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VorgeworfeneB ehandlungsfehler nach postoperativenInfekten
am Bewegungsapparat*
Anafyse von 261 gutachtlichen Bescheiden
St.Arens,Lydia Müller und M. Hansis
Kiinik und Poliklinik für Unfallchirurgie (Direktor: Prof. Dr. M. Hansis).Universitär Bonn

Malpractice suits after postoperative infection in the
locomotor system: evaluation of 26ldecrees based on
expert evidence
Summary. Postoperative infection in the locomotor svstem may lead to malpractice suits. The aim of the study
was to determine the successrate of these claims and
the type of expert-confirmed medical negligence so
that strategies for avoiding such negligence cän be offered. A total of 261 decrees concerning susoectedmalp r a c t i c ea f t e r p o s t o p e r a t i v ei n f e c t i o n i n r h e l o c o m o t o r
systemwere retrospectivelyevaluated.Of these, 43.j %
claims were successful.The most frequent type of negligence was late diagnosis (34.2 % ), followed by inconiistant treatment (27.2"Ä) and insufficient surgical revision (5.3 oÄ). ln 33.3o/",combined types of neslisence
were found. Most frequently. negligönce*as su-späcted
after infection following hand surgery and internäl fixation of long bones. The highest successrate of claims
was seen after puncture of joints (69.2%).Insufficient
documentation was confirmed in 15.3"/o. The maioritv
of negligence resulted from diagnostic and therapeutic
doubts, which could be avoided, e.s., by a clear definition of infection, consultation of i seöond opinion, a
2nd-look operation, undelayed and radical surgical revision, painstaking follow-up and disciplined doiumentation.
Key words: Malpractice - Wound infection - Locomotor system - Surgical expert opinion.
Zusammenfassung. Postoperative Infekte am Bewegungsapparat können zum Vorwurf eines ärztlichen Be_
handlungsfehlers führen. Untersuchungsziel war. Anerk e n n u n g s r a r eu n d A r t g u t a c h t l i c h b e l t a t i g r e r F e h l e r
festzustellen, um Vermeidungsstrategien änzubieten.
261 Bescheide zu vermuteten Behandlunesfehlernbei
* Diese Arbeit enthält Teile der Dissertation
von Frau Dr. Lvdia
Müller

postoperativenInfekten am Bewegungsapparat
wurden
retrospektivausgewertet.Die Anerkennungsratebetrug 43,7%. HäufigsterFehler war die verspäteteDiagnose (34,2%), gefolgt von inkonsequenterTherapie
(27,2%) und insuffizienteroperativerRevision(5,3% ).
In 33,3o/"lagenFehlerkombinationen
vor. Die meisten
Fehler wurden bei Infektionen nach Eineriffen an der
Hand und Osteosynthesen
großer Knocüenvermutet.
Die Anerkennungsratewar nach Gelenkpunktionen
am höchsten(69,2%).In15,37owurdenDokumentationsmängel
attestiert.Die Mehrzahlder Fehlerresultierte ausdiagnostischer
und therapeutischer
Unsicherheit,
die z.B. durch eine klare Infektdefinition.Einholeneiner zweitenMeinung,,,Second-look-Operation,,,
unverzögerte und radikale Revisionseingriffe,sorgfältige
Nachkontrolleund disziplinierteDokumentationvermeidbarwären.
- WundinfektionSchlüsselwörter:
Behandlungsf'ehler
- chirurgische
Bewegungsapparat
Begutachtung.
Infektkomplikationen nach operativen Eingriffen am
Bewegungsapparat
zählenleidernichtzu den Raritäten
im Alltag chirurgischerTätigkeit[17]. Sie können den
Erfolg der Operation mindern und nicht seltenzu teilweise erheblichenDauerfolgenführen. Der betroffene
Patientempfindeteine Infe[tkomplikationalszusätzliche, über seineGrunderkrankunghinausgehende
Bedrohung. die bei einer manifestei Infektän verstärkt
wird durch eine oft langdauernde,invasive,belastende
und manchmalfrustraneTherapieund derenpsvchosoz i a l eF o l g e nE
. n t t ä u s c h u nUg n. v e r s t ä n d ndi ä
s rmedizinischen Zusammenhängeund die sich aufdrängende
Schuldfragegepaartmit dem Kausalitätsbedürfnis
des
Patienten münden rasch im Vorwurf eines ärztlichen
B ehandlungsfehlers[22].In einer Auswertungvermuteter und vorgeworfenerärztlicherBehandlunesfehler
im
gesamtenBereich der Chirurgie fanden sich Infektionen nach Eingriffen am Bewegungsapparat
an zweithäufigsterStelle [7]. Eine ältere amerikanischeUnter-
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Tabelle 1. Häufigkeiten beklagter,gutachtlich anerkannter und nicht bestätigterärztlicher Behandlungsfehlerbei postoperativenInfektkomplikationen bezogenauf Lokalisation und Typ des operativenEingriffs (n = 26f)
Lokalisation und
Typ des Eingriffs

Häufigkeit der Klage

l%l

l%l

Gesamt

261

100

43,7

147

56,3

Hand/Finger
ORIF-Frakturen
OP Fuß
Arthroskopie
i.-a.-Punktionen
WT-Wunden
Endoprothesen
OP Schulter
Wirbelsäule

