
DDeeuuttsscchheerr AAnnwwaallttssttaagg

„Jeder Fehler ist ein
Schatz“ – die Chance
aus Fehlern zu lernen
Von der „Fehlerkultur“ zur „Sicherheitskultur“ in der
Ärzteschaft – was die Rechtspflege daraus lernen kann*

Julia Schanze und Dr. Franziska Diel, Berlin

Erfolgreiche Anwaltstage leben auch vom Blick über den Tel-
lerrand. Der Deutsche Anwaltstag 2018 stand unter dem Mot-
to „Fehlerkultur in der Rechtspflege“. In der zweiten Schwer-
punktveranstaltung am 8. Juni 2018 ging es um Fehlerkultur
und Risikomanagement in der Anwaltschaft – und was An-
wältinnen und von Anwälte von Piloten oder Ärzten lernen
können. Warum die Ärzteschaft viel weiter als die Anwalt-
schaft ist, wie sich dort die Fehlerkultur zur Sicherheitskultur
weiter entwickelt hat und was Anwältinnen und Anwälte sich
ganz konkret von Ärzten abschauen können, erläutern die
Autorinnen. Dr. Franziska Diel von der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung hat in der Schwerpunktveranstaltung re-
feriert.

Jeder von uns wird sich an eine ähnliche Situation aus seinem
Alltag erinnern. Das innere Zusammenzucken, wenn beinahe
etwas schiefgegangen wäre. Ein Irrtum, der zum Glück nicht
zu einem Schaden geführt hat. Ein Fehler, der den inneren
Drang auslöst, einen Schuldigen finden zu wollen, denn ir-
gendjemand muss für den „Schlamassel“ verantwortlich sein!
Jeder von uns kennt solche Gedankenspiralen.

Doch berücksichtigen diese nicht ausreichend, dass selten
ein einziger Fehler zu einem unerwünschten Ereignis oder
Schaden führt. Vielmehr handelt es sich um eine Aneinander-
reihung von Fehlern. Auf meist verschiedenen Ebenen ver-
sagt das Sicherheitssystem, es wird versäumt, einen einmal
in Gang gesetzten Verlauf aufzuhalten. Doch woran liegt
das? Wie lassen sich Fehler vermeiden beziehungsweises bes-
ser gefragt: Wie lässt sich eine Fehlerkette unterbrechen? Ant-
worten auf diese Fragen bekommt man nur, wenn man sich
mit der Frage der Entstehung und des Umgangs mit Fehlern
intensiv und kritisch auseinandersetzt und sich bewusst
macht, was eigentlich unter einem „kritischen Ereignis“1, ei-
nem „unerwünschten Ereignis“2 oder einem „Fehler“3 zu ver-
stehen ist.

Die Ärzteschaft beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren
mit diesen Fragen und vor allem mit der Analyse potentieller
Risiken. Orientiert hat sie sich hierbei zum Beispiel an der
Luftfahrt und versucht, sinnvolle Ansätze auf ihr eigenes
Fachgebiet zu übertragen.

I. Einführung: Vom Halbgott zum Mensch

Ärzte und Rechtsanwälte üben ihren Beruf „frei, selbstbestimmt
und unreglementiert aus.“4, Ärztinnen und Ärzte „dienen der Ge-
sundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung. Der ärzt-

liche Beruf ist kein Gewerbe. Er ist seiner Natur nach ein freier Be-
ruf“5. So ist es in den jeweiligen Berufsordnungen verankert.

Eine solche Freiheit bringt Verantwortung mit sich. Dies
gilt umso mehr, als beide Professionen davon geprägt sind,
mit Menschen in sensiblen Bereichen zu interagieren. Aus
diesem Grund ist es unerlässlich, sich und sein Handeln im-
mer wieder selbst zu hinterfragen. Der Halbgott in weiß, per-
fekt und ohne Fehler – eine schöne Vorstellung, ein Idealbild.
Dieses Selbstbild hat die Ärzteschaft geprägt, unterliegt in
den letzten Jahren jedoch einem Wandel. Wir alle sind Men-
schen und Menschen machen Fehler: Das gilt für den „Halb-
gott in weiß“, ganz gleich, ob er Chefarzt, Oberarzt oder Assis-
tenzarzt ist, wie auch für den Partner, Counsel oder Associate
einer Kanzlei. Dass das so ist, ist unproblematisch. Zumin-
dest, solange eine Auseinandersetzung mit kritischen Ereig-
nissen und Fehlern stattfindet. Immer mit dem Ziel vor Au-
gen, aus ihnen zu lernen, damit Fehler dieser Art zukünftig
vermieden beziehungsweise durch ein gut funktionierendes
Sicherheitssystem rechtzeitig entschärft werden können.

