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Kritische Ereignisse vermeiden - Mehr Sicherheit 
für Patienten  
 
BZÄK und KZBV stellen Berichts- und Lernsystem CIRS dent – 

Jeder Zahn zählt! für Zahnarztpraxen vor  

 

Berlin, 11. Mai 2016 – Bundezahnärztekammer (BZÄK) und 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben heute das 

gemeinsame Berichts- und Lernsystem CIRS dent – Jeder Zahn zählt! 

vorgestellt. Die Anwendung hilft Zahnärztinnen und Zahnärzten dabei, 

unerwünschte Ereignisse in ihren Praxen zu vermeiden und damit die 

Sicherheit für Patientinnen und Patienten weiter zu erhöhen. 

 

Über die Online-Plattform www.cirsdent-jzz.de können Zahnärzte 

anonym, sanktionsfrei und sicher über unerwünschte Ereignisse aus 

ihrem Praxisalltag berichten, sich informieren und austauschen. Ziel ist 

es, aus den Erfahrungen Anderer zu lernen. Das System ist ein aktiver 

Beitrag der Zahnärzteschaft für eine zusätzliche Verbesserung der 

Versorgungsqualität ihrer Patienten. 

 

„CIRS dent – Jeder Zahn zählt! basiert auf einem im Jahr 2011 

aufgesetzten Pilotprojekt der BZÄK. Wir freuen uns über die hohe 

Beteiligung der Zahnärzte seit dem Neustart im Januar 2016. Das 

Interesse, dazuzulernen ist groß. Das Projekt bietet die Chance, von 

den Erfahrungen der Kollegen zu profitieren“, sagte der Präsident der 

BZÄK, Dr. Peter Engel. 

 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstands der KZBV: „Von den 

eigenen sowie den Fehlern anderer lernen zu wollen, sie mit 

Kolleginnen und Kollegen vorwurfsfrei diskutieren zu können - das sind 

wichtige Voraussetzungen dafür, dass solche Fehler künftig vermieden 

werden. Das System CIRS dent - Jeder Zahn zählt! demonstriert damit 

zum wiederholten Mal die große Bereitschaft des zahnärztlichen 

Berufsstandes, sich nicht nur der anhaltenden Diskussion um eine 

verbesserte Versorgungsqualität zu stellen, sondern auch im 

Praxisalltag für dieses Ziel entsprechend konkrete Schritte 

umzusetzen.“ 
 

CIRS dent – Jeder Zahn zählt! wurde mit Unterstützung des Instituts 

für Allgemeinmedizin der J. W. Goethe-Universität in Frankfurt am Main 

entwickelt. Die Einrichtung betreibt ein ähnliches System, das bereits 

bei Hausärzten erfolgreich angewandt wird und weit verbreitet ist.  

http://www.cirsdent-jzz.de/
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Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach, MPH, Direktor des Instituts: „Man 

muss nicht jeden Fehler selber machen, um daraus zu lernen. Ein 

Berichts- und Lernsystem sensibilisiert für potenzielle Fehlerquellen in 

der eigenen Praxis. Nach dem Motto ‚Jeder Fehler ist ein Schatz’ kann 

sich CIRS dent – Jeder Zahn zählt! zu einer echten Fundgrube mit 

praktischen Tipps und Tricks entwickeln.“ 

 

Nach vier Monaten Betriebszeit gibt es im System derzeit bereits etwa 

4000 registrierte Nutzer, 100 Berichte und 200 Kommentare sind 

eingegangen.  

 

Die zahnärztlichen Institutionen haben ein Faltblatt entwickelt, das alle 

wesentlichen Informationen über das System zusammenfasst. Es steht 

auf den Websites von BZÄK und KZBV zum Download bereit. 

 

Hintergrund - CIRS dent – Jeder Zahn zählt!  

