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Behandlungsfehlercharakteristika im medizinischen Alltag
und ihre Vermeidungsstrategie

Laut Statistik der Haftpflichtversicherer nehmen die gemeldeten Schadenfälle weiterhin zu.
Dieser Entwicklung wird auf vielfältige Weise begegnet:
So werden über die Fachgesellschaften Leitlinien publiziert in der Absicht, durch eine
„Normierung“ der Tätigkeit Standards zu schaffen. Auch in der Literatur mehren sich die
Arbeiten, in denen juristisch relevante Aspekte des ärztlichen Tuns berücksichtigt und
diskutiert werden. Ferner gibt es von Seiten der Haftpflichtversicherer zahlreiche
Bemühungen, bereits präventiv Schadensvermeidung zu propagieren.
Genau unter diesem Gesichtspunkt soll das nachfolgende Referat verstanden werden.
Aus einer Vielzahl von Schadenfällen sollen typische Behandlungsfehlercharakteristika
herausgearbeitet werden, die sich im Laufe der Jahre wiederholen, so dass es Sinn macht,
Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Zwei Vorbemerkungen seien an dieser Stelle
angebracht.
a) Die nachfolgende Aufzählung kann nur schlaglichtartig an Einzelbeispielen die
Problematik aufzeigen, um die Authentizität zu unterstreichen, werden Texte in
Originalform anonymisiert wiedergegeben.
b) Die Beispiele mit ihrer Interpretation stellen das Resultat intensiver
Auseinandersetzungen zwischen Arzt und Jurist dar, keinesfalls soll unter dem
Gesichtspunkt der Besserwisserei quasi ex post ein Urteil gefällt werden.
Im Folgenden werden 5 Bereiche herausgegriffen, in denen
Behandlungsfehlercharakteristika gezeigt werden:
1) Aufklärung
2) Organisation und Dokumentation
3) Fehlverhalten bei erforderlicher Sequentialdiagnostik
4) Grenzsituationen in der Medizin
5) Konsequenz bzw. Inkonsequenz der Arbeitsweise

1. Aufklärung
Die Aufklärung ist eine spezifisch ärztliche Leistung, die vom Arzt selbst nachgewiesen
werden muss. Hierzu gibt es von verschiedenen Herstellern entsprechende Vorabformulare,
deren sich der Arzt bedienen kann und soll. Selbstverständlich werden diese
Aufklärungsformulare auch unter formalem Gesichtspunkt überprüft, ein Aufklärungsformular
zur laparoskopischen Tubenligatur, wie dies z.B. Abbildung 1 zeigt, hält keiner juristischen
Überprüfung stand. Hier fehlt nicht nur die Unterschrift des Patienten, es fehlt auch der
Hinweis auf die Art der Komplikationen. Dies ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt als
gravierend zu bewerten, als es sich hier um einen ausschließlich elektiven Eingriff handelt,
zu dem es im übrigen auch noch alternative Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Abb. 1: Kopie einer Aufklärung zur laparoskopischen Tubenligatur

Ein weiterer Aspekt der Aufklärung verdient in zunehmendem Maße unsere Beachtung.
Zunächst soll die Krankengeschichte eines 18-jährigen jungen Mannes geschildert werden.
3/99 erfolgt bei einem Leistenbruch links dessen Korrektur in der Technik nach Shouldice,
der Eingriff wird ambulant durchgeführt. Postoperativ kommt es zu persistierenden
Schmerzen in der linken Leiste.
8/99 erfolgt eine Revision der linken Leiste, der Ramus genitalis wird im Sinne einer
Neurolyse präpariert, der Nervus ilioinguinalis ist ausgedünnt und wird durchtrennt. Auch
dieser Eingriff erfolgt ambulant. Aber auch dieser Eingriff führt nicht zu einer Besserung.
10/99 wird nun an anderer Stelle eine ambulante Nervenrevision vorgeschlagen. Die
diesbezüglich vorgenommene Aufklärung ist im Hinblick auf die möglichen Komplikationen in
Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Handschriftliche Aufzählung der Komplikationsmöglichkeiten bei einem Re-Reeingriff
der Leiste (Infekt, Blutung, Nervenverletzung, Thrombose, Embolie, weiteres Bestehen der
Beschwerden)

Nach Durchführung des Eingriffes 10/99 in ambulanter Form wendete sich der Patient noch
am gleichen Tag an die Ambulanz des Krankenhauses wegen „starker Schmerzen und
Schwellung im Bereich des linken Hodens“ (so die Formulierung des Rechtsanwaltes). Da
die diesbezüglichen Beschwerden als „normal“ interpretiert wurden, wird der Patient wieder
entlassen, er stellt sich am Folgetag (also 1. pop. Tag) nochmals in der Ambulanz vor, der
Eintrag in der Ambulanzkarte lautet: „Hat noch Schmerzen! Wunde sauber.“ (Abb. 3)

