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Begutachtung vorgeworfener
Behandlungsfehler
ärztlicher
,,dasguteGutachten"

Zusa

nimmt
Das Sachverständigengutachten
in jedem Verfahren wegen eines
vermuteten Behandlungsfehlers eine
Schlüsselrolle ein. Jeder Gutachter
wird darauf bedacht sein, an sein Gutachten hohe Ansprüche bezüglich der
handwerklichen
bestimmten
Qualität zu stellen:
einem
zu
schenFachkreisen
zwingend logischer
Text,
Knapper
Problem.
jeglicher
EmotionaFehlen
Aufbau,
eines
Falle
im
Ein ,,gutesGutachten"
,,Der Arzt schuldet dem Patientennezum
Aussagen
Die
,,Standard
lität.
Behandlungsben einer sorgfältigenDiagnosedie An- vorgeworfenenärztlichen
und
sollen
Handelns"
guten
ärztlichen
(selbstverständlich)
wendungeiner Therapie, die dem jewei- fehlers wird mithin
der
relevanten
an
erkennbar
könlen
handeines
ligen Stand der Medizin entspricht" [1]. die üblichen Charakteristika
Literatur gemessen werden. Die Austragen:KlaGutachtens
So schlichtsich dieseallgemeineSentenz werklich sauberen
sagen zu den Fragen, die zu einer
Aufbau,
im
liest, so schwierigist sie im täglichen(Be- re Sprache,logischePräzision
Beweiserleichterung für den Kläger
LiteraturGeschäftzu operationalisie- fehlendeRedundanz,zeitnahes
gutachtungs-)
führen können, entspringen in aller
Tonfall.
rcn: Zur Schlüsselfrage,die darüber ent- verzeichnisund trocken-neutraler
Regel der nieht weiter überprüfbaren
die
Güte
scheidet,ob eine ärztliche Behandlung Entscheidendund spezifischfür
persönlichen Einschätzung des Gur
Befehlerhaft ist oder nicht, entwickelt sich eines Gutachtensin der Frage eines
achters. Ihre Beantwortung verlangt
jedoch
Schlüssigdie
ist
nämlich nicht die Frage, ob eine medizi- handlungsfehlers
ein hohes Maß an Sachlichkeit und
gutachterlides
nische Behandlungerfolgreich war oder keit, die Vorhersehbarkeit
Praxisnähe.
die
Linie
nicht,auchnichtdieFrage,ob einemedizi- chenVotumsund damit in erster
NachvollziehnischeBehandlungvom Patientenso oder Genauigkeit,Präzisionund
Schlüsselwörter
ob die
andersgewünschtwar, nicht die Frage,ob barkeit der Antwort auf die Frage,
Arztliche Behandlungsfehler- Innovaallgemeidem
eine medizinischeBehandlung,'gut ge- inkriminierte Behandlung
tionen - verlasseneBehandlungsverfahzum
Wissens
in der nenStanddesmedizinischen
meint" war odernicht. Entscheidend
ren - Leitlinien - fehlende Befunddokuhat.
entsprochen
Regelist auchnicht die Frage,ob eineme- betreffendenZeitpunkt
mentation - Literatur ._Begutachtung
welche
darzustellen'
Nachfolgendist
dizinischeBehandlungeiner gesetzlichen
der
nach
Frage
die
Norm entsprochen Facettenim Einzelnen
oder untergesetzlichen
hat (!). Denn eine solcheliegt nur für ei- ,,medizinischgutenBehandlung"aufweist.
nen verschwindendgeringenAnteil aller EinenTeil derAntwortenkannderGutachund in allge- tation von Fremdbefunden bzw. bildgeärztlichenLeistungenvor. Und auchdann, ter deduktiv,evidenzbasiert
geben.
Ein Teil bendenUntersuchungenvornehmen, das
Weise
wenn für einebestimmteMaßnahmeeine mein nachprüfbarer
jedoch
auch
heute hinterfragte diagnostischebzw. therakommt
Norm existiert(zum Bei- der Antworten
untergesetzliche
der peutischeVorgehenam jeweiligen Stand
aus
weiterhin
musssich nochund voraussichtlich
spielBluttransfusionsrichtlinie)'
der allgemeinenmedizinischenÜberzeuEinschätpersönlichen
der
daseinschlägigekonkreteHandelnimmer ,,Erfahrung",
gung messenund anschließenddie Karist
Gutachters
des
(aus
Bauch!)
dem
noch an den individuellen Erfordernissen zung
dinalfragenbeantworten.
sich
und
entzieht
mithin eminenzbasiert
messenlassen.
