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Zusammenfassung

Sicherheitskultur ist Teil der Organisationskultur. Sie ist das sicherheitsbe-
zogene Grundmuster geteilter Werte, Überzeugungen und Handlungs-
weisen in einer Organisation. Anhand des Drei-Schichten-Modells von
Edgar Schein wird demonstriert, inwieweit eine direkte und indirekte
Messung von Sicherheitskultur möglich ist. Es werden verschiedene
Messmethoden vorgestellt: Fragebögen zur Evaluation des Sicherheitskli-
mas, Selbsteinschätzungsverfahren für Teams, Interviews, Audits, Doku-
mentenanalysen und Beobachtungen. Bei der Auswahl des Messverfah-
nzadresse: Dr. med. Barbara Hoffmann, MPH, Institut für Allgemeinmed
nkfurt am Main. Tel.: ++49-(0)69-6301-7152/-5687; fax: ++49-(0)69-6

ann@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de (B. Hoffmann).

ortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ)
16/j.zefq.2009.08.004
rens ist das Ziel der Messung entscheidend. Die bislang in der Medizin am
häufigsten eingesetzten Instrumente sind Fragebögen, da ihre Verwen-
dung vergleichsweise einfach und kostengünstig ist und schnelle Ergeb-
nisse bringt. Allerdings ist der zusätzliche Einsatz anderer Verfahren (In-
terviews, Praxisbegehungen, Dokumentenanalysen) erforderlich, die we-
sentlichen Aspekte der Sicherheitskultur einer Organisation auch wirklich
zu erfassen.
Schlüsselwörter: Patientensicherheit, Fragebogen, Organisationskultur
Is patient safety culture measurable and if so, how is it done?
Summary

Safety culture is one aspect of organisational culture. It is the pattern of
shared values, beliefs and attitudes concerning safety present in an orga-
nisation. In this article, Edgar Schein’s three-layer model is used to demon-
strate to what extent a safety culture can be directly and indirectly mea-
sured. Several methods for the assessment of safety culture are presented:
questionnaires evaluating the safety climate, methods enabling teams to
perform self-assessment, interviews, audits, analyses of safety reports and
observation. The aim of the assessment is crucial to the choice of the
appropriate mode of measurement. In healthcare, the currently most
widely used instrument is questionnaires since it is comparatively simple to
use and inexpensive and yields rapid results. However, the employment of
additional measures (interviews, audits, analyses of safety reports) is more
appropriate if the most important aspects of safety culture in a given
organisation need to be covered.
Key words: safety management, questionnaire, organisational culture
Hintergrund

Sicherheitskultur hat einen wichtigen
Einfluss auf die Leistungen und die
Qualität der Leistungserbringer im Ge-
sundheitssektor. Von diesen wird seit
etwa zehn Jahren gefordert, eine Kul-
tur der Sicherheit zu entwickeln, deren
izin, Johann Wolfgang Goeth
301-6428.
klares Ziel die Zuverlässigkeit und Si-
cherheit der Versorgung sei. Was aber
ist Sicherheitskultur?
e-Universität Frankfurt am Main, Theodor-Stern-Kai 7,
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Sicherheitskultur ist ein Aspekt der Or-
ganisationskultur. Nach Edgar Schein
ist Organisationskultur

’’
das Muster ge-

teilter Grundannahmen, die von einer
Gruppe gelernt wurden, als sie Pro-
bleme der Anpassung an äußere Ein-
flüsse und der inneren Integration
lösten, und die gut funktioniert haben,
so dass sie als wertvoll betrachtet wer-
den und daher an neue Mitglieder wei-
tergegeben als die richtige Art und
Weise diese Probleme wahrzunehmen,
zu denken und zu fühlen

’’

[1]. Häufig
wird verkürzt und etwas salopp Orga-
nisationskultur als ‘‘the way we do
things around here’’ betrachtet – und
man muss ergänzen ‘‘and how we
think and feel about it’’.
Schein hat ein Drei-Schichten-Modell
(siehe Abb. 1) vorgeschlagen, um Or-
ganisationskultur und damit auch Si-
cherheitskultur zu konzeptualisieren.
Die verschiedenen Schichten sind einer
Messung unterschiedlich zugänglich:
�

Ab
Tex
and
Jos

2

Grundannahmen (underlying ass-
umptions) bilden den Kern der Kul-
tur und bestehen aus den Annah-
men, die als selbstverständlich an-
genommen, daher nicht verhandelt
werden und sehr schwer zu ändern
sind. Sie betreffen die grundlegen-
den Fragen des Lebens, beispiels-
weise die Natur der Wirklichkeit, der
Zeit und des Raumes, die Natur der
menschlichen Aktivität und der
menschlichen Beziehungen.
Oberflächenstrukturen

Bekundete Meinungen
und Werte

Grundannahmen

b. 1. Ebenen von Organisationskultur (siehe
t). Nach Schein EH. Organizational Culture

Leadership. 1. Auflage. San Francisco:
sey-Bass; 1985.
�
 Bekundete Meinungen und Werte
(espoused beliefs and values) sind
Einstellungen, die innerhalb der Or-
ganisation bekräftigt werden.

�
 Oberflächenstrukturen sind beob-

achtbares Verhalten und Objekte
(Schein verwendet den Begriff der

’’
Artefakte

’’

). Das sind alle Struktu-
ren und Prozesse einer Organisation,
die

’’
sichtbar

’’

sind (im Gesundheits-
bereich z.B. ein etabliertes Risiko-
management, ein Fehlerberichtssys-
tem oder auch der Desinfektions-
mittelverbrauch).

Die Oberflächenstrukturen als Objekti-
vierungen von Kultur sind vergleichs-
weise leicht zu messen, allerdings bis-
weilen schwierig zu entziffern, da sie
nicht eindeutig auf bestimmte Grund-
annahmen oder Werte verweisen. Be-
kundete Werte äußern sich in Einstel-
lungen, Grundsätzen und Strategien
eines Unternehmens und seiner Mitar-
beiter. Sie sind über Selbstberichte
messbar, die jedoch willkürlichen und
unwillkürlichen Verzerrungen unterlie-
gen können. Die Grundannahmen ei-
ner Organisation sind dagegen nicht
direkt erkennbar (da vorbewusst), son-
dern müssen aus den bekundeten Wer-
ten und Artefakten oder anhand der
Ergebnisse gründlicher Beobachtung
abgeleitet werden [2].
Sicherheitskultur, zunächst im Bereich
der Atomenergie infolge des Tschern-
obyl-Reaktorunfalls definiert [3], ist so-
mit das sicherheitsbezogene Grund-
muster geteilter Werte, Überzeugun-
gen und Handlungsweisen in einer
Organisation und bezieht in Institutio-
nen des Gesundheitswesens vor allem
die Sicherheit der Patienten, daneben
aber auch die der Mitarbeiter/innen,
ein.
Diese Grundmuster können unter-
schiedlich ausgereift sein. Dies macht
ein Modell von Sicherheitskultur deut-
lich, das verschiedene Reifegrade von
Sicherheitskultur beschreibt [4] und auf
einer Typologie von Organisations-
kulturen [5] basiert. Organisationen
können danach z.B. bereits eine reife,
d.h. lernende und faire Kultur in ihrem
Kommunikationsverhalten entwickelt
haben und gleichzeitig kann dort die
Bereitschaft, sich für Qualität in der
Z. Evid. Fo
Versorgung einzusetzen, unzureichend
entwickelt sein.
Sicherheitskulturen existieren auf ver-
schiedenen Ebenen, die sich vielfach
überlappen können: als Kultur einer
Nation und Gesellschaft, eines Arbeits-
bereichs, von Berufsgruppen und Or-
ganisationen. Die Sicherheitskultur z.B.
einer Klinik kann sich in den einzelnen
Arbeitsbereichen unterschiedlich dar-
stellen [6] – ‘‘culture is local’’ [7], die
Kultur einer Klinik gibt es meistens
nicht.
Sicherheitskultur wirkt auf Strukturen,
Prozesse und Ergebnisse der Patienten-
versorgung [7]. Damit ist die Stärkung
der Sicherheitskultur eine wichtige
Komponente bei der Erhöhung von Pa-
tientensicherheit. Um Veränderungen
der Sicherheitskultur belegen und ihren
Einfluss auf Patientensicherheit näher
bestimmen zu können, ist es sinnvoll,
lokale Sicherheitskulturen auch zu mes-
sen. Ist dies bei einem so komplexen
Konstrukt jedoch überhaupt möglich?

