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es jedoch jeder potentiell konfliktträchtigenGruppierungbzw. Tätigkeit nützt,die konsentierten
Spielregeln möglichst öffentlich zugäng,,Behandlungsfehlersind Verstöße mit dem medizinischenFortschritt lich zu machen,so dient es auch in
des Arztes oder sonstigermit der weiterentwickeln.
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(1). So und jedweder Innovation gleichgesetzt die dorr zugrundezulegenden
handlungsstandards"
medivergleichbaräußernsich zahlreiche werdenl es kann langeZeit dauern, zinisch-inhaltlichen
Spielregelnin
Autoren,wenn es um die Definition bis auseinermedizinischenNeuent- Form konsentierterLeitlinien öfdessengeht, was der Arzt seinem wicklungein allgemeinakzeptiertes fentlichesGut sind.Dies silt vor alPatientenantunkann,ohne eine un- Konzept gewordenist. Die Frage, lem ausdrei Gründen:
erlaubteHandlung oder eine Sorg- was denn nun ,,guterärztlicherBefaltspflichtverletzungzu begehen. handlungsstandard"
sei,wird sich in
Der ,,gute Behandlungsstandard" der Beur-teilungjedes einzelnen MEDIZINISCHE
INNOV AT ION
kann dabeinicht einfacheinerallge- Behandlungsfehler-Vorwurfs ztJr
meinen ärztlichenPraxis gleichge- Schlüsselfrage
entwickeln.Sie wird ,,EinArzt muß sichzwar mit neuen
stellt werden,vor allem dann nicht, - was die rechtlicheWichtung be- Entwicklungenin der Medizin bewenn es gilt, einenallgemeineinge- trifft - naturgemäßvon den (In- schäftigen und auseinandersetzen;
rissenenundeingebürgerten
Schlen- stanz-)Gerichten
entschieden.
Diese er darf auch nicht einfach Behand(2). Der guteMe- stützensichjedoch geradein dieser lungen in einer bestimmtenWeise
drian abzugrenzen
dizinische Standardist auch nicht Frage notwendigerweiseauf sach- vornehmen,nur weil er es so gelernt
einfachdiejenigePraxis,die in einer verständigenärztlichenRat. Damit hat. Andererseitsdarf aber der Pabestimmten Situation seit jeher kommt dem ärztlichenSachverstän- tient nicht mit jeder neuenBehandgeübt wird - vielmehr wird er sich digen geradein der Wichtung des lungsmethodeüberzogen werden,
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die noch nicht oder noch nicht hinreichendabgesichert
ist." (3)
Ab wann ist ein Anschlussan eine
medizinischeInnovationerlaubt,ab
wann ist sie zwingend?Welchen
Stellenwerthaben persönlicheErfahrungen,eigeneVorsicht,Skepsis
gegenmedizinischeModeströmungen, gegenüberder Publikationeiner Novität in einem anglo-amerikanischenJournal?Ab wann muss
ein Therapeut neue Therapieziele
(nicht neueTechniken!)verinnerlichen?Dieseund vergleichbareFragen ziehensich wie ein ,,roterFaden" durch eine Vielzahl von Instanzentscheidungen
und zusammenfassende
Darstellungen.
J. Bunshat- gestütztauf Unterlagen
der GutachterkommissionNordrhein - recherchiert,wie lange es
dauerte,bis sicheineneuetherapeutische Zielvorgabein der gutacht(4):
lichenWertungniederschlug
Bis zum Ende der 80er Jahre war
man in der Behandlungdeskörper(distaleRafernen Speichenbruchs
diusfraktur)der Meinung, die Stellung, in der die Bruchstückezueinander stehenund ausheilen,sei für
die spätereFunktion (Beweglichkeit) des Handgelenkes
weitgehend
nebensächlich.
Man könne deswegen ohneweitereseine stärkereAbweichungdes Bruchesvon der geradenStellungakzeptieren.
Mit Ende der 80er und Beginn der 90er
Jahre hat sich diese Meinung gewandelt; zunehmendwar man der
Ansicht, auch beim Speichenbruch
müsseauf eine möglichstoptimale
Bruchstellung geachtet werden.
Dies hatte naturgemäßeine deutliche Anderung des Behandlungskonzepteszur Folge.