Die Abkürzung CIRS steht für Critical Incident Reporting System. Alle 

Zahnarztpraxen und zahnärztliche Einrichtungen in Deutschland haben 

im Januar 2016 per Post einen anonymen Registrierungsschlüssel für 

die Anmeldung erhalten. Ein Fachberatungsgremium von BZÄK und 

KZBV stellt nach dem verschlüsselten Eingang eines Berichts zunächst 

die vollständige Anonymisierung sicher und ergänzt diesen bei Bedarf 

um Hinweise und Lösungsvorschläge, wie das geschilderte Ereignis 

künftig vermieden werden kann. Anschließend wird der Bericht im 

System anonymisiert veröffentlicht und kann ausschließlich von 

registrierten Nutzern eingesehen werden. Die Website www.cirsdent-

jzz.de hat zudem eine Datenbank-Funktion.  

 

Das zahnärztliche Berichts- und Lernsystem CIRS dent – Jeder Zahn 

zählt! erfüllt die Standards für Risikomanagement- und 

Fehlermeldesysteme, die in der Richtlinie des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA) über die grundsätzlichen Anforderungen an 

ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement festgelegt sind. Als 

stimmberechtigte Trägerinstitution im G-BA, dem wichtigsten 

Entscheidungsgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im 

Gesundheitswesen, wird die KZBV das Thema im Interesse der 

Zahnärzteschaft dort weiter begleiten und mitgestalten.  

 

Pressekontakt:  

BZÄK: Dipl.-Des. Jette Krämer  

Telefon: 030 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.de  

 

KZBV: Kai Fortelka  

Telefon: 030 280 179-27, E-Mail: presse@kzbv.de 

http://www.bzaek.de/cd-jzz
http://www.kzbv.de/cirsdent
http://www.bzaek.de/cd-jzz
http://www.kzbv.de/cirsdent
http://www.cirsdent-jzz.de/
http://www.cirsdent-jzz.de/
http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/
mailto:presse@bzaek.de
mailto:presse@kzbv.de
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FAQ zu CIRS dent – Jeder Zahn zählt! 
 
 
 
 
 
 
 
1. Was ist CIRS dent – Jeder Zahn zählt!? 
 
CIRS dent – Jeder Zahn zählt! (CIRS: Critical Incident Reporting 
System) ist ein Online-Berichts- und Lernsystem von Zahnärzten für 
Zahnärzte. Kolleginnen und Kollegen können damit auf freiwilliger Basis 
anonym und sanktionsfrei über unerwünschte Ereignisse aus ihrem 
Praxisalltag berichten, sich informieren und austauschen. Ziel ist es, so 
aus eigenen Erfahrungen und denen anderer Zahnärzte zu lernen. 
Damit leistet jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen aktiven 
Beitrag zur Verbesserung der Patientensicherheit. CIRS dent – Jeder 
Zahn zählt! basiert auf dem Modellprojekt Jeder Zahn zählt! der BZÄK 
und wird als geschlossene Benutzergruppe für Praxisinhaber und die 
Leiter zahnärztlicher Einrichtungen betrieben. 
 
2. Was ist ein unerwünschtes Ereignis? 
 
Jeder Vorfall aus dem Behandlungsalltag, von dem man sagen könnte: 
„Das war eine Gefährdung für das Wohlergehen des Patienten und ich 
möchte nicht, dass es noch einmal passiert.“ 
 
3. Wer kann an CIRS dent – Jeder Zahn zählt! teilnehmen? 
 
Alle Zahnärztinnen und Zahnärzte aus Praxis und Klinik können über 
das Berichts- und Lernsystem von kritischen Ereignissen in ihrem 
Arbeitsumfeld berichten und es Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, 
daraus zu lernen. 
 
4. Wie erfolgt der Zugang zu CIRS dent – Jeder Zahn zählt! und 

wann startet das System? 
 
