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Kapitel 1
Die Logik des Scheiterns

Eine Routine-Operation

Am 29. März 2005 stand Martin Bromiley um Viertel nach
sechs auf und ging in die Schlafzimmer seiner beiden kleinen
Kinder, Victoria und Adam, um sie zu wecken und ihnen beim
Anziehen zu helfen. Es war ein regnerischer Frühlingsmorgen,
kurz nach Ostern, und die Kinder waren in ausgelassener Stim-
mung, als sie nach unten zum Frühstück rannten. Kurze Zeit
später gesellte sich Elaine, ihre Mutter, zu ihnen, die sich ein
paar Extraminuten im Bett gegönnt hatte.

Der temperamentvollen 37-jährigen, die in der Touristik-
branche gearbeitet hatte, bevor sie Vollzeitmutter geworden
war, stand ein großer Tag bevor: Sie musste ins Krankenhaus.
Elaine litt seit einigen Jahren an Sinusitis, und man hatte ihr ge-
raten, sich einer Operation zu unterziehen, um das Problem ein
für alle Mal aus der Welt zu schaffen. »Machen Sie sich keine
Sorgen«, hatte der Arzt ihr gesagt. »Die Risiken sind gering. Es
ist eine Routine-Operation.«1

Elaine und Martin waren seit fünfzehn Jahren verheiratet.
Sie hatten sich über einen Freund bei einer Tanzveranstaltung
kennengelernt, hatten sich ineinander verliebt, waren schließlich
zusammengezogen und lebten in North Marston, einem be-
schaulichen Dorf im Herzen der ländlichen Grafschaft Bucking-
hamshire rund fünfzig Kilometer nordwestlich von London.
Victoria wurde 1999 geboren, Adam zwei Jahre später, 2001.
Das Leben war, wie für viele junge Familien, hektisch, machte
aber auch großen Spaß. Am vergangenen Donnerstag waren sie
zum ersten Mal alle zusammen geflogen und am Samstag bei der
Hochzeit eines Freundes gewesen.
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Um Viertel nach sieben verließen die Bromileys das Haus.
Die Kinder schwatzten hinten im Auto während der kurzen Fahrt
zum Krankenhaus. Martin und Elaine sahen der Operation ent-
spannt entgegen. Der HNO-Arzt, Dr. Edwards, verfügte über
mehr als dreißig Jahre Erfahrung und war sehr angesehen. Der
Anästhesist, Dr. Anderton, hatte sechzehn Jahre Erfahrung.*
Das Krankenhaus war hervorragend ausgestattet. Alles stand
zum Besten.

Nach ihrer Ankunft führte man sie in ein Zimmer, in dem
Elaine ein blaues Gewand für die Operation angelegt wurde.
»Na, wie steht mir das?«, fragte sie Adam, der kicherte. Victoria
kletterte auf das Bett, damit ihre Mutter ihr vorlesen konnte.
Martin lächelte, während er einer Geschichte zuhörte, die ihm
inzwischen vertraut war. Auf der Fensterbank spielte Adam mit
seinen Spielzeugautos.

Irgendwann kam Dr. Anderton herein, um ein paar Standard-
fragen zu stellen. Er war gesprächig und guter Laune. Wie jeder
erfahrene Arzt wusste er, wie wichtig eine entspannte Atmo-
sphäre war.

Kurz vor halb neun traf Jane, die Oberschwester ein, um
Elaine in den Operationssaal zu bringen. »Sind Sie bereit?«,
fragte sie mit einem Lächeln. Victoria und Adam liefen auf dem
Weg durch den Flur neben dem Rollstuhl her und erzählten ih-
rer Mum, wie sehr sie sich darauf freuten, sie am Nachmittag
nach der Operation zu sehen. Als sich die Gänge kreuzten,
führte Martin seine Kinder nach links, während Elaine nach
rechts geschoben wurde. Sie richtete sich ein wenig auf, lächelte
und rief fröhlich: »Tschüüüss!«

Während Martin und die Kinder zum Parkplatz gingen – sie
wollten zum Supermarkt fahren, um den Wocheneinkauf zu
machen und Kekse für Elaine zu kaufen –, wurde Elaine in den
OP-Vorbereitungsraum gebracht, in dem noch letzte Kontrollen
vorgenommen werden und die Vollnarkose eingeleitet wird.

