerdings noch großen Handlungspotential im Hinblick auf die Schaffung 

einer hochzuverlässigen Versorgung auf (E1; E3; E4; E8 - E10; F2; F7; Niedner et al. 2013; Chassin und 

Loeb 2013; Sutcliffe 2011). Durch das Konzept der Hochzuverlässigkeit kann nach Hines et al. (2008) 

ein Gedankenstoß erfolgen, um sich mit der Qualität und der Sicherheit im Rahmen der Versorgung 

auseinanderzusetzen.  

Die ZNA weist, wie im Kapitel (8.4.1) herausgestellt, Handlungspotential im Hinblick auf die Förderung 

eines kontinuierlichen Lernprozesses auf. Die ZNA kann aufgrund der dynamischen Umwelt und ihrer 

unvorhersehbaren Faktoren, wie dem Schweregrad, der Dringlichkeit der Patientenbehandlung und 

der Ausbaufähigkeit der lernfördernden Rahmenbedingungen, als high reliability seeking Organization 

bezeichnet werden, welches in diesem Dissertationsvorhaben als HR-S-O abgekürzt wird. Der Begriff 

des seeking ist im Hinblick auf die Notaufnahme treffend, da es ein Bestreben der Sicherheit durch die 

Achtsamkeit, die Wahrnehmung und das Lernen aus Fehlern verdeutlicht. 

Die Annahme A4 — Die Zentrale Notaufnahme kann als high reliability seeking Organization bezeichnet 

werden. — kann daher bestätigt werden.  

8.4.3. Unterforschungsfrage 2: Wie können die Kompetenzen für die Gestaltung einer Si-

cherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit 

entwickelt werden? 

Die zweite Unterforschungsfrage — Wie können die Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheits-

kultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit entwickelt werden? — kann 

folgendermaßen beantwortet werden.  

Die Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme 

im Sinne der Hochzuverlässigkeit kann durch verschiedene Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen 

— vom Individuum über das Team bis hin zur Organisation — erfolgen. Hierbei muss der Zusammen-

hang zwischen der Kompetenzentwicklung des Individuums und der Organisationsentwicklung deut-

lich werden. Aufbauend auf den Kompetenzen der Individuen können die Kompetenzen und die Orga-

nisation entwickelt werden. Die Abbildung 25 stellt den Zusammenhang der Kompetenzentwicklung 

sowie Organisationsentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der 

Hochzuverlässigkeit dar. Hierbei wurde auf die „Doppelhelix“ von Duell (1986, S. 28) aufgebaut und 

um die Erkenntnisse aus dem Dissertationsvorhaben ergänzt.  
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Abbildung 25: Zusammenhang von der Kompetenzentwicklung und der Organisationsentwicklung für die Gestaltung einer 
Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit — Doppelhelix, Gedanke der Doppelhelix 
inhaltlich entnommen aus Duell (1986, S. 28) ergänzt um die Erkenntnisse aus dem Dissertationsvorhaben, eigene Darstel-
lung.  

Die Kompetenzentwicklung des Individuums kann durch die Auseinandersetzung mit der Arbeitstätig-

keit und durch Personalentwicklungsmaßnahmen (E1; E9; F2; F4; F6; Bea und Göbel 2010; Pfaff 1997) 

in Form von Weiterbildungen oder thematische Fortbildungsangeboten erfolgen (E1; F1; F3 - F5; F7). 

Hierbei wird die Fachexpertise weiter ausgebaut. Durch die interne Wissensweitergabe im Team kön-

nen Kompetenzen weiterentwickelt werden (E1; E9; F2; F4; F6). Eine weitere Möglichkeit der Interak-

tion stellen CRM-Maßnahmen, wie das Simulationstraining oder Fallbesprechungen, dar (E1 - E3; E5 - 

E7; E8; E10; F1 - F3; F5; F7; St. Pierre und Hofinger 2014; Wrede et al. 2016). Neben der Fachexpertise 

wird auch die Methodik und insbesondere die personelle Kompetenz entwickelt, da die Professionals 

im Team eine realitätsgetreue Situation nachspielen. Durch CRM-Maßnahmen kann die Zusammenar-

beit im Team verbessern (Salas et al. 2001; Morey et al. 2002; Kemper et al. 2016). Des Weiteren kann 

hierbei eine gemeinsame prozess- und risikoorientierte Denkweise und das Managen kritischer Situa-

tionen entwickelt werden (E2; E7; E10).  
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Aufbauend auf der Kompetenzentwicklung des Individuums und der Entwicklung des Teams können 

Veränderungen in der Organisation erfolgen (Senge 2011). Ein Beispiel für die Kompetenzentwicklung 

des Individuums sowie die Organisationsentwicklung stellen (RM-)Instrumente, wie CIRS und M&M 

Konferenzen, dar, die häufig nicht als Personalentwicklungsmaßnahme deklariert werden. CIRS-Fälle 

können als Datensammlung für das Lernen aus Fehlern gesehen werden (E1 - E10; F1 - F7; Wouters et 

al. 2020; Friedman et al. 2017). Im Rahmen von Fallbesprechungen im Krankenhaus setzen sich die 

Professionals aktiv mit den Fehlern auseinander, sodass aus den Fällen gelernt wird (F1; F2; F5 - F7; St. 