63
60
33
28
26
26
11
8
o

)al
,1n
12.6
10,7
10,0
10,0
4)
3 1

11,1
10,3
6,1

34
33
t'7
t'7
8
2l

13,0

anerkannterFehler

29
27
l6
11
l8
5
4
2
2

suchungbei abgeschlossenen
Verfahren wegen ärztlicher Behandlungsfehlerausschließlichim Bereich des
Bewegungsapparates
zeigle,daß - nach sehr unspezifi(schlechtes
schenVorwürfen
Ergebnis,unkorrekte Behandlung)- die postoperativeInfektion der am häufigstenspezifizierteGrund für ein Verfahrenwar [14].
Nach gängigerAuffassungder hiesigenRechtsprechung gehört das Auftreten einer postoperativenInfektkomplikation per se - ausgenommenbei nachzuweisendenorganisatorischen
oder hygienischenFehlern
- zum entschädigungslosen
(schicksalhaften)Risiko
[13].Es bietensichjedochfür den Patientenund dessen
Rechtsvertretereine Vielzahl möglicherAnsatzpunkte,
den Vorwurf nicht auf das Auftreten des Infekts, sondern auf Fehler bei der Behandlungdes bereits eingetretenen Infekts zu focussieren[7]. Am Bewegungsapparat können aus der stark variierendenund teilweise
subklinischenAusprägungeines Infektgeschehens
mit
unterschiedlicherDynamik des Verlaufs diagnostische
Unsicherheitenresultieren.die nicht seltenzur Fehlerquellebei der ErkennungdesInfektswerden.Eine zeitgemäße,allgemeinanerkannte,eindeutigeInfektdefinition existiertnicht [11]. Hinzu kommt. daß die therapeutischeDringlichkeiteinesbeginnendenInfekts nur
schwerfaßbarist und die zielgerichteteBehandlungoft
zu spät begonnenwird. Sowohl das breite angebotene
Spektrum therapeutischerAnsätze,deren Erfolg meistenserst mit erheblicherLalenz sichtbarwird. als auch
dasjedem ChirurgenbekannteDilemma zwischennotwendigerRadikalität und dem möglichendarausresultierenden Schadenkönnen zu vorwerfbaren Fehlbehandlungenführen.
Nicht erst die gutachtlicheAnerkennung, sondern
bereitsder Vorwurf einesBehandlungsfehlers
bedeutet
für den Chirurgen,der sich rechtfertigenmuß, eine erhebliche Belastung.Da man aus Fehlern bekanntlich
lernen kann, war das Ziel der vorliegendenUntersuchung,die Art, Häufigkeit und gutachtlicheAnerkennungsratevorgeworfenerärztlicherBehandlungsfehler
bei postoperativenInfektkomplikationen im Bereich
des Bewegungsapparates
festzustellen,um letztendlich
- im SinneeinesBeitrageszur Qualitätssicherung
- aus
der Analyse Strategienund Möglichkeitenzur Vermeidunszu entwickeln.
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261 gutachtlicheBescheideausdem Zertraum von 1/91bis 6i97 bei
abgeschlossenenVerfahren zu vermuteten und vorgeworfenen
ärztlichen Behandlungsfehlernim Rahmen postoperativerlnfektkomplikationen am Bewegungsapparatwurden in anonymisierter
Form retrospektiv ausgewertet.Dabei handelte es sich in 23lFällen um Bescheideder Gutachterkommissionfür ärztlicheBehandlungsfehlerder Arztekammer Nordrhein und in 30 Fällen um Gutachten der Autoren zur gleichenProblematik in Zivil- und Strafverfahren.
Ausgewertet wurden die Art des vom Kläger vorgebrachten
Vorwurfs. Typ und Lokalisation des zum Infekt führenden Eingriffs, gutachtliche Anerkennungsrate vorgeworfener Behandlungsfehler im Gesamtkollektiv und in Abhängigkeit von Typ
bzw. Lokalisation des Eingriffs. Anteil anerkannter Behandlungsfehler mit Folgen und die Art des gutachtlich anerkannten Behandlungsfehlers.
Nach Einzelanalyseder anerkanntenBehandlungsfehlerwurden diesezu Gruppen charakteristischerFehlertypen geordnet und deren Häufigkeit, einzeln und in Kombination,
ermittelt.

Ergebnisse
Der Vorwurf einesärztlichenBehandlungsfehlers
wurde von der Klägerseitein 23,8% (n = 62) der Fälle nur
sehrunspezifischund pauschaldahingehendformuliert,
daß ,.dembeklagtenArzt ein Fehler" unterlaufensei.In
76.2y" (n = 199) fand sich ein von Klägerseitegenau
spezifizierterVorwurf. Dabei wurden gezieltin 20 Fäl\en (7.7%) diagnostische
Fehler,in 84 Fällen (32,2%)
therapeutische
Fehlerund in 95 Fällen(36,4%)sowohl
diagnostischeals auch therapeutischeFehler beklagt.
Zusätzlichfand sich in der Gruppe spezifizierterKlagen
4mal der Vorwurf einer unzulänglichenAufklärung
über dasInfektrisiko und 3 Vorwürfe einesHygienefehIersauf Seitendesbehandelnden
Arztes.
Die HäufigkeitenvorgeworfenerBehandlungsfehler
bezogenauf die Lokalisationund den Typ deszum Infekt führenden Eingriffs sind in Tabelle1 und Abb.1
dargestellt. An erster Stelle fanden sich dabei mit
24,1yo Klagen nach Eingriffen an Hand und Fingern.
Eingeschlossen
in dieseGruppewaren Infektkomplikationen nach primären Wundversorgungen,Osteosynthesen, unzureichendenRevisionen nach Einsriffen