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich in der Ärzteschaft ver-
schiedene Methoden und Ansätze entwickelt, die dazu beige-
tragen haben, dass sich eine „Fehlerkultur“ und diese dann
zu einer „Sicherheitskultur“ entwickelt hat.
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* Der Beitrag geht zurück auf einen Vortrag von Dr. Franziska Diel in der zweiten Schwer-
punktveranstaltung des Deutschen Anwaltstag 2018 zu „Fehlerkultur und Risikomanage-
ment in der Anwaltschaft“ am 8. Juni 2018.

1 Ein Ereignis, das zu einem unerwünschten Ereignis führen könnte oder dessen Wahr-
scheinlichkeit deutlich erhöht, http://www.aps-ev.de/glossar/, zuletzt abgerufen am 21.
März 2018.

2 Ein schädliches Vorkommnis, das eher auf der Behandlung denn auf der Erkrankung be-
ruht. Es kann vermeidbar oder unvermeidbar sein.

3 Eine Handlung oder ein Unterlassen, bei dem eine Abweichung vom Plan, ein falscher
Plan oder kein Plan vorliegt. Ob daraus ein Schaden entsteht, ist für die Definition des
Fehlers irrelevant, Reason J. Human Error. Cambridge Univ. Pr. (1990), https://
www.aezq.de/; http://www.aps-ev.de/, beide zuletzt abgerufen am 21. März 2018.

4 Vgl. § 1 Abs. 1 Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA).

5 Vgl. § 1 Abs. 1 Musterberufsordnung Ärzte (MBO-Ä).



II. Von anderen Fachdisziplinen lernen: Zehn
praktische Tipps und Beispiele aus der Ärzteschaft –
von der Fehler zur Sicherheitskultur

Die Medizin hat bereits in den 1990er Jahren begonnen, sich
intensiver mit Fragen der Patientensicherheit, dem Risiko-
management und einer Sicherheitskultur auseinander zu set-
zen. Es wurden eine Reihe von Fachgesellschaften, Zentren
und Instituten gegründet mit dem Ziel, die Patientensicher-
heit in den Mittelpunkt zu stellen und Kriterien zu ent-
wickeln, wie mit Fehlern in der Praxis umgegangen werden
sollte. Zu ihnen gehören unter anderem die Gesellschaft für
Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung
(GQMG)6 und das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Me-
dizin (ÄZQ)7. Seit 2004 ist für Vertragsärzte und Vertragspsy-
chotherapeuten in § 135a SGB V die Pflicht verankert, dass
„die Leistungserbringer zur Sicherung und Weiterentwicklung der
Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet sind“8.
Die Ärzteschaft war somit gezwungen, sich intensiv mit die-
sem Thema auseinander zu setzen. Im darauf folgenden
Jahr wurde das Aktionsbündnis für Patientensicherheit e.V.
(APS)9 gegründet. Seit vielen Jahren wird es ideell und finan-
ziell durch das Bundesgesundheitsministerium unterstützt.
Es ist eine Plattform aller Akteure im Gesundheitswesen, de-
ren Vereinszweck die Erforschung, Entwicklung und Verbrei-
tung von Methoden zur Verbesserung der Patientensicherheit
ist. Regelmäßig werden Handlungsempfehlungen „von der
Praxis für die Praxis“ herausgegeben, die eine gute Orientie-
rung bieten.

• Tipp 1: Entwicklung und Implementierung von Berichts-
und Lernsystemen

Eine durchaus prägende Vorbildfunktion hat hierbei die Luft-
fahrt eingenommen. Dies gilt vor allem unter dem Gesichts-
punkt der Entwicklung von Berichts- und Lernsystemen, den
sogenannten Critical Incident Reporting Systems (CIRS). Die
Ärzteschaft hat sich solche Berichts- und Lernsysteme zum
Vorbild genommen; 2005 wurde daraufhin CIRSmedical.de
entwickelt10, ein anonymes und sicheres Berichts- und Lern-
system der deutschen Ärzteschaft für kritische Ereignisse. Es
richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ge-
sundheitswesens und ermöglicht gegenseitiges Lernen aus
Fehlern und kritischen Ereignissen.

