in der chirurgiel:
DerärztlicheBehandlungsfehler
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ein Schadenfür den Patientenergibt.Beweispflichtigfür die fehlerhafteBehandlungund den darausentstandenenSchadenist
der l(läger(der Patient).In bestimmtenSituationen
unter denenim Zivilrechtein im Regelfall
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sprache,wegenungenügender
Diagnostik,wegeneiner nicht guten Behandlungsstandards"
äußern
[4]. So und vergleichbar
mehr zeitgemäßen
Verfahrenswahl
etc.Im Folgenden
werden sichzahlreiche
Autoren,wenn esum die Definitiondessengeht,
für die ChirurgiewichtigeGruppendieserFehlerbzw. Fehler- was der Arzt seinemPatientenantun kann,ohneeineunerlaubte
vorwürfedargestellt.
Handlungoder eine Sorgfaltspflichtverletzung
zu begehen.Der
- Unzureichende
Aufl<lärung:
Zahlreichepublikationenhaben ,,guteBehandlungsstandard"
kanndabeinicht einfacheinerallsich in den vergangenen
an gemeinen ärztlichen Praxis gleichgestelltwerden, vor allem
Jahrenmit den Anforderungen
eine angemessene
Risikoaufl<lärung
bzw. Sicherungsaufl<lä-dannnicht,wenn esgilt,einenallgemeineingerissenen
und einrung befasst.
Währenddie Rechtsprechung
in den Themen- gebürgertenSchlendrian
abzugrenzen
[5]. Der gute Mediziniblöcken,,Sorgfalt"
(und auch,,Dokumentation,,)
im Wesentli- scheStandard
ist auchnichteinfachdiejenigepraxis,die in einer
chen das nachzeichnet,
was die medizinische
Wissenschaft bestimmtenSituationseitjeher geübtwird - vielmehrwird er
konsentierthat (und was die Gutachtermehr oder weniger sichmit dem medizinischenFortschrittweiterentwickeln.Andekorrektwiedergeben),
hat die Rechtsprechung
in derThema- rerseitskannder,,guteBehandlungsstandard"
naturgemäß
nicht
tik der Aufl<lärungumgekehrtnormierendgewirkt: Die In- mit dem Befolgen
jedwederInnovation
gleichgesetzt
werden;es
stanzrechtsprechung
hat uns - den Arzten- Zug um Zug er- kann langeZeit dauern,bis aus einer medizinischen
Neuentklärt,wie sichein seriöser
Umgangmit einemselbstbestimm- wicklungein allgemeinakzeptiertes
l(onzeptgewordenist. Die
ten Patienren
in der Realitätdarstellt.So betrachtethättees Frage,was denn nun ,,guterärztlicherBehandlungsstandard,,
eigenrlich
zu den zahllosen
Urteilenzur ThematikderAufldä_ sei,wird sich in der Beurteilung
jedeseinzelnenBehandlungsrunsgar nichrzu kommenbrauchenund dürfen.Dermittler_ fehler-Falles
zur Schlüsselfrage
entwickeln.Siewird - was die
',,,eileetabliertegedankliche
Duktushättesichauchauseiner rechtliche Wichtung betrifft - naturgemäßvon den (lnarztlichenkritischenSelbstreflexion
alleinergebendürfen.
- diesestützensichjedochgerade
stanz-)Cerichten
entschieden
- Unzureichende
Dokumentation:
Dokumentationsdefizite
al_ in dieserFragenotwendigerweise
auf sachverständigen
ärztlileine sind keine vorwerfbarenFehler.Nach wie vor ist die chenRat.Damitkommt dem ArztlichenSachverständigen
geraärztlicheDokumentationMittel zum Zweck:Siedient der Er_ de in der WichtungdesaktuellenHandelnsgegenüber
dem allinnerungdes einzelnenbehandelnden
Arztes,sie dient der gemeinakzeptierten
WisseneminenteBedeutung
zu.
Behandlungsplanung
und siedientvor allemder sichereninterkollegialen
I(ommunikationund Informationsweitergabe.
Offenkundiger Sorgfaltsmangel
I(ernfrage
ist, ob eine bestimmteDokumentation
aus Grün_ Erstaunlich
häufigfindetman bei Gutachtenerstellungen
Handden der Behandlungssicherheit
notwendigwar. Defizrtein lungsweisen
oderI(onstellationen,
in denenganzoffensichtlich
d e rD o k u m e n t a t i oknö n n e nn i c h tn u r z u e i n e rB e w e i s l a s t u n t _nicht aufmerksamoder sorgtältiggearbeitetwurde,
und wo
kehrführen- siehabenauchSignalcharakter,
rvasdie Sorgialt man sich fragt, wieso es hierbei überhauptzum gerichtlichen
der eigentlichen
medizinischen
Maßnahmen
betriffr.
Verfahrenkommen muss: Bei einem 3O-jährigenMann wird
eine Luxationsfrakturdes oberenSprunggelenks
operativ verEskannlangedarüberphilosophiert
werden,wie eskommt,dass sorgt.Dabeiwird der vorhandeneInnenknöchelbruch
stabiligeradedie operativenFächerbesonders
intensivnachBehand- siert,allerdingsin Fehlposition,
die Subluxationjedoch
nichtbelungsfehlernabgesuchtwerden.Wahrscheinlich
ist dies auch seitigt.Diesbeschreibt
der Operateur
bereitsam Op-Tag
im OpeineFormder Wahrnehmung:
Vermeintliche
Fehlerin chirurgi_ Berichtund erneutrund 8 Wochenspäteranlässlich
einerambuschenFächernstellensich auch dem Laienwesentlichplasti_ lantenWiedervorstellung.