Grundlagen eines Gutachtens sind
und
NachMessbarkeit
der
Messgrößefür die Ver- weitestgehend
Entscheidende
in erster Linie und nahezu ausmithin
Adressaten
ihre
und
werflichkeit oder Nicht-Verwerflichkeit prüfbarkeit.Gutachter
die dem Gutachter vorgelegschließlich
die
wissen
diese
Umstände
einer ärztlichen Behandlungist mithin müssenum
entstandenenärztlichen Dozeitnah
ten
sehr
scharfen
Teil
zum
den
die zum betreffendenZeitpunkt allgemein einen,um mit
(Krankenblattaufzeichnungen,
kumente
umzuÜberzeugungin medizini- Schwerternverantwortungsbewusst
vorherrschende
gehen,die anderen,um die Wertigkeit der Laborbefunde,Dokumente bildgebeneinschät- der Untersuchungen).Nicht in erster LieinzelnenAussagenangemessen
nie Grundlage der ärztlichen Begutachzen zu können.
tung sind Vorbringungen der Parteien
AnschriftdesVerfassers
(Klageschrift, Klageerwiderung),Zeuguten
Gutachtens
eines
Grundlagen
nachträglichund im Rahgenaussagen,
Prof. Dr. med.Martin L. Hansis
entstandeneGeVerfahrens
des
men
Professurfür KlinischesQualitätsdesGutachters
Aufgabe
und Ahnliches.
dächtnisaufzeichnungen
management
der letztgeDokumente
der
Gutachter
So
eindie
Im Einzelnensoll der Gutachter
Rhönklinikum AG
Gutachten
zitiert,
seinem
Art
in
nannten
zuschlägigemedizinischeAnamnese
I
Schlossplatz
gesonausdrücklich
dies
immer
wird
er
ggf. den aktuellen Besammenfassen,
97616Bad Neustadt/Saale
fund wiedergeben,ggf. eine Interpre- dert kennzeichnen.Insbesonderewird
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Wederwirdes in diesemFalleAufgabedes AuftraggebervorgenommenenKonkretiplastischen) sierungender zwei vorstehenden KardiGutachters
sein,die (überaus
gegendie (tat- nalfragenin die Irre gehenund die wesentSchilderungen
des Klägers
des lichen,,Knackpunkte"des Problems übersächlich
etwasdürre)Dokumentation
Nochwirdesinsbesonde- hauptnicht berühren.Und unter besonders
Arztesabzuwägen.
reseine
Aufgabe
sein,daseineoderdasande- ungünstigenBedingungenwird dazu noch
zu apostrophieren.
Erwird dem Gutachteruntersagt,auf andere als
reals,,glaubhaft"
nochdieFragebeant- auf die gestelltenFrageneinzugehen.
allenfalls
demGericht
ob denndieeingehendeDoSoferndie vom Auftraggeber gestellwortenmüssen,
Befundes" ten Fragenallzu widersinnig erscheinen
kumentation
des,,unauffälligen
Gründen
zwin- bzw. allzu weit von den konkreten Proebenfalls
ausmedizinischen
gendgebotengewesen
wäre.Nur(!)in die- blemenentferntliegen, empfiehlt es sich,
semFallewäreausdemFehlen
einereinge- das Gutachtenzunächstmit den eigenen
derUmkehrschlussin sich logischenSchlussfolgerungenzu
hendenDokumentation
Untersu- beenden,um dann- gesondert- auf die
zuziehen,
dasseineentsprechende
hat.
chungnichtstattgefunden
spezifischenan den Gutachter gestellten
Frageneinzugehen.
Tagenachder OsteosyntheBeispiel:Sieben
zur
kommtes
seeinerAußenknöchelfraktur
Auftraggeber und Fragestellung
Abeinessubkutanen
Perforation
spontanen
Handwerkliche Eigenschaften eines
Vorangegangen BevorzugteAuftraggeber für Gutachten guten Gutachtens/Gutachtenaufbau
mit Eiterentleerung.
szesses
Be- bei vermutetenärztlichenBehandlungsausderstationären
war eineEntlassung
am3.Tagund fehlernsind - aus Sichtder Arzte - Ge- Die handwerklichenEigenschaften eines
handlungnachOsteosynthese
ambulante richte: Hier sind die Zuständigkeitenklar guten Gutachtenssind hinreichend bezwischenzeitliche
eineeinmalige
geregelt,die VerwendungdesGutachtens kannt und oft beschrieben.Eine erneuam5.Tag.LautAbschlussepikrise
Vorstellung
(3.