Für die Anmeldung zum System erhielten alle Zahnarztpraxen und 
zahnärztlichen Einrichtungen in Deutschland per Post einen anonymen 
Registrierungsschlüssel. Die Registrierungsschlüssel wurden zentral 
nach einem sicheren Prinzip erstellt und anonym in Briefumschlägen 
verschickt. Mit dem Schlüssel kann sich jede Praxis bzw. Einrichtung 
unter www.cirsdent-jzz.de einmalig anonym im System anmelden und 
für die weitere Nutzung einen eigenen Benutzernamen vergeben. Der 
Zugang ist mit einem Passwort geschützt. Projektstart war der 04. 
Januar 2016. 
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5. Wie wird ein Bericht über ein unerwünschtes Ereignis 
übermittelt? 

 
Der Bericht wird über ein Onlineformular eingegeben. Zur Erstellung 
werden etwa fünf bis zehn Minuten benötigt. 
 
6. Was passiert, nachdem der Bericht eingegeben wurde? 
 
Die Berichte werden verschlüsselt an einen externen Server gesendet, 
so dass der Absender weder erkannt noch ermittelt werden kann. Ein 
Fachberatungsgremium von BZÄK und KZBV, bestehend aus vier 
zahnärztlichen Fachberatern, stellt nach Eingang des Berichts dessen 
Fachlichkeit und Anonymisierung sicher und ergänzt diesen um 
Hinweise und Lösungsvorschläge, wie das geschilderte Ereignis künftig 
vermieden werden kann. Anschließend wird der Bericht in dem für alle 
Nutzer des Systems zugänglichen Bereich anonymisiert veröffentlicht. 
 
7. Welche Aufgaben haben die Mitglieder des 

Fachberatungsgremiums? 
 
Die Fachberater übernehmen im Auftrag von BZÄK und KZBV die 
fachliche Bearbeitung und Betreuung der gemeldeten Berichte. Diese 
umfassen:  
• die Sicherstellung der Anonymität 
• die Bearbeitung der von den Zahnärzten eingegebenen Berichte 

(z.B. Prüfung des Textes auf Verständlichkeit und fachliche 
Nachvollziehbarkeit, ggf. Korrektur von Begriffen und 
Markennamen)  

• die Formulierung eines Titels und Einleitungssatzes für den 
jeweiligen Bericht für die Berichtsdatenbank 

• das Verfassen fachlicher Kommentare; einschließlich des Hinweises 
bzw. der Berücksichtigung von ggfs. einschlägigen DGZMK-
Stellungnahmen sowie Leitlinien; die hierzu erforderliche Recherche 

• die fortlaufende Prüfung, fachliche Bewertung und die ggfs. 
erforderliche Korrektur der eingehenden Kommentare 

• die Teilnahme an regelmäßigen Fallkonferenzen und 
organisatorischen Besprechungen 

• die fachliche Unterstützung bei der Berichterstattung über das 
System. 

 
8. Besteht die Möglichkeit, ein Feedback zu den Berichten 

abzugeben? 
 
Auf der Seite www.cirsdent-jzz.de können Zahnärzte die dort 
eingestellten Berichte lesen und kommentieren, sowie in einem Forum 
mit den Nutzern des Systems diskutieren. Zusätzlich bietet die Website 
eine Datenbank, in der gezielt nach Berichten gesucht werden kann. 
Technisch und organisatorisch ist dabei stets eine anonyme und 
geschützte Nutzung des Systems sichergestellt. 
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9. Erfüllt das System die für Praxen vorgesehenen Qualitäts-

Anforderungen? 
 
CIRS dent – Jeder Zahn zählt! erfüllt die in der entsprechenden 
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) über die 
grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes 
Qualitätsmanagement festgelegten Mindeststandards für 
Risikomanagement- und Fehlermeldesysteme. 
 