* Alle Namen des medizinischen Personals wurden zum Schutz der Anonymität ge-
ändert.
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Dr. Anderton war bei ihr: ein vertrautes, beruhigendes Ge-
sicht. Er führte eine Kanüle in eine Vene am Handrücken ein,
durch die das Narkosemittel direkt in ihren Blutkreislauf gelan-
gen würde. »So …«, erklärte er. »Gleich werden Sie ganz sanft
in einen tiefen Schlaf fallen.« Es war jetzt 8:35 Uhr.

Narkotika sind sehr starke Medikamente. Sie bewirken
nicht nur, dass der Patient einschläft, sondern setzen auch viele
Vitalfunktionen außer Kraft, die künstlich in Gang gehalten
werden müssen. Die Atmung wird oft durch eine Larynxmaske
unterstützt, einen aufblasbaren Luftwulst, der in den Mund
geschoben wird und direkt oberhalb der Atemwege sitzt. Mit
diesem wird Sauerstoff in die Atemwege und hinab in die Lunge
gepumpt.

Doch es gab ein Problem. Dr. Anderton gelang es nicht, die
Maske in Elaines Mund zu bekommen: Ihre Kiefermuskulatur
hatte sich verspannt, ein häufiges Problem bei einer Narkose. Er
verabreichte eine zusätzliche Medikamentendosis, um die Mus-
keln zu lockern, und probierte dann ein paar kleinere Larynx-
masken aus, konnte aber auch sie nicht einführen.

Um 8:37 Uhr, zwei Minuten, nachdem sie betäubt worden
war, begann Elaine, blau anzulaufen. Ihre Sauerstoffsättigung
war auf unter 75 Prozent gefallen (alles unter 90 Prozent ist »si-
gnifikant niedrig«). Um 8:39 Uhr versuchte Dr. Anderton es
noch immer mit einer Gesichtsmaske, die über Mund und Nase
sitzt. Doch auch damit gelang es ihm nicht, Luft in Elaines
Lunge zu befördern.

Um 8:41 Uhr griff er zu einer erprobten Technik namens
tracheale Intubation, ein Standardverfahren, wenn sich die Be-
atmung über eine Maske als unmöglich erweist. Zunächst inji-
zierte er einen paralysierenden Wirkstoff in den Blutkreislauf,
um die Kiefermuskeln vollständig zu lähmen und so den Mund
ganz öffnen zu können. Dann verwendete er ein Laryngoskop,
um den hinteren Rachenraum zu beleuchten und einen Schlauch
direkt in die Luftröhre einzuführen.

Dabei er stieß auf ein weiteres Problem: Er konnte die Luft-
röhre, eine dreieckige Öffnung im hinteren Rachenraum mit den
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Stimmbändern zu beiden Seiten, nicht sehen. In der Regel ist es
ziemlich einfach, den Schlauch dort hineinzuschieben und die
Beatmung des Patienten in Gang zu setzen. Bei manchen Patien-
ten wird die Luftröhre jedoch durch den weichen Gaumen des
Mundes verdeckt. Man kann sie einfach nicht sehen. Dr. Ander-
ton versuchte immer wieder, den Zugang zu finden, doch ver-
geblich.

Um 8:43 Uhr war Elaines Sauerstoffsättigung auf 40 Prozent
gesunken – ein so niedriger Stand, dass er die Untergrenze des
Messgerätes darstellte. Die Gefahr ist, dass das Gehirn ohne
Sauerstoff anschwillt und ein potenziell ernster Schaden verur-
sacht wird. Auch Elaines Puls war gesunken, zunächst auf
69 Schläge pro Minute, dann auf 50, was auf eine mangelnde
Sauerstoffversorgung des Herzens hinwies.

Die Situation wurde kritisch. Dr. Bannister, ein Anästhesist
im benachbarten OP, eilte Dr. Anderton zu Hilfe. Schon bald
traf auch Dr. Edwards, der HNO-Chirurg, ein. Drei Kranken-
schwestern waren in Bereitschaft. Die Lage war noch nicht kata-
strophal, aber der Spielraum für Fehler geschrumpft. Bei jeder
Entscheidung ging es jetzt potenziell um Leben oder Tod.