Könnte ein ähnliches System nicht auch im Bereich der
Rechtspflege entwickelt und implementiert werden? Alle rele-
vanten Akteure, auch Kammern und Schlichtungsstellen, soll-
ten überlegen, ob ein solches System auf die Rechtspflege
übertragbar ist und wie die Voraussetzungen hierfür aus-
sehen müssten.

• Tipp 2: Weg von „Wer“ ist schuld hin zu „Was“ ist schuld –
von der personen- zur systemorientierten Sichtweise

Verschiedene Forscher postulierten die Notwendigkeit einer
systemorientierten Sichtweise im Gesundheitswesen, analog
zu der in Hochrisikoindustrien (Atomkraft, Luftfahrt). Der
Ansatz geht weg von der Frage „Wer ist schuld“ hin zu der
Frage „Was ist schuld“ daran, dass dieser Fehler passieren
konnte? Hierbei geht man grundsätzlich davon aus, dass
Menschen fehlbar sind und das System selbst (zum Beispiel
ein Krankenhaus, eine Arztpraxis oder auch das Gesundheits-
system als Ganzes) sicher angelegt sein muss, um Fehler und

daraus resultierende Behandlungsschäden zu vermeiden. Das
bedeutet, dass insbesondere organisatorische Prozesse derart
gestaltet sein müssen, dass Fehlermöglichkeiten gering sind
und dennoch gemachte Fehler keine dramatischen Auswir-
kungen haben können11.

Die systemorientierte Sichtweise findet sich auch in CIRS
wieder: Der Ansatz ist, systematisch aus unerwünschten Er-
eignissen und Fehlern zu lernen. Bei der Analyse der Ereig-
nisse wird der Schwerpunkt auf die systematische Ursachen-
forschung gelegt. Vor diesem Hintergrund wurde auch das
sog. „Schweizer Käse Modell“12 entwickelt. Dies geht davon
aus, dass aus einer Gefahr nur dann ein Unfall oder ein un-
erwünschtes Ereignis entstehen kann, wenn sämtliche dazwi-
schen liegenden „Sicherheitsbarrieren“ versagen, also Löcher
entstanden sind. Diese Löcher müssen dann zusätzlich durch
„besondere Umstände“ genau in einer „Achse“ liegen.

• Tipp 3: Risikofaktor Mensch: Risiken erkennen, um Fehler
zukünftig zu minimieren

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der ehrliche und offene Um-
gang mit kritischen Ereignissen und Fehlern. Ein erster nach-
vollziehbarer menschlicher Ansatz ist, Fehler und eigenes
Fehlverhalten von sich zu weisen. Fehler machen nur die an-
deren. Aus Fehlern lernen und diese als Chance zu sehen, ist
jedoch nur dann möglich, wenn die handelnden Personen of-
fen und selbstkritisch mit dem Thema umgehen. Insbesonde-
re auch Vorgesetzte sollten als positives Beispiel vorangehen.

Vor einigen Jahren gab es in der Ärzteschaft eine große
Kampagne, die für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat
und eine positive Signalwirkung für die medizinischen Fach-
kollegen hatte: Das Aktionsbündnis für Patientensicherheit
e.V. hat 2008 die Broschüre „Aus Fehlern lernen“13 heraus-
gebracht, in der „prominente“ Ärzte und Pflegende von eige-
nen Fehlern, die ihnen in der eigenen Laufbahn passiert sind,
berichteten. In zwei Fachbeiträgen wurden Behandlungsfeh-
ler einer systematischen Ursachenanalyse unterzogen. Ziel
war es, Kollegen zu zeigen: auch ich habe einen Fehler ge-
macht. Niemand, dem Ähnliches in seiner Karriere passiert
ist, muss sich hierfür schämen. Es sollte die Kollegen ermuti-
gen, ähnlich offen mit ihren eigenen Fehlern umzugehen
und Lehren daraus zu ziehen. Wenn es zu einem Fehler
kommt, stellt sich immer die Frage, wieso das Sicherheitssys-
tem des Schweizer Käsemodells versagt hat und entsprechend
viele „Löcher“ auf den verschiedenen Ebenen durchquert wer-
den konnten. Die entscheidende Frage ist, wie dies zukünftig
vermieden werden kann.
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6 http://www.gqmg.de/, zuletzt abgerufen am 21. März 2018.