10.  Auf einen Blick: CIRS dent – Jeder Zahn zählt! 
 
Anonym berichten 
• Sichere, vollständig anonyme Berichtsfunktion 
• Verschlüsselte Datenübertragung und -speicherung 
• Unabhängig von Interessen Dritter 
 
Feedback-Funktion 
• Anonyme Veröffentlichung besonders praxis-relevanter kritischer 

Ereignisse 
• Nutzerkommentare 
• Diskussionsforum 
 
Berichtsdatenbank 
• Alle Berichte zu kritischen Ereignissen anonymisiert einsehbar 
• Gezielte Suche nach einzelnen Berichten möglich 
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Screenshot der Startseite von www.cirsdent-jzz.de: 
 
 
 

 
 

http://www.cirsdent-jzz.de/
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Technische Aspekte von CIRS dent – Jeder Zahn zählt! 
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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Berichts- und Lernsysteme existieren in verschiedener Ausprägung im 

ärztlichen und stationären Bereich schon seit einigen Jahren. Berichte aus 

zahnärztlichen Praxen sind dort jedoch entweder gar nicht oder nur schwer 

zu finden. Um auch bei der Zahnärzteschaft Interesse für ein solches 

System zu wecken, war es daher nur konsequent, dass die 

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und die Bundeszahnärztekammer 

mit CIRS dent – Jeder Zahn zählt! ein eigenes, speziell zahnärztliches 
Berichts-und Lernsystem entwickelt und umgesetzt haben. Die 

Abkürzung CIRS steht dabei für Critical Incident Reporting System. Das 

System, eine erste Zwischenbilanz seit dem Start sowie die wesentlichen 

Ziele der Anwendung stellen wir Ihnen hier heute gemeinsam vor. 

Berichts- und Lernsysteme sind in der Regel nach dem gleichen 

Grundgedanken konzipiert: Jeder Mensch macht Fehler. Um aber zu 

vermeiden, dass diese einem selbst oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

künftig erneut passieren, ist es von entscheidender Bedeutung, offen 

darüber zu sprechen. Denn nur wer über eigene Fehler redet, kann aus 
ihnen lernen und anderen helfen, diese Fehler nicht erst selbst 
machen zu müssen. Für den Berufsstand bedeutet das konkret, über die 

eigenen unerwünschten Erfahrungen in der Praxis offen sprechen zu 

können – ohne gegenseitige Vorwürfe oder Schuldzuweisungen. Denn es 
geht bei CIRS dent eben nicht darum, den „Schuldigen“ zu finden. 
Vielmehr ist es das Ziel, Abläufe und Prozesse systematisch zu 
optimieren und unerwünschte Ereignisse so zu minimieren. 

Kritische Ereignisse werden durch CIRS dent konsequent und 

systematisch analysiert und ausgewertet, um Erkenntnisse über 

Fehlerarten, ihre Häufigkeiten und Ursachen zu gewinnen. Ein besonderes 

Augenmerk liegt dabei auf den Bedingungen, die Fehler verursachen 

oder begünstigen. So können Instrumente zur Vermeidung von Fehlern 
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und zur Verbesserung der Sicherheit in vertragszahnärztlichen und 

privatzahnärztlichen Praxen sowie in Universitätskliniken und 

Bundeswehreinrichtungen entwickelt werden. Wichtige Informationen, über 

die sonst nur ein kleiner Kreis von Personen verfügt – in der Praxis, in 

einem Qualitätszirkel oder unter Kollegen – können mit CIRS dent einem 

breiten Fachpublikum verfügbar gemacht werden. 

CIRS dent  - Jeder Zahn zählt! ist daher ein wichtiger Beitrag auf dem 
Weg zu einer ständig verbesserten Qualitätsförderung der 
zahnärztlichen Versorgung in Deutschland und demonstriert zum 
wiederholten Male die große Bereitschaft des Berufsstandes, aktiv 
daran mitzuwirken. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass 
die Bereitschaft der Zahnärztinnen und Zahnärzte für eine aktive 
Mitwirkung an dem System sehr ausgeprägt ist. Das ist entscheidend, 

da CIRS dent gelebt werden muss und des Engagements seiner Nutzer 

bedarf. CIRS dent – Jeder Zahn zählt! ist keine Bürokratie, sondern 
Beteiligung. Diese Zielsetzung wird erreicht durch persönliche 

Verantwortung und den Beitrag jeden einzelnen Nutzers. 