Pierre und Hofinger 2014; Bundesärztekammer 2016). Durch M&M Konferenzen können die fachli-

chen, methodischen, personellen Kompetenzen entwickelt werden (Bundesärztekammer 2016). Auf-

bauend auf den Erkenntnissen durch die interprofessionellen und fachdisziplinübergreifenden Fallbe-

sprechungen können Maßnahmen für die künftige Vermeidung dieser Fehler abgeleitet und kommu-

niziert werden (E1 - E10; F1 - F4; F5 - F7; Bundesärztekammer 2016). Durch die Verschriftlichung dieser 

Maßnahmen lernt die Organisation nach Argyris und Schön (2018). Durch die Kompetenzentwicklung 

und Organisationsentwicklung erfolgt eine Weiterentwicklung der Kompetenzen der Individuen.  

Die Maßnahmen der Kompetenzentwicklung sollten nicht getrennt voneinander betrachtet werden, 

sondern als ein Gesamtkonstrukt gesehen werden. Dieses Konstrukt entwickelt sich kontinuierlich wei-

ter, sodass eine „Doppelhelix“ (Duell 1986, S. 28) vorliegt. Die kontinuierliche Kompetenzentwicklung 

und Organisationsentwicklung führen daher zu einer Entwicklung der fachliche, methodischen, perso-

nellen sowie hochzuverlässigen Kompetenzen.  

Den kontinuierlichen Schulungen stehen allerdings auch Herausforderungen gegenüber. Auf der Mak-

roebene befinden sich die fehlenden einheitlichen Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Be-

rufsgruppen (E3; E6; E7). Während ärztliche Professionals Fortbildungspunkte sammeln müssen, gibt 

es für die pflegerischen Professionals keine Vorschriften (E3). Während pflegerische Professionals die 

Weiterbildung zur Notfallpflege haben (E3; E6; E7; Deutsche Krankenhaus Gesellschaft 2019b), gibt es 

noch keinen Facharzt für Notfallmedizin (E1 - E8; E10; F1; F5; F6; Zimmermann et al. 2016; Krisch et al. 

2014). Die Mesoebene befasst sich mit dem Krankenhausmanagement (E4; E5; E8). So werden Perso-

nalentwicklungsmaßnahmen teilweise aufgrund von Ressourcenknappheit gar nicht wahrgenommen 

oder abgesagt (E2 - E4; E7; E10; F3; F5). Hierbei spielt die Haltung des Krankenhausmanagements eine 

entscheidende Rolle: Professionals müssen trotz der Ressourcenknappheit freigestellt werden, damit 

Schulungen erfolgen können (E8; E9). Durch diese Freistellung wird die Bedeutung von der Kompeten-

zentwicklung hervorgehoben (E8; E9). In der Luftfahrt werden Professionals regelmäßig geschult, da-

mit sie in einer seltenen, aber kritischen Situation sicherheitsorientiert handeln können. Professionals 

in der ZNA sind hingegen täglich mit kritischen Situationen konfrontiert, trainieren diese aber nicht 

regelmäßig (E8; E9). Die Mikroebene befasst sich mit der intrinsischen Motivation der Professionals 
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(E3; E8; E10; F3; Senge 2011), die daher auch von der Marko- sowie Mesoebene beeinflusst wird. Die 

Bedeutung der Kompetenzentwicklung für die Führungskräfte im Krankenhaus hat einen Einfluss auf 

die intrinsische Motivation des Individuums (Schein und Schein 2018). Durch das kontinuierliche Ler-

nen kann nach Wouters et al. (2020), Friedman et al. (2017) sowie Menear et al. (2019) die Gesundheit 

der Bevölkerung und die Gesundheit der Individuen gefördert werden.  