Methoden

Bekundete Werte und Artefakte einer
Sicherheitskultur, d.h. vor allem Einstel-
lungen, Prozesse und Strukturen,
können direkt oder indirekt gemessen
werden. Dazu stehen verschiedene Me-
thoden zur Verfügung:
�

rtb
Einsatz von Fragebögen

�
 Selbsteinschätzung

�
 Interviews

�
 Vor-Ort-Begehungen, Audits

�
 Dokumentenanalysen

�
 Beobachtungen.
Da jede Messung bedeutet, in direkten
Kontakt mit der Organisation zu treten,
heißt dies auch, dass jede Messung,
auch der Einsatz eines Fragebogens,
immer auch eine Intervention ist und
den Gegenstand der Messung in einem
nicht vorhersehbaren Maß verändert [1].

Fragebögen

Als Sicherheitsklima werden die Einstel-
lungen und Wahrnehmungen des Per-
sonals einer Organisation bezeichnet,
die einen

’’
Schnappschuss

’’

der herr-
schenden Sicherheitskultur darstellen
ild. Qual. Gesundh. wesen ] (]]]]) ]]]–]]]
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[8]. Sicherheitsklima wird in den meis-
ten Fällen mit Fragebögen gemessen,
die die Aspekte von Sicherheitskultur in
verschiedenen Dimensionen und Items
operationalisieren. Die in den Fra-
gebögen abgebildeten Dimensionen
variieren zwischen den verschiedenen
Instrumenten, in einer Übersicht über
13 im Gesundheitsbereich eingesetzte
Instrumente wurden insgesamt 23 Di-
mensionen identifiziert [9]. Dabei be-
inhalten die meisten Fragebögen die
folgenden vier Dimensionen [8]:
�
 Haltung und Verhalten des leitenden
Managements in Bezug auf Sicher-
heit,
Kasten 1. Vor- und Nachteile vo
stellt u. a. nach Pronovost et al 2

Vorteile

� Aufwand gering
� Große Anzahl von Individue
� Schnelle Ergebnisse
� Im gesamten Gesundheitssy
� Vergleich über die Zeit, vor

möglich

Nachteile

� Soziale Erwünschtheit (es w
werden darf; man antwortet
� Messen an der Oberfläche: E

Verhalten
� Erfassen nur das, was der Fr

können der Messung entgeh
� Können die Komplexität der
� (Teil-)Ergebnisse sind davon

wird
� Ergebnis der Messung ist ni

von Berufsgruppen u. a. Fak
� Interpretationsprobleme, da

bietet sich eine Durchschnitt
� Interpretationsproblem: Unk

ders wichtig sind und was e

1Pronovost P, Sexton B. Assessing safety cu
2Kirk S, Marshall M, Claridge T, Esmail A,
Practice. Maidenhead: Open University Pre
3Guldenmund FW. The use of questionnair
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Sicherheitsvorkehrungen (wie Aus-
rüstung, verantwortliche Personen
oder Gremien, Richtlinien und Stan-
dards),

�
 die vorhandenen Risiken und das

Risikoverhalten sowie

�
 die Arbeitsbelastung.

Die Daten über das Sicherheitsklima
werden per individueller schriftlicher
Befragung der Mitarbeiter/innen erho-
ben und üblicherweise auf den Ebenen
von Arbeitsteams und Abteilungen
bzw. Organisationen aggregiert. Unter-
schiedliche Ergebnisse in Bezug auf
das vorherrschende Klima zeigen sich
häufig, wenn man z.B. verschiedene
Fragebögen zur Messung des Sic
51, Kirk et al 20052, Guldenmund

efragbar

m einsetzbar
d nach Interventionen oder mit an

gemessen, was in einer Organis
, wie man glaubt, dass es erwart
tellungen und selbstberichtetes V

ebogen misst, d. h. wirklich wich

teraktionen innerhalb der Organis
hängig, wer in der Organisation

t allein die Sicherheitskultur der O
en abhängig
ufig Skalen mit Ordinalniveau ve
erechnung)
ist trotz der Befragung, welche D
ntlich die Variabilität der Messun

e: guidelines and recommendations. Qual Saf
ker D. Evaluating safety culture. In Walshe K,
005.