Zum Glück gibt es ein Verfahren, das genau in dieser
Situation angewendet werden kann, nämlich der Luftröhren-
schnitt. Alle bisherigen Rückschläge waren bei dem Versuch
erfolgt, Elaines Luftröhre über den Mund zu erreichen. Der
Luftröhrenschnitt hat einen enormen Vorteil: Man spart sich
den Umweg über den Mund. Direkt in die Kehle wird ein Loch
geschnitten und ein Schlauch in die Luftröhre geschoben. Das
Verfahren ist riskant und gilt nur als letzter Ausweg. Aber an
diesem Punkt war man nun angelangt. Es war das Einzige, was
Elaine vor einem lebensbedrohlichen Hirnschaden bewahren
konnte.

Um 8:47 Uhr ahnten die Krankenschwestern, was als Nächs-
tes zu tun wäre. Jane, die erfahrenere der drei, eilte hinaus, um
die Ausrüstung für den Luftröhrenschnitt zu holen. Als sie zu-
rückkehrte, informierte sie die drei Ärzte, die sich um Elaine
bemühten, dass die Ausrüstung bereitstehe.
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Die Ärzte warfen einen Blick zu ihr, reagierten jedoch aus
irgendeinem Grund nicht, sondern versuchten weiterhin, den
Schlauch in die verdeckte Luftröhre einzuführen. Sie waren ganz
davon in Anspruch genommen und sprachen schnell miteinan-
der.

Jane zögerte. Die Sekunden vergingen, und die Lage wurde
noch kritischer. Doch schließlich waren drei erfahrene Ärzte
anwesend. Sie hatten sicher einen Luftröhrenschnitt in Erwä-
gung gezogen. Wenn sie es ihnen noch einmal zurief, würde sie
sie vielleicht ablenken. Vielleicht wäre es ihre Schuld, wenn et-
was schiefging. Vielleicht hatten sie einen Luftröhrenschnitt aus
Gründen verworfen, die sie nicht bedacht hatte. Sie war eine der
jüngsten Personen im Raum. Die Ärzte waren die Autoritäts-
personen.

Diese hatten inzwischen einen signifikant erhöhten Puls.
Ihre Wahrnehmung war eingeschränkt. Dies ist eine übliche
physiologische Reaktion auf großen Stress. Sie versuchten weiter-
hin, den Zugang zu den Atemwegen im hinteren Rachenraum
zu finden. Die Lage wurde hoffnungslos.

Elaine war nun tiefblau angelaufen, ihr Puls auf vierzig
Schläge pro Minute gesunken. Sie litt unter Sauerstoffmangel.
Jede weitere Sekunde verringerte ihre Überlebenschance. Die
Ärzte fuhren mit ihren zunehmend hektischen Versuchen fort,
über den Mund Zugang zu den Atemwegen zu erhalten. Dr. Ed-
wards probierte es mit Intubation. Dr. Bannister mühte sich ab,
eine andere Larynxmaske einzuführen. Nichts schien zu funk-
tionieren. Jane zerbrach sich weiterhin den Kopf, ob sie etwas
sagen sollte. Doch die Stimme erstarb ihr in der Kehle.

Um 8:55 Uhr war es bereits zu spät. Als es den Ärzten end-
lich gelungen war, die Sauerstoffsättigung wieder auf 90 Prozent
zu bringen, waren seit dem ersten vergeblichen Intubationsver-
such acht Minuten vergangen. Insgesamt hatte Elaine zwanzig
Minuten lang unter Sauerstoffmangel gelitten. Die Ärzte waren
verblüfft, als sie auf die Uhr schauten. Das war unmöglich. Wo
war die Zeit geblieben? Wie hatte sie so schnell vergehen kön-
nen?
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Elaine wurde auf die Intensivstation gebracht. Ein später
durchgeführter Scan zeigte, dass ihr Gehirn einen katastropha-
len Schaden erlitten hatte. Normalerweise ist es bei einem Scan
möglich, Gewebe und Formen klar zu unterscheiden. Man sieht
erkennbar ein Bild von einem menschlichen Gehirn. Bei Elaine
sah der Scan eher aus wie der Schnee im Fernseher. Der Sauer-
stoffmangel hatte einen irreparablen Schaden verursacht.

Um 11 Uhr klingelte das Telefon im Wohnzimmer der Fa-
milie Bromiley in North Marston. Martin wurde gebeten, so
schnell wie möglich ins Krankenhaus zurückzukehren. Er
spürte, dass etwas nicht stimmte, doch nichts hatte ihn auf den
Schock vorbereitet, seine Frau, um ihr Leben ringend, im Koma
vorzufinden.