Dennochwird nichtsunternommen,
scherdar,als z. B. eine (auchlangiährige)
Fehlmedikation
oder um die StellungdesInnenknöchelbruchs
zu verbessern
oderdie
die ialscheEinordnung
einerDermatose.
In dergrößteneinschlä- Subluxation
zu beseitigen.
Die Fraldurheilt in SubluxationsstelgigenEntscheidungssammlung
findensichfür denZeitraumvon lung desSprunggelenks
aus mit einerschwerenvorzeitigen
Ar1993
bisJanuar
2002:
Januar
throse[6]. Der Gutachterhat in einem solchenFall nicht nur
- 254lnstanzentscheidungen
wegenvermuteterTherapiefehler Schwierigkeiten,
den damaligenBehandlungsduktus
zu verstein der Chirurgie
hen;er hat schonProbleme,
zu verstehen,
warum hier in einem
- 94lnstanzentscheidungen
wegenvermuteterDiagnosefehler(außergerichtlichen)
Verfahrenüberhauptnochder Versucheiin der Chirurgieund
ner Rechtfertigung
unternommenwird.
- 94lnstanzentscheidungen
wegen vermuteterAufklärunss_
m ä n g eiln d e rC h i r u r g i e .
,,Sorgfaltsmangel"- ex post:
Zu trennenvom Vorstehenden
sind Situationen,
in denender
Im Folgendenwerden zu den drei vorstehendgenanntenBerei_ Cutachter(und mit ihm der Richter)
ausder Distanzbetrachtung
chen typische(insbesondere
für Chirurgische
Fächertypische) desmedizinisch
abgeschlossenen
Falls,,ganzklar..einunsorglälFehlerund Fehlerkonstellationen
darzustellensein.Fehlerver_ tiges,unrichtiges
Handelnzu sehenglauben,
wo jedochwährend
meidungsstrategien
sollen Gegenstand
einer eigenenZusam_ der laufendenBehandlung
der falschediagnostische
odertheramenstellungwerden (Der ärztlicheBehandlungsfehler
in der peutischeWeg nicht ohne weiteresals solchererkennbarwar,
Chirurgie
II: Fehlervermeidungsstrategien).
bzw.wo der Arzt ad hoc zu der späterangezweifeltenEntscheidung keineAlternativesah:Beieinemrund 60-jährigenpatien_
ten kommt es nach der operativenVersorgungeinesOberarm_
Sorgfaltsmängel,
Verstößegegenden ,,gutenärztlichenStandard.. bruchszu einemanhaltenden
unspezifischen
und sehrschwer
zu deutendenl(rankheitsbild.ZahlreicheUntersuchungenbei
.,Behandlungsfehler
sindVerstößedesArztesodersonstiger
mit zahlreichenArztenbleibenohnegreifbareResultate.
Auchmehrpersonen
der Heilbehandlung
befasster
... gegendieRegelneines fache unfallchirurgischeI(ontrollen sind ohne wesweisenden
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wenn eine HüftBefund.Rund 1li, Jahrenach dem Unfallwird ein chronischer - Warum ist es ein groberBehandlungsfehler,
pfannenfrakturam Unfalltagim Röntgenbildzwar gesehen
schwierig
manifest,der entsprechend
Celenkinfekt
frakturnaher
jedoch als ,,alteVeränderung"
eingestuftwird [14],jedoch
alle,was
zu sanierenist [7].Hierwissen- ex post- naturgemäß
wenn bei einerBeckenverle
gesteckthabensoll,und
kein groberBehandlungsfehler,
schonimmerhinterdem Krankheitsbild
zung eine Zerreißungder Symphyseam Unfalltagim Röntwas angeblichso offenkundiggewesenseinsoll.Der Gutachter
genbildnicht gesehen
wird [15],bzw ein Speichenköpfche
musssichhier großeMühe geben,einekorrekteex ante- Bewerbruchnichterkanntwird [16].
tung vorzunehmen.Diesedem betroffenenPatientenverständlich machenzu wollen,ist kaummöglich.
Fehler,,primafacie"
in denenfür ein bestimmtesunerwünsch
Esgibt l(onstellationen,
,,Nicht mehr verständlicher" Sorgfaltsmangel
keineandereErklärungin Fragekommt als
drei Formenvon Fehlleistun- tes Ereignis(Schaden)
unterscheidet
Die Rechtsprechung
(primafacieBeweis).
DiesbeFehlbehandlung
gen:Fehler,die ,,auchbei bestemBemühennicht immer zu ver- einestattgehabte
(unerwünschten)
Ereignisist ohne
meidensind"- siesind nicht vorwerfbarund sieführennicht zur deutet:Aus dem schlechten
dassdiesnur auf einer
Zweifelzurückzu schließen,
Fehler- Fehler,die bei ausrei- ernsthaften
Schadensersatzpflicht.