Vertrauenswürdigkeit nach innen und außen – Vertraulichkeit nach 
innen – Transparenz nach außen - das sind die Grundpfeiler von CIRS 
dent – Jeder Zahn zählt!, die auch in den kommenden Jahren dazu 

beitragen, die Sicherheit der Patientinnen und Patienten in der 

zahnärztlichen Praxis oder Klinik kontinuierlich zu verbessern. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 



„ „ 
 

Sperrfrist 11. Mai 2016 
Es gilt das gesprochene Wort 

Position 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ein großer Beitrag zur Patientensicherheit“ 
 
Pressekonferenz am 11. Mai 2016 zur Vorstellung des Berichts- und Lernsystems für  
Zahnarztpraxen CIRS dent – Jeder Zahn zählt! 
 

Dr. Peter Engel, 
Präsident der Bundeszahnärztekammer 
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„  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach den einführenden Worten meines Kollegen Dr. Wolfgang Eßer ist es mir eine große 
Freude, Ihnen unser gemeinsames Berichts- und Lernsystem anhand einiger Zahlen und 
Beispiele näher zu bringen und eine erste – aus unserer Sicht sehr positive – Zwischenbilanz 
zu ziehen. 
 
Die Zahnmedizin ist ein vergleichsweise eigenständiger Sektor in der Medizin. Deswegen ist 
es uns wichtig, ein CIRS-System von Zahnärzten für Zahnärzte zu betreiben. Denn wir wollen 
mit dem System das Forum für eine offene, vertrauensvolle und vor allem vorwurfsfreie Dis-
kussion über unerwünschte Ereignisse innerhalb unserer zahnärztlichen Kolleginnen und 
Kollegen schaffen. Wir bezeichnen das Projekt bewusst als Berichts- und Lernsystem. Nicht, 
dass Sie mich falsch verstehen: Auch Zahnärzte machen Fehler. Aber wenn etwas Uner-
wünschtes oder Unvorhergesehenes passiert, muss das nicht automatisch bedeuten, dass 
die Schuld beim Zahnarzt zu suchen ist. Viele unerwünschte Ereignisse haben ihre Ursache 
im Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Deshalb ist es wichtig, das konkrete Ereignis vorur-
teilsfrei und sorgfältig zu analysieren und es anonym mit den Kollegen zu teilen, um es für 
die Zukunft zu vermeiden. 
 
Und dies gelingt uns mit CIRS dent – Jeder Zahn zählt!: Auf der Plattform haben sich seit 
Jahresbeginn, also innerhalb von nur vier Monaten, über 4.000 Zahnärzte registriert und in 
Kürze erwarten wir den 100. Bericht. Einleitend wurde ja bereits darauf hingewiesen, dass 
im Fokus vor allem die Vermeidung von Prozessfehlern steht. Dazu möchte ich Ihnen so-
gleich ein erstes Beispiel geben: 
 
Für Patienten mit Knochen- und Calciumstoffwechselerkrankungen ist die Behandlung mit 
so genannten Bisphosphonaten ein Segen, denn diese Medikamente hemmen die Mine-
ralisation der Knochensubstanz sowie den Knochenabbau. Viele ältere Menschen und vor 
allem Frauen sind auf diese Medikamente angewiesen. Für den behandelnden Zahnarzt ist 
das Wissen, ob sein Patient Bisphosphonate von seinem Orthopäden oder Hausarzt ver-
schrieben bekommen hat, essentiell. Denn ein kieferchirurgischer Eingriff, bspw. eine 
Zahnwurzelbehandlung, kann bei Patienten, die Bisphosphonate einnehmen, zu einer so 
genannten Kiefernekrose führen - ein nach wie vor nicht geklärtes Phänomen, das sich zu 
einem ernsthaften medizinischen Problem entwickelt hat. In unserem Berichts- und Lernsys-
tem ist ein Fall von einem Kollegen geschildert worden, der vor einer Zahn-OP vergessen 
hatte, seine Patientin direkt noch einmal zu fragen, ob sie diese Medikamente nimmt. Es 
kam darauf hin zu einer verzögerten Wundheilung, weitere Komplikationen traten zum 
Glück nicht auf. Mein Kollege machte sich jedoch Vorwürfe wegen dieses Ereignisses. Und 
was passierte, nachdem der Bericht eingestellt war? Mehrere Kollegen haben sich für die 
Offenheit der Schilderung bedankt und gaben zugleich wertvolle Tipps, wie sie derartige 
Situationen vermeiden und dies durch entsprechende Handlungsanweisungen in ihrem 
internen Qualitätsmanagement hinterlegen.  
 