Die Hochzuverlässigkeit zeichnet sich durch einen kontinuierlichen Lernprozess somit durch einen 

langjährigen Entwicklungsprozess aus, wodurch die Sicherheit gewährleistet und gefördert wird (E1; 

E3; E4; E8 - E10; E9; F2; F3; F5 - F7; Weick und Sutcliffe 2010). Die ZNA hat im Hinblick auf die Schaffung 

von lernfördernden Rahmenbedingungen, sowie der Atmosphäre noch Handlungspotential. Die Hoch-

zuverlässigkeit ist nicht durch die Aufzählung der fünf Schlüsselprinzipien35 gegeben. Vielmehr ist es 

das Ziel, anhand der Fehler zu lernen und durch Instrumente und Maßnahmen die Sicherheit zu för-

dern. Im Hinblick auf die Förderung der Sicherheit werden in der Notaufnahme bereits Maßnahmen 

wie die Triage, CIRS oder M&M Konferenzen ergriffen. Es bedarf für die Sicherheit einer Definition und 

der Festlegung von messbaren Sicherheitszielen, die in der Notaufnahme und im Gesundheitssystem 

noch nicht vorhanden ist (E9; Rall 2012). Im Vergleich hat die Luftfahrt sich als messbares Sicherheits-

ziel gesetzt, dass höchstens ein Absturz in einer Millionen Flüge erfolgen darf (E9). Die Messbarkeit 

eines Sicherheitsziels für das gesamte Gesundheitssystem ist aufgrund der Heterogenität der Branche 

durch die verschiedenen Sektoren und Akteure nicht möglich. Dennoch könnten messbare Ziele für ein 

Krankenhaus (F1; F5) formuliert und in Form von QI und KPI gemessen werden (Sachverständigenrat 

zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2007; Zapp et al. 2010). Ein Indikator könnte 

der Vergleich des planmäßigen und tatsächlichen Ressourcenverbrauches sein (F5). So indiziert der 

Verbrauch von Desinfektionsmitteln in der ZNA, in welchem Umfang die Vorgaben zur Händedesinfek-

tion als Beitrag zur Hygiene eingehalten werden. Durch die systematische Messung von Indikatoren 

können Maßnahmen zur Gewährleistung und Förderung der Sicherheit abgeleitet werden.  

Im Hinblick auf die Bezeichnung der ZNA als hochzuverlässig sind die Meinungen hinsichtlich der Be-

zeichnung der Notaufnahme als hochzuverlässig umstritten. Während einige die ZNA sowie das Kran-

kenhaus als hochzuverlässig bezeichnen (E5; E7; E8; E10; F7), sind andere (E2; E9) der Ansicht, dass 

lediglich der Schockraum hochzuverlässig sei. Die Hochzuverlässigkeit ist wie die lernende Organisation 

kein Zustand, sondern ein langjähriger Lern- und Entwicklungsprozess.  

Demnach wird die ZNA im Rahmen dieses Dissertationsvorhaben als high reliability seeking organiza-

tion (HR-S-O) bezeichnet. Der Fokus steht auf dem seeking, welches einen ressourcenintensiven und 

kontinuierlichen Entwicklungsprozess darstellt. Insbesondere in der ZNA müssen Professionals stets 

 
35 Für die fünf Schlüsselprinzipien der Hochzuverlässigkeit siehe Kapitel 2.2. 
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achtsam sein und flexibel reagieren, da Fehlerquellen durch den heterogenen Patientenstrom und die 

vielfältigen sektoren-, berufsgruppen- und fachdisziplinübergreifenden Schnittstellen nie gänzlich aus-

geschlossen werden können. Daher ist die Notaufnahme ein hochrisikobehaftetes Umfeld, bei dem es 

bereits erste sicherheitsspezifische Maßnahmen gibt. Das kontinuierliche Lernen bildet die Grundlage 

für die Gewährleistung und Förderung der Patientensicherheit und für die Sicherheitskultur. 

Für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit bedarf es daher 

einen kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozesses.  

9. Empfehlungen  

Die Gestaltung der Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit durch die Identifika-

tion und Entwicklung Kompetenzen der Professionals stellt einen ersten Ansatz dar, verschiedene The-

orien miteinander zu verknüpfen. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen des Dissertations-

vorhabens lassen sich allerdings noch weitere Forschungsbereiche und Möglichkeiten für den Praxis-

transfer ableiten, die im Folgenden beschrieben werden.  

Grundsätzlich bestehen noch Forschungsbedarf und Möglichkeiten für einen Praxistransfer im Hinblick 

auf die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA.  

➢ Zusammenhang zwischen der Sicherheitskultur und Organisationskultur 

Ein zukünftiger Forschungsbereich könnte der Zusammenhang zwischen der Sicherheitskultur und 

der Organisationskultur sowie der möglichen Wechselbeziehung im Allgemeinen, im Krankenhaus-

settings sowie in Krankenhausorganisationseinheiten wie der ZNA sein.  