,,Normale"
setzt
Handlungbasierenkann:,,DerAnscheinsbeweis
chenderSorgfaltzwar vermeidbargewesenwären (und damit fehlerhaften
voraus,bei denennachder allge
vorwerfbarsind),für die aber (2.B.in I(enntnisder klinischen ... typischeGeschehnisabläufe
der mediziodernachErfahrungssätzen
Realitäten)noch ein gewissesVerständnisaufgebrachtwerden meinenLebenserfahrung
Eriolg(Schaden
von einemeingetretenen
kann(s.o.Beispiel1). Und Fehler,die einemsorgfältighandeln- nischenWissenschaft
als
nicht unterlaufendürfen",die ,,sichje- auf ein bestimmtesEreignis(schuldhafterBehandlungsfehler)
denArzt ,,schlechterdings
geschlossen
ge- Ursache
ist
werdenkann[17]."EinesolcheDenkweise
Wird eine solcheFeststellung
entziehen".
dem Verständnis
troffen,so wird ein Gerichtin der Regeleinen ,,grobenBehand- eigentlicheinerkritischenReflexionüberkomplexemedizinisch
fremd.Vielleichtwird deshalbvon dieserForm
feststellen[8]. Wird ein groberBehandlungsfehlerZusammenhänge
lungsfehler"
relativwenig Gebrauchgemacht- vor allem
für den der Beweisführung
konstatiert,ergebensich hierausBeweiserleichterungen
Patienten(l(läger).Diedem Grundenachfür den I(lägerrechtho- gehenGutachtermit ihr deutlichwenigerlässigum als mit der
(s.oben).
Fehlers
einesunverständlichen
einer,,totalenFehl- Feststellung
hen rechtlichenHürdenwerden(angesichts
leistungdesArztes")abgesenkt.
Fehlerausder Chirurgi
für primafacieangenommene
Beispiele
ist dasGe- s i n d :
einesgrobenBehandlungsfehlers
In der Feststellung
angewie- - Schmerzenund eine früh auftretendeLähmungim Ausbrei
richt auf die Würdigung durch den Sachverständigen
in engemzeitlichemZusam
tungsbereich
desN. ischiadicus
sen. LeiderzeigenGutachterbei Aussagenzu dieserFrageoftmenhangmit einer intramuskulärenInjektion am Gesä
Leichtfüßigkeit:
Nicht nur,dassvielen
malseineerschreckende
sprechennach dem erstenAnscheinfür eine falscheInjek
offenbardie semantischenSpielregelnunbeSachverständigen
tionstechnik[18].
siehtsichbei
kannt sind (s. FN8).Manchein Sachverständiger
bei der perkutanenLeber
der Gallenblase
der Beantwortungdieser Frageoffenbarauch in der Posedes - DasAnpunktieren
punktion
für eine
sprichtim Sinnedes Anscheinsbeweises
strengenaber gerechtenOberlehrers.Die l(onstatierungeines
jedoch
Punktionstechnik
fehlerhafte
grobenBehandlungsfehlers
Prinzip,
ist
kein didaktisches
[ 19].
Ka
nach Legeneineszentralvenösen
Arzt äußerstscharfe) - EineI(atheterembolie
dem belasteten
sonderneine (gegenüber
Anscheinsbeweises
für
eine
faltheterssprichtim Sinnedes
und rechtlichenWürdigung.
Möglichkeitder Rechtsfindung
schel(atheterisierungstechnik
[20].
Vor allemjedochwürde die richtigeund gerechteAnwendungdes
Anscheinsbeweise
kannmanfür diefolgenden
Fehler"einegewisseHomo- Dagegen
Terminus,,nichtmehrverständlicher
[21]kein
aufbringen
:
genität der gutachterlichenWürdigung voraussetzen.
Hiervon Verständnis
- Beieinemerwachsenen
ApMannkommt eszur perforierten
kannjedochkeineRedesein:Die Rechtssprechungssammlungen
pendizitis
(durchgebrochene
mit
Blinddarmentzündung)
quellenüber von Entscheidungen,
die zu dieserThematikdiverei(basierend
Belastet
wird
der
Arzt,
der
den
Patienten
gentbzw.implausibel
mediAbszessbildung.
auf entsprechenden
sind
klinisch
untersucht
hatte.
Allein
nige
Tage
vor
der
Operation
und die erhebliche
Zweifelan der Rechtszinischen
Gutachten!).
dasseinigeTagenachdieserUntersuchun
ausdemUmstand,
lassen:
sicherheit
in diesemSujetaufkommen
- Warum ist das nur einmaltägliche(statt zweimaltägliche)
war,wird schluss
Blinddarmentzündung
durchgebrochen
die
gefolgert,
Untersuchung
durch
den belaste
dass
offenbar
die
Messender I(örpertemperaturbeim stationärenPatienten
gewesen
könne.
grober
ten
Arzt
nicht
richtig
sein
Behandlungsfehler
ein
[9]?
- Warum ist es ein groberBehandlungsfehler
(im Jahre1988) - NacheinerI(arpaltunneloperation
kommt eszur Nervensch
(zunächstmit
dort.
Allein
aus
der
Operationsdauer
digung
eine l(niepunktionim l(rankenzimmervorzunehmen[10],
geschlosse
(Stand
3
Stunden
angenommen)
wird
zunächst
l(och-lnstituts
über
wo doch die Richtlinie des Robert
Eingriff
nicht
die
operierende
Arztin
diesen
beherrsc
macht
11
dass
1985/86)keinediesbezüglichen
Vorgaben
[ ]?
- Warum ist es ein groberBehandlungsfehler,
wenn sich der
habenkönne.DieseVermutungwird nur deswegenfallenge
lassen,
weil eineweitereRecherche
in der Tat eineOP-Dau
Arzt vor einer intramuskulären
Injektion nicht die Hände
jedoch
grober
wenn
von
einer
halben
Stunde
ergibt.
kein
Behandlungsfehler,
wäscht [12],
(1968!) unsterileMehrfach-Spritzen
nacheinerinfür intravenöse
Injektio- - AlleinausdemAuftreteneinerGelenkinfektion
traartikulärenInjektionwird auf hygienischunzureichend
nen verwendetwerdenund hierdurcheineHepatitisübertrag e nw i r d [ 1 3 ] ?
Handlinggeschlossen.