Weichteiist
zweifelsfreieineneutrale,.das
Gutach- te Wiedergabeerübrigt sich. Besonders
seienbeiderEntlassung Tag)die
- ein störendim Behandlungsfehlergutachten
qualifiziert
ten
es
denn
ist
gewesen.
ambulanten
Wiehat
so
Beider
le reizlos
(5.
vorhersehbar
hohes
Maß
an
Wirksamwirken eine Geschwätzigkeitdes Gutin
der
Ambulanzdervorstellung Tag)ist
Der
keit.
des
Gutachters
ist
es
ausachters,fehlendelogische Stringenz bei
Patient
Aufgabe
8."eingetragen.
kartelediglich,,o.
(Entlas(und
(Kläger)
3.
Tag
schließlich,
eine
rein
medizinische
der Abarbeitungder medizinisch-inhaltvor,
sowohl
am
trägt
(ambulante
Wiedermöglichst
wissenschaftlich
fundierte)
lichen Fragen,ein nur medizinhistorisch
Tag
auch
am
5.
sung)als
zu liefern. Auf- relevantes Literaturverzeichnis sowie
vorstellung)
hättenjeweilsbereitseineaus- Entscheidungsgrundlage
Rötungund Schmer- gabedesGutachtersist es in keinem Fal- Distanzlosigkeit,was emotionale RegungeprägteSchwellung,
habe. le, eine Sachverhaltsaufklärung
odereine gen/ArgerdesGutachters(über den Kläworauferhingewiesen
zenbestanden,
ger oder den Beklagten) betrifft sowie
trägt vor,dassweder Beweismittelwürdigungvorzunehmen.
Der Arzt andererseits
Jedes Sachverständigengutachtenein übermächtigesdidaktisches Bedürfnochbeiderambulanten
beiderEntlassung
am 5. Tagirgendwelche bei angenommenenBehandlungsfehlern nis oder eine allzu unverhüllte Eitelkeit
Wiedervorstellung
vorhanden muss eigentlich nur zwei Fragen richtig auf Seitendes Gutachters.Die Sprache
für einInfektgeschehen
Hinweise
des ,,gutenGutachtens"ist einfach und
gewesenseien,sonderndasssichdieseerst- und umfassendbeantworten:
malsam7.TagzumZeitpunktderspontanen - Entsprachunter den gegebenenkon- präzise,der Indikativ vorherrschend.
gezeigthätten.
kreten Bedingungendie Behandlung
Abszessperforation
(diagnostischund therapeutisch)zum
dass
wird daraufhinweisen,
DerGutachter
zum
entsprechenden
Zeitpunkt dem allgeDerallgemeinanerkannteStand
im Krankenblatt
die Aufzeichnungen
mein anerkanntenStanddes medizi
ärztlichenHandelns:Evidenzundderambulanten
derEntlassung
Zeitpunkt
auf
zwarkeinenHinweis
nischenWissens?Und falls nein:
basierteAntwortenim Gutachten
Wiedervorstellung
gäben, - Haben sich aus dem Nicht-Befolgen
Infektgeschehen
ein beginnendes
der allgemeinenärztlichenÜberzeu- Wie einleitendausgeführt,müsste es das
i n s g e s a mj e
t d o c hd ü r f t i g s e i e n .W ü r d e
man die Richtigkeitund Vollständigkeit gung im konkretenFall nachweisbar Ziel von Gutachtern (und von Gutachso sei
unterstellen,
eigenständigeNachteilefür den Pati- tenauftraggebern)sein, dass die medizidieserAufzeichnungen
Arzt in der Tat nicht
entenergeben?
nisch-inhaltlichenAussageneines Gutdem behandelnden
Erkennung Eigentlich würde es genügen,wenn der achtensmöglichstwenig Überraschunder Vorwurfeinerverspäteten
e i n e s I n f e k t g e s c h e h eznus m a c h e n .E r Auftraggeberregelhaftdiesezwei Fragen gen bergen,dasssie dem Grunde nach
dass an denGutachterstellenwürde.Leiderlas- vorhersehbarsind und dass sie überprüfdaraufhinweisen,
wird andererseits
- soferndie Darstellung
desKlägers
durch sensich vieleAuftraggeber(undinsbeson- bar sind. Für die Frage nach dem allgee n t s p r e c h e n dBee w e i s e r h e b u n g ue n d dereviele Gerichte)nicht davonabhalten, mein anerkanntenStand des ärztlichen
zuGrundezu
legensei- diesezwei Kardinalfragenmit zahlreichen Handelnsgilt diescum grano salis.