 

➢ Verständnis von Sicherheitskultur im Gesundheitssystem 

Die Bestimmung der Sicherheitskultur im Gesundheitssystem ist aufgrund der Diversität der ver-

schiedenen Sektoren und daher auch Akteure nicht möglich. Im Hinblick auf die Sicherheitskultur 

lassen sich Ansätze für den stationären Krankenhaussektor identifizieren, während der ambulante 

Bereich noch nicht im Fokus der Forscher stand. Ein Hintergrund kann hierbei sein, dass das Kran-

kenhaus eine Organisation darstellt, welche durch die komplexe Infrastruktur, die Organisations-

struktur mit den verschiedenen Abteilungen und multidisziplinäre Patientenversorgung der Pro-

fessionals gerahmt ist. Im ambulanten Bereich sind die Praxen organisatorisch kleiner aufgestellt 

als Krankenhäuser, sodass es kein komplexes Strukturengeflecht mit vielen Schnittstellen gibt. Des 

Weiteren verfügen die Praxen über eine begrenzte Anzahl an Professional, sodass die Entwicklung 

und Analyse der Sicherheitskultur im ambulanten Bereich zu aufwendig und wenig erkenntnisreich 

sein dürfte. Ein erster Ansatz für die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Sicher-
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heitskultur im Gesundheitssystem ist die Bestimmung der Definition von Sicherheitskultur in ei-

nem Krankenhaus. Hierbei wird jede Organisationseinheit einzeln betrachtet wird, um daraufhin 

ein gemeinsames Verständnis für die Sicherheitskultur aufbauend auf den verschiedenen Organi-

sationseinheiten zu entwickeln.  

 

➢ Einflussfaktoren und deren Ausmaß auf die Sicherheitskultur 

Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wurden bereits einige Einflussfaktoren wie 

Führungskräfte, Kompetenzen und Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskul-

tur in einer Notaufnahme herausgearbeitet, allerdings besteht noch Forschungsbedarf hinsichtlich 

der Bestimmung des Ausmaßes der jeweiligen Faktoren auf die Sicherheitskultur.  

 

➢ Zusammenhang Sicherheitskultur und Patientensicherheit 

Im Hinblick auf mögliche Empfehlungen für einen Praxistransfer bei der Gestaltung einer Sicher-

heitskultur in einer ZNA muss den Professionals und Führungskräften zunächst aufgewiesen wer-

den, dass die Kultur das Arbeitsklima sowie die Sicherheit in der Notaufnahme beeinflusst. Füh-

rungskräfte müssen daher aktiv das Melden von Fehlern einfordern und einen transparenten Um-

gang mit Fehlern leben. Die Führungskräfte müssen daher dahingehend geschult und von dem 

Krankenhausmanagement bestärkt werden, einen transparenten Umgang mit Fehlern zu erwün-

schen.  

 

➢ Nutzung von Berichterstattungssysteme wie CIRS 

Eine weitere Möglichkeit für die Schaffung eines transparenten Umgangs mit Fehlern ist die Aus-

einandersetzung mit den gemeldeten CIRS-Fällen in der ZNA. Durch die aktive Einforderung von 

Fehlermeldungen im Berichterstattungssystem und die Auseinandersetzung mit den Fehlern wird 

den Individuen das Gefühl vermittelt, das System verbessern zu können. Des Weiteren wird auf-

gezeigt, dass Fehler Lernchancen sind und sie daher nicht verheimlicht werden sollen. Die Nutzung 

eines etablierten CIRS kann auch einen ökonomischen Anreiz haben, da diese ein Einfluss auf die 

Höhe der Aufwendungen für die Betriebshaftpflichtversicherung des Krankenhauses haben.  

 

➢ Etablierung und Nutzung von weiteren (RM-)Instrumenten 

Neben der aktiven Nutzung von CIRS dienen auch weitere (RM-)Instrumente der Gewährleistung 

und Förderung der Sicherheit. Ein Instrument sind die M&M Konferenzen. Durch die Institutiona-

lisierung der M&M Konferenzen und einer Mindestanzahl an Teilnahmen wird den Professionals 

im Krankenhaus aufgewiesen, dass durch die Kommunikation mit anderen Professionals die Struk-
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turen, die Prozesse und die Zusammenarbeit verbessert werden können. Im Vergleich zur Team-

besprechung werden anonymisierte Fälle bei M&M Konferenzen analysiert. Für die Förderung der 

Sicherheit müssen Strukturen, Prozesse und Verhaltensweisen stets reflektiert und analysiert wer-

den. Die Grundlage für die Reflexion und Analyse sind (RM-)Instrumente wie M&M Konferenzen 

oder Teambesprechungen.  