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Hier fragtsichder kritischeLeser,inwieweitCutachteram Wer- - Zur präoperativen
Diagnostik
bei Varizen-Operation:
- ,,Vorder operativenEntfernungeinesvarikösenVenenkon*
ke waren,die nocheinenBezugzur klinischenRealitätfür sich
beanspruche
kö
nnnen.
voluts ist keine Phlebographie
erforderlich,auch nicht bei
einemPatienten,
bei dem bereitszwei Varizenoperationen
durchgeführtworden sind ... [26]" (hier widersprichtder
,"{ltes Verfahren- neuesVerfahren",Schulenstreitund
Exp€rtenmeinung
Gutachterder fachgesellschaftsinternen
Leitlinie! )
',',
.- le:ertseinleitendausgeführt,
orientiertsichdie Rechtspre- - ,,Stehteine Duplexsonographie
(noch)nicht zur Verfügung,
-:-::-: rn der Bemessung
deradäquaten
Sorgfalt
an dem,wassich
ist vor der Indikationsstellung
zu operativenMaßnahmen
: .-:-,betreffenden
Zeitpunktin der Fach-Community
als,,guteMeunveränderteine Phlebographie
als obligatorisch
anzuse:rzrn"etablierthat.Dabeiist eszunächst
unerheblich,
ob sichdieh e n[ 2 7 ] " .
seVorstellung
von ,,guterMedizin"alsstillschweigender
l(onsens,
publizierte
alshäufigund übereinstimmend
Meinung(l(ongresse,Immer wieder ist deshalbzu fordern,die großenFachgesellPublikationen),
als dezidierteAussage
einer relevanten
Fachge- schaftenmögen derartigenund schlimmerenRechtsunsichersellschaft
oderin FormeinerexplizitenLeitliniepräsentiert.
Die heitenvorbeugen,
indemsiesichdezidiert,explizitund zeitnah
laienhafte
Vorstellung
sticht
Lehrmeinung"
ist
im
Prinzumindest
zu
denjenigen
Themenäußern,die nachihrerArt zu
,,Leitlinie
genannten
zip falsch;allevorstehend
Formender l(onsentierung divergentenEinschätzungen
Anlassgebenkönnten:
gleichwertig.
\ledizin"sindgrundsätzlich
.,gurr'r
Eskommtdarauf - Die kommentierende
Begleitung
von Innovationen
z.B.:mit
en.\,,ovonsichdasGerichtüberzeugen
lässt- eskommtdamitauf
den Labels,,nochklinischesExperiment"- ,,für spezielle
:,e Uberzeugungskraft
desGutachters
an und damit auf dessen
geeignet"-,,allgemein empfohlen,
Bedingungen/Anwender
:rgeneKenntnisse,
Überzeugungen
und Kritikiähigkeit.
dem bisherigenVerfahrengleichwertig"- ,,allgemein
empfohlen,dem bisherigen
Verfahrenüberlegen".
Unddortliegtdaseigentliche
Problem:
Wir habenin derVergangen-- Fachkompetente
Außerungenzu ,,gleichwertigen,
aberunterheitmehrfach
daraufhingewiesen,
welchunkalkulierbare
Gefahren
schiedlich
teurenVerfahren"
von schlechten
Gutachtern
ausgehen,
von Gutachtern,
die aktuelle - Fachkompetente
Außerungenin aktuellenSchulenstreits,
woEntwicklungen
nicht kennen,Schulenstreits
ignorieren
oder- in
bei schondie expliziteFeststellung
,,derzeitsind beideVer- abweichende
Uberschätzung
ihrereigenen
Bedeutung
Meinungen
fahren unter jeweils geeignetenBedingungengleichwertig"
nichtgeltenlassen.
Wohlbegründet
sindwir derMeinung,
eingutvon hohemWert wäre.
:;hterlicherEitelkeitsund Meinungswildwuchs
seiregelhaft
weit
für
beklagte
Arzte
als
konsentierte
Leitlinien.
Hervorragende
OrientierunggebenumgekehrtAnalysenzu vor-.elahrlicher
geworfenenBehandlungsfehlern
zu jeweils geschlossenen
TheDreiBeispiele
ausjüngererRechtsprechung,
in denenein offen- menkomplexen.
Dieszumal dann,wenn sich hierausHinweise
bar vergleichbarer
Sachverhalt
durch verschiedene
Gutachter zur Fehlervermeidung
ableitenlassen- z.B.:
verschiedenbeurteiltwurde - mit der Folgedivergenterrichter- - ArztlicheBehandlungsfehler
bei der laparoskopischen
CholeIicherEntscheidungen:
zystektomie
[28].
- Einenicht ganzselteneFragestellung
ist die nachdem recht- - Forensische
Aspekteder kompliziertverlaufenenlaparoskozeitigen,,Umsteigen"
von der laparoskopischen
pischenCholezystektomie
zur offenen
[29].
Cholezystektomie.
Obwohldie empfohlenenRahmenbedin- - Lähmungder Stimmbandnerven
nachSchilddrüsenresektion
:rngen hierzueigentlichangemessen
beschrieben
sind,kann
[30].
- .-': der belasteteArzt offenbarnicht sichersein,welchesgut- - Behandlungsfehler
bei gynäkologischen
Operationen
[31].
-.--::rliche Votum ihn erwartet.Gestütztauf die jeweiligen - Fehlerund Gefahren
bei der Behandlung
der distalenRadius:-:-: :::achtenwurdeunterschiedlich
entschieden:
fraktur [32]. Vergleichbar:
Herlyn c (2000) Radiusfraktur.
Brandenb.