n safety culture research – an evaluation. Safe

]]]
Berufsgruppen oder Führungsebenen
befragt: So ist die Sicherheitskultur
von Personen, die in der direkten Pati-
entenversorgung tätig waren, weniger
positiv wahrgenommen worden, als
von den Leitungskräften einer Abtei-
lung [10]. Eine aktuelle Publikation be-
richtet, dass das von den Beschäftigten
in der direkten Patientenversorgung
wahrgenommene Sicherheitsklima bes-
ser mit dem Sicherheitshandeln der
Einrichtung übereinstimmte. Das Si-
cherheitsklima, wie es vom Manage-
ment wahrgenommen wurde, war ins-
gesamt zu positiv [11].
Die Vorteile der Messung mit Fra-
gebögen zeigen sich vor allem bei der
herheitsklimas (zusammenge-
20073, [1], [10]).

deren Organisationen

ation gedacht und geäußert
et wird)
erhalten, nicht tatsächliches

tige, tiefer gehende Aspekte

ation nicht erfassen
(welche Subkultur) befragt

rganisation, sondern auch

rwendet werden (damit ver-

imensionen vor Ort beson-
gen erklärt.

Health Care 2005;14:231-3.
Boaden R. Patient safety research into

ty Science 2007;45:723-43.
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Durchführung: sie ist vergleichsweise
einfach und ökonomisch, erlaubt die
Befragung großer Stichproben und er-
bringt schnelle Ergebnisse, die meist in
der Form von Scores für die einzelnen
Dimensionen von Sicherheitskultur an-
gegeben werden. Allerdings gibt es
auch erhebliche Bedenken gegen den
Einsatz von schriftlichen Befragungen,
die überwiegend die Qualität und
Validität der Ergebnisse betreffen (siehe
Kasten 1).
Selbsteinschätzung

Eine andere Herangehensweise vertre-
ten Selbstevaluationsinstrumente, bei
denen die Messung gleichzeitig Inter-
vention ist. Das bekannteste Beispiel ist
das Manchester Patient Safety Frame-
work (MaPSaF) [12]. Es beschreibt fünf
verschiedene aufeinander aufbauende
Stufen von Sicherheitskulturen: von pa-
thologisch (

’’
Warum Zeit verschwenden

mit Patientensicherheit?

’’

) über reaktiv,
bürokratisch, proaktiv zu generativ
(
’’
Patientensicherheit ist ein integraler

Bestandteil aller unserer Tätigkeiten.

’’

).
Die Mitglieder eines Arbeitsteams
schätzen die jeweilige Ausprägung der
Sicherheitskultur ihrer Organisation für
neun für die Patientensicherheit rele-
vante Dimensionen ein (z.B. Lernen aus
kritischen Ereignissen).
Das Instrument folgt mit der Selbstein-
schätzung einem bottom-up-Ansatz
und zielt vor allem darauf ab, den di-
rekt in der Patientenversorgung Tätigen
die Möglichkeit zu geben, die Sicher-
heitskultur im Team zu reflektieren und
Maßnahmen zur Verbesserung zu fin-
den. Eine deutsche Fassung, die Frank-
furter Patientensicherheitsmatrix (Fra-
Trix), für die Verwendung in Hausarzt-
praxen ist 2008 am Institut für
Allgemeinmedizin in Frankfurt entwi-
ckelt worden [13], eine niederländische
Klinik-Version gibt es seit 2007 [14].
Interviews

Die Methoden, die Selbstberichte in
den Vordergrund stellen, werden
ergänzt durch Interviews. Interviews
bieten die Möglichkeit des Nachfragens
und Vertiefens und erlauben durch die
Interaktion mit den Befragten das Wis-
4

sen von Mitarbeiterinnen/n über ihre
Organisation in der Tiefe zu erfassen.
Dadurch wird teilweise eine Annähe-
rung an Grundannahmen der Organi-
sation möglich. Interviewdaten können
wie andere Selbstberichte Verzerrun-
gen unterliegen. Sie erlauben aber ein
Eingehen auf die interviewte Person;
damit sind Interpretationsprobleme ver-
meidbar.
Bei den folgenden Methoden wird
nicht die Selbsteinschätzung von Wer-
ten und Verhalten erhoben, sondern
Verhalten und Artefakte werden fremd-
eingeschätzt. Dabei werden Strukturen
und Prozesse evaluiert. Um auf das
Vorhandensein einer reifen Sicherheits-
kultur zu schließen, scheinen am ehe-
sten geeignet zu sein
�
 Strukturen, die unsicheres Handeln
ausschließen oder sehr unwahr-
scheinlich machen, z.B. die Nutzung
von Arbeitsmaterialien mit geringer
Selbstverletzungsgefahr (Kanülen-
stichverletzungen!), und