Abb. 3: Postoperative Einträge, u.a. „Hat noch Schmerzen, Wunde sauber.“

Schließlich kommt es 5 Tage später zu einer operativen Revision des linken Hodens, der
Nachoperateur findet eine Durchtrennung der Hodengefäße, der Hoden selbst ist „dunkelblau und abgestorben“, er wird entfernt. Histologisch bestätigt sich die Hodennekrose.
Es steht außer Frage, dass ein 2. Rezidiveingriff technisch sehr anspruchsvoll ist und dass
hierbei die Verletzung der Hodengefäße als immanentes Ereignis verstanden werden muss.
Dies bedeutet, dass der Eintritt dieses Schadens nicht vorwerfbar ist, die bekannte
Immanenz dieses Risikos zwingt jedoch zu deren Aufklärung.
Bewertet man den vorliegenden Fall kritisch, so sind folgende Anmerkungen zu machen:
a) Es ist ernsthaft zu fragen, ob ein 2. Rezidiveingriff mit einem aus der Erfahrung her zu
erwartenden deutlich erhöhten postoperativen Risiko wirklich ambulant durchgeführt
werden soll.
b) Es ist unverständlich, dass am Abend des Operationstages (27.10.99) keinerlei
Eintragung bezüglich der Schmerzsituation vorgenommen wird, es erfolgt auch keine
Befunddokumentation. Vielmehr finden sich zahlreiche Abrechnungsziffern, deren
zeitliche Zuordnung zudem schwierig ist. (Das Problem, dass über Abrechnungsziffern
dokumentiert wird, findet sich besonders häufig bei niedergelassenen Kollegen, es ist
selbstverständlich, dass hierüber eine exakte Rekonstruktion nicht möglich ist).
c) Aber auch am 28.10. erfolgt lediglich der lapidare Eintrag: Hat noch Schmerzen! Es wird
nicht erwähnt, wo diese Schmerzen sind, es gibt auch keinerlei Hinweis bezüglich der
klinischen Situation des Hodens. Und dies, obwohl bekannt sein musste, dass gerade die
Hodenperfusion beim 2. Rezidiveingriff gefährdet ist.
d) In Abbildung 2 werden mehrere Risikofaktoren benannt, die Möglichkeit des
Hodenverlustes wird jedoch nicht erwähnt. Da es sich hier jedoch um ein geradezu
eingriffstypisches Risiko handelt, muss über die Komplikation aufgeklärt werden.

Es stellt sich in der Tat die Frage, ob der junge Patient bei dem nicht unbeträchtlichen Risiko
eines möglichen Hodenverlustes dem Eingriff zugestimmt hätte, was zwangsläufig die Frage
nach dem Leidensdruck aufwirft. Könnte es sein, dass die Aufklärung bagatellisierend
durchgeführt wurde?
In diese Richtung ist ein Artikel der Süddeutschen Zeitung (Abb. 4) aus dem Jahre 2000 zu
verstehen, wo über die großen Gefahren bei kleinen Schnitten hingewiesen wird.

Abb. 4: Kopie aus dem Beiblatt der Süddeutschen Zeitung. Nr. 100 mit Hinweis auf Gefahren
der oft als „gefahrlos“ hingestellten minimalinvasiven Chirurgie.

Viele operativ tätige Kollegen haben erlebt, dass mit der Einführung der laparoskopischen
bzw. minimalinvasiven Techniken bisher Bewährtes manchmal mehr als in Frage gestellt
wurde. Auf den Kongressen wurde eine hohe Konversionsrate fast als fehlerhaft
gekennzeichnet, oft hatte man den Eindruck, dass der Operateur, der zur offenen Technik
umsteigt, „versagt“.
Aus der leidvollen Erfahrung schwerer und schwerster Komplikationen nach
laparoskopischen Cholezystektomien (in der Zwischenzeit war infolgedessen auch bereits
eine Lebertransplantation erforderlich) haben wir lernen müssen, dass sich die Methode den
lokalen Erfordernissen anzupassen hat und dass eine umgekehrte Sichtweise gefährlich ist.
Aus diesem Grunde beantworte ich die Frage von Patienten, ob man denn den Eingriff
laparoskopisch durchführen könnte immer so, dass dies letztlich der Patient selbst
entscheidet, nämlich durch den Situs, den er zur Operation vorstellt. Besteht eine
langdauernde Anamnese mit entsprechend häufigen Entzündungsschüben, so wird ein
laparoskopisch durchzuführender Eingriff unter Umständen so schwer, dass er nur noch mit
einer deutlichen Risikoerhöhung für den Patienten durchzuführen ist. Die Bevölkerung muss
verstehen, dass der Operateur die Entscheidung zur Konversion nicht willkürlich trifft
sondern von der Situation her gezwungen wird. Ich gebe zu, dass dies ein anderes
operatives Selbstverständnis erkennen lässt als die oft in den Medien gezeigten „alles
könnenden Chirurgen“. Dennoch habe ich den Eindruck, dass Patienten diese ehrliche Form
der Einschätzung des eigenen Vermögens akzeptieren, im Hinblick auf ihre höhere
Sicherheit.
In gleicher Weise sollte auch bei der Aufklärung die Prognose diskutiert werden,
selbstverständlich in Abhängigkeit von der Grunderkrankung.