St. Arens et al.: VorgeworfeneBehandlungsfehlernach postoperativenInfekten am Bewegungsapparat
o/o
25

' t'8n*il
tulnn,o"*io1;1""*t.ürfl*,"toll'o'otnäin
""no
,."*ru,.?t
"nu,rY'0"'"t'''
Abb.1. Häufigkeitenbeklagterund Anteil gutachtlich
anerkannter ärztlicherBehandlungsfehler
[%] bezogenauf Lokalisation
und Typ desoperativenEingrilfs(n = 267).Die prozentualen
und
absoluten
WertesindausTabelle1 ersichtlich

bei Weichteilinfektionen, Fremdkörperentfernungen,
Fasciektomien (Dupuytren) und Carpaltunnelspaltungen. Zweithäufigster Grund zur Klage waren mlt 237"
Infekte nach offener Reposition und interner Fixation
(ORIF) von Frakturen im Bereich langer Röhrenknochen. überwiegend am lJnterschenkel. Dabei wurde
von den Klägern in 5 Fällen gezielt.die Mißdeutung des
Infekts als Allergie gegen Implantatmaterialien beklagt.
Mit deutlichem Abstand wurde in 12.67" ein Behandlungsfehler bei Infekten nach Eingriffen am Fuß (Korrektureingriffe z.B. bei Hallux valgus und Krallenzehen, primäre Wundversorgungen, Osteosynthesen,
Bandrekonstruktionen und Fremdkörperentfernungen)
vorgeworfen. Nach Infekten in Folge von Arthroskopien (Knie und Schulter) wurde in 10,7% geklagt. Jeweils
10 % betrug der Anteil der Vorwürfe bei Infekten nach
intraarticulären Punktionen/Injektionen großer Gelenke und bei Weichteilinfekten (WT) außerhalb der Hände und Füße, z.B. nach Primärversorgungvon Verletzungswunden oder im Rahmen der chirurgischen Behandlung nekrotisierender Fasciitiden. 4,2o/o der Klagen bezogen sich auf endoprothetische Eingriffe (Hüfte,
Knie, Schulter). Am seltensten wurden Infekte nach
Eingriffen an der Schulter (ausgenommen: Arthroskopie, ORIF-Humerus, i.a.-Punktion) (3,1%) und an
der Wirbelsäule (Diskektomie, ORlF-Wirbelfraktur)
(2.3%) vorgeworfen.
In I14 der 261Vorwürfe wurden ärztliche Behandlungsfehler gutachtlich anerkannt. Das entspricht einer
Gesamtanerkennungsrate von 43,7o/o. Die Anerkennungsrate bezogen auf die Art des von Klägerseite vorgebrachten Vorwurfs war mit 37]% (23 von 62Fälle)
bei den allgemein formulierten Klagen deutlich geringer als bei den spezifiziertvorgebrachten Klagen Äit .lner Anerkennungsrate von 45,7y" (91 von 199 Fälle).
Bei den 114 anerkannten Behandlunssfehlern wurden
in 7IY" (81 Fälle) gutachtlicherseitJ gesundheitliche
Folgen attestiert. Bezogen auf das Gesamtkollektiv
von 26\ Behandlungsvorwürfen fanden sich somit in
31.o/" ärzlliche Behandlungsfehler mit nachgewiesenen
Folgen und 72,6% (33 Fälle) fölgenlose Behandlungs-
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fehler.Die Anerkennungsratenbezogenauf Lokalisation und Typ deszum Infekt führendenErsteingriffssind
ausTabelle1 ersichtlichund in Abb.1 graphischveranschaulicht.Im Vergleichzur Anerkennungsrateim Gesamtkollektiv war die gutachtlicheAnerkennungsrate
von Behandlungsfehlern
im Rahmenvon i. a.-Gäenkpunktionen mit 69,2% deutlich höher. Ebenfallsüberdurchschnittlichwar die Anerkennunssratevon Vorwürfen einesBehandlungsfehlers
nachbperationen im
Bereich des Fußes,der Hand und Finser sowie nach
ORIF von Frakturen.Die AnerkennunÄratenbei Vorwürfen nach Arthroskopien. Endoproihesen,Wirbelsäuleneingriffenund Eingriffen im Bereichder Schulter
waren geringerals die des Gesamtkollektivs.
Die geringsteAnerkennungsratefand sich mit 16,2% bei vorgeworfenenBehandlungsfehlernnach operativer Versorgung von Weichteilwunden.Bei allen 3 in diese
Gruppeeingeschlossenen
Fälleneinernekrotisierenden
FasciitiswurdenBehandlungsfehler
mit Folgengutachtlicherseitsattestiert. Hygienefehler als Ursache einer
Infektkomplikation konnten nicht nachgewiesenwerden und führten in keinemFall zur An&kennuns des
Vorwurfs.
In der Einzelauswertung
der in 114Bescheidengutachtlich anerkannten ärztlichen Behandlungsfehler,
zeigtensichwiederholtidentischeinfektbezogene
Fehlermuster,die sich 3 übergeordnetencharakteristischen
Fehlertypenzuordnenließen:
A: Versptitete
Diagnose.Diesem Fehlertyp zugeordnet
wurde dasVerkennenoder NichtbeachtenklinischerInfektzeichen einschließlich relevanter Zusatzuntersuchungen,wasin einer verspätetenoder gänzlichausbleibendenDiagnoseder Infektionresultierte.
B: InkonsequenteTherapie.Bei diesemFehlertyp handelteessichum Fälle,in denendie Diasnoseeinesdrohenden oder manifestenInfekts zwar gestelltwurde.
die Therapiejedochgar nicht oder nicf,tstringentim
Sinneeineslogischen,konsequenten
Behandlungskonzeptsmit geplantenärztlichenKontrollen desTherapieerfolgeseingeleitetoder fortgesetztwurde.
C: Inadäquateoder insuffizientechirurgischeRevision.
Die Zuordnungzu diesemFehlertypsetzteeinenoperativen Therapieversuch
des Infekts voraus,der jedoch
aufgrundinadäquaterDurchführungoder,,halbherziger", nicht ausreichendradikaler chirurgischerVorgehensweisegutachtlichalsfehlerhaftoder insuffizientanerkanntwurde.
Die Häufigkeitsverteilungder in 114gutachtlichenBescheidenanerkanntenBehandlungsfehler
entsprechend
oben genannter charakteristischerFehlertypen ist in
Abb.2 graphischdargestellt.In 76 Fällen (66,7o/o)wurden nur Fehler eines Typs anerkannt. In 27 Fällen
(23,7y") wurde eine Kombination von 2 oder von allen
3 (11 Fälle/9,6%)Fehlertypennachgewiesen.
Am häufigsten fanden sich Behandlungsfehleraufgrund einer
verspätetenDiagnosestellung(Fehlertyp A: 39 Fälle/
34,2o/"),gefolgt von Fehlern aufgrund inkonsequent
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Fehlertypen bei postoperativenInfektkomplikationen [%], absolute Fallzahl an der Säulenbasis(n - 114):A= verspäteteDiagnose;B = inkonsequenteTherapie; C = inadäquate/insuffiziente
chirurgischeRevision