In einem anderen Fall gab es Hinweise darauf, dass eine so genannte Bürstenbiopsie, die 
zur Abklärung eines Verdachts auf Mundhöhlenkrebs erforderlich ist, durchaus auch falsch 
negative Ergebnisse liefern kann, also dazu führt, dass sich der Diagnoseverdacht ver-
meintlich nicht bestätigt, obwohl die Erkrankung besteht. Dazu sollten Sie wissen, dass das 
Mundhöhlenkarzinom zu den sechs häufigsten Tumoren zählt und Zahnärzte bei seiner 
frühzeitigen Erkennung, bspw. im Rahmen der regelmäßigen zahnärztlichen Routineunter-
suchung, eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Auch dies also ein Bericht mit einem ernst-
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zunehmenden medizinischen Hintergrund. Wir sind dem Problem mit Unterstützung durch 
unsere zahnärztlichen Fachberater von CIRS dent - Jeder Zahn zählt! nachgegangen. Die 
zahnärztlichen Fachberater analysieren jeden Bericht und geben bei Bedarf ergänzende 
Hinweise auf einschlägige Leitlinien oder Fachpublikationen. Aufgrund dieses Berichts wird 
demnächst in einem führenden zahnärztlichen Fachjournal ein wissenschaftlicher Beitrag 
zu den Limitationen der Bürstenbiopsie publiziert, der sich vertieft mit diesem Problem aus-
einandersetzt.  
 
Natürlich haben wir nicht nur Berichte dieser Art in unserem Forum. Manche handeln auch 
von kleinen Missgeschicken im Versorgungsalltag und nicht alles ist veröffentlichungswür-
dig; auch darauf achten unsere Fachberater. 
 
Mit diesen zwei Beispielen lässt sich zeigen, welche Chancen ein zahnärztliches Berichts- 
und Lernsystem für alle Beteiligten bietet: Wir können damit vor allem interne Qualitätskreis-
läufe in Gang bringen. Denn zusammen mit den Empfehlungen unserer Fachberater und 
den Tipps der Kollegen führen die Berichte – und darauf kommt es am Ende an – zu einer 
Verbesserung der internen Praxisabläufe. Denn es geht eben nicht um individuelles Fehl-
verhalten, sondern in der Regel um durchaus komplexe Prozessfragen. 
 
Dabei ist es vorteilhaft, dass der zahnmedizinische Sektor in sich so homogen ist. BZÄK und 
KZBV haben über das Berichts- und Lernsystem einen direkten Einblick in den zahnmedizini-
schen Versorgungsalltag und können die Kollegen bei der Verbesserung ihrer Praxisabläu-
fe unterstützen. Zugleich können wir auf die schnelle und unbürokratische Unterstützung 
der wissenschaftliche Community, also der Fachgesellschaften und der Verlage, bauen 
und bei entsprechenden Hinweisen eine vertiefende wissenschaftliche Untersuchung oder 
Publikation anregen.  
 
Übrigens haben uns die zwei von mir geschilderten Berichte dazu bewogen, demnächst 
eine gesonderte Rubrik in unserer Berichtsdatenbank zu schaffen, die wir den „Besonderen 
Fall“ nennen. Damit wollen wir Berichte kennzeichnen, die von besonderer Relevanz für die 
Patientensicherheit im Rahmen der zahnmedizinischen Versorgung sind und damit vor al-
lem die externe Qualitätskreisläufe fördern, indem wir die dort geschilderten Probleme 
gezielt an die Fachgesellschaften, Leitlinienautoren etc. weiterleiten, um sie wissenschaft-
lich zu analysieren und die Ergebnisse zu publizieren. 
 
