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Weg zu einer instruktiven „Sicherheits-
kultur“ eingeschlagen werden kann, 
dass die Umsetzung der Sicherheits-
maßnahmen gemeinsam getragen und 
weiterentwickelt wird. Die Führungs-
kräfte haben hier eine Vorbildfunktion 
und sind verantwortlich für eine gute, 
angstfreie Kommunikation und Team-
bildung. Tritt ein unerwünschtes Er-
eignis ein, muss es jedem Mitarbeiter 
möglich sein, in einer offenen Kommu-
nikation und gleichzeitig geschützten 
Umgebung ohne Angst vor Bestrafung 
über Fehler zu sprechen. 
Das „Aktionsbündnis Patientensicher-
heit e.V“ (Zusammenschluss von Ver-
tretern der Gesundheitsberufe, ihrer 
Verbände sowie der Patientenorgani-
sationen und Träger einer gemeinsa-
men Plattform zur Verbesserung der 
Patientensicherheit in Deutschland) 
beschreibt im Anhang seiner Hand-
lungsempfehlung zur sicheren Patien-
tenidentifikation: „Hierarchieebenen 
dürfen einer gleichberechtigten Kom-
munikation nicht im Weg stehen (…).“ 
Eine fruchtbare Sicherheitskultur zu 
entwickeln, ist die Herkulesaufgabe 
jeder Einrichtung, die nur durch einen 
mitarbeiter- und prozessorientierten 
Umgang der Führungskräfte mit diesem 
Thema gelingen kann. Zu diesem Ergeb-
nis kommen auch Experten aus der Ge-
sundheitsversorgung, die im Rahmen 
einer Delphi-Studie die Entwicklung 
der Patientensicherheit bis etwa ins 
Jahr 2025 eingeschätzt und bewertet 

Herkulesaufgabe:  
Von der „Fehlerkultur“ zur  

„Sicherheitskultur“
von Michaela Gross

→ Der Begriff „Fehlerkultur“ ist in 
letzter Zeit in aller Munde. Check-

listen werden in immer mehr Kliniken 
und Praxen zum Standard – seit Ende 
2016 sind sie bei Operationen mit zwei 
und mehr Ärzten ohnehin Pflicht ge-
worden. Diese Checklisten sind ein ef-
fektives Hilfsmittel, wenn sie „gelebt“ 
werden. Experten des Qualitätsmanage-
ments beschäftigen sich fortlaufend 
damit, den Umgang mit Fehlern von 
der vordergründigen Suche nach dem 
Schuldigen zugunsten eines lernenden 
Systems zu entwickeln: Fehler sollen 
transparent gemacht, bearbeitet und 
für Verbesserungen und Sicherheits-
strategien genutzt werden. Dieser Pro-
zess hin zu einer offenen Kultur voll-
zieht sich im Arbeitsalltag jedoch sehr 
langsam. Nach wie vor besteht eine gro-
ße Angst der Beteiligten – um den Ar-
beitsplatz, um die Karriere oder schlicht 
um Sanktionen jedweder Art.

Chefärzte als Vorbild

In der eigenen Einrichtung tragen die 
Klinikführung und die Atmosphäre im 
Team maßgeblich dazu bei, dass der 

haben: „Grundvoraussetzung für eine 
funktionierende Sicherheitskultur ist 
der aktive Beitrag der Führungskräfte.“ 

Fallkonferenzen – ein Beispiel

In Morbiditäts-, Mortalitäts-, oder „Feh-
ler“-Konferenzen sollten die Chefärzte 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Raum bieten, Fallbeispiele zu diskutie-
ren und gemeinsam mit allen Beteilig-
ten Maßnahmen aus den vorgestellten 
Ereignissen abzuleiten. Hierbei ist es 
völlig unerheblich, ob oder wem ein 
Fehler unterlaufen ist. Dieser Faktor 
muss schnellstmöglich selbstverständ-
lich werden. In den Konferenzen ist es 
unbedingt zu vermeiden, betroffene 
Mitarbeiter zu benennen oder gar bloß-
zustellen. Ein Beispiel soll den Verlauf 
verdeutlichen: Nachdem einem Patien-
ten eine völlig unpassende Intraokular-
linse implantiert worden war, stell-
te sich heraus, dass die Kontaktlinse 
während der prä operativen Biometrie 
im Auge verblieben war. Am nächsten 
Tag erfolgte ein Linsentausch mit dann 
postoperativ gutem Ergebnis. Es waren 
anschließend die Mitarbeiter selber, die 
in der entsprechenden Arbeitsanweis ung 
die Entfernung von Kontaktlinsen als 
Arbeitsschritt ergänzen ließen. Durch die 
aktive Beteiligung am Verbesserungs-
prozess wird die Akzeptanz erforderli-
cher Maßnahmen nach einem Ereignis 
natürlich viel größer. Die Beteiligung 
wirkt motivierend. →

Dr. med.  
Michaela Gross
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Workshop ohne  
Hierarchiegrenzen

Die Mitarbeiter der drei Krankenhäu-
ser der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft 
Dortmund gGmbH nehmen innerhalb 
des ersten halben Jahres nach Aufnah-
me ihrer Tätigkeit an einem berufs- und 
hierarchieübergreifenden Workshop 
teil, der sich intensiv mit den Themen 
Fehlerkultur und angstfreier Kommu-
nikation im Team beschäftigt. Bei der 
Frage, wie und warum Fehler entstehen 
und wie der offene Umgang mit Fehlern 
langfristig zu Verbesserungen führen 
kann, wird der Einfluss möglicherweise 
hinderlicher hierarchischer Strukturen 
mit den Teilnehmern intensiv diskutiert. 
Besonders erfreulich ist es deshalb, dass 
Prof. Dr. med. Markus Kohlhaas, der 
Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde, 
zum Referententeam gehört und sich 
an den Rollenspielen zu einer förderli-
chen Kommunikation und Teamarbeit 
aktiv beteiligt. Ein solches Schulungs-
programm, an dem alle mit Patienten 
arbeitenden Mitarbeiter verpflichtend 
teilnehmen, trägt maßgeblich zur Ent-
wicklung einer konstruktiven Sicher-
heitskultur bei.
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