Im Lauf der nächsten Stunden verschlechterte sich die Lage.
Martin konnte es nicht fassen. Elaine war gesund gewesen. Ihre
beiden Kinder warteten zu Hause auf ihre Rückkehr. Sie hatten
im Supermarkt die Kekse für sie gekauft. Was um Himmels wil-
len war schiefgelaufen? Dr. Edwards nahm ihn beiseite. »Hören
Sie, Martin«, sagte er. »Es gab ein paar Probleme während der
Narkose. Manchmal gibt es Komplikationen. Wir wissen nicht,
warum. Die Anästhesisten haben ihr Bestes getan, aber es hat
einfach nicht funktioniert. Das ist hier noch nie vorgekommen.
Es tut mir sehr leid.«

Die vergeblichen Intubationsversuche wurden nicht er-
wähnt, auch nicht das Versäumnis, einen Luftröhrenschnitt
durchzuführen, oder der Versuch der Krankenschwester, die
Ärzte auf die drohende Katastrophe aufmerksam zu machen.

Martin nickte und sagte: »Ich verstehe. Danke.«
Elaine Bromiley starb nach dreizehn Tagen im Koma am

11. April 2005 um 23:15 Uhr. Martin, der jeden Tag an ihrem
Bett gesessen hatte, war innerhalb weniger Minuten zurück im
Krankenhaus. Als er eintraf, war Elaine noch warm. Er hielt
ihre Hand, sagte ihr, dass er sie liebe und dass er sich, so gut er
könne, um die Kinder kümmern werde. Dann küsste er sie zum
Abschied.

Bevor er am nächsten Tag ins Krankenhaus zurückkehrte,
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um ihre Sachen abzuholen, fragte er die Kinder, ob sie ihre Mum
ein letztes Mal sehen wollten. Zu seiner Überraschung sagten sie
»Ja«. Sie wurden in ein Zimmer geführt, und Victoria stand am
Bettende, während Adam die Hand ausstreckte, um seine Mut-
ter zu berühren und ihr Lebewohl zu sagen.

Elaine wurde nur 37 Jahre alt.

*

In diesem Buch geht es darum, wie Erfolg möglich ist. Wir wer-
den uns mit einigen der innovativsten Organisationen der Welt
wie Google, Team Sky, Pixar und dem Formel-1-Team Mer-
cedes befassen und mit so außergewöhnlichen Individuen wie dem
Basketballspieler Michael Jordan, dem Erfinder James Dyson
und dem Fußballstar David Beckham.

Fortschritt stellt seit zwei Jahrtausenden und vor allem seit
den letzten zweieinhalb Jahrhunderten einen der am stärksten
ins Auge fallenden Bestandteile der Menschheitsgeschichte dar.
Es geht dabei nicht nur um große Unternehmen und Sportteams,
sondern um Wissenschaft, Technologie und wirtschaftliche Ent-
wicklung. Es hat große und kleine Fortschritte gegeben, Ver-
änderungen, die fast jede Facette des menschlichen Lebens um-
gestaltet haben.

Hier werden wir versuchen, die Fäden zusammenzuführen.
Wir werden unter die Oberfläche schauen und die Prozesse un-
tersuchen, die Menschen dazu antreiben, zu lernen, zu erfinden
und kreativ zu werden: ob in der Wirtschaft, der Politik oder in
ihrem eigenen Leben. Und wir werden feststellen, dass in all
diesen Fällen Erfolg auf eine machtvolle und oft auch der Intui-
tion zuwiderlaufende Weise davon abhängt, wie wir auf Miss-
erfolg reagieren.

Misserfolge sind etwas, was wir alle von Zeit zu Zeit erdul-
den müssen, ob die lokale Fußballmannschaft ein Spiel verliert,
wir bei einem Einstellungsgespräch hinter den Erwartungen zu-
rückbleiben oder aber durch eine Prüfung fallen. Manchmal
können Misserfolge jedoch weitaus schwerwiegender sein. Ärzte
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und andere in sicherheitskritischen Branchen Tätige verursa-
chen möglicherweise den Tod eines Menschen, wenn sie etwas
falsch machen.

Deswegen ist die beste Vorgehensweise, um mit dieser Un-
tersuchung zu beginnen und einen Einblick in die untrennbare
Verbindung zwischen Misserfolg und Erfolg zu erhalten, die,
zwei der wichtigsten sicherheitskritischen Branchen der heuti-
gen Welt einander gegenüberzustellen: Gesundheitswesen und
Luftfahrt. Diese Branchen unterscheiden sich, wie wir sehen
werden, in ihrer Psychologie, ihrer Kultur und ihrem institutio-
nellem Wandel. Doch der gravierendste Unterschied ist ihre Art,
mit Misserfolgen umzugehen.