durchgeführterTherapie (Typ B: 3I Fä11e127,2"/")
und
insuffizienterchirurgischerRevisionen(Typ C: 6 Fälle/
5,3%). Diese Rangfolgebleibt auchbei Einbeziehung
der Fälle mit mehreren gleichzeitiggutachtlich anerkanntenFehlertypenunverändert.
Zusätzlichund unabhängigdavon wurden in Fällen
anerkannter Behandlungsfehler26mal Dokumentations- oder Aufklärungsmängelgerügt. In weiteren 14
Fällen (5,4%) aller geprüfterVorwürfewar die Feststellung, daß kein Behandlungsfehlervorlag, durch Dokumentationsmängel
wesentlicherschwert.
Diskussion
ChirurgischeTätigkeit ist trotz des obersten Gebots
,,primum nil nocere" immer mit dem Risiko unerwünschterFolgen behaftet.Leape et al. [17] konnten
von 1133unerwünschtenEreignissenim Rahmen der
BehandlungstationärerPatienten48% als Folge von
Operationenidentifizieren.Der Chirurg muß realistischerweise
und offensichtlich
häufigerals Arzte nichtoperativerFachgebietemit dem Vorwurf einesBehandlungsfehlersrechnen.Eine Bilanz der Gutachterkommission Nordrhein zeigte, daß die meisten Vorwürfe
ärztlicher Behandlungsfehlermit deutlichem Abstand
die Chirurgie,gefolgtvon der Orthopädie,betrafen[5].
In diesem Kollektiv waren annähernddie Hälfte der
Behandlungsfehler
im Gebiet Chirurgiedem Teilgebiet
Unfallchirurgie zuzuordnen.In einer ähnlichenBilanz
der Gutachterkommissionder Arztekammer WestfaIen-Lippe betrafen 577" aller chirurgischenBehandlungsvorwürfedas Teilgebiet Unfallchirurgie [7]. Bezieht man die Orthopädie und die Handchirurgieein,
belegenVorwürfe einesBehandlungsfehlers
im Bereich
des Bewegungsapparates
einen Spitzenplatz[6]. Löblich [18]berichtet,daßder Anteil der Unfall-, Handchirurgie und Orthopädie für die NorddeutschenArztekammernbei 33"/olag. Carstensen[5] führt diesauf die
hohe Transparenzdieser Chirurgie zurück. Auch für
medizinischeLaien sind hier Mißerfolge,gleich ob fehlerhaft oder nicht, gut sichtbar.Dies gilt naturgemäßbesondersfür Infektionen. Wundinfektionenmachtenin