�
 prozessbezogene Parameter, z.B. Si-

cherheitstrainings für Mitarbeiter/in-
nen, regelmäßige Teambesprechun-
gen, die Nutzung von Fehlerbe-
richtssystemen, (das Vorhandensein
und) die Nutzung eines Qua-
litätshandbuchs.
Begehungen (Audits)

So genannte Sicherheitsaudits sind in
Hoch-Risiko-Industrien wie z.B. der
Atomenergie Standardverfahren bei
der Beurteilung der betrieblichen Si-
cherheit. Sie kombinieren Beobachtun-
gen und Dokumentenanalysen vor Ort
und werden üblicherweise durch Inter-
views mit Mitarbeiter/innen und dem
leitenden Management ergänzt. Visita-
tionen zur Qualitätsprüfung in Kliniken
und Praxen sind im Gesundheitsbereich
bereits bekannt. Für die Erhebung der
Sicherheitskultur werden sie im Ge-
sundheitsbereich hingegen noch kaum
genutzt.

Dokumentenanalyse

Bei der Analyse von Dokumenten wer-
den schriftliche Vorgaben, Dienstan-
weisungen, Handbücher, Richtlinien,
Prozessbeschreibungen etc. ausgewer-
Z. Evid. Fo
tet [15]. Zusätzlich können Patienten-
akten nach bestimmten Kriterien oder
Triggern gescreent werden, um ver-
meidbare unerwünschte Ereignisse zu
identifizieren bzw. Prozesse einer siche-
ren Versorgungspraxis darzustellen
(z.B. die Dokumentation des präopera-
tiven Checks der Patientenidentität).
Unklar ist hier für den Gesundheitsbe-
reich noch die Auswahl geeigneter Pa-
rameter, an denen sich auch eine
Veränderung der Sicherheitskultur mes-
sen lässt.
Beobachtung

Beobachtungen haben den Vorteil,
Daten aus der Außenperspektive zu
generieren. Geschulte Beobachter
können Ereignisse erfassen, die den
Beteiligten nicht unbedingt als sicher-
heitsrelevant bewusst sind. Beobach-
tungen verschaffen detaillierte Einsich-
ten in Systeme und in das tatsächliche
Handeln, das man ansonsten nur an-
hand seiner Ergebnisse untersuchen
kann. Nachteilig ist der Zeit- und Per-
sonalaufwand. Bei Beobachtungen zu
Sicherheitsthemen kommt erschwe-
rend hinzu, dass relevante Vorkomm-
nisse u.U. relativ selten, also nur durch
einen längeren Beobachtungszeitraum
zuverlässig erfassbar sind. In jedem Fall
ist das Training der Beobachtenden es-
sentiell, damit die Messung reliabel und
valide ist.

Ergebnisse und
Diskussion

Aus welchen Gründen soll überhaupt
Sicherheitskultur gemessen werden
und wie? Folgende Ziele sind mit der
Messung von Patientensicherheitskul-
tur erreichbar [16]:
�

rtb
Bewusstsein für Patientensicherheit
schaffen,

�
 Bereiche für Verbesserungsmaß-

nahmen identifizieren,

�
 Maßnahmen zur Verbesserung

der Patientensicherheit evaluieren
[17,18] und Veränderungen über
die Zeit messen,

�
 Interne und externe Vergleiche

durchführen sowie

�
 behördliche Anforderungen erfüllen.
ild. Qual. Gesundh. wesen ] (]]]]) ]]]–]]]
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Das Ziel der Messung ist bei der Aus-
wahl einer Methode entscheidend. Das
Verständnis für die Sicherheitskultur vor
Ort ist essentiell für den Erfolg von
Veränderungen. Soll lokale Sicherheits-
kultur wirklich erfasst, d.h. verstanden
werden, müssen Interviews, Beobach-
tungen oder Dokumentenanalysen den
Einsatz von Fragebögen ergänzen. Mit
einem Fragebogen allein kann man
nicht erfahren, wie eine Organisation
wirklich