Beweiswürdigungen
einerInfektion Detailfragen
auszuschmücken.
Anbahnung
Nicht ganz
Dre Rechtsprechung hat ihre Vordie frühzeitige
wordensei.
seltenist zu beobachten.dass die vom stellungendazu, was der allgemein anerkannt
nichtzeitgerecht
Gruper Dokumenteder letztgenannten
pe stetsdaran messen,inwieweit sie den
zeitnah entstandenenoriginalen ärztlibzw. wichen Dokumentenentsprechen
dersprechenbzw. inwieweit sie dort eine
Stützefinden.
Wertung der verDie abschließende
schiedenenDokumente gegeneinander
ist ausdrücklichnicht Sachedes mediEr kann und
zinischenFachgutachters.
jedoch
herFachwissen
aus
seinem
soll
(bzw.
bei
außergerichtaus dem Gericht
lichen Fällen den Streitparteienselbst)
Lösungsvorschlägeunterbreiten,ggf. im
:
Sinnevon Alternativvorschlägen
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bei der KnieprotheSägeosteotomie
bevor Schritt fünf (allgemeineAnwendas
Einbringen
der Pedikelse
bzw.
Kraft
tritt:
dung in der Breite) in
an
der
LWS
vom
Roboter
schrauben
wie
frühzeitig
Manrufesichin Erinnerung,
lassen.
übernehmen
entstand
ein Druckzur breitenAnwendung
(von Patientenseite
aus - Der Technikfreak wird sich in alle
und insbesondere
Verfahrender Navigation mit großem
alsersteVersuche
heraus),
der Laienpresse
Ernst und großer Genauigkeit einarvon
lmplantation
mit navigationsgestützter
beiten,er wird sein Personal exzellent
wurclen.
unternommen
Hüft-Endoprothesen
schulen,die technischenVorgabenpegenuggehen,
dieEskonntegarnichtschnell
nibel handhabenund auf diese Weise
Medizin
allenPatimoderner
seSegnungen
alle vorstehendgenanntenNeuerunder
undzumGegenstand
entenzugänglich
genin seinerEinrichtung etablieren.
Keine
zumachen.
Finanzierung
solidarischen
zu Alle drei Arzte haben Recht. Alle drei
warzuhohl,keinePlattitüde
Versprechung
dass Arzte machen dem Grunde nach keiflach[31.Undeskannnichtverwundern,
sind,die nen Fehlerund allen drei Arzten können
Laienpresse-Organe
esdiegleichen
kön- (dennoch)Fehler unterlaufen!
beruhigen
sichnunmehrnichtdarüber
Im Einzelnen wird ein Gutachter,
essei,einletztlich
nen,wieunverantwortlich
außer- so es um einen vorgeworfenen BehandOperationsverfahren
nichterprobtes
lungsfehlerin der vorstehend genannten
anzuwenden
Studien
halbklinischer
[4].
muss Thematik geht, zum Beispiel folgende
Dieses Wissen voraussetzend
Gutachterin der Fragenstellen:
der gute und besonnene
- Galt das betreffende Verfahren (hier
Bewertungeiner medizinischenInnovazum Beispiel robotergestützte Auftion immer eine extrembreite(zu akzepbereitungdes Schaftes bzw. navigatider ärztlichen
tierende)Verhaltenspalette
onsgestützteEinbringung von PediKollegenunterstellen:
-Der zurückhaltende,konservative,
kelschrauben)zum betreffendenZeitpunkt als im experimentellenStadium
eherängstlicheOperateurwird keinersichbefindlich oder als den konventiolei navigiertenEingriff am Skelettsysnellen Verfahren gleichwertig oder als
tem vornehmen:Er misstrautden Vorden konventionellenVerfahren nachhersagen,dass ein computergestützt
weisbarüberlegen?Dies macht für den
hergestelltesHüftimplantateine länZeitpunktdesinkriminierten Eingriffs
gere Standzeithabe als ein konveneineEvidenzanalyseanhand verfügbaer misstrautder
tionell hergestelltes,
rer Originalliteratur bzw. anhandvorVorhersage,dass nach comPutergeliegenderMetaanalysennotwendig.