 

➢ Förderung der (Patienten-)Sicherheit in der Notfallversorgung im ambulanten Bereich 

Die Notfallversorgung in Deutschland erfolgt neben der ZNA auch im ambulanten Bereich wie in 

den Notfallpraxen. Für die Förderung der Sicherheit in der Notfallversorgung bedarf es auch im 

ambulanten Sektor der Auseinandersetzung mit Fehlern. Eine Möglichkeit könnte die Einführung 

von CIRS oder anderen (RM-)Instrumenten in den Praxen sein. Hierbei ist die Herausforderung, die 

Anonymität zu wahren. Das APS setzt sich bereits mit der Stärkung der Patientensicherheit im am-

bulanten Sektor im Rahmen des CIRSforte Projektes auseinander.36  

➢ Förderung der (Patienten-)Sicherheit in der sektorenübergreifenden Notfallversorgung  

Im Dissertationsvorhaben wurde aufgewiesen, dass eine ZNA viele prä- und innerklinischen 

Schnittstellen hat. Für die Förderung einer sicherheitsorientierten Notfallversorgung könnte ein 

Fehlermeldesystem für die sektorenübergreifende (Patienten-)Versorgung etabliert werden. Da 

die Notfallversorgung ortsgebunden ist, bedarf es der Kooperation von örtlichen Akteuren: Kran-

kenhäuser in einer Stadt kooperieren mit den Rettungsdiensten und den Notfallpraxen, um 

schnittstellenübergreifende Fehlerquellen zu identifizieren. Neben der Etablierung von einem sek-

torenübergreifenden CIRS müssen auch regelmäßige Fallbesprechungen stattfinden, um aufbau-

end auf den identifizierten Fehlerquellen gemeinsam Maßnahmen abzuleiten. Durch den sekto-

renübergreifenden Austausch entwickeln die Professionals auch ein Verständnis für die anderen 

Akteure. Hierdurch kann die Zusammenarbeit verbessert werden.  

Für die Hochzuverlässigkeit in der ZNA, dem Krankenhaus sowie dem Gesundheitssystem können fol-

gende Forschungsbereiche und folgende Möglichkeiten für einen Praxistransfer aufgewiesen werden:  

➢ Verständnis der Hochzuverlässigkeit 

Im Hinblick auf die Organisationstheorie der Hochzuverlässigkeitsorganisation ist zunächst die 

Konkretisierung von dem Begriff Hochzuverlässigkeit und der Begriffsabgrenzung zu der Zuverläs-

sigkeit, Sicherheit und Fehlerfreiheit zu verfolgen. Auch wenn die Hochzuverlässigkeit den Schwer-

punkt auf die Sicherheitsgewährleistung und -förderung durch das Lernen aus Fehlern legt, erfor-

dert es der Messbarkeit von der Hochzuverlässigkeit und der Umsetzbarkeit für Organisationen. 

 
36 Weitere Informationen zum CIRSforte Projekt sind auf der folgenden Website: https://www.cirsforte.de/. 
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Mit der Messbarkeit sind konkrete Indikatoren verbunden, die dazu beitragen, die Zuverlässigkeit 

zu bestimmen. Auch wenn die HRO ihren Ursprung in der Organisationstheorie hat, bedarf es der 

Handreichung für Organisationen mit dem Bestreben der Hochzuverlässigkeit. Diese Handreichung 

könnte durch die Zuweisung von bestehenden (RM-)Instrumenten zu den fünf Schlüsselprinzipien 

der Hochzuverlässigkeit erfolgen. Zudem können anhand der Beschreibungen von den fünf Schlüs-

selprinzipien Leitsätze abgeleitet werden, die einen Rahmen für die Arbeit in der ZNA geben. Eine 

Transferleistung der Organisationstheorie in die praktische Umsetzung im Allgemeinen, auf das 

Krankenhaus und den Krankenhausorganisationseinheiten ist aufbauend auf diesem Forschungs-

stand durchzuführen.   

 

➢ Messbarkeit von Sicherheitszielen 

Im Vergleich zur Luftfahrt stellt die konkrete Definition und Messbarkeit von Sicherheitszielen im 

Hinblick auf die Förderung der Sicherheit im Gesundheitssystem noch eine Forschungslücke dar. 

Das Gesundheitssystem ist aufgrund der verschiedenen Sektoren und Akteure heterogen, sodass 

die Benennung von messbaren Sicherheitszielen eine Herausforderung bleibt. Dennoch kann das 

Krankenhaus für die Organisation und die jeweiligen Organisationseinheiten Sicherheitsziele und -

parameter benennen, erfassen, auswerten und analysieren.  