Nachfolgend werden die Bilder einer Sprunggelenkluxationsfraktur gezeigt, deren
osteosynthetische Versorgung zumindest radiologisch gut gelingt, dennoch kommt es zu
einer schweren Arthrose des oberen Sprunggelenkes, die eine spätere Arthrodese
notwendig macht.

Abb. 5 a, b und c (Bild unten) Sprunggelenksfraktur nach dem Unfall und nach der
Osteosynthese und Ausheilungsergebnis mit deutlichen Hinweisen auf eine schwergradige
Arthrose.

Wir alle kennen die Situation, dass Patienten, die mit einer solchen Verletzung eingeliefert
werden, nicht die Frage nach der Ausheilung stellen, diese wird als selbstverständlich
erwartet, vielmehr lautet die häufigste Frage, ob ein z.B. in zwei Monaten geplanter Urlaub
angetreten oder wann mit dem Sport wieder begonnen werden kann.
Führt man das Aufklärungsgespräch bagatellisierend in dem Sinne, dass „wir das schon
alles richten werden“, so ist die Schadensforderung vorprogrammiert, denn mit einer
Arthrose hat der Patient nicht gerechnet. Vielmehr sollten wir die Aufklärung in der Form
ehrlicher gestalten, dass wir zwar anatomisch eine gute Rekonstruktion versuchen wollen,
die Zerstörung am Sprunggelenk jedoch so schwergradig ist, dass ein Ausheilungsergebnis
nicht sicher vorhergesagt werden kann. Gefordert ist nicht die Desillusionierung des

Patienten, auch eine Panikmache darf nicht sein, gemeint ist vielmehr eine realistische
Aufklärung, die ärztliches Tun nicht heroisiert sondern auf den Boden normaler
„handwerklicher Tätigkeit“ zurückführt. Der Patient muss wissen, dass er sich durch den
Unfall selbst - wie auch immer er verschuldet war - den schweren Schaden zuzog, dessen
Verkleinerung unsere Aufgabe ist. In welchem Ausmaß eine solche Schadenverringerung
möglich ist, sollte realistisch abgeschätzt werden, „blauäugige Wiederherstellungsperfektion“
fördert nur Vorwürfe und Begehrlichkeit.
Im Sinne einer Vermeidungsstrategie sind bei der Aufklärung also folgende Punkte zu
beachten:
1. Je problematischer die Indikation, desto kritischer muss die Aufklärung gestaltet
werden.
2. Eine Operation erfüllt keinen Garantieanspruch, bagatellisierende Aufklärungen
sind zu unterlassen.
3. Komplikationen bleiben trotz Sorgfalt immanent.
4. Gibt es Behandlungsalternativen, so ist dann die Alternativaufklärung
vorzunehmen, wenn im Falle einer Alternativtherapie spezifische Risiken entfallen.

2. Organisation und Dokumentation
Im zweiten Abschnitt seien einige wenige Bemerkungen zum Thema Organisation und
Dokumentation gemacht.
Immer wieder findet man bei der Durchsicht von Krankenunterlagen Eintragungen, in denen
der Autor seinem Ärger Luft macht und eventuell Belastendes niederschreibt.
Die Formulierung in Abbildung 6, „25 Minuten Wartezeit von Narkose bis Einleitung, da kein
Operateur frei!“ mag zwar den Ärger des Anästhesisten dokumentieren, eine solche
Bemerkung hat jedoch hier nichts zu suchen. Kommt es in diesem Zeitraum zu
irgendwelchen Komplikationen, so lädt eine solche Formulierung zu Haftungsansprüchen
regelrecht ein. Auch andere Formulierungen wie z.B.: „Ich habe den Doktor jetzt schon zum
3. Mal angerufen“, schaffen für eine Beurteilung des Arbeitsablaufes ungünstige
Rahmenvoraussetzungen und gehen u.U. zu Lasten der Klinik. Dies bedeutet nicht, dass
unnötige Wartezeiten grundsätzlich zu akzeptieren sind, oftmals werden sie jedoch erst aus
dem Verständnis der Gesamttätigkeit dessen erklärbar, auf den man gewartet hat.

Abb. 6: Selbst belastender Eintrag in das Narkoseprotokoll.

Kommt es im Verlauf einer Behandlung zu der Situation, so dass man Haftungsansprüche
erwartet, empfiehlt es sich, die Dokumentation besonders gründlich zu führen. Man hüte sich
jedoch davor, sekundäre Eintragungen vorzunehmen.
So wird in Abbildung 7 ein rechtsanwaltschaftliches Anschreiben zitiert, in welchem dem Arzt
eine „sorgfältige Überarbeitung“ vorgeworfen wird. Diese Überarbeitung der Kurve zeigt
Abbildung 8. In nahezu identischer Handschrift setzen sich die Eintragungen fort, ohne
Zweifel wird damit die Dokumentation nicht glaubwürdiger.

Abb. 7: Originaltext eines rechtsanwaltlichen Vorwurfs einer „Überarbeitung“ einer
Krankenakte.