stütztem Auffräsen des körpernahen
OberschenkelsdasEinwachsverhalten - Hat der anwendende Arzt sich ggf.
persönlichund seineMannschaftmit
sicherersei und er scheutzudem den
dem innovativen Verfahren vertraut
lmplantader computergestützten
mit
Bewertung von Innovationen
gemacht,verfügt er über ein angetion verbundenenzusätzlichenOperamessenestechnischesEquipment und
tions- und Zeitaufwandsowie die daNur im Idealfalle(und in der Regelin der
-hat er (so es sich um ein Verfahren
mit verbundenevermehrteWeichteilvollziehtsich eine mePharmakotherapie)
handelt,welchessich entwedernoch
schädigung.Er misstrautausvergleichdizinische Innovation in einem geordneim Stadium des klinischen Experibaren Gründen auch der navigierten
tenFünfschritt:Idee,Produktentwicklung,
mentesbefindet oder welches bereits
Osteotomiebei der Knietotalprothese
kontrollierte Erprobung, Nutzen-Risikoden konventionellen Verfahren überoder dem navigiertenEinbringen von
Bewertungund allgemeineFreigabe.
legenist) den Patientenüberdie ÜberPedikelschraubenan der LendenwirIn den meisten Medizinbereichen,
legenheitbzw. Unterlegenheit des eibelsäule.Er glaubt,dassauchdas nainsbesonderebei innovativen Operatinen oder anderen Verfahrens angevigierte Sägenam Knie bzw. das naonstechniken,bei den meisten innovatimessenin Kenntnis gesetzt?
vigierte Bohren am Pedikel summa
ven Medizinprodukten und Implantaten,
surilmarum nur eine Scheinsicherheit So die vorstehendenBedingungen dem
gehen die vorstehendgenanntenfünf
Grunde nach erfüllt sind und insbesonerbringe.
bzw. Scheingenauigkeit
Schritte teilweiseparallel. Insbesondedere sofern der Patient über den Grad der
wird
Operateur
abwägende
Der
kühl
ein
öfungewollt)
(gewollt
oder
re wird
wissenschaftlichenund klinischen EtabImplantatinavigierte
auf
die
zwar
dahingehend,
aufgebaut
Druck
fentlicher
lierung eines Verfahrens (oder auch des(Erprovon
Hüftgelenkstotalendoprotheon
vier
und
drei
dass die Schritte
jedoch
(da
er
senbereitsbestehendeÜberlegenheit)anwird
sen
verzichten,
Bedingungen
bung unter kontrollierten
gemessen
in Kenntnisgesetztwurde, wird
sägen
bzw.
Roboter
ist,
der
Meinung
nicht
sowie Nutzen-Risiko-Bewertung)
diejeweils gewählteVerfahder
die
Gutachter
genauer
ein
Mensch),
als
bohren
werden,
oder unzureichendabgewartet

erkannteStand des ärztlichenWissens
sei, mit folgenden Feststellungeneingeengt:
,.EinArztmusssichzwarmit neuenEntwickundausbeschäftigen
lungenin derMedizin
er darfauchnichteinfach
einandersetzen;
Weiin einerbestimmten
Behandlungen
gelernt
hat.
er
es
so
weil
nur
vornehmen,
se
mit
nicht
Patient
der
aber
darf
Anderseits
überzojederneuenBehandlungsmethode
dienichtodernochnichthinreigenwerden,
ist"[2].
chendabgesichert
Der Gutachterwird und kann sichbei
der Formulierungdes ,,allgemeinanerkanntenStandards"für inhaltlich unproblematischeSituationenauf sein Wissen
und seineErfahrung stützen.Er braucht
im Grundefür Aussagen,zu denenin der
Fachweltkein Dissensbesteht,keine gesonderten(Literatur-)Belege zu liefern.