Die kritischen Stimmen unter den
Fachleutenzu dieser neuen Linie
waren noch über viele Jahre zu
hören. Offenkundigbestimmthiervon wurdeneinschlägig
vermutete
Behandlungsfehler
in nennenswertem Umfang erst mit Endeder 90er
Jahre bejaht. Die Gutachterhaben
sich hierbeivon der Vorstellungleiten lassen,die neue Linie werde
zwar von namhaftenWissenschafi-
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lern nachdrücklichvertreten,sie sei novationen,alleineauf Grund einer
jedochlangenichtunumstritten
ge- anhaltendenfachinternen Diskuswesenund setzesich auch erst allsion- lür die betroffenen
Arzte ermählichdurch.
geben können, sei an folgendem
Bemerkenswertist das Beispiel in
Beispielillustriertl).
diesem Zusammenhang deshalb, Im Jahre 1987kommt es in einer
weil es die Schwierigkeitzeigt, die unfallchirurgischenAbteilung inForderung
nach Ande- nerhalbvon 3 Monaten zu 8 post..erstmalige
rung der therapeutischenTaktik" operativen Wundinfektionen nach
vom ..medizinischen
Standard"ab- der operativen Versorgung ge^tgrenzerr- solangesich die ein- schlossenerFrakturen. Die Infekschlägige Fachgesellschaft dazu tionsrareliegt damit mit 8/400Einnicht ausdrücklicherklärt.Unbefrie- griffen zwar immer noch im erträg{igend ist einederart,,schleichende lichen Bereich, jedoch höher, als
Anderung"desmedizinischenStan- man dofi gewohnt ist. Eine dieser
dards für den Patienten(der nicht Infektionen führt zur Schadenerweiß, was er wo verlangenkann) satzklage.Dort wird von Klägerund für denArzt (für den sich unter seite unter anderem vorgetragen,
Umständendie Wahl des Fachgut- man habe erfahren,dassim betrefachtersals die Wahl der falschen fenden Krankenhausgeschlossene
Schuleerweist).Wie erfolgreichsich Frakturen, offene Frakturen und
ein beklagterArzr mit Hinweis auf knöcherneEingriffe bei manifester
gegeneinen Osteitiszwarin verschiedenen
einen ..Schulenstreit"
Opeüberzeugend
auftretenden
Gutachter rationsräumen, nicht jedoch in
verteidigen
kann,ist ungewiss.
räumlich voneinander getrennten
Umgekehrterinnertman sich an die
Operationstrakten durchgeführt
bereits kurze Zeit nach Durch- würden. Dieser Umstandwird von
führung der erstenendoskopischen den Beklagten nicht bestritten,es
probeweisean- wird jedochauf konekte und hygieCholezystektomien
gestrengten
Klagen gegen Arzte. nischunbedenkliche
Organisationsdie (weil sie den endoskopischen abläufesowie auf die im langjähriEingriff für noch im Stadium des gen Jahresmittel
mrt 17ounternorklinischenExperimentsstehendsa- maleInfekionsrate
abgehoben.
hen)diesennicht angewandthatten. Das zuständigeLandgerichtkönnte
Würden sich medizinischeFachge- als sachr,erständigen
Gutachterzur
sellschaften
diesbezüglich
in der öfRelevanzdieserUmständeGutachfentlichen Verantwortung sehen, ter A oderGutachterB zuziehen.
würdensie medizinischeInnovatio- GutachterA würde wie folgt argunen kommentierendbegleiten und mentieren:Die bauliche Trennung
ihnen den jeweils aktuell zukom- septischerund aseptischerOperamenden Rang zuweisen: ,,Klini- tionseinheitensei aus hygienischer
sches Experiment für wenige Sicht nicht erforderlich. Hierbei
Standard- veralteteund nicht mehr n ürdeer auf zahlreiche
eigeneeinanzuwendendeMethode". Damit
schlägigewissenschaftlichePubliwürde nicht nur der medizinischen kationen verweisen. Diese Einschälzung
ergebesich aus eigenen
Qualität Vorschub,sondernvor allem ein messbarer Beitrag ztx
Untersuchungen,
in denennachgegeleistet.
Rechtssicherheit
wiesen sei, dassnach Operationen
mit hoherund Operationen
mit geringer Keimbelastung die Luff
V E R S CHIEDENE
keimzahlenidentischseienund sie

TEHRMEINUNGEN
Welche Unwägbarkeiten und
schwerwiegenden Konsequenzen
sich- unabhängigvon etwaigenIn-

) Das Beispiel beruht auf den zum angegebenen Zeitpunkt tatsächlichen inhaltlichen
Konstellationen, ist jedoch in der vorgestellten konkreten Form fiktiv.