Abb. 8: Akte mit optischen Hinweisen für eine „Überarbeitung“

Die langjährige Erfahrung mit der Problematik des Dokumentationsverschuldens lässt häufig
Resignation aufkommen, da man den Eindruck hat, dass eine im Normalfall ausreichende
Dokumentation im Ernstfall doch den angelegten harten Maßstäben nicht genügt. Man hat
somit immer das Gefühl, unzureichend zu dokumentieren. Unabhängig von dieser latenten
Belastung ist es ratsam, besonders bei schon im Vorfeld schwierigen Kontaktverhältnissen
zum Patienten wie auch zu den Angehörigen die Dokumentation zeitnah besonders
ausführlich zu gestalten. Ist dies prospektiv nicht mehr möglich, da das mögliche
Schadensereignis bereits einige Tage zurückliegt, so empfiehlt es sich, eine entsprechende
Protokollnotiz mit dem Datum als offizielles Blatt den Krankenunterlagen beizufügen, solche
Protokolle haben selbstverständlich eine weitaus höhere Beweiskraft, als ein
Erinnerungsprotokoll 2 und 3 Jahre nach dem Schadesereignis.
Dass die Dokumentation auch einmal zu einer geradezu grotesken Situation führen kann,
wird in Abbildung 9 gezeigt. Hier wird bei einer Patientin ein Langzeit-EKG abgeleitet, es
kommt in der Nacht zum Kammerflimmern und schließlich zur Dokumentation eines
elektrischen Herztodes. Da die Patientin diesbezüglich zuvor unauffällig und eine solche
Komplikation nicht zu erwarten war, wurde das Langzeit-EKG ohne Anschluss an einen
Monitor vorgenommen, eine Alarmmöglichkeit bestand nicht. In diesem Falle ist es
besonders schwierig, Angehörigen die tragische Situation klar zu machen, die letztlich nur
dadurch tragisch wurde, dass man das Langzeit-EKG nicht einen Tag früher anordnete, die
Patientin wäre sonst ohne elektrokardiologische Aufzeichnung schlichtweg tot aufgefunden
worden. Eine groteske Situation, die zeigt, dass Dokumentation auch einmal zur Perversion
führen kann.

Abb. 9: Langzeit-EKG mit Dokumentation eines Herztodes. Fehlende Eingriffsmöglichkeit, da
keine Monitorüberwachung.
Anhand eines weiteren Fallbeispiels, soll die besondere Dokumentation im operativen
Fachgebiet kurz diskutiert werden.
Bei einem Patienten wurde wegen Schmerzen im Bereich des lateralen Kniegelenkspaltes
eine Röntgenaufnahme durchgeführt und dort eine unklare zystische Veränderung am
Fibulaköpfchen gesehen. Im daraufhin veranlassten Kernspintomogramm wird der Verdacht
auf ein Enchondrom im Fibulaköpfchen geäußert, der Radiologe teilt folgenden schriftlichen
Befund mit: „Eine Alteration des Nervus peronaeus in seinem Verlauf um die Fibula ist hier
nicht auszuschließen. Diesbezüglich neurologische Abklärung der geklagten Beschwerden
empfohlen.“
Es kommt schließlich wenige Tage später zur Operation, eine neurologische Abklärung
vorweg war nicht erfolgt. Wörtlich heißt es im Operationsbericht: „Umfahren des
Fibulaköpfchens mit Hohmannhäkchen ... Auskratzen der Tumorhöhle mit dem scharfen
Löffel ... dorsale Corticalis steht ...“
Folge ist eine Peronaeus-Parese.
In der Bewertung eines solchen Sachverhaltes wird von den Gutachtern immer wieder ein
nervenbewusstes Operieren gefordert. Dies bedeutet, dass man in unmittelbarer
Nachbarschaft eines Nerven diesen freilegt, auf eine Freilegung des Nervens sollte nur dann
verzichtet werden, wenn genügend Sicherheitsabstand besteht. Im vorliegenden Falle wird
bereits durch den Radiologen auf eine mögliche Alteration des Nervus peronaeus
hingewiesen, dies bedeutet, dass bei einer Operation nahezu zwangsläufig eine Alteration zu
befürchten ist. Es ist deshalb unverständlich, weshalb der Chirurg den Nervus peronaeus
nicht grundsätzlich freilegte, wobei selbstverständlich bekannt ist, dass auch eine
Nervenfreilegung per se ein Alterationsrisiko beinhaltet. Ähnlich gefährdet ist auch der
Nervus ulnaris bei supracondylären Humerusfrakturen, wo die Freilegung des Nervus ulnaris
grundsätzlich ratsam ist. Verzichtet der Operateur auf eine solche Nervenfreilegung, so muss
zumindest aus der Diktion des Operationsberichtes erkenntlich sein, dass er sich dieses
Problems bewusst ist; es ist außerordentlich schwierig als Gutachter, der Operationstechnik
zuzustimmen, wenn der gefährdete Nerv mit keinem einzigen Wort im Operationsbericht
erwähnt wird.
Ähnliche Probleme gibt es bei der Berücksichtigung der Ureteren. Eingriffe in dieser Region
erzwingen nicht grundsätzlich die Freilegung des Ureters, die meisten Gutachter begnügen
sich mit einem ureterbewussten Operieren. Auf der anderen Seite ist es allerdings schwer zu