7 https://www.aezq.de/, zuletzt abgerufen am 21. März 2018.

8 https://dejure.org/.

9 http://www.aps-ev.de/, zuletzt abgerufen am 21. März 2018.

10 http://www.aezq.de/, zuletzt abgerufen am 21. März 2018.

11 Reason, 2000:768–70; Leape, 1994:1851–7.

12 Vor dem Hintergrund der systemorientierten Sichtweise entwickelte der englische Psy-
chologe James Reason, u. a. auch auf der Grundlage der Arbeiten des Dänen J. Ras-
mussen das Swiss Cheese Model of System Accidents (Reason, 2000:768–70; Reason,
1990).

13 http://www.aps-ev.de/, zuletzt abgerufen am 21. März 2018.
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• Tipp 4: Qualitätszirkel

Ein in der Vertragsärzteschaft fest etablierter Ansatz, der ei-
nen Schritt in die richtige Richtung macht, ist die Einführung
von Qualitätszirkeln. Qualitätszirkel ermöglichen den Aus-
tausch mit Kollegen auf Augenhöhe in einem geschlossenen,
vertrauensvollen Kreis. Das können Kollegen der gleichen
oder auch anderer Fachrichtung sein, Berufsanfänger wie „al-
te Hasen“. Ziel ist es, sich ehrlich mit offenem Visier aus-
zutauschen. Niemand soll das Gefühl haben sich und seine
Praxis in positiver Weise loben zu müssen, um gut dazuste-
hen. Ganz im Gegenteil. Es geht nicht um eine Selbstdarstel-
lung. Es geht um ein offenes Ansprechen von Problemen. Der
Effekt ist in aller Regel, dass die Kollegen dankbar sind, weil
sie vor ähnlichen Herausforderungen stehen, bislang aber zö-
gerten, diese ehrlich zu thematisieren. Auf diese Weise kann
gemeinsam daran gearbeitet werden, Lösungen zu entwickeln
und sich von Kollegen Tipps für den eigenen Arbeitsalltag
und für Verbesserungspotentiale geben zu lassen.

• Tipp 5: Kommunikation auf Augenhöhe im Team

Prof. Bertil Bouillon, ein Chefarzt aus Köln, hat in einem Bei-
trag im Deutschen Ärzteblatt kürzlich geschildert, wie er ganz
offen seine Mitarbeiter im Alltag um ein Feedback bittet. Er
habe genauso gute und schlechte Tage wie jeder Andere
auch und wenn er merke, heute könnte ein kritischer Tag
werden, sagt er zu seinem Team „Leute, ich habe den Kopf heu-
te so voll, wenn einem etwas komisch vorkommt, dann sagt es.
Und passt bitte auf mich auf“14.

Eine solche offene Kommunikation auf Augenhöhe ver-
mag auf den ersten Blick erstaunlich und gleichermaßen be-
fremdlich wirken, ist jedoch von enormer Wichtigkeit. Sie
kann nicht nur Fehler verhindern, sie spiegelt Wertschätzung
für jeden einzelnen Mitarbeiter. Es dürfen keine Mauern und
Hürden entstehen, weil in einem vertikalen Arbeitsgefüge die
in der Hierarchieordnung unten stehenden Angestellten zu
großen Respekt vor der „unfehlbaren Koryphäe“ haben und
Angst vor drohenden Konsequenzen, falls sie auf Versäum-
nisse hinweisen. Ein solches Miteinander erfordert Größe
und Vertrauen der agierenden Personen. Das funktioniert
nicht von heute auf morgen. Es muss ein Arbeitsumfeld ge-
schafften werden, in dem sich auch der Pfleger traut, die Ärz-
tin auf ein mögliches Versäumnis hinzuweisen. Nichts ande-
res gilt für die Rechtsanwaltsfachangestellte, die einen Rechts-
anwalt auf etwas aufmerksam macht, das ihr „komisch“ vor-
kommt. Nur auf diese Weise können gemeinsam im Team
Fehler bei der Entstehung beobachtet und einer Wieder-
holungsgefahr vorgebeugt werden. Eigene Eitelkeiten sollten
– zum Wohle der Sache, der Patienten und der Mandanten –
zurück gestellt werden.