der bereits genanntenUntersuchungvon Leape et al.
[17] mit 29"/" den höchstenAnteil der postoperativen
Komplikationen aus. Bezogenauf alle unerwünschten
Ereignissewaren sie mit 13,6% die zweithäufigsten
und wurden in der nichtoperativenGruppe lediglich
von medikamentös verursachten Komplikationen
(19%) in ihrer Häufigkeit übertroffen, die wiederum
an ersterStelledurch Antibiotica. alsoauchim Rahmen
der Infektbehandlung,provoziert wurden. Angesichts
dieserMitteilungenist esnichtverwunderlich,
daßpostoperative Infektkomplikationenzu den am häufigsten
im Bereich des Bewegungsapparates
vorgeworfenen
Behandlungsfehlern
zählen16,1, 14,I8l.
Unklar ist, welchenAnteil solcheBehandlungsfehler
an der Gesamtheit aller chirurgischenInterventionen
ausmachen.
Eingiffsspezifische
Infektraten[11]können
ebensowenigwie gezielteFehleranalysen
für bestimmte
anatomischeRegionen [12], Interventionsartenoder
Fachgebiete
ärzt16,9,20]dasRisiko einesassoziierten
lichen Behandlungsfehlers
quantifizieren.Der Anstieg
von Arzthaftungsverfahren
[6,9, 25],wie er insbesondere in den USA in den letztenbeidenDekadenbeobachtet wurde [21].kann nichtpauschalmit unqualifizierten
Hinweisenauf erhöhteKompensationsgier
der Patienten erklärt werden.Berichteüber sisnifikanteKorrelation der Häufigkeitvon Haftungsproiessen
bei orthopädischenChirurgenund Dichte der Rechtsanwaltskanzleien in ihrem Tätigkeitsgebiet[21] beleuchteneinen
wichtigenAspekt der Problematik.Sie dürfen jedoch
nicht dazuführen.die wesentlichen
und meistensnachvollziehbarenGründe zu vernachlässigen,
aus denen
Patientenund ihre AngehörigeneinenBehandlungsfehler vorwerfen [26]. Angesichtsder hohen Risiken im
Bereichder ,.High-tech-Medizin"
[17] ist nachvollziehbar, daß ärztliche Behandlungsfehlertatsächlichzugenommenhaben.Allein die Rateder Behandlungsfehler,
die mit Folgeneinhergingen,
betrugin einerrepräsentativen Stichprobevon 30.000Patienten7'/" [2,19].Diese
Autoren schätzen.daß es nahezu8mal mehr Behandlungsfehlergibt als Klagenbei den beurteilendenGremien.Da nicht bei allenKlagentatsächlich
ein Behandlungsfehlervorliegt,ist der Anteil der Behandlungsfehler, die letztendlichsanktioniertwerden,noch geringer
Untersuchungsmateri12,79,21,26].Unserverfügbares
al repräsentiertalso nur einenTeil ärztlicherBehandlungsfehlerbei postoperativenInfektkomplikationen
am Bewegungsapparat.
Die in unseremKollektiv ermittelte Anerkennunssquote vorgeworfenerärztlicherBehandlungsfehlerbei
postoperativenInfektkomplikationen am Bewegungsapparatvon 43,7% ist - auchunter Berücksichtigungeines Anstiegs aller Behandlungsfehlerin den letzten
10 Jahren - überdurchschnittlichhoch. Die Anerkennungsratebei der GutachterkommissionNordrhein im
Jahr 1990 unter Einbeziehung aller Gebiete betrug
33,5%[8].Bei der gleichenInstitutionbetrugendie An-erkennungsraten
im Zeitraum 1975-1985für die Chirurgie 20,9% und für die Orthopädie24,5y". Bei einer anderen Gutachterkommissionlas sie im Gebiet Chirurgie bei 24,6"/o[7]. Im ZusammJnhangmit obigenAusführungen deutet dies entweder auf ein relativ über-
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durchschnittliches
Fehlerrisikobei der Behandlunsvon
griffstypen dann im Falle einer überprtifung, unabhän_
postoperativenInfektkomplikationen am Beweeüner_ gig von der Aufklärungsproblematik,
tiberdurchschnitt_
apparat(Incidenz)oder auf überdurchschnittlich
Ieein_
lich häufig Behandlungsfehlernachgewiesenund aner_
trächtigende
FolgeneinesFehlersmit entsprechend
er_
kannt werden.
höhter Klageneigung(Apparenz).BeidessöUtefür chir_
Trotz der Dokumentationspflicht
[3, 25] ist die feh_
urgisch tätige Arzte Grund zu erhöhter Sorgfalt und
lende oder mangelhafte Dokumentation von Befunden
Aufmerksamkeitsein.
oder Behandlungen an sich kein Behancllunssfehler
Der Arzt kann den Erfolg einer Operationnicht sa_
und damit auch kein direkter Haftungsgrunct
[g]. In un_
rantieren.Er ist jedoch verpflichter.Mißerfoleniähr serem Untersuchungsgut
bestätigte sich wiederholt,
durch fehlerhaftesVorgehenzu fördern oder ersl zu er_
daß eine unzulänglicheDokumentation die Beweisfüh_
1öglichen [5]. Im Zusammenhangmit postoperativen rung im Streitfall und somit auch die Entlastuns des be_
Wundinfektionen bedeutet dies, daß der Chirurs nur
klagten Arztes erheblich erschwert. Die umäekehrte
dann für die Folgen beim Auftreten einer postopärati_ Annahme, daß eine
unvollständige Dokumentätion die
ven Infektkomplikation haftet,wenn sie scliuldhäftvon
Belastung des Arztes erschwert,irifft nicht zu. da in ei_
ihm verursacht oder verschlimmert wurden
113, 231. ner solchen Situation Beweislastumkehreintreten kann