begreifen, weshalb eine Ureterfreilegung, die nur 1 - 2 Minuten dauert, nicht doch die
sicherere Lösung darstellt, lässt sich doch damit eine unter Umständen sehr unangenehme
Komplikation sicher vermeiden. Auch hier gilt also das ureterbewusste Operieren, der
Verzicht auf das Wort Ureter im Operationsbericht ist dann nicht mehr nachvollziehbar.
In Diskussion ist auch weiterhin die Darstellung des Nervus recurrens bei der
Strumaresektion. Die Datenlage bleibt widersprüchlich, wenngleich die Stimmen derer, die
eine grundsätzliche Freilegung fordern, zunehmen. Unverständlich ist es nun für einen
Gutachter, wenn in einem nur 4-zeiligen Operationsbericht die Struma mit dem Finger
hervorluxiert und das Wort Nervus recurrens nicht erwähnt wird. Mit dem digitalen
Hervorluxieren dokumentiert der Operateur eine gewisse „Gewaltbereitschaft“. Diese
Technik entspricht nicht dem subtilen Auslösens eines Strumaknotens mit kletterartiger
Unterbindung der Kapselvenen. Bei Nichtfreilegung des Nervus recurrens ist zumindest die
Darstellung der Grenzlamelle zu fordern, dies ist ebenso zu dokumentieren. Man begibt sich
mehr auf die sichere Seite, wenn man als bisheriger „Nichtdarsteller“ die Strategie wechselt
und darstellt.
Die Vermeidungsstrategie von Behandlungsfehlern in Organisation und Dokumentation sollte
deshalb folgendes berücksichtigen:
1. Dokumentation muss eine spätere Rekonstruktion des Ablaufes ermöglichen, zu
dokumentieren ist das in der aktuellen Situation spezifisch Erforderliche.
2. Im Falle eines manifesten Schadens bzw. einer drohenden Schadensforderung
sollte die Dokumentation zeitnah besonders akribisch durchgeführt werden, statt
einer Verfälschung kann nur das Protokollieren mit entsprechendem Datum
weiterhelfen.

3. Fehlverhalten bei erforderlicher Sequentialdiagnostik
Im 3. Abschnitt seien kurz einige Hinweise bezüglich notwendiger Sequenzialdiagnostik
gemacht.
Kommt ein Verunfallter in eine Klinik, so kann nach entsprechender radiologischer
Diagnostik nicht immer zweifelsfrei eine Fraktur ausgeschlossen werden. Es empfiehlt sich
daher, immer dann eine weiterführende Diagnostik vorzunehmen, wenn entweder die
primäre Röntgendiagnostik suspekt ist oder aber, wenn der klinische Verlauf der primären
Arbeitshypothese nicht entspricht. Abbildung 10 zeigt die Hüfte a.p. bei einer Patientin nach
einem Sturz, aufgrund der Übersichtsaufnahmen war die Diagnose einer Fraktur nicht zu
stellen. Da das Sturzereignis jedoch heftig und die Symptomatik ausgeprägt war, wurden
Schichtaufnahmen veranlasst, die die pertrochantäre Schenkelhalsfraktur zweifelsfrei
nachwiesen.

a)
b)
Abb. 10: Pertrochantäre Fraktur, die auf der Erstaufnahme (a) nicht zu erkennen war und
erst in der Tomographie sichtbar wird (b).
Im Einzelfall kann der Frakturnachweis an der Wirbelsäule erhebliche Schwierigkeiten
bereiten, so dass eine Objektivierung durch weiterführende Diagnostik notwendig wird. Dies
führt zu dem Vorwurf, dass im klinischen Alltag zu viel geröntgt wird. Interessant ist nun,
dass dieser Vorwurf gerade von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Radiologie und von
den Kassenvertretern kommt, also von den Bereichen, die keinerlei Therapie-Entscheidung
unmittelbar am Patienten zu treffen haben. Es ist von dieser Stelle aus deshalb die
dringende Bitte an diese Gremien zu richten, sich mit solchen zum Teil sehr unqualifizierten
Äußerungen zurückzuhalten und die Arbeit der klinisch Tätigen nicht unnötig zu erschweren.
In zunehmendem Maße werden notwendige diagnostische Maßnahmen von Patienten
abgelehnt, es ist dann auf die möglichen Folgen aufmerksam zu machen und hierüber eine
entsprechende Dokumentation vorzunehmen.
Aus dem Bereich der Allgemein- und Visceralchirurgie sei insbesondere an das unklare
Abdomen erinnert, bei dem häufig nur im Verlauf und unter Einsatz verschiedener
diagnostischer Möglichkeiten schließlich diagnostische Klarheit erzeugt werden kann. Ist die
Diagnose eines hoch aktuellen Befundes einfach, so kann ein schleichender Prozess oft
erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Gerade dann ist jedoch Sequenzialdiagnostik gefordert,
selbstverständlich zusammen mit der klinischen Verlaufskontrolle.
Die Vermeidungsstrategie von Behandlungsfehlercharakteristika gerade im Verlauf unklarer
Krankheiten kann somit nur lauten:
Bei ungewöhnlichem und unklarem Krankheitsverlauf engmaschige Kontrolle, Einsatz
zusätzlicher, ergänzender diagnostischer Verfahren.