Die Haltung der Luftfahrtindustrie ist beeindruckend und
ungewöhnlich. Jedes Flugzeug ist mit zwei fast unzerstörbaren
Blackboxes ausgestattet, von denen eine die Anweisungen auf-
zeichnet, die an das elektronische System an Bord gesendet wer-
den, die andere die Unterhaltungen und Geräusche im Cockpit.*
Gibt es einen Unfall, werden die Daten analysiert. Auf diese
Weise kann die Unfallursache festgestellt werden. Und das führt
dazu, dass Verfahren geändert werden können, damit derselbe
Fehler nie wieder passiert.

Dank dieser Methode hat die Luftfahrt einen beeindrucken-
den Sicherheitsstandard erlangt. Noch 1912 starben acht von
vierzehn Piloten der US-Armee bei Abstürzen: mehr als die
Hälfte.2 Anfänglich lag die Sterblichkeitsrate an den Flieger-
schulen der Armee bei fast 25 Prozent. Damals schien dies nicht
besonders erstaunlich zu sein. Große Stücke Holz und Metall
bei hohen Geschwindigkeiten durch die Luft zu befördern, war
in den frühen Tagen der Luftfahrt grundsätzlich gefährlich.

Heute sieht die Sache jedoch völlig anders aus. 2013 gab es
laut der International Air Transport Association weltweit
36,4 Millionen kommerzielle Flüge mit mehr als drei Milliarden

* Heute sind die »Black«-Boxes tatsächlich leuchtend orange, um ihre Sichtbarkeit zu
verbessern, und oft in nur einem Behälter untergebracht bzw. beide Geräte sind in einem
Flugschreiber vereinigt (Cockpit Voice and Data Recorder).
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Passagieren. Nur 210 Menschen starben. Auf eine Million Flüge
mit im Westen gebauten Jets kamen 0,41 Unfälle – eine Rate von
einem Unfall pro 2,4 Millionen Flüge.3

2014 stieg die Zahl der tödlichen Unglücksfälle auf 641,
zum Teil wegen des Absturzes des Malaysia-Airlines-Flugs 370,
bei dem 239 Menschen ihr Leben verloren. Die meisten Ermitt-
ler glauben, dass es sich dabei nicht um einen konventionellen
Unfall, sondern um einen bewussten Sabotageakt handelte. Die
Suche nach der Blackbox dauerte bei Erscheinen dieses Buches
noch an.* Doch selbst wenn wir diesen Absturz in unserer Ana-
lyse berücksichtigen, fiel die Rate der Flugzeugunglücke pro eine
Million Starts im Jahr 2014 auf ein historisches Tief von 0,23.4

Bei den Mitgliedern der International Air Transport Associa-
tion, von denen viele äußert stabile Verfahren haben, um aus
Fehlern zu lernen, lag die Rate bei 0,12 (ein Unfall auf 8,3 Milli-
onen Flugzeugstarts).5

Die Luftfahrt schlägt sich mit vielen Sicherheitsproblemen
herum. Fast wöchentlich tauchen neue Herausforderungen auf:
Im März 2015 rückte durch den Absturz einer Germanwings-
Maschine in den französischen Alpen die mentale Gesundheit
der Piloten in den Mittelpunkt des Interesses. Experten der In-
dustrie wissen, dass es jederzeit zu unvorhergesehenen Ereignis-
sen kommen kann, die die Unfallrate – möglicherweise stark –
erhöhen. Doch sie versichern, dass sie immer danach streben
werden, aus negativen Ereignissen zu lernen, damit sich die Feh-
ler nicht wiederholen.