Vier Monate nach dem Neustart des Projekts kann ich sagen: Ich bin stolz auf meine Kolle-
gen, die sich an dem Projekt beteiligen. Vor allem auf diejenigen, die Berichte einstellen 
und auf diejenigen, die diese Berichte engagiert und vorwurfsfrei in Form von Kommenta-
ren mit Erfahrungen aus ihrem Praxisalltag anreichern. Und insbesondere auf alle, die dar-
aus lernen, um vergleichbare Situationen zu vermeiden und damit einen Beitrag zu noch 
mehr Patientensicherheit in den zahnärztlichen Praxen leisten. 
 
Für Rückfragen: Ass. jur. Sven Tschoepe, LL.M., Telefon: + 49 30 40005-140,  
E-Mail: s.tschoepe@bzaek.de 
 
Pressekontakt: Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: + 49 30 40005-150,  
E-Mail: j.kraemer@bzaek.de 
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Jeder Fehler ist ein Schatz 

 

Statement von Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach, MPH, Direktor des 

Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt a. M. 

anlässlich der Pressekonferenz zum Berichts- und Lernsystem „CIRS 

dent – Jeder Zahn zählt!“ von BZÄK und KZBV 

 

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

aus Fehlern lernt der Mensch bekanntlich mehr als aus Erfolgen. Und zwar 

unter anderem dank des Überraschungsmoments, etwa wenn wir 

entdecken, dass wir aus einer Sache falsche Schlüsse gezogen haben. Wenn 

also etwas schief geht, wissen wir, was beim nächsten Mal anders und 

damit besser laufen soll. Dazu muss nicht immer erst ein großer Schaden 

entstanden sein, auch Kleinigkeiten sind sehr aufschlussreich. Und: Man 

muss die unliebsamen Erfahrungen nicht unbedingt selbst gemacht haben, 

es hilft, darüber von anderen zu erfahren. Unter dieser Maßgabe ist das 

zahnärztliche Berichts- und Lernsystem „CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“ 

entstanden. 

 

Berichts- und Lernsysteme gibt es schon lange, etwa in 

sicherheitskritischen Industrien, in der Luftfahrt, im Krankenhausbereich, 

bei der Ärzteschaft – und jetzt auch bei den Zahnärzten. Jeder Vorfall aus 

dem Behandlungsalltag, von dem der Zahnarzt sagen kann „Das war eine 

Gefährdung für das Wohlergehen meines Patienten – so etwas soll nicht 

wieder passieren“, ist ein unerwünschtes Ereignis. Und es ist wertvoll und 

begrüßenswert, wenn nach einer internen Analyse innerhalb des 

Goethe-Universität Frankfurt am Main  

Institut für Allgemeinmedizin . Theodor-Stern-Kai 7 . 60590 Frankfurt 

 

 



Praxisteams im CIRS-System hierzu ein Bericht eingestellt wird, damit Kollegen daraus lernen 

können. Dies alles trägt dazu bei, Fehlerketten zu analysieren, daraus für den Versorgungsalltag 

Konsequenzen zu ziehen und damit die Sicherheit für die Patienten zu erhöhen. 

 

Wohlgemerkt: Es geht nicht um das spektakuläre schuldhafte Versagen eines Einzelnen und die 

Suche nach dem Schuldigen! Es geht um kritische Ereignisse, die durch besondere Umstände, häufig 

aus einer Verkettung von Missverständnissen, Verwechselungen oder Informationslücken, entstehen, 

obwohl doch vermeintlich alles richtig gemacht wurde. Die Patientensicherheitsforschung zeigt, dass 

die meisten kritischen Ereignisse nicht etwa auf Nichtwissen oder Unvermögen beruhen, sondern in 

rund Dreiviertel aller Fälle Prozessfehler ursächlich sind, bei denen etwas nicht so rund gelaufen ist, 

wie dies eigentlich beabsichtigt war. Wir fragen daher auch nicht: Wer war schuld, sondern: wie 

konnte das geschehen und was können wir tun, damit sich dieses Ereignis nicht wiederholt? 