Arztebl10:84
- . i . - : : l r u c h d e r L a p a r o s k o p i e .i.s. t n u r d a n n i n d i z i e r t , - Die Sudeck'sche
Dystrophie- eine unvermeidbare
Verlet,,.:.-.'r.i: Operationsgebiet
z.B.durch unstillbareBlutunzungskomplikation
bei derdistalenRadiusfraktur
[33]?
- TypischeärztlicheFehlerbei unfallchirurgischen
: : . .- . -^ . : s i c h t l i c h
wird [22]".
Behandlun- .,'. ",: -:-':: dem Beginneinervideolaparoskopischen
genund ihreVermeidbarkeit
Chodurchinternemedizinische
und
.:,-r,.i:.'t-l:-..ejedochfestgestellt,
dassdie Verhältnisse
...
administrative
Leitlinien[34].
-::.::,::-..-:: :-.3ergewöhnlich
sind,dannist es sachgerecht,
Z r -€ r i r ' ri : . , . : i l o n € l l e nL a p a r o t o müi eb e r z u g e h e[ 2
n3 ] " .
Organisationsfehler
- Zur \\'er:r:i..: ,.:s.hiedenerDiagnoseformen
beimVerdacht Organisatorische
MängelnehmenfürJuristeninsoferneineSona u fe i n\ l a m n t a x a r z l n o n t :
derstellungein, als organisatorische
Abläufedem Grundenach
- ,,EineGervebeprobe
ausder Brustist nur bei ausreichenden als voll beherrschbarangesehen
werden,so dasssich dort eine
phischenKrirerienzu entnehmen 1241".
mammogra
Beweislastumkehr
ergebenkann: Die Unwägbarkeitenbiologi- Lässtsich in der Brust... ein bei Voruntersuchungen
noch scher Vorgänge,die beim ,,normalen"Behandlungsfehler
den
nichtvorhandener
Knotentasten,so ist auchbei negativem Arzt zunächsttendenziellentlasten,werdendort nicht unterMammographieergebnis
eine weitere Diagnostikin Form stellt.Umgekehrtwissenwir auch,dassin der TataucheineOpeinerProbeexcision
zu veranlassen.
Unterlässt
es der Gynä- timierungder Abläufe(2.B.im l(rankenhaus)
ungemeinqualikologe,die Patientinauf die Notwendigkeit
einerzwingend tätsstabilisierend
wirkt. Sokannz.B.ein gut durchdachter,
rechtgebotenenProbeexcision
hinzuweisen,
so liegt ein grober zeitig bekannterund mit ausreichendPufferkapazitäten
ausgeBehandlungsfehler
vor [25]".
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statteterOP-Planmehr für die Vermeidungvon Hygienefehlern berufliche)
Situationdes patienten,vorbestehende
Angsteusw.
leistenalsvielehundertStundenFortbildung.
einfließen.
Damitkannderabschließende
ärztlicheRatdurchaus
und ohneirgendeinen
Nachteil(und insbesondere
auchohnejuTypischeAnforderungender Rechtsprechung
an die Organisa_ ristischenNachteilfür den Arzt) von üblichenGepflogenheiten
tion sind:
abweichen.
Der definitiveRat kann damit auchdarin bestehen,
- Zur lückenlosenübergabe problematischerpatienten
zwi_ einesog.alternative
Behandlungsmethode,
eineAußenseiterme_
schenAnästhesie
und Operateur
[35],
thode,eineallgemeinals eherveraltetodereineallgemeinnoch
- zur rechtzeitigenpräoperativenAufl<lärung
einesjeden pa_ nicht definitiveingeführteMethodezu wählen.Derartige,
eher
tienten[36],
am Randedes üblichenBehandlungspfades
liegenden
Behand_
- zur überwachungunerfahrenerArzte[37],
lungsmaßnahmen
können mithin dem patientenproblemlos
- zur Einweisung
neuerMitarbeiter[3g],
und ohne(auchjuristischen)
Schaden
angeboten
werden,wenn
- zur Erstellung
einesNotfall_Behandlungsplans
zunächstderArzt untervernünftiger
[39],
Würdigung
aller
Umstände,
- zur Chef-Vertretung
[40],
der Mitteilungenin der wissenschaftlichen
Literatur
und
seiner
- zur sicherenüberwachung
von parallelnarkosen
persönlichenErfahrungenaus gutem und wohl erwogenem
[41],
- zum Schutzdespatientenvor übermüdung
der Arzte [42],
crunde in der entsprechenden
konkretensituationvon den unter
- zur zügigenübermittlungvon Laborergebnissen
vergleichbarenUmständen allgemeinenGepflogenheitenab_
[43],
- zur Organisationder Eigenblutspende
bei Wahleineriffen weicht und wenn darüberhinausdiesergedankliche
Entschei_
1441,
dungsduktusdem patientenin den wesentlichen
Grundzügen
- zur überwachungnicht-ärztlichenpersonals
klar gewordenist. Unter diesenbeidengenanntenBedingungen
[45].
kannim Grundejede
diagnostische
und therapeutische
Entschei_
Am Übergang,,Organisation
- Dokumentation.,
liegtdie horizon_ dung(sosienichtausdrücklich
gegengeltendes
Rechtodergegen
tale Informationsweitergabe
- z.B.bei der l(rankenhausentlas_ guten
die
Sittenverstößt),akzeptiertwerden.Je weitersie sich
sung:Wir konntenzeigen,
dassgeradehier(unnötig)viele
Fehler vom allgemein üblichen Entscheidungskorridor
wegbewegt,
bzw.Fehlervorwürfeentstehen[461.
destogenauerist der Entscheidungsduktus
zu dokumentieren.
Patientenaufklärung

DerPatientmussverstehen,
wasmit ihm warum unterwelchen
- nichtmehr.