Im Gesundheitswesen haben wir es jedoch mit einer völlig
anderen Situation zu tun. 1999 veröffentlichte das American In-
stitute of Medicine eine bahnbrechende Untersuchung mit dem
Titel ›To Err is Human‹ (»Irren ist menschlich«). Es berichtete,
dass jedes Jahr zwischen 44.000 und 98.000 Amerikaner als
Ergebnis vermeidbarer ärztlicher Behandlungsfehler sterben.6

Lucian Leape, ein Professor der Harvard University, geht von

* Trümmerteile, die ziemlich sicher zu dem Flugzeug gehören, wurden im Frühjahr 2016
gefunden, angeschwemmt an der Ostküste Afrikas, die Blackbox jedoch bisher nicht.
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noch höheren Zahlen aus. Im Rahmen einer umfassenden Stu-
die gelangte er zu der Einschätzung, dass eine Million Patienten
aufgrund von Behandlungsfehlern im Krankenhaus Verletzun-
gen erleiden und allein in den USA 120.000 Menschen jährlich
sterben.7

Doch so schockierend diese Statistiken auch sein mögen, sie
verkennen mit großer Sicherheit sogar noch das wahre Ausmaß
des Problems. 2013 gab eine im ›Journal of Patient Safety‹8 ver-
öffentlichte Studie die Zahl der vorzeitigen Tode durch vermeid-
bare Schäden mit über 400.000 pro Jahr an. (Zu den vermeidba-
ren Schäden zählen Fehldiagnosen, die Verletzung des Patienten
während einer Operation, Operationen am falschen Körperteil,
eine unsachgemäße Durchführung von Infusionen, Stürze, Ver-
brennungen, Druckgeschwüre und postoperative Komplikatio-
nen.) Als Dr. Peter J. Pronovost, Professor an der Johns Hopkins
University School of Medicine und einer der angesehensten Klini-
ker der Welt, im Sommer 2014 bei einer Senatsanhörung aus-
sagte, wies er darauf hin, dass dies dem Absturz zweier Jumbojets
alle vierundzwanzig Stunden entspreche.

»Diese Zahlen besagen, dass jeden Tag zwei Jumbojets ab-
stürzen. Alle zwei Monate kommt es zu einer Situation wie am
11. September«, sagte er. »Wir würden dieses Ausmaß vermeid-
barer Schäden in keinem anderen Bereich tolerieren.«9 Diesen
Zahlen zufolge sind vermeidbare ärztliche Behandlungsfehler in
Krankenhäusern die dritthäufigste Todesursache in den Verei-
nigten Staaten – nach Herzkrankheiten und Krebs.

Doch selbst diese Zahlen sind unvollständig. Sie schließen
keine durch Fehler verursachten Todesfälle in Pflegeheimen oder
in ambulanten Einrichtungen wie Tagesstätten und Privatpraxen
mit ein, in denen die Kontrollen nicht so streng sind. Laut Joe
Graedon, Assistenzprofessor der Division of Pharmacy Practice
and Experimental Education der University of North Carolina,
liegt die Zahl der Todesopfer infolge vermeidbarer ärztlicher
Behandlungsfehler bei mehr als einer halben Million Menschen
pro Jahr.10

Uns sollte jedoch nicht nur die Zahl der Todesfälle beunru-
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higen, sondern auch der durch vermeidbare Behandlungsfehler
verursachte nicht-tödliche Schaden. In ihrer Aussage bei der
eben erwähnten Senatsanhörung berichtete Joanne Disch, klini-
sche Professorin an der University of Minnesota School of Nur-
sing, von einer Frau aus ihrer Nachbarschaft, die »einer beid-
seitigen Brustamputation wegen Krebs unterzogen wurde, nur
um kurz nach der Operation zu erfahren, dass es zu einer Ver-
wechslung in den Biopsieberichten gekommen war und sie keinen
Krebs hatte«.11

Fehler wie diese sind nicht tödlich, können aber für die Op-
fer und ihre Familien verheerend sein. Die Zahl der Patienten,
bei denen es zu schweren Komplikationen kommt, liegt Schät-
zungen zufolge zehnmal höher als die Zahl der Patienten, die
aufgrund ärztlicher Behandlungsfehler ihr Leben verlieren. Wie
Disch sagte: »Wir haben es nicht nur mit 1000 vermeidbaren
Todesfällen pro Tag zu tun, sondern mit 1000 vermeidbaren
Todesfällen und 10.000 vermeidbaren schweren Komplikatio-
nen pro Tag … Das geht uns alle an.«12

Auch in Großbritannien sind die Zahlen alarmierend. Laut
einem Bericht des National Audit Office, des britischen Rech-
nungshofs, aus dem Jahr 2005 kommen jährlich bis zu
34.000 Menschen durch menschliches Versagen um.13 Die Ge-
samtzahl der Patienten, die Opfer eines (tödlichen oder nicht-
tödlichen) Behandlungsfehlers werden, wurde dort mit 947.000
angegeben. Bei einer Studie zur Akutbehandlung in Kranken-
häusern stellte man fest, dass einer von zehn Patienten als Folge
eines Behandlungsfehlers oder institutioneller Mängel stirbt
oder verletzt wird. Im französischen Gesundheitswesen liegt die
Zahl mit 14 Prozent sogar noch höher.