• Tipp 6: Teambesprechungen in den Alltag integrieren

Um einen entsprechenden Rahmen im Alltag hierfür zu
schaffen, sollten regelmäßige Teambesprechungen stattfin-
den: das ganze Team, nur die Ärzte oder Anwälte, nur die me-
dizinischen oder Rechtsanwaltsfachangestellten. Auf diese
Weise wird den beteiligten Personen die Möglichkeit gege-
ben, Themen, die sie beschäftigen, offen anzusprechen. Ein
fester Tagesordnungspunkt kann beispielsweise sein, dass
von „besonderen Vorkommnissen“ berichtet wird. Hierzu
können Zwischenfälle, Fehler oder Beschwerden gehören.
Wenn es Routine wird, dass ein solcher Punkt ein wiederkeh-

render TOP auf der Tagesordnung wird, schafft dies Normali-
tät. Innere Hürden solche Themen anzusprechen, können
langsam abgebaut werden.

• Tipp 7: Second victim – auch der vermeintliche Verur-
sacher ist ein „Opfer“

Passiert ein Fehler, aus dem ein Schaden entsteht, denkt jeder
zunächst an das klassische „Opfer“, den Geschädigten. Es gibt
jedoch ein weiteres „Opfer“, wenn schwerwiegende Fehler ge-
schehen. Albert Wu, Professor an der Johns-Hopkins-Univer-
sität Baltimore, hat dazu den Ausdruck vom Arzt als „zweites
Opfer“ („second victim“) geprägt15.

Ärzte als Verursacher oder als jene, die sich schuldig füh-
len, laufen Gefahr, ohne emotionale Hilfestellung psychisch
Schaden zu nehmen. Wu beobachtete selbst wie ein junger
Kollege, der einen Herzbeutelerguss nicht erkannte, von sei-
nem ärztlichen Umfeld als inkompetent abgeurteilt wurde.
Dies verunsicherte und belastetste den Jungmediziner emo-
tional so stark, dass er nur mit Mühe weiterarbeiten konnte.
Ein Erlebnis, das nachhaltig prägen kann.

Diejenigen, die etwas versäumt haben, sollten nicht ver-
urteilt oder als inkompetent abgestempelt werden. Dies führt
nur zu noch mehr Verunsicherung und erhöht die Gefahr,
dass sich Fehler dieser Art wiederholen, weil sie zukünftig ka-
schiert werden. Es gilt vielmehr auch hier der Ursache auf
den Grund zu gehen. Zu hinterfragen, wie es dazu kommen
konnte, dass eine Frist nicht notiert oder ein falsches Schrift-
stück an den Mandanten, den Gegner oder das Gericht über-
sandt wurde.

• Tipp 8: Feedback-Gespräche – Beschwerdemanagement
und Risikomanagement

Um Qualitätsmanagement effizient leisten zu können, muss
es ein funktionierendes Beschwerde- und Risikomanagement
geben. Zu diesem sollten Feedbackgespräche in Form von re-
gelmäßigen internen Teamgesprächen gehören, wie auch In-
strumente, um ein Feedback von Patienten beziehungsweise
im Falle der Rechtspflege von Mandanten zu bekommen.
Vielleicht ergeben sich Regelmäßigkeiten, die aufzeigen, an
welchen Schnittstellen eine besonders hohe Gefahrenquelle
lauert, sich Unregelmäßigkeiten häufen. Werden solche ent-
deckt, empfiehlt es sich in einem zweiten Schritt ein System
zu entwickeln, wie in diesen Fällen zukünftig vorgegangen
werden soll, um Strukturen und Prozesse zu verbessern und
letztendlich die Ergebnisqualität zu steigern.
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14 Deutsches Ärzteblatt, Jg. 115, Heft 7, A284-A287.

15 http://www.bmj.com/, zuletzt abgerufen am 21. März 2018.