 

➢ Entwicklung eines Sets von Indikatoren für Krankenhausorganisationseinheiten 

Durch die Erfassung von weiteren patientensicherheitsrelevanten Statistiken (QI/ KPI) können ge-

eignete Maßnahmen und Instrumente für die Förderung der Sicherheit in der Notaufnahme abge-

leitet werden, um darauf aufbauend die Sicherheitswahrscheinlichkeit zu stärken. Ein Set für Indi-

katoren für die ZNA ist daher zu entwickeln. Mögliche Indikatoren können neben dem Ressourcen-

verbrauch von Desinfektionsmittel auch die Überweisungsrate von der ZNA auf die Station oder in 

die Notfallpraxen sein. Hierdurch kann die Qualität der Triagierung und der Erstversorgung in der 

ZNA gemessen und letztlich auch verbessert werden. Des Weiteren kann der Zusammenhang zwi-

schen der systematischen Messung von Indikatoren, der Steigerung der Sicherheit und der Ein-

flussnahme auf die Haltung und Tätigkeit der Professionals erforscht werden.  
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Das Individuum kann durch seine Denkweise, seine Haltung und sein Verhalten die Versorgung und die 

Sicherheitskultur beeinflussen. Hierfür bedarf es diverser Kompetenzen, um eine sicherheits- und qua-

litätsorientierte Behandlung zu gewährleisten. Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens 

wurde dargestellt, dass Kompetenzen die Gestaltung einer Sicherheitskultur beeinflussen. Im Hinblick 

auf die Kompetenzen für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in der ZNA im Sinne der Hochzuverläs-

sigkeit lassen sich folgende Forschungsbereiche und folgende Möglichkeiten für einen Praxistransfer 

identifizieren: 

➢ Erweiterung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme 

Für die Entwicklung des Kompetenzkatalog[es]: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme 

wurde der Katalog der European Society for Emergency Medicine (2009) als Orientierungsrahmen 

genommen und um weitere identifizierte Kompetenzen aus 34 Quellen ergänzt. Ein Forschungs-

bereich könnte die Erweiterung des Kompetenzkataloges um weitere Kompetenzen sein, die im 

Rahmen einer systematischen Literaturrecherche identifiziert werden. Diese Kompetenzen könn-

ten beispielsweise im Hinblick auf den fehlenden Facharzt für Notfallmedizin weitere fachliche 

Kompetenzen aufweisen.  

 

➢ Evaluation der Kompetenzkataloge in der Tiefe 

Im Rahmen des vorliegenden Dissertationsvorhabens wurden zwei Kompetenzkataloge (Kompe-

tenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme sowie Basiskompetenzkatalog: Pa-

tientensicherheit hochzuverlässig gestalten) für die Identifikation von Kompetenzen zur Gestaltung 

einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit zugrunde gelegt. Für die 17 

Interviews wurden die beiden Kompetenzkataloge aufgrund der Komplexität nicht vollständig vor-

gelegt. Es wurden lediglich die Teilkompetenzen kurz beschrieben. Die Vorlegung und Evaluation 

der Kompetenzkataloge mit den Teilkompetenzen und den Detailkompetenzen stellt ein weiteres 

potentielles Forschungsfeld dar. 

 

➢ Zusammenführung beider Kompetenzkataloge 

Im Rahmen der Diskussion wurde aufgewiesen, dass es für die Gestaltung einer Sicherheitskultur 

in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit verschiedener Kompetenzen— von fachlichen, me-

thodischen, personellen aber auch hochzuverlässige — bedarf. Eine Empfehlung ist daher die Zu-

sammenführung beider Kompetenzkataloge, sodass der Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in 

der Zentralen Notaufnahme um die Kompetenzen des Basiskompetenzkatalog[es]: Patientensi-

cherheit hochzuverlässig gestalten ergänzt wird. Eine methodische Vorgehensweise wurde in der 

Diskussion aufgewiesen (siehe Kapitel 8.3.2.). Weitere Forschungsfelder sind daher diese Zusam-

menführung und die Evaluation.  
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Für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit lassen sich 

neben den Kompetenzen auch die Kompetenzentwicklung als Einflussfaktor identifizieren. Folgende 

Forschungsbereiche und folgende Möglichkeiten für einen Praxistransfer können hierbei abgeleitet 

werden: 

➢ Langzeitstudien für die Messung 

Für die Kompetenzentwicklung des Individuums ist ein empfohlenes Forschungssetting eine lang-

fristige Studie im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Kompetenzentwicklung und der 

Gestaltung einer Sicherheitskultur. Hierbei muss allerdings auf die Herausforderung hingewiesen 

werden, dass eine Sicherheitskultur kontinuierlich durch verschiedene Einflussfaktoren gestaltet 

und ein direktes Ausmaß der Kompetenzentwicklung auf die Sicherheitskultur schwer messbar ist. 