Das Problem ist nicht eine kleine Gruppe verrückter, gemein-
gefährlicher, inkompetenter Ärzte, die wild herumwüten. Me-
dizinische Behandlungsfehler folgen einer normalen glocken-
förmigen Verteilung.14 Sie unterlaufen in der Regel nicht dann,
wenn Kliniker gelangweilt oder faul oder niederträchtig sind,
sondern wenn sie mit der Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt arbei-
ten, die man von der Ärzteschaft erwarten würde.



18 • 1: Die Logik des Scheiterns

Warum also passieren so viele Fehler? Eines der Probleme
liegt in der Komplexität. Die Weltgesundheitsorganisation führt
12.420 Krankheiten und Störungen auf, die jeweils unterschied-
liche Behandlungsprotokolle erfordern.15 Diese Komplexität
bietet reichlich Spielraum für Fehler, von der Diagnose bis hin
zur Behandlung. Ein weiteres Problem sind die knappen Res-
sourcen. Ärzte sind oft überarbeitet und Krankenhäuser überbe-
ansprucht; sie brauchen häufig mehr Geld. Ein drittes Problem
ist darin zu sehen, dass Ärzte zuweilen schnelle Entscheidungen
treffen müssen. In ernsten Fällen bleibt kaum genügend Zeit,
alle alternativen Behandlungsmethoden zu berücksichtigen.
Manchmal ist ein Aufschub der größte Fehler von allen, selbst
wenn man schließlich zum »richtigen« Urteil gelangt.

Doch bei all dem wirkt noch etwas Subtileres mit, etwas, das
weniger mit Ressourcen, sondern vor allem mit Kultur zu tun
hat. Viele der in Krankenhäusern (und anderen Lebensbereichen)
begangenen Fehler folgen bestimmten Entwicklungsverläufen,
subtilen, aber vorhersagbaren Mustern: das, was Unfallermitt-
ler als »Signaturen« bezeichnen. Würde man offen über sie be-
richten und eine ehrliche Auswertung vornehmen, könnten
diese Fehler entdeckt und Reformen durchgeführt werden, die
deren Wiederholung, so wie in der Luftfahrt, verhindern. Doch
allzu oft ist dies nicht der Fall.

Es klingt einfach, oder? »Aus Fehlern lernt man.« Nicht aus
Fehlern zu lernen ist jedoch, wie sich gezeigt hat, eines der häu-
figsten Hindernisse für menschlichen Fortschritt. Das Gesund-
heitswesen ist nur eines von zahlreichen Beispielen hierfür. Der
Auseinandersetzung mit Fehlern nicht länger auszuweichen: das
würde nicht nur das Gesundheitswesen verändern, sondern
auch die Geschäftswelt, die Politik und vieles andere. Eine fort-
schrittliche Haltung gegenüber Fehlern erweist sich für jede Ins-
titution als ein Grundpfeiler für Erfolg.

In diesem Buch werden wir untersuchen, wie wir auf Fehler
reagieren, als Individuen, als Unternehmen, als Gesellschaften.
Wie gehen wir mit ihnen um, und wie lernen wir aus ihnen? Wie
reagieren wir, wenn etwas schiefgelaufen ist, ob aufgrund eines
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Flüchtigkeitsfehlers, eines Versehens, eines Verhaltens- oder
Auslassungsfehlers oder eines kollektiven Versagens der Art,
wie es an einem Frühlingstag im Jahr 2005 den Tod einer gesun-
den zweifachen Mutter zur Folge hatte?

Wir wissen alle, dass es uns schwerfällt, eigenes Versagen zu
akzeptieren. Selbst wenn es um so banale Dinge wie eine Partie
Golf mit Freunden geht, sind wir manchmal verärgert, wenn wir
eine schwache Leistung bringen und anschließend im Clubhaus
danach gefragt werden. Und wenn unser Versagen mit etwas
verknüpft ist, das in unserem Leben von großer Bedeutung ist –
unserer Arbeit, unserer Rolle als Elternteil, unserem Status –,
hat es noch einmal eine ganz andere Brisanz.