4. Grenzsituation in der Medizin
Im Folgenden sei ein 4. Aspekt aufgegriffen, der in zunehmenden Maße unser Tun
beeinflusst. Gemeint ist die Einstellung der Therapie in Grenzsituationen der Medizin.
Anhand eines Fallbeispiels sei dieses Problem kurz angesprochen.
Bei einem 62-jährigen Patienten kommt es am 22.02. zum Auftreten eines akuten
Schulterschmerzes, nach notärztlichem Einsatz kommt es nicht zur Besserung. Am 23.02.
wird er stationär aufgenommen, im Laufe des Nachmittags entwickelt sich eine beiderseitige
Beinschwäche. Von der
Ehefrau wird berichtet, dass ebenfalls gegen Abend ein selbständiges Essen nicht mehr
möglich war, der Patient konnte die Hand nicht mehr zum Mund führen. Er klagte außerdem

über zunehmende Schluckbeschwerden. Bei einer klinischen Untersuchung wurde
zugesichert, dass ein Neurologe am Folgetag zugezogen werden sollte. In der gleichen
Nacht verschlechterte sich jedoch der Zustand des Patienten dramatisch, nach Auskunft der
Ehefrau wurde der Verdacht auf einen Tumor im Halsmarkbereich oder eine
Aneurysmablutung genannt und von einer sehr ernsten Prognose gesprochen. Schließlich
habe man den Hubschrauber angefordert, zur Verlegung kam es jedoch nicht mehr. Am
frühen Vormittag kam es zur Schnappatmung und schließlich zum Tod des Patienten.
Im Vernehmungsprotokoll der Ehefrau wird folgendes festgehalten: „Auf meinen Wunsch und
dem Wunsch meiner Kinder wollten wir auch keine weiteren Reanimationsmaßnahmen mehr
haben. Auch der Arzt erkannte von sich aus, dass jegliche ärztliche Hilfe zu spät kommen
würde.“
Nach der Bestattung des Patienten kam es zu einer anonymen Anzeige, schließlich wurde
staatsanwaltschaftlich die Obduktion angeordnet, trotz erheblicher Autolyse des Patienten
wird die Diagnose eines Guillain-Barre-Syndroms gestellt. Der Gutachter kommt schließlich
zu folgender Bewertung: „Die klinischen Verdachtsdiagnosen eines raumfordernden
Prozesses im Bereich des Halsmarkes und der Medula oblongata bzw. eines
Halsmarktumors mit Einblutung haben sich ex post als unzutreffend erwiesen. Bei dem von
dem Patienten aufgewiesenen neurologischen Zustandsbild und dessen raschen Wandel im
Zeitablauf hätte die absolute Indikation zur sofortigen Einleitung geeigneter diagnostischer
Maßnahmen bestanden, wie z.B. die Durchführung einer CT und kernspintomographischen
Untersuchung. Auf keinen Fall hat Veranlassung bestanden, ein quasi schicksalhaftes
Geschehen anzunehmen, weshalb „lebensverlängernde“ Maßnahmen hätten unterbleiben
können. Die behandelnden Ärzte hätten bei dem gegebenen Stand der Diagnostik auch nicht
den eventuellen Wunsch der Angehörigen berücksichtigen dürfen. Es mag zwar Wille des
Herrn T. gewesen sein, kein „Pflegefall“ werden zu wollen. Andererseits kann wohl der
mutmaßliche Wille des Patienten unterstellt werden, dass er bei einem GBS-Syndrom,
welches unter Therapie häufig folgenlos oder mit nur einer mäßigen Residualsymptomatik
abheilt, behandelt werden möchte“.
Ohne Zweifel ist dies ein besonders eindrücklicher Fall, der zeigt, dass ärztliche
Entscheidungen ohne eine entsprechende exakte Diagnostik nicht sinnvoll möglich sind. Viel
häufiger werden in Zukunft Entscheidungen bei hochbetagten Patienten, ob die Fortsetzung
einer Therapie angezeigt ist und Sinn macht. In diesem außerordentlich schwierigen Feld ist
als Vermeidungsstrategie von Behandlungsfehlercharakteristika folgendes vorzuschlagen:

1. Basis jeder Entscheidung ist eine exakte Diagnostik.
2. Ebenso wie jede Therapie individuell entschieden werden muss, ist auch eine
Therapiebegrenzung individuell zu bewerten.
3. Es empfiehlt sich dringend, diese Therapie-Entscheidungen in einem Kollegium zu
treffen, punktuelle Entscheidungen sind abzulehnen. Vielmehr ist es notwendig,
eine solche Entscheidung im zeitlichen Prozess zu treffen, Zeitgewinn führt häufig
zu einer höheren Sicherheit in der Bewertung.

4. Auch wenn es schwierig sein kann, Angehörige von dem notwendigen Zeitbedarf
zu überzeugen, sollte dies versucht werden. Im übrigen ist der mutmaßliche Wille
des Patienten bei intensivem Gespräch mit den Angehörigen zu erfragen, wobei es
ratsam ist, den Angehörigen die Last der Entscheidung zu nehmen.