Das Eintreten eines Infekts ist nur dann schuldhafi.
[3, 8]. Gerade bei Infektkomplikationen, wo der senauwenn es auf unzureichende
Ausstattungdes Kranken_ en Erhebung und Beschreibung des klinischen
Eefun_
hausesoderder Praxiszurückzuführen
iJt (übernahme_ des für die Diagnosestellungeine erheblicheBecleutuns
verschulden),
trotz in Betrachtkommendereleichwerti- zukommt, wird es dann dem beklagten
Chirurgen nahel
ger Verfahrenmit geringeremInfektrisiko eine ungeeig_ zu unmöglich
sein, ohne ausreichende.im Veilauf wie_
nete, infektträchtigere Behandlungsmethodee"-ah'it
derholt durchgeführte, schriftliche Dokumentation des
wurdeodermangelnde
Sorgfalt- unOdazuzählänauch
Befundes und dessenEntwicklung. die Richtigkeit sei_
Hygienefehler- nachgewiesen
wird [13].Die Infektion
nes Handelns zu belegen. Knochenbrüche iincl auf
einer Operationswunde
ist also nicht von vornherein Röntgenbildern objektiv und nachvollziehbar
doku_
ein schuldhaftes,
haftungsrechtlich
relevantesEreisnis
mentiert. Wer dokumentiert aber einen Lokalbefund
juristische
23,24].
Dieser
Sachverhalt
U3,
spieselt
bei einer Wundinfektion mit einem photo? Der detail_
^Dö äch
in unserem Untersuchungskollektivwider.
Aner_
lierten schriftlichen Deskription des infekt(verdächti_
kennungsratebei unspezifischenVorwürfen, die allse_ gen) Befundes kommt
im Streitfall eine Schlüsselrolle
mein einenFehlerdesArztesodernur dasAuftretenei_
zv.
nes Infekts an sich beklagten,war unterdurchschnitt_
Der erste Schritt zur Vermeidung von Fehlern ist die
lich, was jedoch auch darauf zurückgeführtwerden
U^ntersuchungvon Häufigkeit und Ursache
g, 17,
12,
kann,daß die Klage in Ermangelungeinesoffensichtli_ 221.Die z.entrale
Sammlung und Bewertung vorgewor_
chen Fehlersbewußt allgemeinformuliert wurde. Die
fener ärztlicher Behandlungsfehlerbei den Gutächter_
überwiegendeAnzahl der Vorwürfe fehlerhaftenärztli_
kommissionen ermöglicht die Rekrutierung eines ver_
chen Handelnsbeschuldigteals Ursachegezieltman_ gleichsweisegrol3en
Fehlerkollektivs.Dies ist tedoch se_
gelndeSorgfalt,und zwar nicht im Bereichs=chwer
nach_ lektioniert und kann nicht - wie oben dargelest_ ru,
weisbarerHygienefehleroder Fehlentscheiduneen
bei
"r_
? \ t : n Q r u n , i f i z i e r u n gd e r H ä u f i g k e i t v o n B e h . a n d l u n g s der Wahl der zum Infekt führenden Behandlu*nssme_ fehlern
herangezogenwerden. Das gilt auch für deön
thode,sondernspezifiziertim Bereichder Behanäluns Häufigkeit in den von
uns verwendäten Untergruppen
desbereitseingetretenen
Infekts.
entsprechend Lokalisation und Typ des primareingriffs.
Die Frage,ob potentiellepostoperativeInfektkom_ J.ede dieser Untergruppen
subsumiert Eingriffsärten,
plikationenund derenFolgenaufklärungspflichtig
sind,
die auch einer anderen Untergruppe zugeoidnet wer_
wird unterschiedlichbeantwortet[3. 6, 9; i3, 20,n, ZS]: den könnten und
so vereinzelt zu liner Verschiebung
diesist jedochnicht Gegenstand
clervorliegenden
Aus_
bei der Rangfolge der Häufigkeitsverteilune führei
wertung. Da Gerichte anscheinendvermehrt den Vor_
würden (2. B. Osteosynthesenim Bereich der liand: Ar_
wurf eines Behandlungsfehlersoffen lassenund statt
throskopien und i.a.-Punktionen des Schultereelenks).
desseneine Verletzungder Aufklärungspflichtzur Be_
Trotzdem erklärt dies nicht die aufTallend h;he Zahl
urteilung.der Haftungsfrageheranziehen 25], sollte
vorgeworfener Behandlungsfehler an der Hand oder
[3,
die Aufklärung möglichstimmer dasInfekirisiko einbe_ das Gegenterl
z.B. im Bereich der Endoprothetik. In_
ziehen;nicht nur im Bereich der Endoprothetikoder
fektkomplikationen an der Hancl können aufsrund der
Osteosynthese
[20], sonderngeradebei den im ambukomplexen anatomischen Gegebenheiten niäht selten
lanten Bereich häufig durchgeführten,
sog. ,,kleinen., ohne imponierende klinische Zeichenund rasch verlau_
chirurgischenElektiveingriffen, als die z.-8. Einsriffe
fen [12]. Die notwendige Radikalität einer oDerativen
am Fuß (Korrekturen beim Hallux valgus)oder bäson_ Therapie
fällt dabei oft schwer und ist ohne sute anato_
ders Gelenkpunktionenangesehenwärden. Hier sind
mische und handchirurgische Vorbildung fehlertrachtig.
die Erwartungshaltungdespatientenoder die Verdrän_ Die Folgen
eines unbeherrschten lnfekts z.B. an dJr
gung des Infektrisikos bei dem vermeintlichen,,Baga_ Gebrauchshand
können den patienten permanent be_
telleingriff" hoch und die forensischenKonsequenzen hindern. Fatale
Folgen nach einem gineiiff .,nur an der
um so wahrscheinlicher,
wenn es trotzdem zum Infekt