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ergebesich ausUntersuchungen
an- wartungsgemäß
ihre Meinungüber- und therapeutischen
Maßnahmenin
derenofts, in denen die Umge- zeugendund mit innerer Stringenz Gangzu setzen- ohneAnsehender
bungskontamination
bei mehr oder vortragenkönnen.Bei derAnhörung Personund dem Grundenach auch
weniger keimbelastetenEingriffen beider Gutachterhätte sich jeweils ohneRücksichtauf die dadurchentals identischnachgewiesensei (5). nicht ein Zweifel an der Richtigkeit stehenden
Kosten.
Darüberhinaussei andererseits
nirihrer Ausführungen aufgedrängt. . Die Verpflichtung des Arztes,
gendsder hygienischeVorleil einer GutachterB hättesogar- mit guten durch vernünftigeNutzung der gesolch durchgehendenräumlichen Argumenten- dartunkönnen,dass botenendiagnostischenund theraTrennungnachgewiesen.
peutischenVariantendanebenauch
die Nicht-Beachtung der BGAGutachterB würde auf die RichtliRichtlinieeinenderartgravierenden dauerhaft die volkswirtschaftliche
nie für die Erkennung,Verhütung Verstoßgegen anerkannteBehand- Lebensfähigkeitdes Gesundheitsund Bekämpfungvon Krankenhaus- lungsgrundsätze
darstelle,dassdie- systemszu gewährleisten.
infektionen (damals noch heraus- ser sichjedem Verständnis
entziehe, . DasRechtdesArztes.seineeigegegebenvom Bundesgesundheits- und hättedamitdie fachlicheGrund- nen wirtschaftlichenBelangeangeamt) verweisen,welche in der da- lagefür eineUmkehrder Beweislast messen
zu berücksichtigen.
maligenForm vorsah:,,Die Anlage gegeben.Für den beklagtenArzI er- Inwieweit eingeschränkte
Ressourgeht von der Konzeptionder Tren- gibt sich in dieser Situation eine cen zu Behandlungsfehlern
führen
- und nicht zu können.ist im einzelnenbei Rumnung von septischenund asepti- nicht vorhersehbare
schenOperationseinheiten
aus,weil
akzeptierende- Abhängigkeitvon
ler-Detzel (9) bzw. Ulsenheimer
diese Lösung den höchsten Grad zwei divergierenden
Lehrmeinungen (10)erläutert.
der Sicherheit für Patienten und bzw.derenRepräsentanz
in derWahl Schwierigkeiten unter dem GePersonalbietet." Weiterhin würde desSachverständigen.
sichtspunktdesBehandlungsfehlerer auf die Anforderungender Be- Es lässt sich heute nicht mehr re- vorwurf'skönntensichdort ergeben,
rufsgenossenschaften
an die Zulas- konstruieren.zu wieviel Fehlurtei- wo ein Arzt - guten Glaubensund
sung von Krankenhäusernzur Belen dieser über Jahre sorgsamge- guter Absicht - im Einzelfall nicht
handlungSchwerverletzter
hinwei- pflegte Schulenstreit(anstatteiner alle. sondern nur eine begrenzte
sen, welche diese Trennungeben- zeitnahkonsentierten
Leitlinie) se- Auswahl diagnostischerund therafalls bindend fordern. Hinweisen führt hat.
peutischer Möglichkeiten einsetzt
(oder wo aus ökonomischenGrünkönnte er auf eine Untersuchung,
die bei septischen
Eingriffenim Paden tatsächlichnicht alle denkbaren
tientenumfeld sogenannter septi- MEDIZINISCHER
STANDARD medizinischenMöglichkeiten zur
scher Operationendeutlich höhere U N DS EINE
BEZIEHUNG
ZU
Verfügung stehen) und dadurch
Keimbelastungennachwiesals bei
BETRIEBSWIRTSCHAFT. möglicherweiseNachteile für den
aseptischenEingriffen (6) und auf
LICHEN
UNDVOLKSWIRT.