 

Mit Hilfe eines Berichts- und Lernsystems wie „CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“ werden wichtige 

Informationen, die sonst nur einem kleinen Kollegenkreis verfügbar wären – wie etwa innerhalb 

einer Praxis oder in einem Qualitätszirkel –, einem großen Kreis von Zahnärzten zugänglich. 

Zentrale Aspekte dabei sind das Vertrauen in die Anonymität der Patienten und der Berichtenden. 

Und darin, dass die Berichte freiwillig sind und nicht sanktioniert werden. Denn nur so entsteht eine 

offene und vertrauensvolle Kultur des Austausches über unerwünschte Ereignisse – wir sprechen 

hier von „Patientensicherheitskultur“.  

 

Wie dies vor allem technisch realisiert wird, möchte ich Ihnen kurz erläutern: Pate für „CIRS dent – 

Jeder Zahn zählt!“ war das Hausärzte-System „Jeder Fehler zählt“. Dieses System läuft seit mehreren 

Jahren fehlerfrei und wird sehr aktiv genutzt. Vor allem auf den Datenschutz und die Datensicherheit 

wird dabei größter Wert gelegt. Da sich die Teilnehmer ein eigenes Pseudonym geben, wissen die 

Betreiber nicht, wer berichtet. Sämtliche eingehenden Berichte und Kommentare werden 

automatisch verschlüsselt. Zudem ist technisch sichergestellt, dass die IP-Adresse des Computers, 

von dem aus auf das System zugegriffen wird, abgeschnitten wird. Die Fachberater sorgen dafür, 

dass die eingehenden Berichte vollständig anonymisiert werden. So werden evtl. enthaltene Namen 

oder Orte entfernt oder verfremdet. Und die Server stehen natürlich in einem gesicherten 

Rechenzentrum. 

 

Zusammen mit BZÄK und KZBV haben wir „CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“ so entwickelt, dass die 

Nutzung für Zahnärzte freiwillig ist und ihnen keine Sanktionen drohen, wenn sie sich dort über 

unerwünschte Ereignisse austauschen, um voneinander zu lernen. Denn wie schon gesagt, man muss 

nicht jeden Fehler selber machen, um daraus zu lernen. Ein Berichts- und Lernsystem soll vor allem 

für potenzielle Fehlerquellen und gefahrengeneigte Prozesse in der eigenen Praxis sensibilisieren.  

 

Die Vorteile für die Patienten und die teilnehmenden Zahnärzte liegen auf der Hand: „Nach dem 

Motto ’Jeder Fehler ist ein Schatz’ kann sich „CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“ zu einer wahren 

Fundgrube mit praktischen Tipps und Tricks entwickeln. 

 

Abschließend möchte ich noch einmal auf den von Dr. Engel angesprochenen Aspekt der Förderung 

der internen und externen Qualitätskreisläufe durch CIRS-Systeme eingehen. Denn beides ist 

wichtig. Primär geht es darum, die Abläufe in den Praxen zu verbessern und damit konkrete 



Verbesserungen für die Sicherheit der Patienten herbeizuführen. Aber Systeme wie „CIRS dent – 

Jeder Zahn zählt!“ können darüber hinaus einen grundlegenden Beitrag für die Patientensicherheit 

leisten. Sie helfen uns, problematische, d.h. risikobehaftete bzw. fehleranfällige Prozesse insgesamt 

besser zu verstehen, und sie können wertvolle Hinweise auf grundlegende medizinische Probleme 

geben, wie der von Dr. Engel angeführte Bericht zu den Limitationen der Bürstenbiopsie zeigt.  

 

Ich freue mich über die hohe Akzeptanz, die das System seit seinem Start bei den Zahnärzten 

erfahren hat, und bin sicher, dass die Zahnärzte damit einen ganz wichtigen Beitrag zur Erhöhung 

der Patientensicherheit leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A u s  W i s s e n  w i r d  G e s u n d h e i t .  