Erfolgsaussichten
geschieht

Die Rechtsprechung
hat sichder patientenaufklärung
(und hier Zeitpunkt: Der patient muss die Möglichkeithaben,
über die
besondersder Risiko-Aufl<lärung
vor Operationenund anderen ihm gemachtenVorschlägeangemessen
nachzudenken.
Ange_
invasivenMaßnahmen)in den vergangenen
Jahrenmit großer messenbedeutet- je wenigerdringlichderEingriffundje risiko_
Intensitätgewidmet.Waswir heutefinden,ist ein in sichim We_
reicherder Eingriff,umsomehr.Zum ,,Nachdenken,.gehört
auch
sentlichenschlüssiges
Rechtsprechungskonstrukt,
das das Bild die konkreteMöglichkeit,eine Zweitmeinungeinzuholen
oder
des mündigenund selbstbestimmten
patientenlückenlosum_ sich
über die Leistungsfähigkeit
des betreffenden
Arzres/Kran_
setzt.Deshalbsind auch mokanteAußerungenüber angeblich
kenhauses
zu erkundigen.Damit ergibt sich logisch,dasseine
unverständlich
hohejuristischeAnsprüchenicht nachvollzieh_ wirksameRisikoaufl<lärung
für einennicht trivialenbzw. nicht
bar.
notfallmäßigen
Eingriifnicht am Vorabenddes Op_Tages
und
erst recht nicht nach der prämedikation
erfolgenkann.Unter
Inhalü DasAufl<lärungsgespräch
vor diagnostischen
oder thera- Notfallbedingungen
geltenandereprinzipien,
die von der Recht_
peutischenMaßnahmenmuss den patientenüber
die Art des sprechung
auchausdrücklich
bestätigtwerden.Dernichteinwil_
vorgesehenenEingriffs,über die Indikation und die Befunde,
ligungsfähige
Patientwird nachpflichtgemäßem
Ermessen
be_
welche zu dem Vorschlagführen,informieren,weiterhin darü_
handelt,bei l(ndern liegtdie Entscheidung
bei den Elrern.
ber,welcheBehandlungsalternativen
prinzipiellin der jeweils
gegebenen
Situationbestehen.
FürjededieserBehandlungsalter-Form:DiePatientenaufklärung
kannformlossein[47].Entschei_
nativen müssendie jeweiligen Stärkenund Schwächendarge_
dendist,dasssietatsächlich,
in ausreichendem
Ausmaßund zum
stelltwerden,abgeschlossen
wird diesdurcheinenindividuellen richtigenZeitpunkterfolgtist.
üblicherweise
werdenheureAuf_
Rat des Arzteszu einer bestimmtenMaßnahme.Es ist weder
klärungsgespräche
protokolliert.
Als Basisdienenofrmalsvorge_
ärztlich noch ist esjuristisch vertretbaroder gar gefordert,den
druckteInformationsbögen,
welcheeinegewisseGrundinforma_
Patientenmit zwei quasigleichwertigenBehandlungsalternati_
tron zur zugrundeliegendenErkrankung
bzw.zur vorgeschlage_
ven ,,alleinezu lassen,,und ihm ohne weitere Wegweisungdie
nenMaßnahmebietenund welcheanlässlich
desAufklärungsge_
Entscheidung
zu überlassen.
Der letzteRatin der einenoderin sprächshandschriftlich
durch die besonderen
zur Sprachege_
der anderenRichtungkanndurchausso aussehen,
dassder Arzt kommenenund frir diejeweiligeSituationentscheidungsrelevan_
dem Patientenmitteilt, dasser für sich bzw. für einennaheste_
ten Themenergänztwerden.Es bestehteinegewisseTendenz,
hendenAngehörigenin einervergleichbaren
Situatronund unter davonauszugehen,
dassbei fehlendenhandschriftlichen
Einträ_
vergleichbarenBedingungendie eine oder andereAlternative gen
auchein Gespräch
nichttatsächlich
stattgefunden
habe,
son_
wählenwürdeund zwarausden undjenenGründen.
dernder Patientlediglichfür sichalleinedenvorgedruckten
Bo_
gendurchgelesen
und unterschrieben
habe.SofernsichdieseEin_
In den abschließenden
Ratl<önnenund müssendabeidurchaus schätzungin der
Rechtsprechung
durchsetzt,verherennaturge_
die individuellenErfahrungendesArztes,die im jeweiligen
Haus.. mäß die vorgedrucktenAufl<lärungsbögen
zunehmendan Wert.
vorgegebenen
Möglichkeiten,
die persönliche
(auchsozialeund Die Frage,inwieweitder patient
nicht nur mit einigenwenigen
H a n s i sM L .D e r ä r z t l i c h eB e h a n d l u n g s f e h l .e.r. Z e n t r a l b C
l h i r2 0 0 3 ;1 2 8 : 3 4 g _ 3 5 4

dürren Worten über die Möglichkeitender einen oder anderen
I(omplikationinformiertwurde,sonderninwieweiter tatsächlich
in den gedanklichen
Duktus,den Entscheidungsprozess
einbezogenwurde,lässtsichin einemAufl<lärungsprotokoll
kaum dokumentieren.
Wir haltenesdeshalbfür weit günstigerund letztlich
auchressourcenschonender,
wenn dieseüberlegungen
in einer
Epikrisebzw.einemArztbriefbereitsanlässlich
der ambulanten
Indikationsvorstellung
zusammengefasst
werden.