Wird unsere Professionalität infrage gestellt, neigen wir
dazu, uns zur Wehr zu setzen. Wir wollen uns nicht für inkom-
petent oder unfähig halten. Wir wollen in den Augen unserer
Kollegen nicht an Glaubwürdigkeit verlieren. Für erfahrene
Ärzte, die eine jahrelange Ausbildung absolviert und die Spitze
der Karriereleiter erklommen haben, ist es eine quasi traumati-
sche Erfahrung, Fehler offen zuzugeben.

Die Gesellschaft insgesamt hat eine sehr widersprüchliche
Haltung gegenüber Misserfolgen. Wir finden für unsere Fehler
gern Ausreden, die den eigenen Anteil am Versagen kleiner ma-
chen, weisen anderen aber schnell die komplette Schuld für ihre
Fehler zu. Wir haben einen ausgeprägten Instinkt, Sündenböcke
zu finden. Wenn man liest, wie es zu Elaine Bromileys Tod kam,
stellt sich leicht ein Gefühl der Entrüstung ein, vielleicht sogar
des Zorns. Warum haben die Ärzte es nicht früher mit einem
Luftröhrenschnitt versucht? Warum hat die Krankenschwester
nichts gesagt? Was haben sie sich denn nur gedacht? In der
Intensität steht unsere Wut auf diejenigen, die Elaines Tod verur-
sachten, unserer Empathie für das Opfer in nichts nach.

Doch das hat, wie wir sehen werden, eine rekursive Wirkung.
Dass wir so erpicht darauf sind, unsere eigenen Fehler zu be-
schönigen, liegt zum Teil daran, dass wir anderen ihre Fehler so
bereitwillig vorwerfen. Wir nehmen vorweg, wie die Leute re-
agieren, wie sie mit dem Finger auf uns zeigen und wie wenig
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Zeit sie sich nehmen werden, sich in die schwierige, extrem an-
gespannte Situation zu versetzen, in der der Fehler passierte.
Das Ergebnis? An die Stelle von Offenheit tritt Vertuschung.
Und wichtige Informationen, die wir brauchen, um aus unseren
Fehlern zu lernen, gehen so verloren.

Wenn wir einen Schritt zurücktreten und etwas allgemeiner
über das Scheitern nachdenken, wird die Ironie noch eklatanter.
Studien haben gezeigt, dass wir uns aus Angst, zu versagen, oft
nur vage Ziele setzen, damit niemand mit dem Finger auf uns
zeigen kann, wenn wir sie nicht erreichen. Wir warten mit ge-
sichtswahrenden Entschuldigungen auf, noch bevor wir etwas
in Angriff genommen haben. Wir überspielen Fehler nicht nur,
um uns vor anderen zu schützen, sondern um uns vor uns selbst
zu schützen. Experimente haben gezeigt, dass wir alle äußerst
geschickt darin sind, Fehler aus unserem Gedächtnis zu löschen,
so wie Cutter Pannen aus einer Filmrolle schneiden. Weit davon
entfernt, aus ihnen zu lernen, blenden wir sie aus den offiziellen
Autobiografien aus, die wir alle im Kopf haben.

Diese grundlegende Perspektive – dass Misserfolg etwas zu-
tiefst Negatives ist, etwas, wofür wir uns schämen und was wir
bei anderen verurteilen müssen – hat tiefe kulturelle und psy-
chologische Wurzeln. Laut Sidney Dekker, einem Psychologen
und Experten für Systemsicherheit der Griffith University in
Brisbane, Australien, ist die Neigung, Fehler zu stigmatisieren,
mindestens zweieinhalb Jahrtausende alt.16

Der Zweck dieses Buches ist es, eine radikal andere Perspek-
tive aufzuzeigen und deutlich zu machen, dass wir unsere Bezie-
hung zu Misserfolgen ändern müssen, als Individuen, als Orga-
nisationen und als Gesellschaften. Der wichtigste Schritt auf
dem Weg zu einer wirkungsvollen Revolution ist folgender: die
Geschwindigkeit der Entwicklung menschlicher Aktivitäten zu
erhöhen und diejenigen Bereiche zu verändern, die vernachläs-
sigt wurden. Nur wenn wir Misserfolg neu definieren, werden
wir Fortschritt, Kreativität und Widerstandsfähigkeit freisetzen.

Bevor wir fortfahren, sollten wir die Idee eines »geschlos-
senen Kreislaufs« untersuchen, etwas, dem wir auf den folgen-