5. Konsequenz bzw. Inkonsequenz der Arbeitsweise
Im abschließenden Kapitel seien Behandlungsfehlercharakteristika aufgezeigt, die etwas mit
der Konsequenz bzw. häufiger mit der Inkonsequenz einer Arbeitsweise zu tun haben.
Hierzu folgende Kasuistiken:
Bei einem 47 Jahre alten Patienten kommt es am 28.07.98 zu einem Wegeunfall, der zur
stationären Aufnahme führt. Es wird am 29.07. ein CT veranlasst, in einem ausführlichen
Arztbrief wird als Diagnose lediglich eine Flankenprellung rechts mit Rippen- und
Beckenprellung sowie Nierenkontusion angegeben (wie Abbildung 11). Auch am Ende des
Briefes wird in dem zusammenfassenden Passus des Verlaufes keine weitere Auffälligkeit
mitgeteilt.

Abb. 11: Kopf des Arztbriefes. Weder unter dem Begriff Therapie noch unter TherapieEmpfehlung noch unter Verlauf wird auf die Notwendigkeit einer weiteren Abklärung
hingewiesen.

Analysiert man jedoch den Arztbrief genau, so wird der CT-Befund vom Radiologen wörtlich
übernommen. Es heißt dort: „Im caudalen Drittel und am caudalen Nierenpol rechts ist die
Nierenkontur ventrolateral vorgewölbt. Nativ ist hier kaum ein leicht hypodens zum übrigen
Nierengewebe sich demarkierender Prozess nachweisbar. Nach i.v. Kontrastmittelgabe bzw.
in der Ausscheidungsphase demarkiert sich die Veränderung deutlich zum gesunden
Nierengewebe. Der Prozess misst ca. 3,5 x 5 cm Durchmesser, ist gelappt und gekammert,
von feinen Septen durchzogen. ... differentialdiagnostisch muss neben einer zystischen
sekundalen Dysplasie, einem Zystadenom, letztendlich aber auch an ein zystisches
Nierenzellkarzinom gedacht werden ...“.
Diese Information findet sich - um das nochmals herauszuheben - mitten im Arztbrief, weder
unter der Rubrik Diagnosen, noch unter dem zusammenfassenden Abschnitt des Verlaufs
wird der CT-Befund erwähnt oder diskutiert, Empfehlungen werden keine angesprochen.
Es kommt nun, wie es eigentlich kommen musste. Der Patient wird am 30.09.99 wegen
eines Nierenzellkarzinoms bei dissiminierter Lungenmetastasierung tumornephrektomiert,
der Differenzierungsgrad war G3.
Interessant ist nun der nachfolgende Schriftwechsel, siehe Abbildung 12.

Abb. 12: Erwiderung der Klinik auf den Vorwurf einer unzureichenden Abklärung bzw.
Organisation dieser Abklärung.

Hier wird zwar die Kontrollbedürftigkeit des Nierenbefundes in keinster Weise angezweifelt,
wie sollte man sie angesichts der katastrophalen weiteren Entwicklung auch tatsächlich
anzweifeln können. Es wird auch zu dem Vorwurf des Rechtsanwaltes Stellung bezogen,
dass man dem Patienten gegenüber das Problem eines möglichen Nierenzellkarzinoms nicht
erwähnt habe. Als Gegenargument wird aufgeführt, man habe schließlich mehrfache
Sonographiekontrollen vorgenommen. Schließlich gipfelt der Versuch der Rechtfertigung
darin, dass sich der Patient selbst nicht mehr zur vereinbarten Abschlussuntersuchung
vorgestellt habe.
Dieser Verlauf zeigt bedrückend, welche fatalen Folgen eine inkonsequente Arbeitsweise
haben kann. Natürlich kann vom Unfallchirurgen nicht gefordert werden, dass er eine
detaillierte weitere Vorgehensweise beschreibt. Zu fordern ist jedoch, dass in der
Arztbriefschreibung auf dieses doch erhebliche drohende Risiko hingewiesen wird, eine noch
konsequentere Arbeitsweise wäre gewesen, hätte man einen urologischen Konsiliarius noch
vor Entlassung hinzugezogen. Ärztliches Handelns kann nicht an der Grenze des eigenen
Fachgebietes stehen bleiben, wenn aus einem benachbarten Fachgebiet Gefahr droht.
Ein weiteres Beispiel soll inkonsequente Arbeitsweise dokumentieren.
Ein 21-jähriger junger Mann kommt in eine unfallchirurgische Sprechstunde und stellt sich
dort mit einer Fascienlücke vor. Die diesbezügliche Interpretation ist in Abbildung 13
festgehalten. Man riet dem Patienten schließlich zur Versorgung der Fascienlücke, da die
Bundeswehr anstand und hier mit belastungsabhängigen Beschwerden gerechnet werden
musste. Schließlich findet der operative Eingriff statt, die Fascienlücke wird als 1 x 2 cm groß
beschrieben, die Fascienränder werden sauber dargestellt und die Lücke mittels U-Nähten
bzw. Matratzennähten verschlossen (siehe Abbildung 14).