Bei einem 16-jährigenMädchenwird ein Unterarmbruchdurch
2 Plattenoperativstabilisiert;
knappzweiJahrespätersollendie
Plattenentferntwerden.Eineder Plattenliegt so naheam Ellbogengelenk,dassder tiefe Ast des Speichennervs
unmittelbaran
ihr vorbeiläuft.Mit der Plattenentfernung
kommt es zur SchädigungdiesesSpeichennerven.
DerOperationsbericht
der plattenentfernungjedochgibt keine Hinweisedarauf,welcheMaßnahmen zur Schonung
des Nervenunternommen
wurden(2.B.besonderePräparationstechnik).
Nirgendsausdem Operationsbe- d.h. die richt oderder Patientenaufl<lärung
Sicherungsaufldärung:
Die sog.Sicherungsaufl<lärung
oderdem sonstigenl(rankenAufl<lärung
des Patientenüber seineeigenenVerhaltensmaß* blatt geht hervor,dassman sich deshohenRisikosdes dortigen
nahmen,welchezum SchutzeseinesGesundheitszustandes
pro- Eingriffsüberhauptbewusstwar; der knappeText des Op-Bespektivnötigsind,ist ebenfalls
logischerund vernünftigerweise richtsund auchdie Wahl desOperateurslasseneherdasGegengenuinerBestandteil
der gutenärztlichenBehandlung
und Pa- teil vermuten.
tientenführung:AuchnachdurchgeführtemoperativemEingriff,
(odergeradedann)wünschtder Wie auch immer in diesemFallentschieden
auchzu Zeitender Entlassung
wurde - die EntPatientzu wissen,was man eigentlichmit ihm gemachthat und scheidung
ist aufjeden Fallunbefriedigend:
Wird der Arzt entwas in der Folgemit ihm geschehen
wird. Er wünschtweiterhin lastet,dann deshalb,weil man ihm trotz bescheidener
Dokuzu wissen,waser selbstzu tun und zu lassenhat,damitseineGe- mentationletztlichabnimmt,dasser sich seinerzeitbei seinen
nesungmöglichstraschvoranschreitet.
Auchhier mussder pa- MaßnahmenadäquatMühe gegebenhat; wird er verurteilt,
tient die notwendigenInformationenerhalten,damit er sich dannnur vielleichtdeshalb,
weil seinedamalstatsächlich
untaetwaanbahnende
Komplikationen
oderNebenwirkungen
recht- deligeMühewaltungnicht Eingangin die Dokumentationgefunzeitigerkenntund damit er weiß,wie er sichdannzu verhalten den hat. Eine derartigeSituationist zudem für den beklagten
hat. Schwierigkeiten
bei der Sicherungsaufl<lärung
ergebensich Arzt riskant.Denn der BGHstellt fest: ,,Unterlassene
Aufzeichmöglicherweise
in Zusammenhang
mit ambulanten
Operationen nungenim l(rankenblatt... könnenunter Umständenzu einer
bzw.allgemeinbeimÜbergang
von der stationären
in die ambu- Umkehr der Beweislastfür das Vorliegenvon BehandlungsfehlanteBehandlung.
Unterbleibteineeigentlichin der Sachenot- lern führen[52]."
wendigeSicherungsaufklärung,
dannist derArzt für die entsprechendeBegründung
dokumentationsund beweispflichtig
[48]. Die Technikder Dokumentationist im Wesentlichenunerheblich - Ambulanzkarten-oder l(rankenblatteinträge
sind ebenso
nützlichwie Memos,Aktennotizeno.ä.AuchzeitnahangefertigDokumentation
te nachträgliche
Dokumente(Gedächtnisprotokoll)
sind in Ordnung,sofernsie als solcheerkennbarsind.NachträglicheAndeDie Dokumentationder ärztlichenBehandlungeinschließlich rungender Dokumentation
sind selbstverständlich
nicht zuläsder dort erhobenen
anamnestrschen
Daten,Befunde,
therapeuti- sig. Für eine elektronischeDokumentationsind gesicherteVerprob- fahrenanzuwenden.
schenMaßnahmen,
Behandlungsdaten
und eingetretenen
lemeist Bestandteil
der Behandlung
selbst.Siedientder medizinischenSicherheit
sowohlin derakutenSituationzur solidenlnformationetwaigermitbehandelnder
Arztewie später(2.B.auch Zusammenfassungund Ausblick
im Streitfalle)
zur Klarsrellung
der seinerzeitigen
Vorgänge,
Befunde und überlegungen.
Der BGH betonteine ausdrückliche Wer sichlängerund intensivmit der Begutachtung
von BehandPflichtdes Arzteszu angemessener
Dokumentation
und ftihrt lungsfehlern
befasst,mit ihren Ursachenund mit der Entwickpflichtgegen- lung von Präventionsstrategien,
dieseauf die ,,selbsrr,'erständliche
therapeutische
erkennt zunehmend,dass die
über dem Patienten"zurück [,19].Auch in der Dokumentation einschlägigeRechtsprechung
ein gedanklichesl(onstrukt darkommtesnichtauf viel odern'enig.aufdefensivoderstichwort- stellt,das in sich außerordentlich
logischist. NeueInstanzenta r t l ga n - a u c hd i e D o k u m e n r a t i omnu s ss i c h- w i e D i a g n o s t i k scheidungensind dem I(undigen in der Regel nicht überrau n d T h e r a p r-e a n d e r m e d i z i n i s c h eEnr f o r d e r l i c h k e
o irti e n t i e - schend.Vor allem aber ist die Rechtsprechung
geprägtvon eir e n [ 5 0 ] .M i t a n d e r e n\ \ / o r t e n :D i e D o k u m e n t a t l om
n u s se s - nem hohenRespektvor der IndividualitätderArzt-patienten-Be- möglichmachen,dassauch ziehungbzw.der einzelnenärztlichen
für den Fachmannversrändlich
Entscheiduns.
ein mit dem konkretenFallnichr Befasster
noch nachlängerer
Zeit einen Behandlungsduktus
nachzeichnen,
nachvollziehen Vonwo drohenGefahren?