’’
tickt

’’

. Die Gefahr ist groß,
dass man zwar misst, was der Frage-
bogen erfragt, aber für andere rele-
vante Aspekte der Sicherheitskultur
blind bleibt. Aus diesem Grund sollte
eine Messung von Sicherheitskultur
umfassend sein und alle drei Schichten
berücksichtigen. Schriftliche Befragun-
gen allein können – vor allem in Zeiten
knapper Ressourcen – nur eine
Notlösung sein.
Aus diesem Grund ist eine Triangula-
tion verschiedener Methoden anzustre-
ben, um eine valide und zuverlässige
Messung zu erreichen. Verschiedene
Methoden können verschiedene Ebe-
nen der Sicherheitskultur erfassen und
die Ergebnisse können miteinander ver-
glichen werden. Artefakte können z.B.
durch Beobachtungen, Meinungen und
Werte durch schriftliche Befragung und
die Grundannahmen durch Tiefeninter-
views mit einzelnen Mitarbeitern und
Leitungskräften ermittelt werden. So
kann z.B. die geäußerte Einstellung:

’’
Für uns ist die Einbeziehung der Pati-

enten sehr wichtig

’’

, mit dem Vorhan-
densein entsprechender Artefakte ver-
glichen werden (wie z.B. Beschwerde-
management, Patientenvertreter, Be-
rücksichtigung von Patienteninteres-
sen) [19].
Sollen Maßnahmen zur Verbesserung
der Patientensicherheit evaluiert oder
Veränderungen in der Sicherheitskultur
über die Zeit oder Organisationen ver-
glichen werden, kann der Einsatz von
Fragebögen sinnvoll sein. Steht eher
der Interventionsaspekt im Vorder-
grund, ist die Selbsteinschätzung Mit-
tel der Wahl, da hier im Team der Mit-
arbeiter/innen Sicherheitskultur inter-
aktiv eingeschätzt wird. Damit stellt
die Messung als Reflektion des Ist-Zu-
standes und Auseinandersetzung mit
möglichen Zielen und Wegen zu einer
Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen ] (]]]])
www.elsevier.de/zefq
Verbesserung bereits eine Intervention
dar. Diejenigen, die die Maßnahmen
für mehr Patientensicherheit auch um-
setzen und anwenden sollen, werden
von Anbeginn an dem Prozess beteiligt
und erhöhen somit die Chance auf eine
erfolgreiche Umsetzung.
Sicherheitskultur und Patienten-
sicherheit

Vor drei Jahren konstatierte Charles
Vincent: For all the enthusiasm for
safety culture there is, as yet, little hard
evidence that a positive safety culture is
indeed associated with reduced harm
to patients [20]. Wesentlich geändert
hat sich die Einschätzung bislang nicht:
Es gibt nur eine kleine Zahl von Stu-
dien, die den Zusammenhang zwischen
Patientensicherheitskultur und der Si-
cherheit der Versorgung untersucht ha-
ben. Deren Ergebnisse weisen aller-
dings darauf hin, dass eine positive
Kultur mit entsprechendem Sicherheits-
verhalten (z.B. Händedesinfektion, Nut-
zung von Fehlerberichtssystemen) kor-
reliert oder gar mit einer geringeren
Anzahl von Patientenschäden [8,21].
In einer aktuellen Studie an über 90
Krankenhäusern aus den USA wird be-
richtet, dass in Kliniken mit einem bes-
seren Sicherheitsklima weniger Be-
handlungsfehler auftraten, gemessen
mithilfe eines Sets von 12 Patientensi-
cherheitsindikatoren [11]. Vor allem in
einem Aspekt des Sicherheitsklimas un-
terschieden sich die Kliniken: Die Über-
zeugung der Mitarbeiter, dass sie für
Fehler beschuldigt und bestraft
würden, war in den Kliniken stärker
vertreten, in denen die Indikatoren we-
niger Patientensicherheit anzeigten.
Auch wenn es andere Einflussfaktoren
auf das Handeln von Organisationen
gibt, wie z.B. wirtschaftliche und ge-
setzliche Rahmenbedingungen, weisen
diese Ergebnisse auf die Bedeutung der
Sicherheitskultur für die Patientensi-
cherheit hin.
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