Er muss sich allerdingsauch in für ihn
Fragensicher
zweifelsfrei erscheinenden
eineretwa
nicht
sein,dassseineAntwort
Ein
widerspricht.
vorhandenenLeitlinie
Votum
sein
mithin
wird
gutesGutachten
zur Einhaltung des allgemein anerkannten ärztlichenStandardsan vier Stellen
auf ein Studium (und ggf. Zitate) der Li'
teraturstützen- und damit das Gutachten evidenzbasiertund nachprüfbar machen:
a) bei Innovationen,
b) bei ,Jerlassenen"Verfahren,
c) bei Schulenstreits,
d) zum Ausschlusseiner Diskrepanz
mit vorhandenenLeitlinien.
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rensweise z'r akzeptieren haben. Dies gilt
auch dann, wenn der Gutachter selbst in
seiner persönlichen Wertung mit der Verfahrensw ahl nicht einverstanden w cire.

Das verlasseneVerfahren

gemäß"bzw. ,yerlassen"zu qualifizieren,
dann tut er gut daran, sich in Standardlehrbüchern,Standard-OP-Lehren
oder
ähnlichenNachschlagewerken
ausder betreffendenZeitzu vergewissern,
dassnicht
dieseetwa auch die von ihm als überaltert angesehenen
Verfahrendoch noch als
gleichwertigoderzumindestalternativbenutzbarbenennen.

Genausowie sich Innovationenallmählich einstellen können, werden umgekehrt bestimmteBehandlungsverfahren
im Sinne eines informellen allmählich Schulenstreit
sich entwickelndenwissenschaftlichen
Konsensesaußer Kraft gesetzt, ohne Auf der WegstreckeeinerInnovationbzw.
dassdies üblicherweiseausdrücklichfor- desVerlassensvon Verfahrengibt eshäufig eine Zeit, in der zwei Therapieprinmuliert würde.
mit Beginnderneun- zipien nebeneinander(vorübergehend)
5o hatsichzumBeispiel
dieErkennt- als gleichwertig eingeschätztwerden;
in derUnfallchirurgie
ziger.Jahre
dassdie röntgenologisch sie werdendann häufig von verschiedenis durchgesetzt,
Stellung
nachBe- nen Koryphäen(Schulen)favorisiert.So
erreichte
und anatomisch
Speichen- fruchtbar eine solche Situationfür die
eineskörperfernen
handlungen
ohneEinfluss klinisch-wissenschaftliche
Weiterentbruchsebendochnichtregelhaft
verblei- wicklung ist, so furchtbarist sie für den
auf Funktionund Schmerzhaftigkeit
habenzum Beispiel
B. belastetenArzt - soferner einer anderen
be.Dementsprechend
nach
ihm
Schulefolgt als der Gutachterund sofern
Mitarbeiter'1990
Tscherneund
[5]und
auchbeim der Gutachternicht die Distanz(und die
vieleandereAutorenempfohlen,
auf einemög- Kenntnisse!)
hat,die andereMeinungneSpeichenbruch
körperfernen
geltenzu lassen.Wer als
gute
Wiederherstellung
zu
ben
der
eigenen
anatomische
lichst
instabile
regelhaft
körGutachter
die
Gleichwertigkeit(oder anachtenunddeswegen
perferneSpeichenbrüche
operativzu behan- näherndeGleichwertigkeit) zweier Ver(zahlreiche
geübteVerfahren
Re- fahrennicht anerkenntund nicht erkennt,
deln.Früher
positionen,
instabiler
Frakturen begehteinen,,grobenBehandlungsfehRuhigstellung
Aus- ler" und sollte sich bevorzugtwieder seibzw.in Schedestellung,
im Oberarmgips
inausgepräg- ner eigentlichenklinischenTätigkeitwidFrakturen
heilungvoninstabilen
usw.) men. Geradedas annäherndgleichwertiund Verkürzung
ter Dorsalabkippung
wurdenzwarzu keinemZeitpunktvon einer ge NebeneinanderzweierVerfahrenlässt
ausdrücklich
alsnichtmehr sich mühelosim Schrifttum finden.
Fachgesellschaft
haklassifiziert.