DreiBereiche
sindzu nennen:
und verstehenkann.Dabeiwird dasAusmaßder erforderlichen - Ablösungdes
Verschuldensprinzips
Dokumentationwiederum nicht vom Juristensondernallein
Immer wieder wird gefordert,im Arzthaftungsrecht
dasVervom Medizinerbestimmt- im Streitfallhat sichhierzuderArztschuldensprinzip
zu verlassen
und nachdem prinzipder GelicheSachverständige
zu äußern;er hat fachkundig
darzustellen, fährdungshaftung
zu verfahren.
Wenndiesnichtnur einzelne
welchesMaß an Dokumentation
bei einembestimmtenl(rankBereiche
betreffensoll[53],sonderndie Gesamtheit
derArztheitsbildbzw.in einerbestimmtenSituationmedizinisch
gebohaftung,dann würde dies einen komplettenWandel der Beten war,um den Vorgangfür einenaußenstehenden
Fachmann
ziehungen
zwischenArzt und Patienten
bedeuten.
begreifbar
zu machen.Beispiel[51]:
- Dramatisierung
der FragenachFehlern
Warum tatsächlicheoder vermuteteBehandlungsfehler
eine
HansisML. Der ärztlicheBehandlungsfehler... ZentralblChir 2003; 128: 348-354
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7 EigenerBegutachtungsfall
8 Die IdentifikationeinesFehlersals ,,groberBehandlungsfehler"
ist ein
Akt der rechtlichen
Würdigung,welcherausschließlich
dem Gericht
vorbehaltenist. Ein Sachverständiger
darf diesenBegriff nicht vergenannten
wenden,er benütztdie vorstehend
Umschreibungen.
s Persönliche
Mitteilung
10s. FN 5, \ru'a3040114
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{; Estrifft zwarzu,dassdie Risikoaufklärung
nochnichteintheoretisch
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Berlin s0BergmannO.Dokumentation.In: BergmannI(O,I(ienzleHF.I(ranken1998
Deutschel(rankenhaus
mbH Düsselhaushaftung.
Verlagsgesellschaft
2 Bergmann
F.I(rankenhaushaftung.
O,I(ienzle
Deutsche
l(rankenhaus- dorf 1996
s1EigenerBegutachtungsfall
Verlagsgesellschaft
Düsseldorf
1996
3 Rumler-Detzel
P. Grundlagen
desArzthaftungsrechts.
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so hoheAttralcivität für einepublizistischeÜberhöhungund
Dramatisierung
besitzen[54], kann nur vermutetwerden.
gepflegteärztliche
Vielleichtspielt hier die jahrzehntelang
Wagenburgmentalität
eineRolle;dannmüsstesichdasPhänomen eigentlich gelegentlichabflachen.So lange jedoch
von der einenSeite- der viertenGewalt- ein seriöser,
zukunftsweisender
Umgangmit der Materiehartnäckigverweigert wird und so langeumgekehrtArzte und ihre Versicherungensich wechselseitigbestätigendRegulierungen
viel zu
schwerfälligvornehmen,so langedient dasThemaals öffent- mit nachteiligen
licher I(riegsschauplatz
Folgenvor allem
für geschädigtePatientenund für zu unrecht beschuldigte
Arzte.
- Diepersönliche
desGutachters:
Überzeugung
Bereitsausden vorstehenden
Beispielenging hervor,wie sehr
der belasteteArzt der persönlichen
Überzeugung
desFachgutachtersausgeliefert
ist. DasGerichthat wederdie Möglichkeit
nochdie Pflicht,die Richtigkeitder gutachterlichen
Außerung
zu überprüfen,vor allemkannund wird dasGerichtin der Regel nicht nachfragen,
ob ihm eine allgemeinanerkannteMeinung oder eine Mindermeinungpräsentiertwird. DasGericht
prüft nur, ob die Aussagendes Gutachtersin sich schlüssig
und überzeugend
sind.Jederder Leserkennt l(ollegen,deren
Auftretenvor Gerichtals Gutachterderartüberzeugend
wäre,
dassdieserGutachterauch seineAnsicht,die Erdesei eine
Scheibe,den Richternmühelosverkaufenkönnte.Besonders
gefährlichsindGutachter,
die die klinischeTätigkeitlängstverlassenhabenund ausdem geschützten
RaumeinesBegutachtungsinstitutsüber Behandlungsverfahren
urteilen, die sie
selbstgar nicht kennenund die vor allem schonlängstjeder
Möglichkeit
enthobensind,selbstFehlerzu machen.
Gutachten,
welchesichnicht erkennbarmit zeitnahentstandener Literaturund vor allemkonsentierten
Leitlinienauseinandersetzen,
Gutachten
von weit klinikfernen
Arztenund vor allem Gutachten,
ausdenender moralisch-didaktische
Impetus
herausdampft
wie l(noblauch
ausden Poren,solltengebrandmarktund zurückgewiesen
werden.Fürdie Heranbrldung
und
guter,kompetenter,
I(ennzeichnung
emotionsarmer
und fairer
Gutachter
sinddie I(ursedesBDCein zarterAnsatz.
Weitergepeerrehendwäre z. B. ein internes,freiwilligesregelmäßiges
vlew.

chung.E.Schmidt
VerlagBerlin,I(za23051102,2001
6 Eigener
Begutachtungsfall
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