Patientenentstehen.
eine gutachterliche
Außerung.es SCHAFTLICHEN
ANSPNüCTTruR. Scholz(ll) löstdasDilemma,ingehe nicht darum ,was theoretisch (soG.vERANTWORTUNGS- demer einerseits
formuliefi,indiziermöglich sei, sonderndarum,wie in
D R E TECK)
te Behandlungsmaßahmen
dürften
der PraxisSicherheitmit einemzunicht als unwirtschaftlichabgelehnt
mutbarenAufwand realisierbarsei ,,DerArzt dient der Gesundheitdes werden,solangeeskeinegleichwerti(7). Außerdemsei aus einer inforeinzelnen
Menschen
und desgesam- ge Behandlungsalternative
gebe,anmellen Befragung bekannt, dass ten Volkes".- ,,In dieserGebühren- dererseitsseien (echte,aber unter(damals) 48 von 54 Chefärzten ordnungsind Mindest-und Höchst- schiedlichteureBehandlungsalternaChirurgischer/Orthopädischer
Absätzefür die ärztlichenLeistungen tiven angenommen)Wirtschaftlichteilungennicht auf einengesonder- festzusetzen.
Dabei ist den berech- keitserwägungen
aus der Sicht der
ten Trakt für septischeOperationen tigtenInteressen
der Arzte und der ärztlichenHaftung zu akzeptieren.
verzichtenwollten.
zur Zahlung der EntgelteVerpflich- Diese Grenzziehung
ist nur auf den
Die sachlicheRichtigkeitder einen tetenRechnung
zu tragen."(8)
ersten Blick unproblematisch:Die
oder anderen Argumentation soll Mit diesenbeidenVorschriften($ I
Schwierigkeit im Einzelfall wird
hier nicht erörtertwerden.Wichtig und $ I l) umreißtdie Bundesärzte- auchhier nicht so sehrin der rechtist diesesBeispielhier,weil eszeigt, ordnung vollständig das Span- lichenWürdigungalsvielmehrin der
wie extrem abhängigder beklagte nungsfeld,welchesals,,Verantwor- medizinisch-inhaltlichenWichtung
Arzt von der Wahl desFachgutacht- tungsdreieck der ärztlichen BeIiegen:Die Frage,welche Behanders wäre: Beide Gutachterhätten handlung"bezeichnetwerdenkann: lungsmaßahmen
indiziert seienund
ihre jeweilige Meinungmit wissen- . Die Verpflichtungdes Arztes, im
insbesonderewelche BehandlungsschaftlichenBelegen untermauern jeweiligen Einzelfall ein (medizini- maßahmenals zwar gleichwertig,
können.beide Gutachterhättener- sches)Optimum an diagnostischen aber unterschiedlichteuer einzuUrban& FischerVerlag
(ZaeFQ)
Z.ärztl.Fortbild.
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schätzenseien,wird - wiedereinmal . Ohne den Schutz einschlägiger
- im wesentlichen
von derSichtweise nationalerKonsensuswerden sich
des im Streitfall gehörtenSachver- Arzte tendenzielldefensiv verhalständigen
abhängen.
ten und im Zweifel dem teureren
Spätestenshier wird evident, dass Verfahrenden Vorzuggeben.
es nicht nur unmöglich,sondernim
höchstenMaße ungerechtist, die
Balan- ABSTRACT
..medizinisch-ökonomische
ce" auf den einzelnenbehandelnden
Arzt herunterzu delegierenund die The importance of guidelinesin
BeurteilungdererEinhaltungeinem malpracticeprocedure
nach dem Zufallsprinzipausgewählten Fachgutachterzu überlas- Generallyavailablenationalguidelines
are the only way to guaranteethat the
sen.Spätestens
in der Fragemithin,
clinically activedoctorwill considerthe
welchesin einer gegebenenSitua- samerules as the doctor as an expeft
tion das gleichwertige(oder noch whithin a malpracticeprocedure.Esangemessene)
aber preisgünstigere pecially the following questionhas to
Diagnose- oder Therapieverfahren be ruled out by national guidelines:
sei, muss den handelnden
Arzten From what time on is an innovationttr
durch die Organeder Selbstverwal- be consideredas "normal" - as "stantung der Rücken gestärkt werden dard"? The sameis true for continued
und mussvor allem der gutachterli- expertdiscussionsandfor the "medicalchen Beliebigkeitdurch nationalen economicbalance".Whithout national
guidelines recognizedas well-known
Konsensusein Riegelvorgeschoben
rules,the doctor accusedin a malpracwerden.Die ins Haus stehendeArtice procedurewill find himself in an
beit desKoordinierungsausschussesunacceptable
positionof legal uncertai($ 137 e SGB V) könntehier eine nrty.
wichtigeRolle übernehmen.
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die sich nicht aui konsentierte
nationale Leitlinien stützen kann,
stellt eine unefträglicheRechtsunsicherheitdar.
. Dies gilt besondersfür die Beweftung von Innovationenund die
Bewertunsvon Schulenstreits.
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