DieseVerfahren
angemessen
etwain denJahren1990bis1995 Leitlinien
benvielmehr
DieserUmzunehmend
,,anBodenverloren".
schwer,
eine Es gehörtzur täglichenÜbungärztlicher
eseinemGutachter
standmachte
Prinzipien"Funktionäre,die zunehmende
nach,,hergebrachten
Behandlung
Fokussiezu bewerten.
rung alltäglichen ärztlichen Handelns
richtigundgerecht
Gerade dann. wenn über viele Jah- auf Leitlinien zu beklagen.Abgesehen
re eingeübteTherapieverfahrenallmäh- davon, dass die Bindung der täglichen
lich und Zug um Zug verlassenwerden, ärztlichenRoutinean wohldefinierteAbund geradeauchdann,wenn sich der Gut- läufe keine Erfindung der Neuzeitist (leachter selbstin seinereigenenklinischen diglich die Begrifflichkeit ,,Leitlinie" soan- wie der Umstand,dassdie Bindungmehr
Praxis den neuenTherapieprinzipien
schließt,mussmit besondererAkkurates- denn früher schriftlich fixiert wird. stelse überprüft werden, ob nicht vielleicht len Neuerungendar), können Leitlinien
doch ein ernsthafter.konservativdenken- geradein medizinischunklaren Situatio=
der Arzt aus gutem Grund noch eine ge- nen eine erheblicheErleichterungfür den
wisse Zeit den Innovationenmisstraut. Gutachterund insbesondereeine erhebMöglicherweise kann er sich sogar auT liche Schutzfunktionfür die belasteten
namhafte zeitnahePublikationenstützen. Arzte darstellen[6]: Geradedann, wenn
Beabsichtigtdeswegenein Gutachter,ei- sich der allgemeineärztlicheKonsenseine Verfahrenswahlals ,,nicht mehr zeit- ner Fachsesellschaft
allmählichund un-
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merklich einer Innovation nähert bzw.
umgekehrt von einem bestimmten Verfahren verabschiedet,stellt die von der
Fachgesellschaftkonsentierte Leitlinie
zu einem fixierten Zeitpunkt einen sicheren Marker dahingehenddar, was schon
erlaubt bzw. was nicht mehr (oder gerade noch eben)angemessenist. Selbstverständlich muss sich ein belasteter Arzt
darauf verlassenkönnen, dass ein Gutachterdie zum jeweiligen Fall einschlägig vorhandenenLeitlinien kennt und respektiert bzw. dasser seinem Gutachten
diejenigeLeitlinie zu Grunde legt, die
zum Zeitpunkt der angeschuldigtenBehandlung aktuell war. Der Autor verfügt
über eine Reihevon Entscheidungenvon
Instanzgerichten,bei denen ganz offenkundig das zu Grunde liegende Gutachten ein Votum abgab, das der aktuellen
Leitlinie der eigenen Fachgesellschaft
widersprach. Einem solchen gutachterlichen Verhalten kann kein Verständnis
entgegengebracht
werden.Und es ist auch
schwerverständlich,warum sich ein belasteterArzt so etwasgefallen lässt.

Ermessensentscheidungen
des
Gutachters:Schwerbelegbare
oder widerlegbareAussagen
Wie einleitendausgeführt,muss der Gutachter über die Frage, was ,,gute Medizin" sei, hinaus eine Reihe von Fragen
beantworten,für die überwiegend keine nachprüfbarenBelege gegeben werden können.Antworten mithin. die alleine der persönlichenEinschätzung des
Gutachtersentspringen(eminenzbasiert
sind),und gegendie sich medizinisch-inhaltlich nur schwerargumentierenlässt.
Es sind dies die Antworten. die zu einer
Beweiserleichterungfür den Kläger führen können,und die deshalbauf dem Boden scheinbarnebensächlichermedizinischer StatementsgravierenderechtssystematischeFolgenhaben:
Grober Behandlungsfehler
Ein Gericht wird einen ,,grobenBehandlungsfehler"dann feststellen,wenn es zu
der Überzeugungkommt, die betreffende Fehlhandlungwidersprechegrundlegendenfachlichen Prinzipien und sei
überhauptnicht mehr verständlich. Nur
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Bedeutungzu. Es
ein laienhafterGutachterwird selbstden nach dem persönlichenErinnerungsver- hoheund wegweisende
kanndannfraglichsein,ob sichder untersuB e g r i f f d e s , , g r o b e nB e h a n d l u n g s f e h -mögendesGutachters.
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Risiko
einer
Nervenschädigung).
was
eines
Fehlers
facie"
dem
wohl
wissend
stellung
attestiert,
nislosigkeit
,,prima
Arztespraktisch reichtsieausbei einerinstabilenfrischen
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nachwährendder Infusionszeitmehrfach
kontrolliertwurde (weiljeweils nicht gesondert erwähnt).Aus dem Eintrag ,,Patient fühlt sich wohl, Entlassungnach
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