Abb. 13: Ambulanzbrief zur Feststellung der OP-Indikation bei Faszienlücke.

Abb. 14: Auszug aus dem OP-Bericht.

Vom Leser braucht nun eigentlich keine prophetische Gabe verlangt werden, um nicht das
drohende Problem zu erahnen: ein Kompartmentsyndrom.
Der Patient wird vom Aufwachraum abgeholt, dies geschieht um 12.30 Uhr. Um 16.00 Uhr
klagt er bereits über starke Schmerzen im betroffenen Bein, der Verband wurde gelockert,
dennoch gingen die Schmerzen nicht zurück. Selbst am 3. postoperativen Tag werden im
Protokoll der Schwestern heftige stechende Schmerzen genannt, es werden Schlafstörungen
mitgeteilt, der Schmerzmittelverbrauch ist grotesk und berücksichtigt die gesamte Palette der
Schmerzmittel (siehe Abbildung 15).

Abb. 15: Protokoll der Schwesternaufzeichnungen, die den komplikativen Verlauf geradezu
pathognomonisch beschreiben. Schwesternaufzeichnungen sind häufig die einzigen
Dokumente, die den Vorlauf rekonstruieren lassen.

Erst am 12.08. (7. p.Op.Tag) wird durch einen hinzugezogenen Neurologen der Verdacht auf
ein Kompartmentsyndrom geäußert, die Fascie wird gespalten, man stößt jetzt auf schwerst
nekrotisch zerstörte Muskulatur, eine Kaskade von Nekrosektomien, Revisionen und
Plastiken schließt sich an. Wie nicht anders zu erwarten kommt es zu einer Prüfung durch
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen mit entsprechenden hohen
Regressanforderungen der Kasse (siehe Abbildung 16), wobei die Unkosten langfristig um
ein Mehrfaches höher sein werden aufgrund einer Invalidisierung usw.

Abb. 16: Kostenzusammenstellung (unvollständig!) der Krankenkasse als Regressforderung
nach einem kleinen Fascienverschluss.

Bei kritischer Würdigung des Sachverhaltes wird man letztlich den Verschluss einer kleinen
Fascienlücke akzeptieren können, wiewohl der Patient bereits an dieser Stelle darauf
aufmerksam gemacht werden muss, dass aus einem sogenannten Bagatelleingriff doch
erhebliche Probleme resultieren könnten. Es würde sich dann in der Tat die Frage stellen, ob
der Patient bereit ist, ein solches Risiko einzugehen.
Aber selbst wenn man das oben genannte Problem offen lässt, ist es völlig unverständlich,
dass bei den typischerweise beschriebenen postoperativen Schmerzen nicht in erster Linie
an das Kompartmentsyndrom gedacht wird. Der Chirurg hat aktiv das Volumen der
Muskelloge verkleinert, dies kann nur heißen, dass er ebenso aktiv postoperativ nach einem
Kompartment sucht und dies ggf. apparativ durch Druckmessung ausschließt. Ist eine
operative Maßnahme derart pathognomonisch in Richtung auf die spätere Komplikation
ausgerichtet und werden hieraus nicht die notwendigen Schlüsse gezogen, so kann dies nur
als inkonsequente Arbeitsweise gewertet werden.
Beispiele in dieser Richtung gibt es genügend, so ist bei einem Flankenschmerz nach einem
operativen Eingriff im kleinen Becken bei sorgfältiger Arbeitsweise eine Ureterläsion
auszuschließen, will man einen Nierenverlust sicher vermeiden. Letztlich gefordert ist hier
nicht eine ängstliche
Überwachungstechnik sondern nur das logische Zusammenfügen verschiedener Puzzleteile.
Als Kernsätze für eine Vermeidungsstrategie in dieser Situation ist daher folgendes
festzuhalten:
1. Unser Arbeiten muss so ausgerichtet sein, dass es gefahrenbewusst erfolgt.
Langfristig wird der Chirurg die besseren Ergebnisse haben, der eine
gefahrenerahnende Arbeitsweise pflegt. Dass dies persönliche Substanz kostet,
steht außer Frage.
2. Verlässt man vorgegebene Leitlinien, so muss es hierfür gut nachvollziehbare
Beweggründe geben.
3. Bahnt sich eine Komplikation an, so ist als größter Fehler die Bemerkung (weil
dann auch Haltung) einzustufen: „Es wird schon nicht so schlimm sein“.

Am Ende dieses Referates soll nochmals betont werden, dass wir alle ex post klüger sind als
ex ante, immer aber ex ante zu entscheiden haben. Es geht auch nicht darum, allfällige
kluge Ratschläge zu erteilen. Vielmehr bemüht sich der Autor, Erfahrungen als die Summe
eigener und anderer Fehler zu komprimieren und hieraus maximal für unsere Patienten zu
lernen. Nur die regelmäßige Beschäftigung des Arztes mit ärztlichem Fehlverhalten bietet die
Chance, gleich einem im Fehlertraining versierten Piloten Gefahren rechtzeitig abzuwenden.
Wohl wissend, dass diese Art zu lernen erst mit der Pensionierung beendet sein wird.