H a n d " w e r d e n s c h w e ra k z e p t i e r tu n d e n d e n m ö g l i c h e r _
und Mißerfolgder Operationkommt
weise eher in einem Behandlungsvorwurf als eln gin_
16,j,27]. Unsere
Ergebnisse
zeigen,daß bei den beidengenanntenEin_
griff zum Hüftgelenkersatz, der verbunden mit länse_
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rem Klinikaufenthalt als großer und riskanter Eineriff
diensthabende
Arzt: Befund:reizloseWunde;Kontrolle
eingeschätztwird. Darüber hinaus erscheintaufsriJnd
16.00Uhr: Befund idem, BSG 40165,Temperatur
der niedrigen Infektraten und hoch standardisierter 38,5'C. Laut Pflegebericht
klagt der patient mehrmals
Operationstechnik
in der Endoprothetikdas Risiko ei_
über starke Schmerzen.Eine intravenöse Antibiose
nes infektspezifischenBehandlungsfehlers
deutlich ge_
und. orale Analgesie wird begonnen.Montag morgen
ringer.Eine Interpretationder eingriffsspezifischen
Fäl_
wird eine erhebliche Schwellungdes Sprunggelen'kes
gen infektassoziierterBehandlungsfehl-er
im Untersu_
dokumentiert. 17.00Uhr: Bei punktion entleert sich
chungsguterscheintausgenannteriGrtindennicht sinn_
,,trübesSekret".Am Folgetagwird ein Sprunggelenkvoll, zumal dieseallgemeinausder relevantenLiteratur
empyem drainiert. Der patient berichtet dem Gutach_
und der Praxisbekanntseindürften.
ter, er ,,habeden Eindruck gehabt,die Arzte hätten
In der Literatur finden sich eine Vielzahl möelicher
nichtgewußt,wassiemachensollenund liebervor einer
Fehlervariationen[8], die von mehrerenAutorän ein_
Operationdie Entscheidung
desChefsabgewartet,,.
heitlich zu 2 charakLeristischen
Fehlerartenzusammen_
Beispielhaft für den Fehlertyp C soll hier die Be_
gefaßtwerden:,,A: Die verspätete(oder ganzausblei_ handlung
einer Hohlhandphlegmonenach Kirschner_
bende) Diagnosedes I_nfekts,.
und ,,8: In-konsequente draht-Osteosynthese
im BereicheinesMittelhandkno_
Therapiedes Infekts" 12,j, 12,14,I7,20,24). Fiei der
chensgenanntwerden,die sich auf die Entfernung des
Einzelauswertunggutachtlich anerkannter Behand_ Drahtes und Säuberung
des Eintrittskanalsbeschiänk_
lungsfehlerunseresKollektivs war ohne Ausnahmedie
te, ohne die Hohlhandund die betroffenenBeuseseh_
Zuordnung zu diesen beiden Fehlertypen eindeutis
nen freizulegen.Auch die im Fall einer nekrotisleren_
möglich.Es fiel jedochauf, daßein relativhoherAntei'i
den Fasciitisaus Unkenntnisdes seltenenKrankheits_
der Fehler aufgrund inadäquateroder inkonsequenter bildesnur unvollständige
operativeFreilegungbei der
Therapieim RahmeneinesoperativenBehandlunssver_ Revisionsoperation
sowie
das
Unterlassen
notwendiser
suchs- im SinneeinerRevisionsoperalion
_ aultiaren. ,,Second-look-Operationen.. persistenz
bei
des InfJkt_
die an sich dann fehlerhaftoder insuffizientdurchse_ geschehens
wurdendiesemFehlertypzugerechnet.
führt wurde.Wir habendaherdie Klassifikationum d]e_
Die einzelnenBehandlungsfehleizeigtenmehrfach
senFehlertyp,,C:Inadäquateoder insuffizientechirur_ mangelndeSorgfalt
bei der Befunderhe6ung,
ungenü_
gischeRevision"erweitert.
gendementale Reflexion und Verarbeitungäer gäfun_
Der häufigsteFehler in Gruppe A war clie Mißach_ de, fehlendeNachsorge.
Unachtsamkeitund Inkonse_
tung klinischerInfektzeichen.
Seltenerwurde die Fehl_
quenz bei der konservativenund operativenTherapie
interpretationoder das Ausbleiben laborchemischer aber auch
Unwissenheitum die Beionderheitenselte_
und radiologischer
Zusatzuntersuchungen
moniert.Tv_
ner (aberzum Schadenzeitpunkt
bereitswiederholtou_
pischwar aber daszu langeWartenaul Ergebnisse
där
blizierter)Erkrankungen.
Zusalzunlersuchungen
sowieverspäreteoJer ganzun_
Die Auswertungdir anerkanntenBehandlunssfeh_
t e r l a s s e nkel i n i s c h eK o n t r o l l e n .D i e s e K o n s l e l l a t i o n ler macht deutlich.
daß, abgesehenvon mange"lnder
fand sichwiederholtbei der Entlassung
ausdem statio_ ,,Selbstdisziplin"
desArztes.erheblicheUnsiche*rheiten
nären Bereich (am Wochenende.)
in die ambulante bei der Diagnoseund konsequenten
Therapiedes In_
Nachbetreuung(s. hierzu [16]). Vereinzelt wurden
fekts wesentlicheund entscheidende
Ursachönfür ärzt_
zwar vom nichtärztlichenpersonal Wundkontrollen licheBehandlungsfehler
bei postoperativen
Infektkom_
und Verbandwechsel
durchgeführt.jedocn vom Arzt
plikationen sind. Ein Behandlungsfehler
wird
häufig
nicht kontrolliert und so Infektzc.ichenletztendlich umschrieben
als eine ärztlicheBehandlung,die ..nichi
nicht erkannt.
den Regelnder Kunst entspricht..[5], die*dieSorgfalt
HäufigeFehlerin Gruppe B warendas Unterlassen
,,nachden bestehendenallgemeinanerkanntenStan_
von Erfolgskontrolleneiner begonnenenInfekttherapie