In diesem Kontext kann der Einfluss verschiedener Personalentwicklungsmaßnahmen und Instru-

mente des Risikomanagements auf die Sicherheit und die Sicherheitskultur erforscht werden.  

 

➢ Zusammenhang zwischen Kompetenzentwicklung und Organisationsentwicklung 

Für die Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Kompetenzentwicklung des Individuums 

und der Organisationsentwicklung für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer ZNA im Sinne 

der Hochzuverlässigkeit wurde im vorliegenden Dissertationsvorhaben ein erster Ansatz dargelegt. 

Dieser Zusammenhang stellt einen Bereich für künftige Forschungen dar. Hierbei kann die Entwick-

lung der Kompetenzen und der Organisation entweder in der ZNA oder in anderen Krankenhaus-

organisationseinheiten näher beleuchtet werden.  

 

➢ Einheitliche Rahmenbedingungen für die Kompetenzentwicklung 

Im Rahmen dieses Dissertationsvorhabens wurde herausgestellt, dass es noch Handlungspotential 

hinsichtlich der Schaffung von lernfördernden Rahmenbedingungen für Professionals in der Not-

aufnahme gibt. Ein aufbauender Forschungsbereich ist daher die Identifikation von lernfördernden 

Rahmenbedingungen für die ZNA. 

 

➢ Personalentwicklungsportfolio 

In der Personalplanung ist ein Ressourcenanteil an Weiterbildungsmaßnahmen zu berücksichti-

gen. Für die Förderung der kontinuierlichen Schulung ist für jeden Mitarbeiter im Rahmen der jähr-

lichen Mitarbeitergespräche ein Personalentwicklungsportfolio anzulegen. Hier werden Inhalte 

und Mindestmengen festgehalten. Neben der Verbindlichkeit für die Führungskraft und das Indi-

viduum kann die Investition in die Fort- und Weiterbildung zur Stärkung der Arbeitgeberattraktivi-

tät führen. 
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➢ Zertifikate von Schulungen 

Um die Bedeutung der Lerninhalte und die fördernde Einstellung der Führungskräfte zu verbildli-

chen, sind Teilnahmebestätigungen beziehungsweise Urkunden seitens des Personalmanage-

ments an die Teilnehmer auszustellen Diese Urkunden dienen der Anerkennung und der Wert-

schätzung.  

 

➢ Förderung der Wissensweitergabe durch Teamsitzungen 

Neben den klassischen Personalentwicklungsmaßnahmen dient auch die Wissensweitergabe im 

Team der Kompetenzentwicklung. Im Rahmen der Teamsitzungen sollte daher ein neuer Punkt auf 

die Agenda gesetzt werden: „Aktuelle fünf Minuten“. Die Teamsitzungen beginnen daher immer 

mit der Möglichkeit des Austauschs von neuen Erkenntnissen und neuem Wissen. Hierdurch er-

folgt die Wissensweitergabe und die Professionals sehen, dass die Führungskraft das Lernen von- 

und miteinander fördert.  
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10. Fazit: Kompetenzen und Kompetenzentwicklung für die Gestaltung einer Si-

cherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverläs-

sigkeit 

Die Gestaltung einer Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässig-

keit kann durch verschiedene Faktoren wie Indikatoren, Instrumente, Maßnahmen erfolgen.  

Die Sicherheitskultur zeichnet sich durch eine lernfördernde Kultur aus, die aufbauend auf einen trans-

parenten Umgang mit Fehlern die Sicherheit fördert. Der wesentliche Einflussfaktor ist das Individuum. 

Trotz bereits etablierter Instrumente für die Ablauforganisation, müssen Professionals situationsge-

recht und flexibel agieren und reagieren können. Die fachliche Expertise stellt hierbei die Grundlage 

für eine sicherheitsorientierte Versorgung in der ZNA dar. Neben der Fachexpertise und den methodi-

schen Kompetenzen sollen die Professionals über personelle Kompetenzen, wie der kooperativen Zu-

sammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen und Fachdisziplinen sowie der empathischen Kom-

munikation mit allen Akteuren verfügen. Des Weiteren bedarf es der Sensibilität in (Notfall-)Situatio-

nen, um Entscheidungen zu treffen. Professionals müssen frühzeitig mögliche Anomalien erkennen 

und bei dem Eintritt von einem unerwünschten Ereignis zeitnah, flexibel und hierarchieübergreifend 

reagieren. Dies bedingt eine offene Kommunikation im Team und eine interprofessionelle und inter-

disziplinäre Zusammenarbeit der Individuen an den Schnittstellen. Für Gestaltung einer Sicherheitskul-

tur in einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit bedarf es eines Kompetenzsets aus fachlichen, me-

thodischen, personellen und hochzuverlässigen Kompetenzen, die in den beiden Kompetenzkatalogen 

(Kompetenzkatalog: Patientensicherheit in der Zentralen Notaufnahme sowie Basiskompetenzkatalog: 

Patientensicherheit hochzuverlässig gestalten) dargelegt werden.  

