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Just Culture im neuen Podcast „Ärztliche Redepflicht“ 

Kann es eine gerechte Fehlerkultur im Arztberuf geben? 
 
In der aktuellen Folge „Ärztliche Redepflicht”, 
dem neuen Realtalk-Podcast von coliquio, 
geht es um die Frage, ob es eine Fehlerkultur 
ohne Schuldzuweisungen in der Medizin 
überhaupt geben kann. Und wenn ja, wie. 
Kann der Ansatz der Just Culture, wie sie 
schon jahrelang erfolgreich in der Luftfahrt 
praktiziert wird, auch in Klinik und Praxis die 
Lösung sein?  
 
Die beiden Podcast-Hosts Dr. Don-Felix Ryzek, Unfallchirurg an der München Klinik, und Jan 
Brützel, Team-Lead bei coliquio, sprechen dazu mit Luftfahrtpsychologin Dr. Michaela 
Schwarz und hinterfragen, wie eine gute Fehlerkultur in Klinik und Praxis aussehen kann. In 
der Luftfahrt hat man ihrer Meinung nach schon eine gesunde Systemgestaltung geschafft – 
weg vom menschlichen Versagen hin zum systemischen Versagen. In der Medizin ist Just 
Culture noch ganz am Anfang. 
 
Im Gespräch werden Fragen diskutiert, wie: Führen die hohe Stressbelastung und der 
häufige Perfektionsanspruch im Arztberuf dazu, dass mehr Fehler passieren?  
Steht die Patientensicherheit immer ganz oben, wenn es um Entscheidungen zur 
Fehlervermeidung geht? Wie können wir in der Medizin eine Kultur und ein System 
aufbauen, in dem fair und offen über Fehler gesprochen werden kann? Mit welchen 
einfachen Alltagstipps können Ärztinnen und Ärzte lernen, ihre Einstellung zu Fehlern 
positiv zu verändern?  
 
„Unser Ziel in der Medizin sollte sein, sowohl als Individuen als auch als System 
kontinuierlich für unsere Patientinnen und Patienten besser zu werden”, ist Dr. Ryzek 
überzeugt. “Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unabdingbar, dass wir lernen, offen mit 
Fehlern umzugehen und an und mit ihnen zu wachsen.“ Die Lösung kann in einer 
lernorientierten Fehlerkultur liegen, die nicht nur die Patientensicherheit erhöhen, sondern 
auch das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit im medizinischen Team verbessern kann. 
Hier finden Sie weitere Informationen: Just Culture - coliquio Podcast 
 

https://www.coliquio.de/wissen/coliquio-podcast-100/fehlerkultur-in-der-medizin
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Über den Podcast „Ärztliche Redepflicht“ 

Jan Brützel vom Ärztenetzwerk coliquio diskutiert in "Ärztliche Redepflicht" alle zwei Wochen mit 
Unfallchirurg und Notarzt Dr. Don-Felix Ryzek. Die beiden werfen einen ungeschönten Blick auf den 
anspruchsvollen Arztberuf und laden regelmäßig spannende Special Guests ein, die ihre 
Erfahrungen und Perspektiven einbringen. Dabei geht es um den Druck, alles wissen und alles 
richtig machen zu müssen, aber manchmal einfach an Grenzen zu stoßen – und was diesen Beruf 
so einzigartig und schön macht, wo Benefits locken und mit welchen Tipps der Alltag in Praxis und 
Klinik leichter von der Hand geht. "Ärztliche Redepflicht" richtet sich an alle Ärztinnen und Ärzte, die 
Lust dazu haben, ihre medizinische Zukunft aktiv mitzugestalten und nichts (mehr) zu 
verschweigen – ob ganz frisch im Beruf oder schon länger dabei. Hier finden Sie alle bereits 
erschienenen Folgen: https://aerztliche-redepflicht.podigee.io/ 

Über coliquio 

coliquio (www.coliquio.de) ist als größtes deutschsprachiges Ärzte-Netzwerk mit über 190.000 
Mitgliedern ein verlässlicher Begleiter im medizinischen Alltag, der Dialog und Austausch auf 
Augenhöhe bietet und fundiertes Wissen zugänglich macht. Seit der Gründung 2007 entwickelte 
sich das Start-up zum Hidden Champion – heute nutzt mehr als jeder zweite deutsche 
Arzt coliquio. Die Plattform liefert seit 15 Jahren relevantes Praxiswissen sowie fachlichen Austausch 
und unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, die besten medizinischen Entscheidungen für ihre 
Patientinnen und Patienten zu treffen.  
 
coliquio ist Teil des Medscape Professional Network, dem internationalen medizinischen Online-
Netzwerk der WebMD Health Corp. Der Zusammenschluss mit Medscape, der internationalen 
Plattform für medizinische Fachkräfte, und Univadis, der medizinischen Enzyklopädie für 
medizinische Fachkreise, macht es approbierten Ärztinnen und Ärzten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz noch leichter, auf dem Laufenden zu bleiben und so die Patientenversorgung zu 
verbessern. Mit einem Log-In erhalten sie Zugang zu den besten Inhalten von drei Plattformen und 
profitieren vom Experten- und Peer-to-Peer-Austausch im gesamten deutschsprachigen Raum. 
 
 
 

Kontakt: presse@coliquio.de. Bei Abdruck Beleg erbeten. 
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