Sorgfalt,, oder ,,das
*{d-r" [13], die ..erforderliche
oderein ausbleibender
Therapiewechsel
z.B. bei erfoig_ objektiv erforderlicheMaß an Sorgfalt,,[9] nicht ein_
[g]
loser konservativer,ggf. antibiotischerTherapie aif
,,. . .erprobteVerfahren,geltende-Leitlinien,
l{tl,
9iq
eine operativeSanierungdesInfekthercles.
Wiederholt
Richtlinien, Standards.Empfehlungenzu Diagnostik
fanden sich inkonsequenteTherapiemaßnahmen
auf_
und Therapiez.B. aus Konsensus-Konferenzen,,
nicht
grund fehlenderStringenzdes Arztes. Zur Verdeutli_ beacht-et
_[8], die einem ,,inappropriatestandard of
Reispisl:Am zweiten postoperativenTag
ein
care" [14] oder ,,substandard
91"1g
öäre,;11,2,17,19] ent_
(Freitag)nacheinerBandnahtam oberen'sprunggelenf spricht.
Carstensen[5] weist darauf nin, Oag es diese
werden der Verbandwechsel,
Redon-Entfernunsund
,,Regeln" nicht gibt. Insbesonderefür die Diasnose
reizlose Wundverhältnissedokumentiert.BSG 3/15. und Therapie
der Wundinfektion existieren_ ab"sese_
Leukocytenund Temperatursind im Normbereich.Am
hen vom alten Grundsatz,.ubi pus ibi evacua.._ lieine
Morgen des Folgetagssind reizlose Wundverhältnisse
.geltendenLeitlinien,Richtlinien,Standards
und Emp_
und eine dezenteSchwellungmit leichterBSG_Erhö_ fehlungen",
die dem Arzt zur Orientieruneund Vermei_
hung auf 12135und Temperaturvon 37,5.C dokumen_ dungvon
Unsicherheiten
dienenkonntenll0, 17].Noch
tiert. Am Abend wird über vermehrte Schmerzenge_
nicht einmalbei der Infektdefinition,die äine entschei_
klagt. Der Untersucherdokumentiert Schwelluns.Rö_
dende Voraussetzufgtür die_Diagnosestellungist, gibt
tung, lokale Wärme ohne Lymphangitis,Leukoäytose es einen
Konsens14,11, 15]. Der klinischeNachieis
von 14.900id1
und leitet eine.,,Infekttherapie.,
mit i{iva_
der fünf klassischenInfektzeichen(dolor, rubor.. ..)
nol@-Verbänden
ein. Am Sonntag-orgÄ uisitiert cler
dürfte eigentlichnicht der aktuelleStandardsein.
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Schlul3folgerungen
Aufgrund unserer Ergebnisse und klinischen Erfahrungen empfehlen wir zur Vermeidung von Behandlungsfehlern bei postoperativen Infektkomplikationen am
Bewegungsapparat klare diagnostische und therapeutische Prinzipien zu beachten. Dant zählt, im diagnostischen Zweifel eine zweite Meinung einzuholen und engmaschige klinische Kontrollen anzusetzen. Entscheidungshilfe durch Zusatzdiagnostik ist sinnvoll, darf jedoch nicht überbewertet werden und vor allem nicht
ntr Yeruögerung des Therapiebeginns führen. Das gewählte Therapiekonzept einer einmal eingetretenen Infektion, einschließlich des klinischen Ausgangs- und
Verlaufsbefundes und der Kontrolltermine, muß schriftlich fixiert werden. Dabei ist bereits zu Beginn die zeitliche Limitierung bei evtl. ausbleibendem Erfolg eines
konservativen Therapieversuchs festzulegen. öründe
für eine Anderung dieses Konzeptes sind Zu dokumentieren. Die Kontrolle des Therapieerfolges soll möglichst durch den gleichen Arzt erfolgen. Im Rahmen einer operativen Infekttherapie sollen im Zweifel oder
als Standardkonzept (beispielsweisebei der nekrotisierenden Fasciitis) großzügig,,Second-look-Operationen" in zweitägigen Abständen erfolgen, die ebenfalls
nach Möglichkeit durch den gleichen Arzt, und nicht
den unerfahrensten, durchgeführt werden sollten. Das
Vorgehen und die Gründe müssen dem Patienten verständlich erklärt werden 174,26) und es ist sinnvoll zu
dokumentieren, daß ein solchesGesprächstattgefunden
hat. Insbesondereist es wichtig, den gedanklichenDuktus einer Infekttherapie in regelmäßigen Abständen zu
dokumentieren, damit auch nach länserer Zeit noch
die innere Logik der ergriffenen (oder nicht ergriffenen) ärztlichen Maßnahmen erkennbar ist. Befolgt
man diese Empfehlungen, zwingt man sich selbst zur
Behandlungs-,,Disziplin",zur Dokumentation und vor
allem zum Kontakt und Gespräch mit dem Patienten.
Dies kann Unsicherheiten bei der Infektbehandlung
zwar nicht vollständig beseitigen, aber die Gefahr, dem
Vorwurf eines Behandlungsfehlers ausgesetzt zu werden, einschränken. Das Ziel ist dabei weniger die Vermeidung des Vorwurfs, sondern in erster Linie die Vermeidung des Fehlers und des resultierenden Schadens.
[Jnsere Untersuchung bestätigt, daß bei Infektkomplikationen am Bewegungsapparat wesentlich mehr Behandlungsfehler entstehen durch,,Nicht-Hinschauen"
und,,Nicht-Tun" als durch,,Nicht-Wissen".
Wir dankenderGutachterkommission
für ArztlicheBehandlungsfehlerder ArztekammerNordrheinfür die bereitwilliseund uneingeschränkte
Unterstützung.
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