• Tipp 9: Checklisten und Prozessbeschreibungen

Sowohl in der Luftfahrt als auch in der Patientenversorgung
wird oft mit Checklisten gearbeitet. Checklisten und Prozess-
beschreibungen dienen zum einen dazu den eigenen Kopf
zu entlasten und sich, gerade bei wiederkehrenden Routine-
abläufen, an einem roten Faden orientieren zu können. Bei
der Vorbereitung einer OP erscheint dies wohl jedem schlüs-
sig und nachvollziehbar. Lässt sich diese Idee auf den Arbeits-
ablauf in einer Kanzlei übertragen, um – gerade bei wieder-
kehrenden Routineaufgaben – einen sauberen und reibungs-
losen Ablauf zu gewährleisten? Einen Ablauf, der so auch im
Rahmen von Vertretungen leicht und nachvollziehbar von ei-
nem Dritten übernommen werden kann. Auf einer klassi-
schen OP-Checkliste stehen Dinge wie: Identität des Patien-
ten, Eingriffsort, Eingriffsart. Dies sind am OP-Ablauf orien-
tierte Checklistenpunkte. Gleiches ließe sich dem Grunde
nach jedoch auch auf einen juristischen Arbeitsablauf über-
tragen. Kommt eine neue Mandatsanfrage und soll beispiels-
weise gegen einen Bescheid vorgegangen werden, könnten
Checklistenpunkt sein: Wann wurde das Schreiben zugestellt,
ist die Rechtsmittelfrist notiert, gibt es eine Rechtsschutzver-
sicherung, die um Deckungszusage angeschrieben werden
muss? Eine sinnvolle Checkliste stellt man nicht über Nacht
auf. Sie muss sorgfältig von den Beteiligten erarbeitet werden.
Es sollte überlegt werden, welche Aspekte eine hohe Priorität
haben und entsprechend standardmäßig abgefragt werden
müssen. Entsprechende Checklistenpunkte könnten kanzlei-
intern oder auch in Arbeitskreisen oder Qualitätszirkeln er-
arbeitet werden.

• Tipp 10: Interdisziplinärer und interprofessioneller Aus-
tausch – von der Erfahrung anderer Disziplinen lernen

Interdisziplinärer und interprofessioneller Austausch sind
wichtig und durchaus lohnenswert, um sich selbst weiter zu
entwickeln. Ein Projekt hat kürzlich der Klinikverbund der ge-
setzlichen Unfallklinken mit der Lufthansa ins Leben geru-
fen16. Die Idee: Pilote schulen Ärzte und Pflegekräfte. Ob
dies ein auf die Rechtsanwaltschaft oder gar gesamte Justiz
übertragbares Modell ist, vermag nicht abschließend beurteilt
werden. Es zeigt jedoch exemplarisch, dass eine solche Koope-
ration eine sinnvolle und befruchtende Idee sein kann, dass
es sich lohnt, über den Tellerrand zu schauen. Niemand
muss das Rad neu erfinden. Man kann sich von Kollegen an-
derer Fachbereiche inspirieren lassen (zumindest was die
Grundidee anbelangt). Diese dann als Ausgangspunkt heran-
zuziehen und Überlegungen anzustellen, ob und wie eine
Übertragung auf die eigene Fachgruppe sinnvoll erscheint,
ist die eigentliche Herausforderung.

III. Ausblick: Chance für die Zukunft

Niemand ist unfehlbar, weder Ärzte noch Rechtsanwälte. Dies
zu verinnerlichen, zu kommunizieren und die richtigen Maß-
nahmen einzuleiten ist ein langer Weg. Ein anstrengender,
aber lohnenswerter Weg, denn am Ende muss eins über al-
lem anderen stehen: Die Sicherheit und Zufriedenheit der Pa-
tienten und Mandanten. Ohne Kommunikation auf Augen-
höhe, ohne einen offenen Umgang mit Fehlern und Bei-
nahe-Schäden kann dies jedoch nicht erreicht werden. Man
muss bereit sein, sich und sein Handeln immer wieder selbst
zu hinterfragen und sich gemeinsam dieser Aufgabe zu stel-
len.

Jeder Fehler ist ein Schatz und eine Chance! Dies gilt es
zu erkennen, mit Respekt, aber ohne Angst und einen positi-
ven Nutzen für sich und sein Team hieraus zu ziehen. Dann
kann ein Fehler eine echte Chance für die Zukunft sein.
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16 https://www.bg-kliniken.de/; https://www.aerzteblatt.de/, zuletzt abgerufen am 21. März
2018.
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