Die Identifikation der Kompetenzen stellt die Grundlage für die Gestaltung einer Sicherheitskultur in 

einer ZNA im Sinne der Hochzuverlässigkeit dar, wobei für die Gewährleistung und Förderung der Si-

cherheit die Kompetenzen (weiter-)entwickelt werden müssen. Das Lernen in Form der Kompetenz-

entwicklung bildet die Grundlage für die Sicherheitskultur und die Hochzuverlässigkeit, da die Sicher-

heit in der Organisation durch einen kontinuierlichen Lernprozess gefördert wird. Durch die Schaffung 

von fördernden Lernbedingungen kann nach dem vorliegenden Dissertationsvorhaben die HRO als Ler-

nende Organisation bezeichnet werden. 

Entscheidend für die Gestaltung einer Sicherheitskultur und der Hochzuverlässigkeit ist die kontinuier-

liche Schulung der Professionals im Hinblick auf das Sicherheitsverständnis, da sie so für kritische Situ-

ationen sensibilisiert werden und somit eine sicherheitsorientierte Haltung geschaffen wird. Die Kom-

petenzen der Professionals können durch diverse Personalentwicklungsmaßnahmen entwickelt wer-
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den. Eine Form sind die internen und externen Schulungen. Für die Kombination aus der Weiterent-

wicklung beider Kompetenzarten sind beispielsweise Simulationstraining oder weitere CRM-Maßnah-

men anzuwenden. Neben diesen klassischen Arten der Kompetenzentwicklung dienen die Instrumente 

des Risikomanagements der Kompetenzentwicklung. Durch die Auseinandersetzung und Analyse die-

ser Instrumente kann das Individuum und das Team lernen, sodass durch die Interaktion neue Per-

spektiven geschaffen und die interdisziplinäre und interprofessionelle Schnittstellenkommunikation 

verbessert wird.  

Eine entscheidende Herausforderung für Professionals in der ZNA ist allerdings die fehlenden einheit-

lichen berufsübergreifenden Rahmenbedingungen, wie die Weiterbildung des Facharztes für Notfall-

medizin oder die fehlenden Fortbildungspunkte bei den pflegerischen Professionals. Des Weiteren be-

darf es der fördernden Haltung des Krankenhausmanagements für die kontinuierliche Kompetenzent-

wicklung von Professionals. Zudem erfordert es die intrinsische Motivation von den Professionals.  

Für die Kompetenzentwicklung von Professionals in der Notaufnahme gibt es bereits erste Ansätze, 

allerdings weist das vorliegende Dissertationsvorhaben noch Handlungspotential für die Schaffung von 

förderlichen Lernbedingungen in der ZNA auf. Demnach kann die Zentrale Notaufnahme im Hinblick 

auf die Förderung der Sicherheit und der Schaffung von lernfördernden Rahmenbedingungen für die 

Kompetenzentwicklung von Professionals lediglich als high reliability seeking organization (HR-S-O) 

bezeichnet werden.  

Die verschiedenen Personalentwicklungsmaßnahmen und die Instrumente des Risikomanagements 

dienen zunächst der Kompetenzentwicklung des Individuums und des Teams. Die Verschriftlichung des 

Wissens durch die Änderung von Abläufen und Prozessen führt dazu, dass sich die Organisation entwi-

ckelt. Da hierdurch eine Organisationsentwicklung erfolgt, lernt die Organisation. Die Kompetenzent-

wicklung erfolgt daher durch das individuelle, kollektive und organisationale Lernen. Die Kompetenzen 

stellen das Bindeglied in der Doppelhelix zwischen der Kompetenzentwicklung des Individuums und 

der Organisationsentwicklung dar. 

Die Sicherheitskultur in einer Zentralen Notaufnahme im Sinne der Hochzuverlässigkeit kann daher auf-

bauend auf den fachlichen, methodische, personellen sowie hochzuverlässigen Kompetenzen von Pro-

fessionals durch die Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen — vom Individuum über das Team bis 

hin zur Organisation — gestaltet werden.  
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