Jeder Fe

Praxis Wissen

Warum? Warum?
Warum? Warum? Warum?

In jeder Praxis können Fehler passieren. „Nächstes Mal besser aufpassen“ hilft allerdings nicht,
zu verhindern, dass sich der Fehler wiederholt. Mit der 5W-Methode (5-Why-Methode) hingegen
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Um Prozesse zu analysieren, gibt es verteam, den Ablauf von wiederkehrenden
schiedene Methoden. Eine davon stellen wir Routinen zu analysieren, zu stärken und,
hier beispielhaft vor: Die „5-Why-Methode“, wenn nötig, zu ändern [1]. Wichtig: Vermuauch 5W genannt. Eltern können davon ein
tungen und Anschuldigungen tragen nicht
Lied singen: „Warum, warum, warum?“ Diezur Klärung eines Ereignisses bei und helse beharrliche Ursachenforschung, die für
fen nicht, zukünftige Fehler zu vermeiden.
den Lernprozess von Kindern essentiell ist,
Es wird nicht nach Schuldigen, sondern
können auch Praxisteams in Bezug auf krinach den Ursachen gesucht!
tische Ereignisse nutzen.
Ziel der „Warum?“-Fragen ist es, die Ursache
Fehler passieren nicht bewusst
für einen Fehler möglichst genau zu definieren. Die Anzahl der Nachfragen ist dabei
Ein Indiz dafür, dass man die Ursache ernicht auf fünf begrenzt, sondern es wird so
mittelt hat, ist, wenn eine Antwort auf ein
lange nachgehakt, bis der
„Warum?“ auf einen fehlerfehlerverursachende Prohaften oder fehlenden ProIn der Realität funktiozessschritt eindeutig idenzess hinweist [2]. Zuletzt
niert „Besser aufpassollte man in der Lage sein,
tifiziert und nicht mehr
sen“ nicht. Stattdessen
mit der Schlussfolgerung
weiter aufteilbar ist. Diese
sollte das Team Maßdirekt auf das AnfangsproMethode lässt sich gut in
nahmen ableiten.
Teambesprechungen inteblem zu antworten. Eine in
unseren Berichten aus Pragrieren – wir wissen von
Praxisteams (Ärzte und
xen häufig genannte MaßMedizinische Fachangestellte (MFA) genahme, um künftig kritische Ereignisse zu
vermeiden, ist „Besser aufpassen“ oder
meinsam), die bei wöchentlichen Besprechungen immer einen Tagesordnungspunkt „Genauer hinschauen“. Dies impliziert aber,
für „Fehler-Ursachen-Analyse“ reserviert
dass ein Fehler bewusst passiert, so dass
haben und jeder reihum ein „Warum?“ fragt
man beim nächsten Mal auch bewusst besund beantwortet.
ser aufpassen kann – in der Realität funkProzessketten mit ihrem Potential für krititioniert „Besser aufpassen“ nicht! Stattdessche Ereignisse kommen täglich in der Prasen sollte das Team konkrete Maßnahmen
ableiten, die sich in die Praxisroutinen intexis vor, daher lohnt es sich für jedes PraxisDer Hausarzt 07/2016
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kommen Hausärzte und ihre Teams den wirklichen Ursachen auf die Schliche.
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grieren lassen. Wichtig dabei ist eine
konkrete Zeitvorgabe und festgelegte Verantwortlichkeiten. Beides sollte das Team vereinbaren [2].
Haben Sie nun den Eindruck, dass
ein durch Ihr Team analysiertes
kritisches Ereignis auch in anderen
Praxen passieren könnte (was in
aller Regel der Fall ist), so berichten
Sie auf www.jeder-fehler-zaehlt.de
davon!
Essentiell ist dabei, dass Sie die Ursachen und beitragenden Faktoren
so detailliert wie möglich beschreiben. Fragen Sie sich lieber einmal
häufiger „Warum?“ und teilen Sie
Ihre Antworten online. Wenn das
Setting klar beschrieben ist, in dem
der Fehler passierte, kann eine Praxis mit ähnlichen Routinen davon
profitieren.
Denn das ist das Ziel unserer Plattform: Nicht jedes Praxisteam muss
alle Fehler selbst machen, sondern
wir können voneinander lernen!
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Analyse eines Fehlerberichts nach der 5W-Methode
Falsches Rezept ausgestellt

Dem Patienten wurde im Sprechzimmer vom Arzt ein falsches Rezept ausgestellt, er hat sich bei
der Auswahl am PC in der Reihe „verklickt“. Das fiel erst in der Apotheke auf, als der Patient das
Rezept einlösen wollte.
Was war das Ergebnis?
Zeitverzögerung für den Patienten durch Rückfrage der Apotheke, Verunsicherung des
Patienten.
Mögliche Gründe, die zu dem Ereignis geführt haben können?

WARUM?
Warum wurde ein falsches Medikament
ausgewählt?

Der Arzt hat sich bei der Medikation in
der Zeile verklickt.

WARUM?
Warum wurde die falsche Zeile
angeklickt?

Der Arzt war abgelenkt.

WARUM?
Warum war der Arzt abgelenkt?

Der Patient sprach ihn an, während er
das Medikament am PC suchte.

WARUM?
Warum sprach der Patient den Arzt an?

Er hatte Rückfragen zum Medikament
und zur Therapie.

WARUM?

Beim Gespräch war dem Patienten die
geplante Therapie und Medikation nicht
ausführlich genug erklärt worden.

Warum hatte er diese Fragen?

Welche Maßnahmen wurden aufgrund dieses Ereignisses
getroffen oder planen Sie zu ergreifen?

Ausprobieren
und berichten:
https://jederfehler-zaehlt.de

1.	Am Ende des Gespräches jeden Patienten fragen, ob er alles verstanden hat und ob er
noch weitere Fragen hat. Dann erst Rezept o.Ä. ausstellen.
a) Wer: Arzt/Ärztin
b) Ab wann? Ab sofort
c)	Wann wird Umsetzung der Maßnahme erneut geprüft? Nach vier Wochen
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2.	Falls ein Patient doch dazwischen fragt: Ihn höflich bitten, mit seinen Fragen einen
Augenblick zu warten.
a) Wer: Arzt/Ärztin und MFA
b) Ab wann? Ab sofort
c)	Wann wird Umsetzung der Maßnahme erneut geprüft? Nach vier Wochen. Falls dann
nicht erfolgreich: Kommunikationstraining anstreben
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